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„Der kosmische Mensch“                                                         
Visionsbild Hildegards von Bingen                                   

1) Leben 
Hildegard von Bingen entstammt dem niederen Adel. Weder der genaue Geburtstag noch der 
Geburtsort werden von ihr oder zeitgenössischen Biografen genannt. Verschiedene Quellen-
zusammenhänge lassen 1098 als Geburtsjahr und Bermersheim vor der Höhe als Geburtsort 
                                                                   oder zumindest als Ort ihrer Kindheit vermuten. Sie war   
                                                                   das zehnte Kind ihrer Eltern und wurde deshalb im Alter   
                                                                   von 8 Jahren wie damals üblich der Kirche als  Zehnt        
                                                                   dargebracht und mit der älteren Jutta von Sponheim bei    
                                                                    einer geweihten Witwe in religiöse Erziehung gegeben.    
                                                                    Am 1. November 1112, also mit 14 Jahren, wurde sie mit 
                                                                    Jutta von Sponheim und einer dritten jungen Frau in einer
                                                                    dem von Benediktinermönchen bewohnten Kloster           
              Kapelle in Bermersheim                                       

Disibodenberg angegliederten Frauenklause 
eingeschlossen. Es war damals üblich, dass es 
bei Mönchsklöstern auch eine solche Inklusion 
für Frauen gab.  Jutta von Sponheim wurde 
nun zur Erzieherin und Lehrerin und brachte 
ihnen v.a. die Psalmen und die Heilige Schrift 
näher. Sicher erwarb Hildegard hier auch Kennt-
nisse in Lesen, Schreiben, Latein sowie in den 
Schriften der Kirchenväter. Im Alter von etwa 
15 Jahren entschied sie sich bewusst für das 
Ordensleben und legte die Gelübde ab. Die fol-              Klosterruine Disibodenberg - Hospital



genden Jahre kann man als die stille Zeit in Hildegards Leben bezeichnen. Die zeitgenössische Vita 
berichtet lediglich, dass sie Fortschritte im geistlichen Leben machte. Hildegard war in ihrer Jugend
viel krank, und hatte häufig Visionen. Die waren auch der Grund ihres Schweigens, denn sie fürch-
tete, aufgrund ihrer visionären Begabung missverstanden und missdeutet zu werden. Während 
dieser Zeit des intensiven Zusammenlebens in der Disibodenberger Klause konnten Hildegards 
Visionen aber nicht lange vor der klugen Jutta verborgen bleiben.In ihrer Vita heißt es:

Als ich drei Jahre alt war, schaute ich ein so helles Licht, dass ich innerlich erzitterte. Weil ich 
aber noch so ein kleines Kind war, konnte ich nicht darüber sprechen. In meinem achten Jahr 
aber wurde ich zu geistlichem Leben Gott dargebracht (oblata) und bis zum fünfzehnten Lebens-
jahr schaute ich vieles, und manchmal erzählte ich es einfach. Aber jene, die es hörten, wunder-
ten sich sehr darüber, woher ich das alles wisse und woher es komme. Da wunderte ich mich 
auch selbst, daß ich, während ich tief in meiner Seele schaute, doch auch das äußere Sehver-
mögen behielt, und daß ich dies von keinem anderen Menschen hörte. Darum verbarg ich die 
Schau, die ich in meiner Seele sah, so gut ich konnte. Viele äußere Dinge erfuhr ich nicht wegen 
der häufigen Erkrankungen, an denen ich von der Muttermilch bis jetzt gelitten habe, die meinen
Leib schwächten, so dass meine Kräfte nachließen. Als ich davon erschöpft war, versuchte ich, 
von meiner Amme zu erfahren, ob sie, abgesehen von den äußeren Dingen irgendetwas sähe. 
Und sie erwiderte: "Nichts", weil sie nichts dergleichen sah. Da wurde ich von großer Furcht 
ergriffen und wagte nicht, dies irgendjemandem zu offenbaren.  Eine adlige Frau aber, der ich 
zur Erziehung übergeben worden war, bemerkte dies alles und offenbarte es einem ihr bekannten
Mönch.“(Vita, 71)

Nun konnte sie sich endlich jemandem anvertrauen, der sie verstand, denn auch von Jutta, die als 
„himmlisches Orakel“ bezeichnet wurde, wird berichtet, sie habe göttliche Visionen empfangen. 
Jutta führte ein extrem asketisches Leben: Sie lehnte jeglichen Fleischverzehr ab, wachte, fastete 
und verlängerte ihre Gebetszeit um ein Vielfaches. 

Nach dem Tode Juttas von Sponheim in der mittlerweile zum Kloster angewachsenen Klause wurde
Hildegard  1136 , also mit 38 Jahren, zur Magistra der Klosterfrauen vom Disibodenberg gewählt. 
Mehrfach kam es zu Auseinandersetzungen mit Abt Kuno, weil Hildegard die Askese, eines der 
Prinzipien des Mönchtums, mäßigte. So lockerte sie in ihrer Gemeinschaft die Speisebestimmungen
und kürzte die durch Jutta von Sponheim festgelegten, sehr langen Gebets- und Gottesdienstzeiten.  
Bei der Leitung ihrer Anhängerschaft und zur Begründung ihrer geschriebenen Texte beruft sich 
Hildegard auf ihre zahlreichen Visionen, die nach ihrer eigenen Darstellung 1141 unwiderstehlich 
stark wurden. Sie sah plötzlich einen überhellen Glanz und hörte eine Stimme vom Himmel, die ihr 
zurief: 

„'Du hinfälliger Mensch, du Asche, du Fäulnis, sage und schreibe nieder, was du siehst und 
hörst. Schreibe, wie es dem Willen dessen entspricht, der alles weiß, alles sieht und alles in der 
Verborgenheit seiner Geheimnisse anordnet.' Aus dem offenen Himmel fuhr blitzend ein feuriges 
Licht hernieder. Es durchdrang mein Gehirn und setzte mein Herz und die ganze Brust wie eine 
Flamme in Brand. Es verbrannte nicht, war aber heiß, wie die Sonne den Gegenstand erwärmt, 
auf den ihre Strahlen fallen. Plötzlich erhielt ich Einsicht in die Schriftauslegung, in den Psalter, 
die Evangelien und die übrigen Bücher des Alten und Neuen Testamentes.“

Diese Erscheinung verstand sie zwar als Auftrag Gottes, 
ihre Erfahrungen aufzuzeichnen, es verunsicherte sie aber 
auch so stark, dass Hildegard krank wurde und in einem 
aufgewühlt klingenden Brief Unterstützung bei dem berühm-
ten Zisterzienser Abt Bernhard von Clairvaux suchte, der sie
beruhigte, zugleich aber vorsichtig antwortete:

„Wir freuen uns mit dir über die Gnade Gottes, die in dir 
ist. Und was uns angeht, so ermahnen und beschwören
wir dich, sie als Gnade zu erachten und ihr mit der ganzen
Liebeskraft der Demut und Hingabe zu entsprechen." 
                                                                                               Bernhard von Clairvaux



Obwohl der Brief Bernhards die Erwartung Hildegards
bzw. ihres Umfeldes nicht ganz erfüllte,  begann 
Hildegard 1141 in Zusammenarbeit mit Propst Volmar 
von Disibodenberg und ihrer Vertrauten, der Nonne 
Richardis von Stade, ihre Visionen und theologischen 
wie anthropologischen Vorstellungen in Latein 
niederzuschreiben. In den folgenden zehn Jahren 
entstand so das Werk "Scivias" (= Wisse die Wege), 
Hildegards erste Visionsschrift.  Da sie selbst die 
lateinische Grammatik nicht gut genug beherrschte, 
ließ sie alle Texte von ihrem Schreiber korrigieren. 
1147  las Papst Eugen, ein Zisterzienser und Schüler 
Bernhards von Clairvaux, auf der Synode von Trier aus
dieser Schrift vor. Sie war ihm vom Mainzer Erz-
bischof auf Betreiben des Disibodenberger Abtes 
übermittelt worden. Der Papst entsandte eine Kommis-
sion auf den Disibodenberg, die Hildegard einer 
Prüfung unterzog. Schließlich wurde - nicht zuletzt 
infolge der positiven Stellungnahme Bernhards - die 
Gabe der Schau öffentlich anerkannt und ihr die 
Erlaubnis erteilt, ihre Visionen zu veröffentlichen. 
Diese Anerkennung war für Hildegard wesentlich, weil
die Grenze zwischen Begnadung und Besessenheit

Hildegard von Bingen empfängt eine göttliche Inspiration    damals ebenso schwer zu ziehen war wie heute, und
 und gibt sie an ihren Schreiber weiter. Miniatur aus dem     weil eine Frau, die schriftstellerisch und prophetisch
Rupertsberger Codex.                                                                     tätig wurde, sich im Mittelalter schnell dem Verdacht
aussetzte, eine Besessene zu sein. Diese  päpstliche Anerkennung als "Seherin" ermutigte sie zu 
weiteren Schriften. 
Hildegards sehr bildliche Beschreibungen 
ihrer körperlichen Zustände und ihrer Visi-
onen  interpretiert der Neurologe Oliver Sacks
als Symptome einer schweren Migräne, 
speziell aufgrund der von ihr geschilderten 
Lichterscheinungen (Auren). Sacks und 
andere moderne Naturwissenschaftler gehen 
davon aus, dass Hildegard an einem Skotom 
litt, das diese halluzinatorischen Lichtphäno-
mene hervorrief. Unter Skotom (von grie-
chisch skotos „Dunkelheit“) versteht man in 
der Augenheilkunde einen Teilbereich des 
Gesichtsfeldes, dessen Sensibilität herab-
gesetzt ist. Betroffene schildern eine Wahr-
nehmung von hellem, flimmerndem oder sich 
kaleidoskopartig drehendem Licht in einem 
meist exzentrisch gelegenen Teil des Ge-
sichtsfelds, das sich zunächst ausdehnt, jedoch
nicht das ganze Gesichtsfeld erfasst. Das 
Auftreten geschieht plötzlich. Der Betroffene 
kann zunächst das Gefühl haben, in eine star-
ke Lichtquelle geschaut zu haben, weil das 
Erleben eines Flimmerskotoms einer
Blendung ähnlich sein kann.

Weltall-Darstellung aus dem Buch Scivias 



Seit etwa 1147 reiften in Hildegard Pläne, mit den 
ihr unterstellten Frauen den Disibodenberg zu 
verlassen und ein eigenes Kloster zu gründen. In 
einer Schau wurde Hildegard als Platz für das neu 
zu erbauende Kloster der Ort zugewiesen, wo am 
Zusammenfluß von Nahe und Rhein einstmals der
hl. Rupertus als Einsiedler gelebt hatte, der etwa 
30 km entfernte Rupertsberg bei Bingen. Diesem 
Vorhaben stand jedoch eine der wichtigsten 
Regeln für Mönche und Nonnen entgegen: die 
'stabilitas loci', die sie dazu verpflichtete, das 
Kloster, in das sie einmal eingetreten war, nie 
mehr zu verlassen. Für die Mönche bedeutete der 
Wegzug der Magistra einen schweren Verlust,

          Kloster Rupertsberg, Stich von Daniel Meisner um 1620                denn ihr Ruhm und Ansehen hatte sich auf das 
gesamte Kloster übertragen. Es wurde attraktiver für neue Mitglieder und erhielt mehr Schenkun-
gen, zudem drohte dem Disibodenberg  durch den Wegzug der Nonnen auch der Verlust der Mit-
giften der Nonnen. Dass Hildegard mit ihren Umzugsplänen letztendlich doch erfolgreich war, lag 
nicht zuletzt an den Beziehungen, die sie zu einflussreichen Familien der Region unterhielt. Obwohl
die Disibodenberger Mönche ihre berühmt gewordene Schwester nur sehr ungern ziehen ließen,  
musste Abt Kuno seine Erlaubnis erteilen, woraufhin Hildegard augenblicklich mit der Planung für 
das neue Kloster auf dem Rupertsberg begann. Für eine gut 50-jährige war dies in ihrer Zeit eine 
fast unglaubliche Leistung, denn neben der Bauplanung hatte sie noch ihre Pflichten als Leiterin der
Frauengemeinschaft zu erfüllen und schrieb sie weiterhin an ihrem Erstlingswerk Scivias. 

Zunächst mussten Bau- und Wirtschaftsgrundstücke erworben werden. Wieder halfen Hildegard 
ihre verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Verbindungen, und sie konnte schnell Förderer 
für ihr Projekt gewinnen. Da in der ersten Zeit die Lebensbedingungen sehr hart waren - die Frauen 
halfen beim Bau mit - verließen einige von ihnen den Konvent, um in andere Klöster zu gehen oder 
sich vom monastischen Leben ganz abzuwenden.  Mit 18 Schwestern bezog Hildegard  um 1150 die
neue Wirkungsstätte. In ihrer Vita heißt es:

„Da die Magd Gottes also endlich mit acht-
zehn gottgeweihten Jungfrauen ihren frühe-
ren Wohnort verließ, brachte sie der Gegend, 
zu der sie zog, ebensoviel Freude und Jubel, 
wie sie denen, von denen sie wegging, 
Schmerz und Trauer zurückließ. Es gingen 
ihr nämlich aus der Stadt Bingen und den 
benachbarten Orten viele Würdenträger und 
eine nicht gerade kleine Volksmenge entge-
gen, die sie mit großem Jubel und göttlichen 
Lobgesängen empfingen“.

Im Ergebnis war das neue Kloster ein interes-
santer Bau. Es bot Platz für 50 Nonnen, zwei 
Priester, sieben arme Frauen, Dienerinnen und 
Diener, sowie für Gäste. Die Arbeitsräume wa-
ren durchweg mit Wasserleitungen versehen. Die
erhaltenen Kunstgegenstände, vor allem das 
gold-purpurne Antependium, zeugen vom 
ehemaligen Reichtum des Klosters Rupertsberg. 

                  Bau des Klosters Rupertsberg, Jacob Köbel, 1524



1152 bestätigte Erzbischof Heinrich  die  durch 
Hildegards Ruf inzwischen sehr umfangreich 
gewordenen Klostergüter. Der ansteigende 
Reichtum wirkte sich aber auch auf das Leben 
der Gemeinschaft aus und rief Kritik hervor. So 
wurde  Hildegard angegriffen, weil ihre Nonnen
entgegen dem Gebot der Armut angeblich luxu-
riös lebten und nur Frauen aus adligen Familien
in Rupertsberg aufgenommen wurden.
 

1154 begegnete Hildegard Friedrich Barbarossa
auf dessen Pfalz Ingelheim. Sie erhielt von ihm 

Kaiser Friedrich Barbarossas, in einer Handschrift von 1188          einen Schutzbrief für ihr Kloster, in dem er sie  
                                                                                              als abbatissa bezeichnet, die erste Quelle über-

haupt, in der dieser Titel für eine Frau verwen-
det wurde, sonst nannte man Frauen ihrer 
Position mater, domina, magistra oder praepo-
sita. Hildegard muß Friedrich I. sehr beein-
druckt haben, denn der Schutzbrief hat ihr auch 
dann noch geholfen, als sie den Kaiser in ihren 
Briefen wegen seiner Politik scharf kritisierte. 
Hildegard hatte neben ihren Aufgaben als 
Äbtissin den Ansturm vieler Ratsuchender und 
Kranker zu bewältigen. Es wird über sie von 
zahlreichen Gebetsheilungen berichtet. Auch 
werden ihr Bücher über Medizin und Heilkunst 
zugeschrieben. 

Im Alter von über 60 Jahren, in den Jahren 1158
bis 1171,  unternahm sie - höchst ungewöhnlich
für eine benediktinische Äbtissin - vier ausge-
dehnte Predigtreisen und predigte als erste 
Nonne auch  öffentlich dem Volk die Umkehr 
zu Gott. Dabei legte sie zu Fuß, zu Schiff und 
zu Pferd ein Tagespensum von durchschnittlich 
25-30 km zurück: 
 
 

• 1. Reise 1158 bis 1159: Mainz - Wertheim - Würzburg - Kitzingen - Ebrach - Bamberg. 
• 2. Reise 1160: Trier - Metz - Krauftal. 
• 3. Reise 1161 bis 1163: Boppart - Andernach - Siegburg - Köln - Werden. 
• 4. Reise 1171: Maulbronn - Hirsau - Zwiefalten   

Da die Zahl der Nonnen im Rupertsberger 
Kloster ständig zunahm, erwarb Hildegard 1165
das nach einer Brandschatzung  zerstörte und 
seit fast 20 Jahren leerstehende Augustiner-
kloster in Eibingen und gründete dort ein Toch-
terkloster, in das auch Nichtadelige eintreten 
konnten. 
Noch mit 72 Jahren unternahm sie eine letzte  
Predigtreise nach Schwaben. 
                                          Eibingen, Stich aus dem 17. Jhdt



Hildegard von Bingen starb am 17. September 
1179 im 82. Lebensjahr. Urkunden erwähnen 
unterhalb des Altarraumes der Kirche vom 
Rupertsberg eine gewölbeartige Gruft, den 
Aufbewahrungsort der Reliquien des Kloster-
heiligen Rupertus und seiner Mutter Berta. 
Diese Gruft wurde die Grabstätte der heiligen  
Hildegard. Der goldene Schrein von 1929  mit 
den Gebeinen Hildegards befindet sich heute in 
der Pfarrkirche St. Hildegard in Eibingen. 

Schrein mit den Gebeinen der heiligen Hildegard von Bingen
 in der  Pfarrkirche von Eibingen

2)Wirken

a) Persönlichkeit
Die Bedeutung Hildegards von Bingen lässt sich schlecht in einzelne Kategorien zwängen. Sie war 
Prophetin, Mystikerin und Visionärin, sah in ihren „Schauen“ Bilder von dem Zusammenwirken 
von Diesseits und Jenseits, von Gott, den Menschen und dem Kosmos. Schon zu ihren Lebzeiten 
nannten viele sie eine Heilige. Unterstützt wurde diese Auffassung, weil Hildegard sich für ihre 
theologischen und philosophischen Aussagen immer wieder auf ihre Visionen berief. Damit sicherte
sie ihre Lehren gegen die Überzeugung ab, dass Frauen aus eigener Kraft nicht zu theologischen 
Erkenntnissen in der Lage seien. Sie selbst bezeichnete sich als „ungebildet“, was sich aber wohl 
nur darauf bezog, dass sie keine für Theologen übliche Ausbildung erfahren hatte. 
Bekannt wurde Hildegard in ihrer Zeit auch durch ihr selbstbewusstes und charismatisches Auf-
treten, das auch den kirchlichen und weltlichen Würdenträgern nicht verborgen geblieben sein kann.
Wie hätte sie ohne geschicktes diplomatisches Taktieren entgegen den damals gültigen Regeln ihr 
eigenes Kloster auf dem Rupertsberg gründen und dieses unter den Schutz Kaiser Barbarossas 
stellen können? In vielen Predigten hat sie die Umkehr und Hinwendung zu Gott gefordert. Ihre 
moralische Lehre faszinierte zu ihrer Zeit nicht nur ihre Nonnen, sondern auch Mönche, Adlige und 
Laien. Sie stand mit vielen geistlichen und weltlichen Mächtigen in Korrespondenz.  Mit starkem 
Selbstbewusstsein setzte sie ihre Interessen oft gegen andere durch, sowohl aus Überzeugung als 
auch zur Durchsetzung ihrer eigenen Ziele. 
Dass Hildegard die Korrespondenz mit dem am 4. März 1152 im nahen Frankfurt gekrönten König 
und späteren Kaiser als dem wichtigsten weltlichen Herrscher suchte, ist nachvollziehbar.  Aber der 
Ton, den Hildegard gegenüber  Kaiser Friedrich I. anschlug, zeugt von ihrem Selbstbewusstsein. 
Zunächst gratulierte sie ihm zu seiner Wahl, lobte seinen Namen und hoffte mit ihm als 
Friedensstifter auf eine weise, eine gerechte Regierungszeit: 

„O du König, bezwinge mit dem Zepter der Barmherzigkeit die trägen, unsteten und wilden 
Sitten. Denn du hast einen ruhmreichen Namen, weil du König in Israel bist. Gar ruhmreich ist 
dein Name.“

Ein Jahr später hörte sich das anders an,  als der Mainzer Erzbischof Heinrich abgesetzt werden 
sollte. Hildegard ergriff gegenüber dem Kaiser Partei für ihren Erzbischof. Ihm verdankte sie 
schließlich viel. Ohne ihn wäre sie wohl nicht die Person, deren Bedeutung bis heute besteht. 
Heinrich war es, der  1147 Papst Eugen III. in Trier über Hildegards Visionen in Kenntnis gesetzt 
hatte. Er hatte den Papst dazu gebracht, selbst Teile des „Liber Scivias“ vorzulesen, und er hatte 
ursächlich die Kommissionen veranlasst, die das Göttliche der Visionen bestätigten. Die Folge: 
Hildegards Name, ihr Ruhm und ihre Lehre verbreiteten sich in ganz Europa. In ihrem zweiten 
Brief an Barbarossa ergriff Hildegard eindeutig Partei für ihren Bischof Heinrich. Barbarossas 
Parteinahme in innerkirchliche Angelegenheiten, die Papst Eugen zur Absetzung Heinrichs 



veranlassten, konnte sie nicht gutheißen. Vor der geplanten Absetzung ermahnte Äbtissin Hildegard 
den Kaiser, dass er „vorsichtig“ sein möge.                                                                                           

 „Ich sehe dich nämlich in der geheimnisvollen Schau wie ein Kind, einen unsinnig Lebenden 
vor den lebendigen Augen Gottes. (…) Gib acht, dass der höchste König dich nicht zu Boden 
streckt wegen der Blindheit deiner Augen, die nicht richtig sehen, wie du das Zepter zum rechten
Regieren in deiner Hand halten musst.“ 

Das Verhältnis zwischen Hildegard und Barbarossa wurde von der Zurechtweisung der Nonne 
offenbar nicht gestört, blieb ehrlich, fast auf Augenhöhe. Wenn auch die Echtheit des Schreibens 
von Barbarossa an Hildegard umstritten ist, möchte ich doch aus dem fraglichen Brief Barbarossas 
an Hildegard zitieren. Es heißt dort:

„ Aber trotzdem werden wir nicht aufhören, uns mit aller 
Anstrengung um die Ehre des Reiches abzumühen. (…) Du 
wolltest mit deinen dir anvertrauten Schwestern für uns zum 
allmächtigen Gott beten (…), damit Er uns so zu sich wende,
dass wir Seine Gnade erlangen können. Du darfst aber 
überzeugt sein, dass wir bei jedem Anliegen, das du uns 
vorbringst, weder die Freundschaft noch den Hass irgend-
einer Person berücksichtigen werden, sondern uns vorge-
nommen haben, allein im Hinblick auf die Gerechtigkeit zu 
urteilen“.                                                      

Auch beim Schisma 1159, bei dem zwei Päpste ernannt wur-
den und beide beanspruchten, der einzig rechtmäßige und 
gottgewollte zu sein, zog sich Friedrich I. Hildegards Zorn zu. 
Friedrich I. hatte 18 Jahre lang einen Gegenpapst nach dem 
anderen installiert.  Erst 1177 entschied Papst Alexander III., 
auf dessen Seite Hildegard stand, diese Frage für sich. Der 
dritte Brief Hildegards an Barbarossa, wahrscheinlich erst         
nach dessen Schutzurkunde für das Kloster Rupertsberg 1163
verfasst, droht dem Kaiser:                                                                        Barbarossakopf,  um 1160
 

„Gott spricht: 'Trotz vernichte ich, und den Widerspruch derer, die mich gering schätzen, 
zermalme ich um meiner selbst willen. Wehe, wehe, dieser Übeltat der Frevler, die mich 
verachten! Das vernimm, o König, wenn du leben willst; sonst wird dich mein Schwert treffen'“.

Friedrich I. Barbarossa setzte sich gegen viele seiner Widersacher und päpstliche Anhänger zur 
Wehr. Hildegard jedoch blieb trotz ihrer klaren Worte verschont. Es ist urkundlich belegt, dass in 
den 60er Jahren des 12. Jahrhunderts im Rheingau, der sich nicht den von Friedrich aufgestellten 
Gegenpäpsten unterstellt hatte, zahlreiche Klöster von den Truppen Friedrichs verwüstet wurden, 
darunter das dem Rupertsberg nahegelegene Zisterzienserkloster Eberbach, während Hildegards 
beiden Klöster verschont blieben. Noch mehr: Kaiser Friedrich hatte alle ihre Besitzungen noch-
mals beurkundet, ihre Klostergründungen damit von Seiten der höchsten weltlichen Instanz bestä-
tigt. Zweifellos ein riesiger politischer Erfolg für eine Frau des 12. Jahrhunderts.

b) Theologie 
Vor allem sind es die drei theologischen Werke, die ihren damaligen Ruhm begründeten. 
Ihr Hauptwerk ist Sci vias Domini („Wisse die Wege des Herrn“ 1141-1151). Es ist eine Glaubens-
lehre, in der Weltbild und Menschenbild untrennbar mit dem Gottesbild verwoben sind. Sie schlägt 
einen großen heilsgeschichtlichen Bogen von der Schöpfung der Welt und des Menschen, über das 
Werden und Sein der Kirche, bis zur Erlösung und Vollendung am Ende der Zeiten. Die ewige 
Geschichte von Gott und Mensch, von Abkehr und Hinwendung des Menschen zu seinem Schöpfer,
wird in immer neuen Bildern anschaulich gemacht.  Die philosophisch-theologische Gesamtschau,



die in allen wesentlichen Punkten der Kirchen-
lehre entspricht, wird in 26 Visionen dargestellt. 
Ihre Visionen sind in gleicher Weise komponiert 
1: das geschaute Bild selbst; 
2: die Erklärung des Bildes; 
3: die theologische und spirituelle Deutung. 
Dieses Buch enthält außerdem 35 Miniaturen 
theologischen Inhalts, die  äußerst kunstvoll in 
leuchtenden Farben gemalt sind und hauptsäch-
lich zur Veranschaulichung des komplizierten und
tiefsinnigen Textes dienen.                                     
Die Originalhandschrift gilt seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs als verschollen, in der Abtei 
St. Hildegard in Eibingen befindet sich eine 
illuminierte Kopie aus dem Jahr 1939. „ Scivias“  
wurde mehrfach abgeschrieben. Es gibt 10 
vollständige und 7 fragmentarische Textzeugen. 

„Das Gebäude des Heils“ Scivias-Kodex Tafel 21      

Der Liber vitae meritorum ("Buch der Lebens-
verdienste") entstand 1158-1163 und wird auch 
"Das Buch vom Wirken Gottes" genannt. Es 
enthält die Ethik Hildegards, die sie in 35 Gesprä-
chen zwischen den Tugenden und Lastern ent-
faltet. So erscheint bei Hildegard die Hartherzig-
keit als Gestalt mit großen schwarzen glotzenden 
Augen, die ohne sich zu bewegen in der Finster-
nis verharrt und spricht: 

„Ich habe nichts hervorgebracht und nie-
manden ins Dasein gesetzt. Warum sollte ich 
mich um etwas bemühen oder kümmern? Das 
werde ich schön bleiben lassen. Ich will mich 
für niemanden stärker einsetzen, als auch er 
mir nützlich sein kann. Gott, der alles geschaf-
fen hat, der soll für sein All Sorge tragen! 
Würde ich immer solches Mitleid in mir hegen,
dass ich gar nicht zur Ruhe käme, was würde 
dann von mir selber noch übrig bleiben? Was 
für ein Leben müsste ich führen, wenn ich auf 
alle Stimmen der Freude oder der Trauer
 antworten wollte! Ich weiß nur von meiner
 eigenen Existenz.“ 
                                                                        Textseite aus dem »Liber vitae meritorum« im Dendermonder Codex

Ihr antwortet die Barmherzigkeit: 

„O du versteinertes Wesen! Die Kräuter bieten einander den Duft ihrer Blüten; ein Stein strahlt 
seinen Glanz auf die andern und jede Kreatur hat einen Urtrieb nach liebender Umarmung. 
Auch steht die ganze Natur dem Menschen zu Diensten, und in diesem Liebesdienst legt sie ihm 
freudig ihre Güter ans Herz. Ich aber bin in Luft und Tau und in aller grünenden Frische ein 
liebliches Heilkraut. Übervoll ist mein Herz, jedem Hilfe zu schenken. Mit liebendem Auge 
berücksichtige ich alle Lebensnöte und fühle mich allem verbunden. Den Gebrochenen helfe ich 
auf. Eine Salbe bin ich für jeden Schmerz.“ (LVM S. 34)



Hildegard nimmt in dieser Schrift erkennbar Bezug auf den ethischen Diskurs ihrer Zeit. Sie formu-
liert einen Entwicklungsweg, innerhalb dessen sich jede Fehlhaltung folgerichtig aus der vorher-
gehenden entwickelt und zugleich jederzeit die Umkehr möglich ist. Der Mensch, so Hildegards 
Grundanliegen, ist frei geschaffen und von Natur aus gut. Es liegt allein am Menschen, wenn er 
seine Natur in ihr Gegenteil verkehrt, indem er seinem Fleisch die Zügel schießen lässt.
Der Liber Vitae Meritorum liegt in 5 vollständigen und in 2 unvollständigen Handschriften vor, die 
alle nicht bebildert sind. 

Die dritte große Visionsschrift Hildegards (1163 bis 1174) ist der Liber Divinorum Operum, das 
"Buch der Gotteswerke" oder "Vom Wirken Gottes". In diesem Werk geht es um die große und 
kleine Welt, den Makrokosmos und Mikrokosmos, und sie setzt das Verhalten des Menschen in 
Beziehung zum Zustand der Welt. Alles ist aufeinander bezogen, wechselseitig miteinander verbun-
den und in Gott untrennbar vereint. Das Werk enthält 10 Visionen. Eine Schlüsselstellung nimmt die
Interpretation des Prologs vom Johannes-Evangelium am Ende der vierten Vision ein.  
Der Liber divinorum operum liegt in 6 vollständigen und in einem fragmentarischen Textzeugen 
vor. 

 
                         Vision der Schöpfung                                                                         Die Stadt Gottes
                 Miniaturen aus dem so genannten Lucca- Codex des "Liber divinorum operum" , um 1220/1230

Ebenfalls zum theologischen Gesamtwerk zu zählen ist 
ihre umfangreiche Korrespondenz mit hohen geistlichen 
und weltlichen Würdenträgern (darunter auch Bernhard 
von Clairvaux), die in ca. 300 Schriftstücken erhalten 
geblieben ist. Darin zeigt sie ihren außergewöhnlich star-
ken Charakter und Gottesglauben. Für ihre Zeit wirken 
ihre offenen Worte und Ermahnungen, die sie gegenüber 
König und Papst führte, besonders bemerkenswert. Ihre 
adlige Herkunft sowie die Besetzung höchster Kirchen-
ämter durch Verwandte (u. a. ihr Bruder Hugo als Dom-
kantor von Mainz) verschafften ihr den nötigen Einfluss, 
um angehört zu werden. Unter anderem warnt sie vor den
ketzerischen Katharern. Der Inhalt ihrer Predigten ist die 
notwendige Reform der Kirche. 

Hildegard am Schreibpult Miniatur aus dem so genannten Lucca-Codex 
des "Liber divinorum operum", um 1220/1230



Dem Klerus von Köln sagt sie beispielsweise: 
 

Ihr müßt ...(die Gerechtigkeit Gottes)...pflichtgemäß und im Gehorsam immmer wieder den 
Leuten zu geeigneten Zeiten mit heiliger Discretion vor Augen stellen und nicht im Übermaß 
ihnen einhämmern. Das tut ihr aber wegen der Halsstarrigkeit eures Eigenwillens nicht. Deshalb
fehlen bei euren Predigten ... die Lichter, wie wenn die Sterne nicht leuchten. Ihr seid Nacht, die 
Finsternis aushaucht, und wie ein Volk, das nicht arbeitet und aus Trägheit nicht im Lichte 
wandelt. ... Ihr schaut ja nicht auf Gott und verlangt auch nicht, ihn zu schauen. Ihr blickt viel-
mehr auf eure Werke, indem ihr nach Belieben tut und laßt, was ihr wollt. ... Mit eurem leeren 
Getue verscheucht ihr aber bestenfalls im Sommer einige Fliegen. ... Und wegen eures ekel-
haften Reichtums und Geizes sowie anderer Eitelkeiten unterweist ihr eure Untergebenen nicht 
und gestattet nicht, daß sie bei euch Belehrung suchen, indem ihr sprecht: "Wir können 
unmöglich alles schaffen..."

Für die großen Theologen und Philosophen des 13. Jahrhunderts, wie Thomas von Aquin, Albertus 
Magnus oder Wilhelm von Ockham, war Hildegard keine Autorität, auf die man sich bezog, deshalb
nahmen sie in ihren Werken keine erkennbare Notiz von Hildegard und ihrem Wirken.  Dennoch 
blieb ihr Werk nicht ohne Einfluss auf das 13. Jahrhundert: Um das Jahr 1220 stellte Gebeno, der 
Prior des Zisterzienserklosters Eberbach, aus verschiedenen Texten Hildegards  kombiniert mit 
eigenen Erläuterungen das "Pentachronon sive speculum futurorum temporum" („Fünfzeitenbuch 
oder Spiegel der künftigen Zeiten“) zusammen. Bereits der Titel zeugt von der Intention des Autors 
- eine Deutung der historischen Abläufe als Heilsgeschichte sowie ein prophetischer Ausblick auf 
die Ereignisse der Zukunft. Über die Person Gebenos wissen wir wenig, doch sein Pentachronon, 
das in mehr als fünfzig Handschriften überliefert ist, prägte das Hildegard-Bild über Jahrhunderte 
hinweg. Aussagen, Interpretationen und Meinungen über die Bedeutung von Hildegards Texten 
fußten damals seltener auf den Originalhandschriften, als auf dieser leichter zugänglichen Schrift.
Für Gebeno lag die Bedeutung von Hildegards Werk in dem Hinweis auf den schlechten Zustand 
der Kirche, wie auch in der notwendigen Unterweisung der Gläubigen im Hinblick auf das bevor-
stehende Kommen des Antichrist, das aber, so schreibt er, entgegen umlaufender Gerüchte noch 
nicht unmittelbar zu erwarten sei, sondern erst nach Ablauf der vier bei Hildegard beschriebenen 
Zeitabschnitte erfolge.  Die mahnende Schrift sollte die – durch Gebenos Textauswahl definierte – 
Botschaft Hildegards einem größeren Leserkreis öffnen. Zudem vermuten Hildegard-Forscher, dass 
Gebeno Hildegards Heiligsprechung fördern wollte.

c) Medizin 

Bekannt ist, dass Hildegard in den 1150er Jahren auch medizinische Abhandlungen verfasste. Im 
Gegensatz zu den religiösen Schriften sind hier jedoch keine zeitnahen Nachweise erhalten. 
Interessant für Biologie und Medizin sind ihre Abhandlungen über Pflanzen und Krankheiten. 
Nach 1150 verfasste Hildegard mit dem Causae et Curae ("Ursachen und Heilungen") ein Buch 
über die Entstehung und Behandlung von verschiedenen Krankheiten.

Das zweite der naturkundlichen Werke aus der 
Zeit 1151–1158 heißt Liber simplicis 
medicinae oder Physica („Naturkunde“) oder  
Liber subtilitatum diversarum naturarum 
creaturarum, was auf Deutsch so viel bedeutet 
wie „Buch über das innere Wesen der verschie-
denen Kreaturen und Pflanzen“, weshalb Hilde-
gard heute teilweise als erste deutsche Ärztin 
bezeichnet wird, was aber nicht ganz angemes-
sen ist.  Diese naturkundlichen Werke zählen 
heute u. a. zu den Standardwerken der mehr 
esoterisch orientierten Naturheilkunde.

     Erstdruck der »Physica«, 1533 (Museum am Strom)



Die Leistung Hildegards liegt unter anderem darin, dass sie das damalige Wissen über Krankheiten 
und Pflanzen aus der griechisch-lateinischen Tradition mit dem der mittelalterlichen Volksmedizin 
zusammenbrachte und erstmals die volkstümlichen Pflanzennamen nutzte, was aber heute die 
Nutzung ihrer Kenntnisse erschwert, weil nicht immer eindeutig ist, welche Pflanzen jeweils ge-
meint sind. Eigene medizinische Verfahren entwickelte sie nicht, sondern trug lediglich bereits 
bekannte Behandlungsmethoden aus verschiedenen Quellen zusammen.  Sie entwickelte aber        
eigene Ansichten über die Entstehung von Krankheiten, über Körperlichkeit und Sexualität. Auch  
zu Hildegards natur- und heilkundlichen Schriften ist der Gedanke der Einheit und Ganzheit  ein 
Schlüssel. Heil und Heilung des kranken Menschen gehen allein von der Hinwendung zum Glauben
aus, der allein gute Werke und eine maßvolle Lebens-Ordnung hervorbringe.
Für Hildegard ist die Schöpfung mit den Pflanzen, Tieren, Steinen, Elementen nicht zu trennen von 
der Wirklichkeit Gottes, der seine ganze Schöpfung mit seiner Lebens- und Liebeskraft, der "Grün-
kraft", mit seinem Heiligen Geist durchströmt. 
Bis heute allerdings nicht geklärt ist die Frage, ob die ihr zugeschriebenen Werke "Physica" und 
"Causae et Curae" wirklich ganz von Hildegard stammen. Alle überlieferten Texte stammen erst  
aus späteren Zeiten (13. bis 15. Jahrhundert). In diesem Zeitraum gab es Abschriften, Ergänzungen 
und Umschreibungen. Heute sind 13 Schriften bekannt, die Hildegard als Verfasserin angeben, 
wobei deren Identität mit der Äbtissin angezweifelt wird. Solange die Quellen- und Überlieferungs-
geschichte dieser Werke weithin im Dunkeln liegt, erscheint es deshalb angezeigt, gegenüber Stich-
worten wie "Hildegard-Medizin", was als Marketing-Begriff erst ab 1970 eingeführt wurde, oder 
gar "Offenbarungs-Medizin" eher vorsichtig zu sein. Noch entscheidender ist, dass die überlieferten
Fassungen der angeblichen Hildegard-Texte sich deutlich unterscheiden. Dass sich daraus große 
Probleme für die Rekonstruktion des Originaltextes ergeben, liegt auf der Hand: So fällt etwa das 
wichtige Kapitel „Über den Weinstock“ in jeder der sechs ältesten vollständigen Fassungen der 
„Physica“ unterschiedlich aus. Zwar führen alle eine heilsame Wirkung des Weines bei Zahnfleisch-
fäulnis auf, aber nur vier Handschriften empfehlen den Rebensaft z.B. bei Augenbeschwerden – und
einzig der älteste  Text möchte auch eine erkrankte Harnblase mit Glühwein behandelt wissen. Zu 
den Textproblemen muss auch die Tatsache gezählt werden, dass bei einigen der von Hildegard 
genannten Pflanzen eine exakte Identifikation heute kaum mehr möglich ist. Besonders gut lässt 
sich dies am Beispiel einer Pflanze aufzeigen, die Hildegard als Heilmittel gegen Brustschmerzen 
und Verdauungsstörungen empfiehlt und die sie „Sunnewerbel“ nennt. Im Mittelalter wurde diese 
Bezeichnung für die Wegwarte, das Sonnenröschen und den Löwenzahn verwendet – drei Arten, die
ihre Blüten nur im Sonnenlicht voll entfalten. Da Hildegard neben dem Namen niemals weitere 
Erkennungsmerkmale der von ihr behandelten Pflanzen liefert, könnte jede der drei gemeint sein. 
Berücksichtigt man schließlich noch die nicht immer ganz unproblematischen Kommentare zu 
giftigen Pflanzen und das Fehlen übertragbarer Dosierungsangaben in den unter Hildegards Namen 
überlieferten Texten, so kann heute vor einer kritiklosen und unsachverständigen Anwendung 
sogenannter „Hildegard-Kräuter“ nur gewarnt werden!

d) Musik
                    http://en.wikipedia.org/wiki/File:O_frondens_2.ogg 
                    http://www.sonus-alte-musik.de/ton/tonordo3.html
Hildegard ist auch bedeutend als Komponistin in Erscheinung 
getreten. Die unter dem Namen „Symphonie der Harmonie der 
himmlischen Erscheinungen“ ("Symphonia armonie celestium 
revelationum")  überlieferte Sammlung geistlicher Lieder enthält 77 
liturgische Gesänge. Das Spektrum der Gesänge umfasst Antipho-
nen, Responsorien, Hymnen, Sequenzen, ein Kyrie, ein Alleluja 
sowie zwei Symphoniae  mit Melodien in diasthematischer (Ton-
höhen anzeigender) Neumen-Notation. Innerhalb des musikalischen 
Werks Hildegards nimmt das in Text und musikalischer Notation
                                                      O magne pater Aus dem Rupertsberger Riesencodex 
                                                                        (Wiesbaden, Hessische Landesbibliothek)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:O_frondens_2.ogg
http://www.sonus-alte-musik.de/ton/tonordo3.html


 erhaltene liturgische Drama oder Geistliche Spiel
"Ordo virtutum" ("Spiel der Kräfte") eine 
besondere Stellung ein. Es hat die Form eines 
gesungenen liturgischen Dramas: Ähnlich wie im 
"Liber Vitae Meritorum" stellen sich die Tugend-
kräfte im Kampf um die Seelen der Menschen 
dem Teufel und seinen Machenschaften entgegen.
Da die Harmonie der Musik immer dem Lob 
Gottes dient, ist der Teufel in dem Stück nur zu 
unrhythmischem, lärmendem Getöse fähig.  1152 
erlebte das allegorische Musikdrama - das erste in
Text und Musik überlieferte überhaupt – seine 
Uraufführung im Kloster Rupertsberg, als 
Hildegard es mit ihren Schwestern aufführte, 
wobei die Nonnen mit  offenem Haar und 
Schmuck auftreten durften. 

O virtus sapientiae Aus dem Rupertsberger Riesencodex      
         (Wiesbaden, Hessische Landesbibliothek)
Im Jahr 1982, fand dann eine zweite Welturaufführung statt: im monumentalen romanischen 
Ambiente von Groß St.Martin in Köln. 
Es ist ein Brief Hildegards erhalten, in dem sie aus-
führt, dass der Gesang nicht nur den Gottesdienst 
schmücke, sondern dass es vielmehr in der mensch-
lichen Natur liege, einen unmittelbaren Kontakt zu der 
himmlischen Liturgie der Engel zu suchen. In diesem 
Brief verankert sie eine Seelenlehre, in der die Musik 
mit ihren Proportionen den Weg zum Schöpfer weist. 
Höhere Fakultäten der Seele sind  daher imstande, in 
entrückten Visionen den „himmlischen Klang“ zu 
hören, und die Notation ist nur eine Krücke, um diesen 
Eindruck in die konventionelle und formelhafte 
Sprache des liturgischen Gesanges zu übersetzen.

"Die körperliche Reaktion auf die Musik ist ein 
Zeichen für die himmlische Abstammung des 
Menschen. "

Einzigartig in der gesamten Musikgeschichte steht 
Hildegard von Bingen da. Zu einer Zeit, da es noch 
keine eigentlichen Komponisten gab, schuf sie als Frau
in einer von Männern beherrschten Welt eine Fülle                        Die Chöre der Engel oder   Klang des Himmels
herrlicher Gesänge mit ganz individuellem musika-                                             Tafel 9 des “Scivias”-Kodex  
lischen Gehalt. Ihr Ruf drang bis nach Paris - Magister Odo von Paris erwähnt sie in seinen 
Schriften. Paris war damals das Zentrum der europäischen Musik (Nôtre-Dame), wo Meister 
Leoninus eine Schule der ersten Polyphonie aufbaute. Doch die Äbtissin Hildegard hatte mit 
Polyphonie nichts zu tun. Sie besaß nur die Werkzeuge des Gregorianischen Gesanges und die 
Klänge der fahrenden Spielleute ihrer Umgebung, um “ihren Ton” zu formen. Die Klänge hörte sie, 
wie sie selbst schreibt, “mit dem inneren Ohr”, und brachte sie mit den ihr zur Verfügung stehenden
musikalischen Mitteln zu "äußerem" Gehör. Es ist zwar Gregorianik, aber mit gesprengten Grenzen.
Der Tonumfang in die Höhe ist enorm gesteigert, sie benutzt die strengen Formen recht frei, verbin-
det sie zu neuen, größeren Strukturen. Eine weit in die Zukunft weisende Eigenheit der Hildegard-
Musik hat die Musikwissenschaft entdeckt: Sie bevorzugt aus den zwölf Kirchentonarten eindeutig 
zwei Tonarten, die im 17. Jahrhundert in der Barockmusik dann zu “Dur” und “Moll” wurden. - Ein
halbes Jahrtausend bevor die musikalischen Mittel zur Verfügung standen, melden sie sich bereits 



bei Hildegard von Bingen. (Erst mit der Reduzierung auf Dur und Moll wurde die spannungsgela-
dene Entwicklung der Klassik und Romantik möglich!)
Es ist bekannt, daß in ihrem Kloster auch Instrumente erklangen, was sonst als nicht erlaubt galt. 

3) Rezeption 

Was war es, das die Menschen an dieser Frau so faszinierte? War es ihre radikale Ehrlichkeit, ihr 
kompromißloses Eintreten für die Wahrheit, die sie im himmlischen Licht geschaut hatte und die zu 
ihrer Zeit  vermeintlich niemand mehr hören wollte? War es ihre kraftvolle und bildreiche Sprache, 
die es verstand, "alte" Wahrheiten den Menschen auf ganze neue Weise nahe zu bringen?
Schon  zu Ihren Lebzeiten war Hildegard offenbar als herausragende Persönlichkeit verehrt, denn 
bereits kurz nach ihrem Tod entstand  zwischen 1174/75 und 1190 die "Vita Sanctae Hildegardis 
virginis" des Theoderich von Echternach, auch ihr letzter Sekretär  Wibert von Gembloux verfasste 
ein  Vita-Fragment. Beide Texte  zeugen von der Verehrung Hildegards und dienten wohl auch der 
Vorbereitung ihrer Heiligsprechung.

Heiligsprechung
Bereits zu Lebzeiten wurde sie wie eine Heilige verehrt. 1228 wurde ein erster Antrag auf 
Heiligsprechung gestellt, und ein offizielles Heiligsprechungsverfahren wurde von Papst Gregor IX.
(1227–1241) durch eine von ihm veranlasste Untersuchung begonnen, aber nicht abgeschlossen. In 
einer original erhaltenen Urkunde aus dem Jahr 1233 bescheinigen drei Mainzer Kleriker, dass sie 
im Auftrag des Papstes Hildegards Lebenswandel, Ruf und Schriften mit positivem Ergebnis 
überprüft hätten; es werden auch zahlreiche Wunder an Hildegards Grab erwähnt. Aufgrund von 
Widerständen des bischöflichen Mainzer Stuhles dauerte das Verfahren lange an und führte zu 
keinem Ergebnis. Der bischöfliche Widerstand scheint nicht in der Person Hildegards begründet 
gewesen zu sein, es ging dabei vielmehr um die damals noch nicht endgültig geklärte Frage, ob der 
Bischof oder nur der Papst für die Kanonisation zuständig ist. Dennoch wurde Hildegard 1584 ins 
'Martyrologium Romanum' aufgenommen; allerdings wurde auch oft darauf verwiesen, dass 
Hildegard nie eine offizielle Heiligsprechung zuteil wurde. Dass keine Zweifel an der Heiligkeit
Hildegards, sondern nur Streit über das Verfahren die Kanonisation verhinderten, legt das aus der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammende Antependium der Rupertsberger Klosterkirche nahe, 
auf dem Hildegard mit Heiligenschein und der Bischof von Mainz als sie verehrender Stifter 
abgebildet sind. 

Antependium aus dem Kloster Rupertsberg,  um 1220, Brüssel, Musées Royaux d'Art et d'Histoire / Musée de Cinquantenaire



1979 leitete die AG Katholischer Frauenverbände und –gruppen eine neue Initaive ein. Die 
Deutsche Bischofskonferenz stellte in Rom den Antrag, Hildegard als Kirchenlehrerin anzuerken-
nen; Voraussetzung dafür ist aber eine offizielle Heiligsprechung. Deshalb wurde wieder eine Prü-
fung eingeleitet. Am 10. Mai 2012 hat Papst Benedikt XVI. schließlich angeordnet, dass sie in den 
Heiligenkalender aufgenommen werde; dies ist aber wieder keine Heiligsprechung im eigentlichen 
Sinne, denn dazu braucht es einen liturgischen Akt in einem Gottesdienst. Benedikt XVI. hat also 
eigentlich nur das angeordnet, was ohönehin seit 1584 gilt. Am 7. Oktober 2012 wurde sie von 
Papst Benedikt XVI. Dann dennoch zur Kirchenlehrerin erhoben. 
Ihr Gedenktag in der Liturgie der katholischen Kirche, sowie in den Heiligen- und Namens-
kalendern der anglikanischen Kirche, der evangelischen Kirche in Deutschland und der evange-
lisch-lutherischen Kirche in Amerika ist ihr Todestag, der 17. September. 
Es zeigt sich, dass Hildegard auch in der Gegenwart offenbar Anhänger und Fürsprecher hat, - aber 
nicht nur das, auch in der Kunst ist sie präsent.

Künstlerische Rezeption
Folgende  Werke der letzten 20 Jahre beziehen sich direkt auf Hildegard von Bingen, ihre Musik 
oder ihre Texte: Musikwerke, Hörspiele, Theater, Film und sicher noch viel mehr.

• Sofia Asgatowna Gubaidulina 
Aus den Visionen der Hildegard von Bingen, für Contraalt Solo, nach einem Text von 
Hildegard von Bingen, 1994.

• Peter Janssens
Hildegard von Bingen, ein Singspiel in 10 Bildern, Text: Jutta Richter, 1997. 

• Tilo Medek
Monatsbilder (nach Hildegard von Bingen), Zwölf Gesänge für Mezzosopran, Klarinette 
und Klavier, 1997. (Textfassung vom Komponisten) 

• Nadja Reichardt 
„Eine Schwalbe im Krieg“das Leben der Hildegard von Bingen  als intensives Ein-
Personen-Stück, 1998;  eine Hörspiel-Version existiert ebenfalls.

• Sequentia 
Ordo Virtutum   neu eingespielt zum 900. Geburtstag der hl. Hildegard 1998

• Deutsche Bundespost
Hildegards Vision vom Lebenskreis als Deutsche Sondermarke zum 900. Geburtstag, 

• David Lynch mit Jocelyn Montgomery
Lux Vivens (Living Light): The Music of Hildegard Von Bingen, 1998. 

• Alois Albrecht
Hildegard von Bingen, ein geistliches Spiel mit Texten und Musik von Hildegard von 
Bingen, 1998. 

• Margarethe von Trotta (Produzent: Markus Zimmer) 
Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen. Film über das Leben Hildegards, 2008

• Pilo (=Martin Rector ) 
„Ich sah die Welt als EINS“ Hildegard-Musical  und Audio-CD, 2008

• Rüdiger Heins  
„Vision der Liebe“ , Theaterstück auf der Grundlage von Hildegards Texten, 2010 

• Ludger Stühlmeyer
O splendidissima gemma, für Alt Solo und Orgel, Text von Hildegard von Bingen, 2011. 
(UA 8. Mai 2011 in Hof (Saale)).                                                                                               

• Wolfgang Sauseng
De visione secunda für Doppelchor und Schlaginstrumente, 2011. (UA 19. Juni 2011 in Graz
im Rahmen des Symposiums Philipp Harnoncourt, durch Arnold Schoenberg Chor Wien und
studio percussion graz). 

• Hildegard Elisabeth Keller



 Trilogie des Zeitlosen Hörspiel  Ende September 2011 
fiktive Unterhaltung außerhalb der Zeit von Hildegard und 4 anderen weiblichen 
Hauptfiguren über Leben und Werk, ausgehend von Hildegards Briefen, Visionen und 
Visionshandschriften

• Devendra Banhart
Für Hildegard von Bingen, 2013. Devendra Banhart dürfte der erste amerikanische 
Folksänger sein, der einen Song über Hildegard von Bingen komponiert hat. Er hat ihre 
Geschichte allerdings sehr frei interpretiert und in die heutige Zeit übertragen, wo eine junge
Frau aus dem Kloster flieht, um nach San Francisco zu gehen und bei einem Fernsehsender 
zu arbeiten, wo sie die Musikclips aussucht. 

4. Hildegards Wirkungsstätten heute 

- Das Kloster Disibodenberg wurde infolge der Reformation aufgelöst und verfiel. Heute sind dort 
ausgedehnte Ruinen zu besichtigen.

Ruinen der Klosterkirche von Disibodenberg

- Bis zur Zerstörung durch die Schweden im 
30jährigen Krieg im Jahre 1632 war der 
Rupertsberg wie viele andere Nonnenklöster 
eine mit benediktinischen Elementen versehene 
"Versorgungsanstalt" für die Töchter des Adels. 
Das im 30jährigen Krieg zerstörte Kloster wurde 
nie wieder aufgebaut. Die vertriebenen Ordens-
schwestern übersiedelten in das Kloster Eibingen.
Rupertsberg  blieb Besitz der zweiten Gründung 
Hildegards in Eibingen. Die Ruinen wurden 
später überbaut und der größte Teil der noch 
vorhandenen Bausubstanz musste in der Mitte des
19. Jahrhunderts dem Bau der Nahe-Eisenbahn 
weichen. Heute befinden sich dort Reste von fünf
 Arkadenbögen der ehemaligen Klosterkirche. Sie                     Gewölbereste des Klosters Rupertsberg  



wurden 1976 restauriert und freigestellt  und sind jetzt ein Teil des Ausstellungshauses einer Firma. 
Vorhanden sind auch mehrere historische Kellergewölbe. Der um das Kloster Rupertsberg entstan-
dene Ort Bingerbrück gehört jetzt zu Bingen am Rhein.

                                                                                         Pfarrkirche von Eibingen

- Das 1165 von der heiligen Hildegard gegründete 
Benediktinerinnen-Kloster Eibingen wurde nach 
wechselhafter Geschichte im Zuge der Säkularisa-
tionAnfang des 19. Jhdts aufgehoben - die letzten 
Nonnen verließen es 1814 - und teilweise abge-
brochen. Ein Flügel des Klosters blieb erhalten. Im 
Jahre 1831 wurde die Klosterkirche zur Pfarrkirche 
des oberhalb von Rüdesheim gelegenen Winzerdorfes 
Eibingen. Sie hat seit 1857 auch Bedeutung als 
Wallfahrtskirche, da sich dort der Schrein mit den 
Gebeinen Hildegards befindet und der sog. Eibinger 
Reliquienschatz. Dabei handelt es sich um die zahl-
reichen Reliquien, die Hildegard als einer der bedeu-
tendsten Frauen des Mittelalters geschenkt wurden 
oder von ihr zusammengetragenen  wurden.. 1932 
brannten Kirche und Ostflügel bis auf die Grund-
mauern nieder. Unter Berücksichtigung früherer
Stilelemente entstand eine neue Kirche an gleicher                 Umzug mit dem Hildegardschrein in Eibingen
Stelle, die 1935 geweiht wurde. Am 17. September,                    beim Hildegardisfest am 17.September
dem Gedenktag der heiligen Hildegard, wird in Eibingen das Hildegardisfest gefeiert und seit 
einigen Jahren wird auch um den 17.9. herum der "Ordo virtutis" aufgeführt.

– Die oberhalb von Eibingen liegende Abtei St. 
Hilde-gard ist eine Neugründung von 1904. Diese Abtei
be-sitzt jedoch die Rechte der beiden von Hildegard ge-
gründeten Abteien Rupertsberg und Eibingen. Die Äbtis-
sin sieht sich darum in der Nachfolge der Heiligen.
                                  Abtei St. Hildegard (Rüdesheim am Rhein)
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