
HILDEGARD VON BINGEN: Die Posaune Gottes 

1098 – 1179 
 
 
 
Es gibt Heilige, die man gegen die nachträgliche Vereinnahmung schützen 
müsste. Ein Beispiel dafür ist Hildegard von Bingen, die nur noch über die 
Natur- und Gesundheits-Brille wahrgenommen wird. Eine Phantasiefigur 
wurde geschaffen, die einen riesigen Markt begründete, aber mit der 
historischen Hildegard kaum etwas zu tun hat. Diese sowohl fromme wie 
selbstbewusste Nonne hätte mit dem modernen Naturkult ihre Probleme: 
„Die Menschen, die auf die Geschöpfe wie in eine lesbare Schrift blicken und 
die so aus der Schöpfung wie aus Büchern mancherlei herauslesen 
möchten, verehren statt Gott den Teufel. So behauptet der Elende, der 
damit dem Teufel nur dient, bei sich selber: ‚Ich finde all mein Heil in der 
Natur.’“ 
Die historische Hildegard von Bingen, die nur sechs Zeilen über Dinkel 
geschrieben hat, wäre heute kaum zu vermarkten. Die modernen 
Zeitgenossen sind vielleicht süchtig nach Gesundheitstipps, die „Posaune 
Gottes“, wie Hildegard sich selber nannte, lassen sie gerne links liegen. Mit 
einer Gesundheits-Apostolin können sie etwas anfangen, mit einer kirchlich 
anerkannten Prophetin Gottes schon weniger. Hildegard wird heute weit 
unter ihrer Bedeutung gehandelt. 
 
 
 

 
Kirche von Bermersheim vor der Höhe, wo sie vielleicht getauft wurde (© m.hofer) 
 
 
 
Der Disibodenberg 

Hildegard kam zur Welt im Jahr 1098 bei Bermersheim vor der Höhe (nahe 
Alzey), heute ein kleines, rheinhessisches Winzerdorf. Die Burg ihrer 
angesehenen, vornehmen Eltern ist nicht erhalten. Für die frommen Eltern 
weihten ihr zehntes Kind im Sinne des Zehent als Gabe an Gott. So kam 



Hildegard im Alter von acht Jahren in die Frauenklause auf dem 
Disibodenberg, ein kleine, eingeschlossene Frauengemeinschaft innerhalb 
des großen Benediktinerklosters. Dort wurde sie zusammen mit anderen 
Mädchen durch Jutta von Spanheim für das Klosterleben erzogen und in 
Psalmgesang, Bibel, Liturgie und in der Ordensregel des hl. Benedikt 
unterrichtet. Der Mönch Volmar, ihr späterer Sekretär, erweiterte den 
Unterricht in Latein und Grammatik.  
Mit 16 Jahren legte Hildegard die Gelübde als Benediktinerin ab. Immer 
mehr junge, adelige Frauen kamen zur Meisterin Jutta, sodass aus der 
Klause allmählich ein eigenes Frauenkloster innerhalb des Männerklosters 
wurde. Sie war 38 Jahre alt, als Jutta 1136 starb und Hildegard als ihre 
Lieblingsschülerin zur geistlichen Mutter und Lehrmeisterin der 
Gemeinschaft gewählt wurde. Abt Kuno vom Disibodenberg musste sie 
allerdings erst zu diesem Amt überreden. 
44 Jahre verbrachte Hildegard auf dem Disibodenberg, eine Zeit, von der 
wir wenig wissen, außer dass sie sehr kränkelnd war und hier mit der 
Niederschrift von Scivias begann. 
 
 
 

 
Ruine auf dem Disibodenberg (©m.hofer) 
 
 
 
Hildegards Visionen 
Seit ihrer Kindheit hatte Hildegard Visionen: "Von meiner Kindheit an 
erfreue ich mich der Gabe dieser Schau. Ich sehe diese Dinge nicht mit den 
äußeren Augen und höre sie nicht mit den äußeren Ohren. Ich sehe sie 
vielmehr einzig in meiner Seele, mit offenen leiblichen Augen, so dass ich 
niemals die Bewusstlosigkeit einer Ekstase erleide, sondern wachend schaue 
ich dies bei Tag und Nacht." 
Im Jahre 1141 mit 42 Jahren beginnt sie mit ihrer ersten Visionsschrift 
„Scivias“. Die Umstände lesen sich hochdramatisch: „Ich sah ein überaus 
stark funkelndes Licht aus dem geöffneten Himmel kommen. Es 



durchströmte mein Gehirn, mein Herz und meine Brust ganz und gar, gleich 
einer Flamme, die jedoch nicht brennt, sondern erwärmt. Und plötzlich 
hatte ich die Einsicht in den Sinn und die Auslegung des Psalters, des 
Evangeliums und der anderen Schriften des Alten und Neuen Testamentes." 
Immer wieder sagt die Stimme zu ihr: "Schreibe, was du siehst und hörst" 
oder: „Verkünde es laut, und schreib’ es so nieder!“ 
Die Dramatik spitzte sich zu, weil sie sich selber über ihre Visionen nicht 
sicher war: „Obwohl ich dies alles sah und hörte, weigerte ich mich 
zunächst doch, zu schreiben. Nicht aus Hartnäckigkeit, sondern wegen des 
Argwohns, des Vorurteils und wegen der Vieldeutigkeit der menschlichen 
Worte, im Dienst der Demut. Da zwang mich Gottes Geißel auf das 
Krankenlager. Und endlich legte ich Hand ans Schreiben, bezwungen durch 
so viele Krankheiten. Als ich mich daranmachte und erfuhr, dass sich mir 
der tiefste Sinn der Schriftaussagen erschloss, kam ich wieder zu Kräften 
und erhob mich vom Krankenlager.“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Schau kommt von oben, Hildegard 
schreibt auf Wachstafeln, der Sekretär 
verbessert das Latein auf Pergament  
(© Wikicommons) 
 
 

 
 
 
Der Schreibprozess 

Der Schreibprozess von SCIVIAS dauerte zehn Jahre in 26 Einzelvisionen, 
die jeweils über viele Seiten hinweg in alle Richtungen ausgedeutet werden. 
Hildegard schrieb ihre Visionen erst auf Wachstafeln, die ein geistlicher 
Sekretär auf Pergament übertrug und dabei ihr Latein verbesserte. Anfangs 
wusste nur der Abt vom Disibodenberg von diesem Schreibprozess. 
Um das Geschriebene veröffentlichen zu können, bedurfte es der 
Legitimation durch das kirchliche Lehramt. Die Wahrheit ihres prophetischen 
Auftrages musste auf dem Weg durch die irdischen Instanzen bestätigt 
werden. Teile des noch unfertigen Buches wurden immer wieder an amtliche 
Stellen weiter gegeben. Hildegard schickte einen Auszug sogar an Bernhard 
von Clairvaux, der sich noch nicht so recht entscheiden konnte. Er war aber 
sicher der Drahtzieher bei der entscheidenden Synode in Trier 1147. 
Bernhard bat den Papst, er möge nicht zulassen, dass ein so hell 
strahlendes Licht im Dunkel des Schweigens bleibe. Papst Eugen III. erteilte 
ihr, nachdem er selber Auszüge aus SCIVIAS vorgelesen hatte, „die 
Erlaubnis, was immer sie im Heiligen Geist erkenne, kundzutun und 
munterte sie zum Schreiben auf." 
 
 



 
Licht von oben am Disibodenberg. Die Grünkraft (viriditas) war für Hildegard ein 
zentraler Begriff (©m.hofer) 
 
 
 
Die Prophetin 

Nun konnte Hildegard autorisiert und gleichsam von Amts wegen schreiben. 
Der Papst verpflichtete sie geradezu zum Schreiben: "Er befahl, dass ich 
das, was ich in der Vision sah oder hörte, mit besonderer Sorgfalt 
aufschriebe.“ In dem Bericht der Vita heißt es zudem, dass "alle sagten, 
dass es aus Gott sei und aus der Prophetie, aufgrund derer einst die 
Propheten prophezeiten". Damit hat der Papst ihr nicht nur die 
Schreibgenehmigung erteilt, sondern sie als weibliche Prophetin kirchlich 
anerkannt. Diese historische Sensation wird bei aller Hildegard-Medizin 
heute gerne übersehen. 
Hildegard hat diese Anerkennung letztlich auch erwartet, sich dafür 
eingesetzt und war selber davon überzeugt. Das gilt, auch wenn sie immer 
wieder damit kokettiert, dass sie nur „das arme, dumme Weib vom Rhein“ 
sei. Im Grunde war Hildegard nicht nur zutiefst überzeugt von ihrem 
Auftrag, sondern eine, wenn auch geschickte, so doch sehr selbstbewusste 
Person, die sich selber sogar als „Posaune Gottes“ bezeichnete. Am Ende 
von SCIVIAS heißt es über Hildegards Buch: „Wer daher die 
geheimnisvollen Worte dieses Buches zurückweist, gegen den spanne ich 
[Gott] meinen Bogen und durchbohre ihn mit den Pfeilen meines Köchers.“ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration aus dem Lucca-Codex 
(©m.hofer) 

 
 
 
Prophetin nicht Mystikerin 

Hildegard von Bingen ist genau besehen keine Mystikerin, sondern eine 
Prophetin. Im Vorwort zu SCIVIAS beschreibt sie den Prozess ihrer Visionen 
so: „Die Gesichte aber, die ich sah, empfing ich nicht im Traum, nicht im 
Schlaf oder in Geistesverwirrung, nicht durch die leiblichen Augen oder die 
äußeren menschlichen Ohren, auch nicht an abgelegenen Orten, sondern ich 
erhielt sie in wachem Zustand, bei klarem Verstand, durch die Augen und 
Ohren des inneren Menschen, an zugänglichen Orten, wie Gott es wollte.“ 
Ihre Visionen entstammen nicht der Versenkung in sich, keiner Innenschau, 
nicht ekstatischen Zuständen. Nicht ihre Person ist das Ereignis, nicht 
persönliche Erlebnisse; und es sind nicht eigentlich ihre Worte. Vielmehr 
kommt die Vision von außen, eine Art Außenschau „bei klarem Verstand“ 
und mit offenen Augen. Sie als Person versteht sich nur als das Werkzeug 
und so sind es nicht ihre Worte, sondern zumindest im eigenen 
Selbstverständnis die Worte Gottes, die er durch sie spricht. 
Demtentsprechend galt Hildegard im Mittelalter als die „Prophetissa 
teutonica“ (die deutsche Prophetin) oder auch als die „Hiltgart Sibylla“ (die 
Sibylle Hildegard), analog zu den Prophetinnen der griechischen Mythologie. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration aus dem Hildegardis-
Codex  
(© Wikicommons) 
 
 
 
 
 

 
 
 
SCIVIAS. Wisse die Wege 
SCIVIAS (1141-1151) ist eine breit angelegte Glaubenskunde in unzähligen 
Bildern und Erläuterungen. Das Grundthema ist: Der Mensch hat die 
Erlösung bitter nötig, aber er selber ist nicht fähig sich zu erlösen. Nur 
Christus kann den Menschen erlösen und die Tugenden sind seine starken 
Mithelfer. Der Satan ist zwar besiegt, aber die erlöste Menschheit ist vor 
seinen Versuchungen noch nicht sicher. 
Es ist eine fantastische Bilderwelt mit elementarer Sprachgewalt – und doch 
fremd einem Menschen des 21. Jh. Es ist ein bunter, nicht selten 
verwirrender, 600 Seiten langer Teppich aus Bildern, Bibelzitaten, 
verschiedenen Andeutungen und Anspielungen, die heute oft schwer 
verständlich sind. Der moralische Zeigefinger zieht sich durch jeden Absatz. 
Immer wieder werden Tugenden gegen Laster abgewogen und trotz der 
Betonung der Erlösung des Menschen droht im Hintergrund ständig der 
Satan. Doch wir dürfen, auch wenn es um Hildegard von Bingen geht, nicht 
moderne Erwartungen auf das Mittelalter projizieren. Wer in SCIVIAS nach 
vermeintlichen theologischen Sensationen sucht, sucht wahrscheinlich 
vergeblich oder braucht zumindest eine gute theologische Lupe. Wenn ihre 
Schriften nicht auf die damalige Lehre der Kirche hinaus gelaufen wäre, 
wäre sie auch nicht von der Kirche als Prophetin anerkannt worden.  
 
 
 



 
Stich des Klosters am Rupertsberg vor der Zerstörung (© Wikicommons) 
 
 
 
Der Rupertsberg 

Der besondere Ruf Hildegards verbreitete sich schnell, zumal das 12. 
Jahrhundert ein sehr bewegtes wat mit großer religiöser Sehnsucht und 
vielfältigen Erneuerungsbewegungen. Immer mehr Frauen baten um 
Aufnahme im Disbodenberg, bis die Klause zu eng war und Hildegard 
beschloss, am Rupertsberg bei Bingen ein eigenes Kloster zu errichten.  
Abt Kuno und die Benediktiner des Disibodenbergs hatten damit keine 
Freude. Sie verloren ihren attraktivsten Anziehungspunkt und wussten, dass 
Hildegard und ihre adeligen Mitschwestern auch das Geld mitnehmen 
würden, das sie als Erbgut bzw. Mitgift ins Kloster mitgebracht hatten. Aus 
diesen Geldern kaufte sie schließlich das Gelände am Rupertsberg mit dem 
Argument, dass Gott ihr in einer Schau genau diesen Ort bezeichnet hätte. 
Dagegen war Abt Kuno machtlos. 
Um 1150 zog Hildegard mit zwanzig adeligen Nonnen an diesen Ort, der zu 
einer gewaltigen Klosteranlage ausgebaut wurde, in der jedes Zimmer sogar 
fließend Wasser hatte. Selbstbewusst ließ sie sich vom Erzbischof von Mainz 
die Eigenständigkeit absichern, um nicht wieder in den Einfluss eines 
Männerklosters zu kommen. Später begab sie sich sogar zu Kaiser Friedrich 
Barbarossas, damit er das Kloster unter seinen persönlichen Schutz stellte. 
Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges wurde das Kloster Rupertsberg 1632 
leider zerstört. 
 
 
 



 
Blick von der Abtei St. Hildegard über Eibingen/Rüdesheim auf die Binger 
Rheinseite (© roger4336) 
 
 
 
Kloster Eibingen 
Aufgrund ihres weit verbreiteten Ruhmes kamen immer mehr Frauen zu 
Hildegard auf den Rupertsberg. Die Äbtissin benötigte Raum für die 
wachsende Klostergemeinschaft. Auch nichtadelige Frauen drängten im 
Zuge der religiösen Begeisterung in das Kloster. Den adeligen Nonnen und 
der adeligen Äbtissin selbst war es allerdings ein Anliegen, dass diese ein 
standesgemäßes Klosterleben unter ihresgleichen führen konnten. So kam 
es 1165 zur Gründung eines zweiten Klosters auf der gegenüberliegenden 
Rheinseite bei Eibingen oberhalb von Rüdesheim. Gegenüber dem Kloster 
Rupertsberg blieb das Kloster Eibingen klein und bescheiden. Es behielt den 
Rang des Filialklosters. Hildegard besuchte es zweimal die Woche, um den 
Schwestern dort mit Rat und Tat beizustehen.  
Kloster Eibingen wurde bei der Säkularisation 1803 aufgehoben. Die 
neuromanische Abtei St. Hildegard etwas weiter oben gelegen ist zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts erbaut worden. 
 
 



 
Bogenrelief in der Abtei St. Hildegard (© Wikicommons) 
 
 
 
Hildegards Reisen und Briefe 

Hildegard von Bingen hat als bekannte und gefragte Äbtissin mehrere 
Predigtreise unternommen. Im 12. Jahrhundert waren Predigtreisen im 
Grunde nichts Außergewöhnliches. Ungewöhnlich an den Fahrten Hildegards 
war nur, dass eine Frau auf Reisen ging und sie tat dies auch als einzige in 
ihrer Zeit. 
Auf all den Reisen hat sie durch ihre Reden und Predigten beeindruckt. Sie 
mahnte zu besserem Ordensleben, zur inneren Umkehr und übte offen 
Kritik an herrschenden Missständen auch bei hohen kirchlichen 
Würdenträgern. Dem Bischof von Speyer z.B. warf sie seine „feiste Natur“ 
vor und den Erzbischof von Köln nannte sie schlichtweg einen „räuberischen 
Habicht“. 
Rund dreihundert Briefe Hildegards sind erhalten, die als echt anerkannt 
sind, wobei nur ein Teil der Briefe erhalten blieben. Der Empfängerkreis 
umfasst den größten Teil des damaligen "Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation". Namen von höchstem Rang aus dem geistlichen und 
weltlichen Stand finden sich darunter. Gerade die Schreiben an die Großen 
von Kirche und Reich bezeugen Hildegards gleichzeitig Klugheit und ihren 
Mut. Die Gegenbriefe von Papst, Kaiser und Bischöfen belegen die 
Bewunderung und Verehrung, die der Frau entgegengebracht wurde.  
 
 
 



 
Der Dom von Mainz (© m.hofer) 
 
 
 
Das Interdikt 

Ein Jahr vor ihrem Tod wurde auf dem Klosterfriedhof ein exkommunizierter 
Ritter begraben. Da er kurz vor seinem Tod „gebeichtet, die Ölung und die 
Kommunion empfangen“ hatte, war die bereits achtzigjährige Magistra 
Hildegard überzeugt, dass er würdig war für ein ordentliches Begräbnis auf 
ihrem geweihten Friedhof.  
Die Domgeistlichkeit von Mainz sah den Fall anders. Sollte sie den Leichnam 
nicht wieder ausgraben lassen, müsse ihr Kloster mit dem Inderdikt belegt 
werden, d.h. es dürfte keinen Kommunionempfang mehr geben, die Gebete 
beim Stundengebet dürften nicht mehr gesungen und die Glocken nicht 
mehr geläutet werden. Hildegard entschied, dass der Tote in seiner Erde 
bleibt, auch wenn die Gesänge in der Kirche verstummen müssen. Mit ihrem 
Äbtissinenstab machte sie nachts das Grab des Ritters unkenntlich, damit es 
nicht mehr gefunden werden konnte. Nachgeben entsprach nicht ihrer 
Lebensphilosophie und Mentalität. Zweifellos ging es um einen Machtkampf 
zwischen der weiblichen Prophetin und dem männlichen Klerus von Mainz, 
dem sie Lauheit, schlechte Seelsorge, Machtgier und das Besitztum vorwarf. 
Die Aufhebung des Interdikts erreichte sie nach einem selbstbewussten 
Brief an den in Italien weilenden Erzbischof von Mainz. Es war der letzte 
Streit, den sie in ihrem kampferprobten Leben führte. Einige Monate später 
starb im Jahr 1179 die immer kränkelnde Magistra vom Rupertsberg im 
Alter von 81 Jahren. 
 
 
 



 
Hildegardis-Schrein in der Pfarrkirche Eibingen (© Wikicommons) 
 
 
 
Die Heiligsprechung 

Schon zu Lebzeiten wurde Hildegard wie eine Heilige verehrt. 1228 wurde 
ein erster Antrag auf Heiligsprechung gestellt. Aufgrund von Widerständen 
des Mainzer Domkapitels wurde das Verfahren derart verzögert, dass es zu 
keinem Ergebnis führte. Der bischöfliche Widerstand lag nicht in der Person 
Hildegards, sondern in der Kompetenzfrage. Der Papst hatte gerade erst die 
Zuständigkeit für Heiligsprechungen an sich gezogen, was zu Widerstand in 
den Ortskirchen führte. Das Heiligsprechungsverfahren der Hildegard von 
Bingen wurde ein Opfer der innerkirchlichen Machtpolitik zwischen den 
Ortsbischöfen und dem Papst in Rom.  
Allerdings war damals ein solches Verfahren nicht zwingend. In der 
Erstausgabe des Martyrologium Romanum (1584), dem Verzeichnis der 
Heiligen der römisch-katholischen Kirche, erscheint Hildegrad von Bingen 
selbstverständlich auf und sie wird bis heute in einer langen Tradition als 
Heilige verehrt. Ihr Namenstag ist ihr Sterbetag, der 17. September. 
 
 
 



HILDEGARDS WERKE UND SCHRIFTEN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Weltall 
Illustration aus dem Hildegardis-Codex  
(© Wikicommons) 
 
 

 
 
 
Die (prophetischen) Visionsbücher 
 
Scivias - Wisse die Wege 
entstanden 1141 bis 1151 (siehe oben) 
 
Liber Vitae Meritorum - das Buch der Lebensverdienste 
entstanden 1158 bis 1161 
Diese Visionsschrift ist eine Art Lebenskunde, ein Lehrbuch der Ethik. In 
originellen, plastischen Bildern kämpfen das Gute und das Böse, das 
Sittliche und das Sittenlose im Menschen gegeneinander. Dabei treten 35 
Paare von Lastern und Tugenden als Gegensatzpaare auf. Von ihren 
Höllenbeschreibungen dürften Dante und die ganze mittelalterliche Kunst 
beeinflusst sein. 
 
Liber Divinorum Operum - das Buch der Werke Gottes 
entstanden 1163 bis 1174 
Diese Visionsschrift wird heute als eine Art Kosmologie gelesen. Hildegard 
schaut in der ersten Vision den ganzen Kosmos. Ziel der Schöpfung ist das 
Mensch gewordene Wort des Vaters (Johannes-Prolog). Daher die zentrale 
Stellung des Menschen im Weltall: geistig-leiblich trägt er in seinem 
Mirkokosmos den Makrokosmos in sich. Der Fokus ist aber weniger 
kosmisch als moralisch: Es geht um das gottgefällige Handeln des 
Menschen. 
 
 
 



Die natur- und heilkundlichen Schriften 

Die natur- und heilkundlichen Schriften Hildegards gehören nicht zu den 
visionären Schriften. Sie sind nicht Teil ihrer Prophetie, d.h. der Anspruch, 
dass ihr Gott diese Heilanwendungen diktiert hätte, wird hier nicht gestellt. 
Handschriften aus ihrer Zeit sind keine erhalten, weshalb es ungeklärt ist, 
was von ihr selber stammt und was spätere Zusammenstellungen und 
Ergänzungen sind. Im 16. Jahrhundert wurden die Handschriften in die 
folgenden zwei Bücher zusammengefasst und gedruckt: 
 
Physica – Naturkunde 
Die Physica ist in 9 Bücher gegliedert und handelt in 513 Kapiteln über 
Pflanzen, Elemente, Bäume, Steine, Fische, Vögel, Säugetiere, Reptilien und 
über den Ursprung der Metalle. Manche Beobachtungen sind 
bemerkenswert, wie die Kenntnisse der einheimischen Fische, die sie am 
Disibodenberg, wo der Glan in die Nahe fließt, und am Rupertsberg bei der 
Mündung der Nahe in den Rhein gut beobachten konnte. Anderes wieder ist 
eigenwillig oder schlichtweg kurios wie die Beschreibung von Einhörnern 
und Drachen. 
 
Causae et Curae – Heilkunde 
Die Causa et Curae befasst sie sich mit den Krankheiten des Menschen von 
Kopf bis Fuß, mit der Ernährung und Verdauung, mit den 
Gemütsbewegungen, mit Wachen und Schlafen, Gehen, Stehen, Reiten usw. 
Sie gibt Anweisungen über die gesunde Lebensführung, die häufig weit von 
dem entfernt sind, was derzeit als ‚Hildegard-Medizin’ angepriesen wird. Als 
entscheidende Kriterien gelten für sie, ob ein Organismus kalt oder warm, 
feucht oder trocken sei, Kriterien, die für heute medizinisch schwer 
nachvollziehbar sind. 
 
 
 
Das Singspiel und die Lieder 
 

Singspiel Ordo Virtutum – 1152? 
Dieses Mysterienspiel entstand vermutlich zur Einweihung der Kirche im 
Kloster Rupertsberg. Die Tugenden treten darin auf im Kampf gegen die 
Ränke des Teufels. Die Chöre sind ein Indiz für die Größenordnung der 
Inszenierung. Achtzehn Solostimmen sind vorgesehen, daneben ein 
weiblicher und ein männlicher Chor. Man nimmt an, dass der Teufel, die 
einzige Männerrolle, vom Probst des Disibodenbergs gespielt wurde. 
 
77 Lieder 
Hildegard besaß eine schöpferische Fähigkeit für Wort, Ton und Klang. 
Selbstbewusst stellt sie sich selber neben die Propheten des Alten 
Testaments, die auch Psalmen und Lieder verfasst hätten. Ihre Lieder 
entsprechen der Ordnung der Liturgie und wurden von den Schwestern des 
Klosters bei Gottesdiensten gesungen. Sie beruhen auf dem damals 
üblichen Gregorianischen Choral, mit dem Hildegard allerdings recht frei 
umgeht durch viele zusätzliche Verzierungen mit symbolisch, tonmalerischer 
Bedeutung. Musikalisch sind sich die Experten nicht ganz einig. Die Urteile 
reichen von ‚genial’ und ‚ihrer Zeit voraus’ bis zu: sie konnte es eben nicht 
besser. Heutige Menschen berührt am ehesten der sehr meditative 
Charakter ihrer Lieder. 



HILDEGARDS HEILKUNDE 

 
 
 

 
Illustration aus dem Lucca-Codex (© m.hofer) 
 
 
 
Vergleicht man Hildegards eigene Schriften, die alle auf deutsch vorliegen, 
mit dem, was in hunderten von Büchern als vermeintliche Hildegardmedizin 
vermarktet wird, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein paar 
Beispiele: 
� In modernen Reformhäusern gibt es unzählige sog. „Hildegard-Tees“, 

dabei hat sie von Wasser gar nichts gehalten. Wasser sei schädlich für 
den Menschen, schreibt sie, Bier und Wein auf jeden Fall besser. Ganze 
drei Kräuter hat sie zum Überbrühen empfohlen, alle anderen setzt sie 
meist in Wein an. 

� Überall wird „Fasten nach Hildegard“ angeboten, dabei findet sich in 
ihren Schriften keine einzige Fastenanleitung. Fasten kannte sie nur als 
regelmäßige religiöse Übung und als Buße für die Sünden. 

� Die vielen Kochbücher nach Hildegard suggerieren, sie hätte eigene 
Rezepte hinterlassen. Man wird in den ca. 2500 Seiten ihres Werkes 
vergeblich nach einem Rezept suchen. Schon die Vorstellung, dass eine 
adelige Äbtissin des 12. Jh. selber gekocht hätte, ist historisch unsinnig. 

� Auf dem Esoterikmarkt kursieren Hildegards Aussagen über die 
Edelsteine. Doch ihre Begründung der Wirkung wird verschwiegen: Der 
Teufel würde durch die Schönheit der Edelsteine an die Schönheit des 
Himmels vor seinem Fall erinnert werden und deshalb die Edelsteine 
meiden. In ihrer Überzeugung wirken die Steine also nicht aus sich 
heraus. 

� Bände füllen würden all die Anregungen Hildegards, die die moderne 
‚Hildegardmedizin’ geflissentlich verschweigt, weil es auch eine 
historisch bedingte Sammlung von Kuriositäten ist. Oder wer würde 



wirklich empfehlen, Diamanten im Haus aufzubewahren, weil sie 
angeblich vor Dieben schützen? 

 
 
 
Die kranke Heilkundlerin 

Woher kommt Hildegards ausgiebige Beschäftigung mit Krankheiten und 
Heilkunde und woher kommt ihr Sachwissen? 
� Hildegard war zeitlebens von geschwächter Gesundheit. Vielleicht hat 

sie auch deshalb die Körperlichkeit des Menschen sehr ernst genommen 
und kranken Menschen zu helfen versucht, die von nah und fern kamen 
und um Rat baten. 

� Es gehörte zur Aufgabe der Benediktinerklöster, sich um kranke 
Mitbrüder und Laien zu kümmern. In den Klöstern gab es Apotheken 
und viel Heilwissen, an dem auch Hildegard teilgenommen hat. 

� In einem Frauenkloster war die medizinische Versorgung schwierig, da 
das offiziell Sache der Männer war. Möglicherweise machte sich 
Hildegard gerade deshalb auch in der Medizin kundig. 

� Hildegard hatte in ihren Klöstern Zugang zu medizinischen Schriften 
und vermutlich hat sie aufgrund ihres Interesses auch Durchreisende, 
nach solchen Dingen befragt.  

Ein Medizinstudium gab es im 12. Jh. noch nicht und darum ist von 
Ansätzen wissenschaftlicher Medizin nicht viel vorhanden. Die Leistung 
Hildegards liegt eher darin, dass sie das damalige Wissen über Krankheiten 
und Pflanzen aus der griechisch-lateinischen Tradition mit der Volksmedizin 
zusammenbrachte. Sie entwickelte auch eigene Ansichten über die 
Entstehung von Krankheiten, Körperlichkeit und Sexualität. Eigene 
medizinische Verfahren entwickelte sie nicht, sondern trug bereits bekannte 
Behandlungsmethoden aus verschiedenen Quellen zusammen. In ihren 
dürftigen anatomischen Kenntnissen war sie das Kind ihrer Zeit.  
 
 
 
Mittelalterliche Sichtweisen 
Die mittelalterliche Sichtweise der Medizin ging über die wissenschaftliche 
Perspektive weit hinaus. So gehen auch bei Hildegard naturkundliche und 
religiöse Spekulationen ständig ineinander über. Die heilkundlichen 
Anregungen sind manchmal recht simple Maßnahmen (z.B. einen Stein 
auflegen gegen Krebs), die man heute so nicht mehr sehen kann. Zur 
Wirkung von Heilkräutern gibt es inzwischen eine breite Erfahrung, wobei es 
auch anerkannte Heilkräuter gibt, von denen Hildegard noch nichts wusste. 
Manche Erklärungsversuche Hildegards sind kulturhistorisch interessant. Die 
Unterschiedlichkeit von Mann und Frau ist ein Thema, das sie immer wieder 
in verschiedenen Schriften beschäftigt. Dabei steht sie auf der Grundlage 
des damaligen Wissens, was, wie bei der Zeugung des Menschen, immer 
noch der Stand der antiken Medizin war. Die weibliche Eizelle entdeckte 
man erst mit dem Mikroskop. So geht Hildegard davon aus, dass, wenn der 
Mann sexuell in Erregung gerät, sein Blut zu Schäumen beginnt und diesen 
Schaum hielt man für den männlichen Samen. Auffallend ist, dass Hildegard 
die Verschiedenheit von Mann und Frau bzw. von Männern und Frauen 
immer wieder zu erklären und zu systematisieren versucht. Von ihr stammt 
die erste Beschreibung des weiblichen Orgasmus, wie überhaupt die 
Natürlichkeit überrascht, in der die Nonne sexuelle Dinge beschreibt. 



 
 
 
Ganzheitliches Denken 
Wichtig für ihre ganze Heilkunde ist Hildegards ganzheitliches Denken, d.h. 
sie sieht den Menschen, das Tier, die Pflanzen aus der einen Schöpfung 
Gottes hervorgehen. Alles ist eingefügt in den großen Heilsplan Gottes, in 
seine Heilsordnung. Ihre Heilkunde ist ganz davon geprägt, dass Heil und 
Heilung des kranken Menschen allein von der Hinwendung zum Glauben 
ausgehen kann, der die guten Werke hervorbringt und in den Tugenden für 
eine maßvolle Lebensordnung sorgt. Wirklich gesund kann ein Mensch nur 
sein, wenn er auch spirituell heil ist, wenn er im rechten Verhältnis zu Gott 
steht. Ganzheitliches Denken ist für Hildegard also wesentlich mehr als die 
Ergänzung der Schulmedizin durch alternative Heilmethoden. 
 
 
 
Dr. Markus Hofer 


