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„ ... nur mit den anderen Kreaturen kann der Mensch  
Mensch sein“ 
Die Kosmologie der Hildegard von Bingen 

Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg 

1. Der Kreis als Ausdruck der Zentrierung der Seelenkräfte 

Der Makrokosmos hat eine dreigliedrige Struktur: Er ist unterteilt in Himmel, Erde und 
Abgrund. Gott hat das All mit Winden verstärkt, die die Weltkräfte symbolisieren. Sie halten 
die Ordnung des Weltalls im Gleichgewicht. Diese ist nicht stabil, sondern besteht aus einem 
labilen Gleichgewicht aufeinander einwirkender Kräfte. Mit dem Wehen der Winde beginnt 
das Weltenrad sich zu drehen; es setzt die Zeit in Bewegung und mit ihr Entwicklung und 
Verfall. Der unaufhörliche Wechsel von Wachsen und Vergehen, Blühen und Verwelken, 
Schlafen und Wachen, Geburt und Tod wird zum Sinnbild für die Rhythmik der Jahreszeiten 
und der Lebensalter. Da das Ende immer wieder in den Anfang der Bewegung mündet, 
erfolgen alle zeitlich begrenzten Prozesse in einer kreisförmig-zyklischen Bewegung. Sie 
symbolisiert die sich ständig erneuernde Kraft der Natur.  

„Einen kreisenden Kreislauf hat dieses Firmament, als ein Gleichbild der Macht Gottes, die weder 
Anfang noch Ende hat, und niemand vermag zu erkennen, wo das kreisende Rad begänne, wo es 
ende.“ (OD 83) 

Vor dem Hintergrund des ptolemäischen Weltbildes erscheint das All als ein Gebilde 
übereinander gelagerter Kreise, das Hildegard in ‚Scivias’ mit einem ‚Ei’ (OD 35; 38) und in 
‚De operatione Dei’ mit einem Rad vergleicht. Das Bild des Eis soll verdeutlichen, dass die 
Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer wie bei einem Ei übereinander geschichtet sind. Auf 
die im Zentrum des Kosmos ruhende Erde folgt ein Luftkreis, die Atmosphäre, dann eine 
wässrige Luftzone, die umgeben ist vom sternenübersäten Äther, der wiederum von einem 
Feuerkreis als äußerstem Rand des Kosmos umgeben wird. In der Anordnung der Elemente 
unterscheidet sich der Kosmos daher deutlich vom aristotelischen. Das Rad ist in diesem 
Kontext kein Sinnbild Gottes mehr, sondern symbolisiert die in sich geschlossene Dynamik 
des Kosmos. Diese ist freilich in ihrer Endlosigkeit ein Abbild des Ewigen, das alle Zeiten 
zeitlos in sich schließt. Beide Bilder rücken je andere Aspekte des Kosmos in den 
Vordergrund, so dass keine Sicht falsch ist. 

 „Dass aber die erwähnte Figur dir in deinen früheren Visionen in der Form von einem Ei gezeigt 
wurde, das geschah deshalb, weil die Unterscheidung der Weltstoffe am besten in diesem 
Gleichnis gezeigt werden kann. Denn während die vielschichtige Struktur des Eies der Welt mit 
ihren Schichtungen, in der hier wie dort die verschiedenen Stoffe unterschieden sind, gleicht, wird 
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mit diesem Rad lediglich der Umlauf und die rechte Angemessenheit dieser Weltelemente 
verstanden.“ (OD 38)  

Doch, so Hildegard, weder das Ei noch das Rad entsprechen der wirklichen Gestalt der Welt 
vollkommen, denn diese ist rundum heil und rund und kreisend. Da die Kugel die 
vollkommene Gestalt ist, ist auch die Welt eigentlich kugelförmig. 

Schon Platon hatte im Timaios den Kreis als vollkommene Bewegung bestimmt, da nur bei 
ihr Anfang und Ende der Bewegung koinzidieren und sie endlos andauern kann. Für den 
Menschen ist der Kreis Ausdruck der Sammlung der Seelenkräfte, ihrer Zentrierung auf den 
universalen Mittelpunkt der Welt, der Gott ist. Die Berührung der eigenen Mitte mit dem 
Mittelpunkt des Kosmos, so hatte Plotin geschrieben, ist Ausdruck der vollendeten 
Rückwendung des menschlichen Geistes auf sich und damit in seinen eigenen Grund. Die 
Sammlung in sich mündet nicht in ein Kreisen um sich, sondern in einen Prozess der 
Selbstüberschreitung in den göttlichen Urgrund.  

Erst Cusanus wird sich gegen das Argument wenden, dass auch die Bahnen der Planeten 
Kreise sein müssten: Da es in der Welt nichts Absolutes geben kann, kann weder die Erde 
eine vollkommene Kugel noch die Bewegung der Sphären kreisförmig sein. Doch noch der 
Begründer der modernen Astronomie, Kopernikus, ist davon überzeugt, dass sich die 
Planeten auf Kreisbahnen bewegen; erst Kepler vollzieht den entscheidenden Schritt und 
erklärt die Planetenbewegung durch Ellipsen.1 

 

Zusammenspiel der Teile und des Ganzen 

Hildegard erhebt freilich keineswegs den Anspruch, dass ihre Visionen die Welt vollständig 
in allen Details abbilden. Sie dürfen weder unmittelbar wörtlich genommen, noch als bloße 
Phantasiegebilde betrachtet werden. Es handelt sich um Gleichnisse, die eingebettet in die 
mittelalterliche Symbolik eine reale Bedeutung vermitteln sollen. Der Mensch erkennt die 
Wirklichkeit gebrochen durch seine eigenen Erkenntnismöglichkeiten, durch die Bilder und 
Erzählungen, die ihm die Tradition, aus der er lebt, vermittelt. Jedes Bild setzt sich aus einem 
Mosaik von Bedeutungen zusammen, in dem sich Teil und Ganzes gegenseitig konstituieren. 
Die Bedeutung des Details hängt vom Gesamtkontext ab und dieser von jenem. Verändert 
sich der Kontext durch die Veränderung eines Details, dann verändert sich mit dem Sinn des 
Ganzen auch der des einzelnen Elements.  

In unterschiedlichen Zusammenhängen kann daher ein und dasselbe Objekt Gegensätzliches 
bedeuten. So kann der Löwe Christus, den Teufel, den Frommen oder den Ketzer bedeuten.2 

                                                 
1 Vgl. R. Kather, ‚Gott ist der Kreis, dessen Mittelpunkt überall ist...’ Von der Dezentrierung der Erde 

und der Unendlichkeit des Universums bei Nikolaus von Kues und Giordano Bruno, in: H.-H. 
Peitz (Hg.), Der vervielfachte Christus. Außerirdisches Leben und christliche Heilsgeschichte 
(Kleine Hohenheimer Reihe: Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart  Bd.46), Stuttgart 2004, 
17-72. 

2 Vgl. J. Sudbrack, Hildegard von Bingen, München 1995, 81f.  
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Auch in der Auslegung der heiligen Schrift wurden gemäß der Lehre vom vierfachen 
Schriftsinn der Litteralsinn, der typologische, der moralische und der mystisch-anagogische 
Sinn unterschieden. 

Das All wurde mit den Sternen erleuchtet und mit einer Vielfalt unterschiedlicher Geschöpfe 
erfüllt. Antike und Mittelalter waren sich darin einig, dass es besser ist zu sein als nicht zu 
sein. Und da Gott allem sein Sein verleiht, ist er das höchste Gut, an dem allerdings alles 
Geschaffene Anteil hat. „Gott ist gut, und alles, was von Ihm ausgeht, ist gut.“ 
(Lebensverdienste 47) Die Geschöpfe dienen den Menschen nicht nur als Mittel für ihren 
Lebensunterhalt, sondern haben selbst einen Eigenwert und ein Lebensziel. „Das Leben, das 
Er schuf, enthielt in sich bereits den fruchtbaren Keim zur weiteren Entwicklung aller 
Geschöpfe.“ (Lebensverdienste 39) Nicht nur die Menschen, alle Lebewesen sollen sich 
entfalten. „Ein jedes Tier sollte seine Art in sich tragen.“ (OD 233)  

Damit dies möglich ist, genügt es jedoch nicht, nur einzelne Individuen oder Arten zu 
schützen, weil sie − modern gesprochen − leidensfähig sind oder zu den bedrohten Arten 
gehören. Jedes Lebewesen benötigt ein seiner Lebensart entsprechendes Umfeld; nur in ihm 
kann es überleben und sich entwickeln.  

„Die erwähnten Arten von Fischen und Vögeln sollten Luft in sich haben, aus der sie lebten. Er 
segnete sie, dass ihnen nichts fehle, und hieß jedes nach seiner Art wachsen in seiner Gestalt und 
sich vermehren an Zahl.“ (OD 227) „Gott schuf Himmel und Erde. Zwischen diesen beiden hat Er 
die übrigen Geschöpfe gesetzt, so wie es für jede Kreatur notwendig war.“ (OD 231)  

Ethische Werte beruhen daher nicht auf dem Konsens, den eine bestimmte Gruppe von 
Menschen aufgrund rationaler Erwägungen oder bestimmter Interessen bildet. Werte sind 
durch das Sein der Geschöpfe vorgegeben und können nur anerkannt und respektiert 
werden, so dass dem Gestaltungswillen und der menschlichen Macht Grenzen gesetzt sind.  

Das Universum besteht nicht aus einem bloßen Nebeneinander für sich bestehender 
Substanzen, die nur durch äußerliche Relationen aufeinander bezogen sind. Kein Lebewesen 
kann ohne die anderen existieren; es ist das, was es ist, nur durch die Verbindung mit einer 
Vielfalt anderer organischer und anorganischer Entitäten. Der Kosmos gleicht einem leben-
digen Organismus, dessen komplexe Einheit sich aus dem dynamischen Zusammenspiel 
aller Kreaturen bildet.3  

Teil und Ganzes bestimmen sich gegenseitig. „So ist jedes Geschöpf mit einem anderen 
verbunden, und jedes Wesen wird durch ein anderes gehalten.“ (OD 53) Die wechselseitige 
Angewiesenheit geht einher mit einer Differenzierung in unterschiedliche Fähigkeiten. Gott 
„hat jedes Ding weise vorherbestimmt und ihm im Weltall seinen Platz angewiesen, indem 
Er kraft Seiner Weisheit die einzelnen Wesen voneinander unterschied.“ (Lebensverdienste 
45) Jedes Lebewesen hat durch seine Tätigkeit eine spezifische Funktion für das Ganze. (OD 
274) Sein Wesen bestimmt sich aus seinem Wirken im Zusammenspiel mit allen anderen, 
von ihm unterschiedenen Wesen. 

                                                 
3 Vgl. zum mittelalterlichen Naturverständnis: G. D. Economou, The Goddess Natura in Medieval 

Literature, Notre Dame (Indiana) 2002. 
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Pflanzen, Tiere und Menschen können nur existieren, wenn sie mit anderen Wesen in 
Verbindung stehen, die andere Eigenschaften und Fähigkeiten haben. Vielfalt, nicht 
Gleichförmigkeit ist die Grundlage des Lebens.  Jedes Lebewesen muss sich daher in seiner 
Besonderheit in das Netz des Lebens einfügen. Doch genau dadurch wächst es über sich 
hinaus. Statt anderes zu verdrängen und zu zerstören, erweitert sich durch die Bezogenheit 
auf anderes der eigene Lebenshorizont.  

„Gott hat alle Dinge der Welt so eingerichtet, dass eins auf das andre Rücksicht nehme. Je mehr 
einer vom anderen lernt, wo er von sich aus nichts weiß, um so mehr wächst doch in ihm das 
Wissen.“ (Lebensverdienste 131) 

 

Kooperation statt Konkurrenz 

Die Natur ist nicht primär durch Konkurrenz, sondern durch Kooperation, durch Fülle, 
Fruchtbarkeit, Schönheit und Abgestimmtheit der Lebewesen aufeinander bestimmt. „Die 
Kräuter bieten einander den Duft ihrer Blüten; ein Stein strahlt seinen Glanz auf die andern, 
und jedwede Kreatur hat einen Urtrieb nach liebender Umarmung.“ (Lebensverdienste 34) 
Die Welt ist eine Ordnung, in der alles miteinander kommuniziert und einander Antwort 
gibt.  

Die Vorstellung, dass in der Natur nur ein unerbittlicher Kampf ums Dasein mit ‚Zähnen 
und Klauen, die rot sind vor Blut’ tobt, dass es nur ein ‚Fressen und Gefressen-Werden’ gibt, 
ist auch nach modernen Erkenntnissen unhaltbar. Schon zum Überleben gehören zahlreiche 
Strategien der Vermeidung von Kampf und Verletzung. Verschiedene Arten teilen sich einen 
Lebensraum, indem sie unterschiedliche Nahrungsquellen und Zufluchtsräume nutzen und 
zu anderen Zeiten aktiv sind. Erst die Spezialisierung der Lebensformen ermöglicht eine 
weitgehend friedliche Koexistenz. Sie ist die Grundlage der Biodiversität.  

Dabei sind die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Seinsformen nicht unbewegt 
und starr. Ein Fels ist der Luft und dem Wasser ausgesetzt und wird im Laufe der Zeit 
abgetragen. In die Erde, die daraus entsteht, können Pflanzen ihre Wurzeln versenken, um 
die nötigen Nährstoffe aufzunehmen. Die Pflanzen dienen wiederum als Nahrungs- und 
Heilmittel für die Bedürfnisse von Tieren und Menschen; umgekehrt sind viele Pflanzen auf 
Tiere angewiesen, die ihre Blüten befruchten und ihre Samen verbreiten.4  

Alle höheren Lebewesen lernen voneinander und beeinflussen sich so in ihrem Verhalten 
gegenseitig. Obwohl Tiere nicht auf ihre Motive reflektieren und sie beurteilen können, ist 
moralanaloges Verhalten inzwischen gut dokumentiert.5 Lebewesen sind, in der Sprache der 
modernen Biologie gesprochen, offene Systeme, die sich nur erhalten können durch einen 

                                                 
4 Vgl. moderne Studien über die Intelligenz von Pflanzen: F. Koechlin, Zellgeflüster. Streifzüge durch 

wissenschaftliches Neuland, Basel 2005. – J. Stöcklin, Die Pflanze. Moderne Konzepte der Biologie. 
Beiträge zur Ethik und Biotechnologie 2, Bern 2007. 

5 Vgl. J. Goodall, Grund zur Hoffnung. Gütersloh 21999. − F. de Waal/ F. Lanting, Bonobos. Die 
zärtlichen Menschenaffen, Basel u.a. 1998.   
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unablässigen Austausch von Stoffen, Energie, Gefühlen, Informationen und Ideen. Alles in 
der Welt ist aufeinander verwiesen. „Wir befinden uns“, so formuliert der Naturphilosoph 
Alfred North Whitehead, „in einer summenden Welt, inmitten einer Demokratie von 
Mitgeschöpfen“.6  

Doch die Verflochtenheit aller Seiender miteinander hat zwei Seiten: einerseits verdankt 
jedes endliche Wesen seine Existenz der Beziehung zu einer Vielfalt anderer Wesen; es ist ein 
integraler Teil der Biosphäre, die es in dieser Form nur gibt, weil es selbst an ihr partizipiert; 
andererseits ist es dadurch zahllosen Einwirkungen durch andere Seiende ausgeliefert, die es 
irgendwann vernichten werden.7  

Von Wesen, die Schmerz empfinden und zudem von ihrer Endlichkeit wissen, werden diese 
Einflüsse als Leid erlebt. Leid gehört daher untrennbar zur Endlichkeit des Daseins. Als 
Übel, nicht als moralisch Böses, ist es ein integraler Teil der Welt. Da es die Welt nur als 
endliche gibt, ist sie trotz der Spur des Göttlichen in ihr nicht vollkommen.  

 

2. Der Mensch − ein Mikrokosmos 

Inmitten des von der Gottheit umfassten Kosmos steht der Mensch mit erhobenem Haupt 
und in Kreuzesform ausgespannten Armen und Beinen. Er ist ein integraler Teil des Kosmos, 
der wiederum in Gott gegründet und somit ein geistdurchwirktes, sinnvolles Ganzes ist.  

Dass der Mensch mit seinen Gliedern alle Sphären des Kosmos durchdringt, ist nicht im 
Sinne räumlich-körperlicher Ausdehnung gemeint. Als Mikrokosmos entspricht er in seiner 
leib-geistigen Struktur dem Makrokosmos: Wie in einem Brennpunkt konzentriert er alle 
Bezüge des Kosmos in sich. Er hat teil an den anorganischen Stoffen durch den Aufbau sei-
nes Leibes;  

wie in der aristotelischen Seelenlehre hat er das Vermögen zu wachsen und sich zu 
vermehren wie die Pflanzen, und er hat vitale Bedürfnisse und Gefühle wie die Tiere. 
Darüber hinaus ist er jedoch auch mit Vernunft begabt, so dass er über sich und die Welt 
nachdenken und sein Handeln bewusst lenken kann. Durch den Anteil am göttlichen Geist 
ist er überdies unmittelbar auf Gott bezogen. „Gott (hat) die gesamte Schöpfung im Men-
schen gezeichnet. In sein Inneres aber legte Er die Ähnlichkeit mit dem Engel-Geist, und das 
ist die Seele.“ (OD 234; auch: 27; 85; 152)  

Die ‚doppelte Natur’ des Menschen 

Anders als die reinen Geistwesen lebt der Mensch jedoch aufgrund seiner Leibgebundenheit 
inmitten des Kosmos und untersteht damit auch den physischen Kräften; dennoch ist er 
durch seinen Geist nicht auf seine Kreatürlichkeit beschränkt. Die Vernunft dient nicht nur 
                                                 
6 A. N. Whitehead, Prozess und Realität. Entwurf einer Kosmologie, Frankfurt/M. 21984, 109.  
7 Zum Entwurf einer modernen Naturphilosophie und Ethik vgl. J. Grange, Nature. An 

Environmental Cosmology, State University of New York Press 1997. 
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dem Überleben und dem möglichst effizienten Lösen alltäglicher Probleme; sie öffnet den 
Menschen zur Transzendenz. Durch seinen Leib und sein Handeln ist der Mensch ein 
integraler Teil des Kosmos, den er durch seinen Geist in der Gotteserkenntnis überschreiten 
kann.  

Der Mensch hat daher eine ‚doppelte Natur’ (OD 223). Er ist, wie man in freier Abwandlung 
Kants sagen kann, ein Bürger zweier Welten. Allein dadurch hat er eine einzigartige, 
ausgezeichnete Stellung: Indem er alle Elemente des Kosmos in sich trägt, verbindet er 
Sinnes- und Geisteswelt, Zeit und Ewigkeit, Himmel und Erde in sich und wird dadurch zu 
dessen Mittelpunkt. (OD 87f) Als Mikrokosmos ist der Mensch nicht nur im Bilde Gottes 
geschaffen, sondern zugleich ein Bild der Welt. Nur durch ihn gewinnt die Welt ein 
Zentrum, das die verschiedenen Lebensbereiche in sich vereint. Der räumlichen 
Mittelpunktstellung auf der im Zentrum des Kosmos ruhenden Erde entspricht die geistige 
als Mikrokosmos. 

Mensch und Welt sind demnach in dreifacher Weise verbunden: Der Kosmos wäre ohne den 
Menschen unvollständig, so dass dieser kein Fremdkörper in der Ordnung der Natur ist; der 
Mensch wiederum kann sich selbst nur aus der Beziehung zum Makrokosmos verstehen. 
Durch seinen Geist schließlich weiß er um den gemeinsamen Seinsgrund. „Der Mensch ist 
das Werk Gottes und steht mit jeder Kreatur und jede Kreatur steht mit ihm in Verbindung.“ 
(OD 133) Als leib-geistige Einheit braucht der Mensch den Makrokosmos zur Erhaltung 
seines physischen und psychischen Gleichgewichts. Zum Überleben braucht er die Erde, aus 
der er gemacht ist, das Wasser, das als Blut in seinen Adern fließt, die Luft, die er atmet und 
das Feuer, das durch die Seele im Organismus brennt. Vor allem aber braucht er die Vielfalt 
anderer Lebewesen. „Denn er könnte kein Mensch sein, wenn die übrigen Geschöpfe nicht 
da wären.“ (OD 284) Seine psycho-physische Identität, sein leibliches Wohlbefinden und 
seine geistige Kraft beruhen auf der gelingenden Beziehung zu den Mitgeschöpfen. Er darf 
sie daher nicht ausbeuten oder gar vernichten, sondern sollte mit ihnen zusammenwirken. 
„Der Mensch besteht durch die Kraft der Elemente und mit Hilfe der übrigen Geschöpfe so 
fest und sicher, dass er durch keinerlei widrigen Ansturm aus seinem Wohlstand 
herausgerissen werden könnte.“ (OD 57; auch: 201)  

Als leibgebundenes Wesen ist der Mensch auf den tätigen Vollzug seines Lebens inmitten 
der Natur angewiesen. Er muss handeln und kann daher nur als wirkend gedacht werden; er 
ist ‚Homo operans’. Das erste, was er zu gestalten hat, ist sein eigenes Leben. Auch die 
Lebensumstände sind nicht einfach hinzunehmen, sondern durch bewusste Entscheidungen 
zu formen. Homo operans ist der Mensch daher nicht, weil er bloß gelegentlich tätig wird; zu 
wirken ist ihm wesentlich, es ist Ausdruck seiner inneren Lebendigkeit. Nur Totes wird 
mechanisch bewegt. So wie Gott die Welt schuf, so soll der Mensch analog sein eigenes 
Leben bewusst gestalten. „Mit Recht wird ferner der Mensch ‚Leben’ genannt, weil er Leben 
ist, solange er aus dem Geisthauch existiert.“ (OD 279) Verliert ein Mensch die Fähigkeit zu 
wirken, dann ist sein Körper zwar noch lebendig, geistig jedoch ist er tot. Unter diesen 
Prämissen kann das Aufhören des Wirkens, das Sich-Zur-Ruhe-Setzen, der Ruhe-Stand, kein 
Lebensziel sein. 
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Die Kraft, sein Handeln zumindest bis zu einem gewissen Grad selbst zu verursachen und 
damit selbst bestimmt und eigenverantwortlich zu handeln, kann der Mensch freilich nicht 
aus eigenem Vermögen erzeugen. Umgekehrt formuliert: Wäre der Mensch wirklich 
autonom und könnte sein Leben selbst begründen, dann wäre er nicht sterblich. „Und weil 
der Mensch sterblich ist, kann er seinem Werk kein Leben verleihen; existiert er doch selber 
als ein ursprüngliches Leben in Gott. Gott ist es, der Seinem Werk auch Leben geben kann, 
weil Er selbst Leben ohne Lebensanfang ist.“ (OD 172) Die Fähigkeit zum schöpferischen 
Wirken verdankt der Mensch der Teilhabe an der schöpferischen Kraft Gottes, die in ihm 
wirksam ist. „Die gleiche Kraft [die in Gott wirkt] hat auch den Menschen gebildet und den 
Odem des Lebens in ihn gesandt. So hat der Mensch aus dieser Kraft die Fähigkeit zu 
wirken.“ (Briefe 68; auch: OD 270)  

Im Bilde Gottes geschaffen zu sein bedeutet, eine innere Freiheit von kausal wirkenden 
Ursachen zu haben. Menschen reagieren nicht nur auf Reize, sie passen sich nicht nur an die 
äußeren Umstände an; sie können etwas Neues beginnen und Vorgefundenem eine Gestalt 
verleihen. Die innere Spontaneität zeigt sich in allen Formen bewusster Lebensführung, in 
kulturschöpferischen Leistungen ebenso wie in allen ethischen Akten, in der Freiheit, 
jemandem etwas zu versprechen oder ihm zu verzeihen.  

Für sein Handeln braucht der Mensch jedoch ein ihm entsprechendes Umfeld. Handeln kann 
er auch als Kultur schaffendes Wesen nur inmitten der Ordnung der Natur. Er braucht sie 
nicht nur zur biologischen Selbsterhaltung, sondern auch für sein ‚Opus’. „Wäre nämlich der 
Mensch ohne sein schöpferisches Tun und hätte er keine feste Wohnstätte, so bliebe er ein 
leeres Ding.“ (OD 201) Nur aus der Beziehung zum Weltganzen kann er sein seelisch-
geistiges Potential entfalten. Die Einbettung in das kosmische Gefüge gehört daher nicht nur 
beiläufig, sondern wesentlich zur menschlichen Identität.  

„Und wie die Geschöpfe dem Menschen für seine leiblichen Bedürfnisse zu dienen haben, so ist 
doch auch nicht weniger zu verstehen, dass sie zum Heile seiner Seele bestimmt sind.“ (OD 65; 
auch: 48; 152)  

 

Das Ziel des Menschwerdens 

Doch der Mensch ist noch nicht Mensch im vollen Sinne des Wortes, sondern kann und soll 
es erst werden. Um die Frage zu beantworten, was der Mensch ist, genügt es daher nicht zu 
beschreiben, wie sich eine große Zahl von Menschen gewöhnlich, rein statistisch gesehen, 
verhält. Der Mensch wird auch an dem gemessen, was er sein könnte, wenn er sein Potential 
vollkommen ausschöpfen würde. Die Deskription des Verhaltens muss daher durch einen 
normativen Anspruch ergänzt werden. Mit der Schöpfung der Welt ist dem Menschen ein 
Ziel gesetzt, das er verwirklichen sollte.  

„Danach sprach Ich [Gott] mein kleines Werk, das der Mensch ist, in Mich hinein. Dieses formte 
ich nach Meinem Bilde und zu Meiner Ähnlichkeit, damit es sich darin auf Mich zu verwirkliche, 
weil Mein Sohn das Gewand des Fleisches annehmen wollte. Jenes Werk habe ich aus Meiner 
Vernunft geistig ausgestattet und in ihm Meine Möglichkeit ausgezeichnet, ähnlich wie der Geist 



Der Mensch im Kosmos - der Kosmos im Menschen 

Stuttgart-Hohenheim, 13.12.2008 - 14.12.2008 

Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg: „ ... nur mit den anderen Kreaturen kann der Mensch 
Mensch sein“. Die Kosmologie der Hildegard von Bingen 

 

 
 
http://www.akademie-rs.de/fileadmin/user_upload/download_archive/religion-oeffentlichkeit/121029_Kather_HildegardII.pdf 

 
8/21 

des Menschen in seiner künstlerischen Fähigkeit durch Namen und Zahlen alles begreift.“ (OD 
169; auch: 257)  

Das Potential entwickelt sich freilich nicht von selbst; der Mensch muss seinen Geist 
einsetzen, um es bewusst zu aktualisieren. Die Inkarnation war für Hildegard daher kein 
reiner Gnadenerweis als Folge des Sündenfalls, sondern von Anbeginn im Plan der 
Schöpfung angelegt. Nur durch sie ist die Vollendung der Schöpfung möglich. „Gottes 
Schöpfungsordnung sah von Anfang an vor, dass der Mensch im geistigen Leben erneuert 
werden sollte.“ (OD 256) Dieser Gedanke ist entscheidend für die Bewertung der Sinneswelt 
und des Menschen: Gerade daran, dass Gott Mensch wird, zeigt sich die hohe Würde des 
Menschen ebenso wie eine umfassende Bejahung allen Seins. (OD 201; 221)  

Auch die Schöpfung hat ihre endgültige Gestalt noch nicht erreicht. Als ‚kleines Werk’ ist der 
Mensch dazu berufen, an ihrem Entfaltungsprozess mitzuwirken.8 Das Verhältnis von 
Mensch und Natur ist daher keineswegs einseitig. Es ist nicht nur der Mensch, der die Natur 
braucht; auch diese ist auf ihn angewiesen, damit sich die in ihr schlummernden 
Möglichkeiten entfalten. Der Mensch ist mitverantwortlich für den Gang der Welt. Er ist das 
Medium, durch das hindurch Gott „jedes Seiner Werke aufblühen [lässt] durch den Men-
schen.“ (OD 26; auch: 226)  

Möglich ist die wechselseitige Beziehung von Mensch und Natur freilich nur, weil der 
Mensch als Mikrokosmos strukturell alle anderen Geschöpfe in sich trägt. Gemäß dem 
Grundsatz, dass das Ähnliche das Ähnliche erkennen kann, kann er auf allen Ebenen mit 
ihnen in eine Beziehung treten. Er partizipiert durch seinen Leib, seine Gefühle und seine 
Vernunft an der Natur, die ihrerseits in ihrer physischen Verfasstheit von Geist 
durchdrungen ist. Dadurch ist das Verständnis des Menschen, die Anthropologie, ein 
Schlüssel für das Verständnis des Kosmos und umgekehrt. 

Entgegen vieler moderner Auffassungen, die das Körperliche als bestimmend für den Geist 
ansehen, sind für Hildegard die Kräfte der Seele ‚gewaltiger’ als die des Körpers. Wenn es 
einen Seinsgrund der Welt gibt, dann ist dieser wirkungsmächtiger als alles, was es in der 
Welt gibt. Als im Bilde Gottes geschaffen hat auch der Mensch an dieser schöpferischen Kraft 
Anteil. Nicht die körperlichen Funktionen erzeugen daher auf unerklärliche Weise 
Bewusstheit, sondern der Geist verleiht dem Leib seine Ausdruckskraft.  

Die Zielgeleitetheit einer Handlung, der Sinn von Blicken und Gesten sind kein Produkt 
äußerer Umstände oder der neuronaler Mechanismen, sondern Ausdruck intentionaler 
Einstellungen, von Absichten und Werten. Sie gehen dem Vollzug der Handlung voran, die 
wiederum den Gang der Dinge beeinflusst. Insofern ist es in der Tat der Geist, der das 
Sinnliche prägt. Indem sich der Mensch in seinen Tätigkeiten verwirklicht, trägt er dazu bei, 
dass sich die ganze Schöpfung auf ihren Schöpfer zu bewegt. Die Welt, wie wir sie kennen, 
kann daher nur der Weg, nicht das Ziel sein. (Lebensverdienste 210) Dennoch beinhaltet die 
Rückwendung zum Ursprung keine Weltverachtung, sondern eine sich vertiefende 
Beziehung zu allen anderen Kreaturen.  

                                                 
8 Vgl. M. Ungrund, Die metaphysische Anthropologie der hl. Hildegard von Bingen, Münster 1938. 
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Die kosmischen Erscheinungen als Bild und Gleichnis 

Aufgrund der Durchdringung von Mikro- und Makrokosmos ist jedes Bild von Hildegard 
mehrfach verschlüsselt. Es steht nicht nur für die Kräfte der äußeren Natur, sondern auch für 
die Struktur des menschlichen Leibes und die sittlichen Kräfte, die das Handeln bestimmen. 
So sind die sieben Planeten nicht allein die sinnlich-sichtbaren Himmelskörper, die man im 
Mittelalter kannte; vor dem Hintergrund der christlichen Zahlensymbolik stehen sie zugleich 
für die sieben Gaben des heiligen Geistes, die Hildegard in damals üblicher Weise nach 
Jesaia 11,2 aufzählt. Die drei oberen Planeten stehen für Weisheit, Verstand und guten Rat; 
die Sonne gilt als Stärke; Erkenntnis und Frömmigkeit sind die Namen der zwei 
nachfolgenden Planeten, und die Gottesfurcht, die letzte der sieben Gaben, wird dem Mond 
zugeteilt.  

Die Erde hat einen besonderen Bezug zum Menschen, da sie Ausgangspunkt des aktiven wie 
des kontemplativen Lebens ist. Da die Maße des menschlichen Körpers in Analogie zu den 
Weltstrukturen gedacht sind, stehen nicht allein alle Handlungen, sondern auch jedes 
Körperglied und jedes Organ in einem Bezug zum Kosmos. Jedem Glied des Leibes kommt 
eine bestimmte Bedeutung zu.  

Auch die Zahl 4 hat eine herausragende Bedeutung: Es gibt vier Elemente, vier Hauptwinde 
im Kosmos, vier Jahreszeiten, vier Evangelisten und schließlich vier Kardinaltugenden: Maß, 
Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit, die bereits Platon und Aristoteles kennen. Sie 
werden ergänzt durch die drei genuin christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung. Die 
vier Elemente bestimmen wiederum nicht nur die physische Konstitution, sondern auch die 
psychische Disposition, das Temperament. Überdies haben die Elemente eine Bedeutung für 
den Menschen, insofern sie sein Handeln zum Guten oder Bösen beeinflussen.  

Kosmologie, Physiologie und die persönliche Existenz des sittlichen Menschen verweisen 
daher gegenseitig aufeinander. Im Unterschied zu modernen naturwissenschaftlichen 
ebenso wie kulturwissenschaftlichen Theorien, die jeweils entweder nur die Natur oder die 
Kultur thematisieren, denkt Hildegard das Ganze des Kosmos, seine Totalität. Da das 
Weltenrad den Menschen mit seinem schöpferischen Wirken umfasst, umschließt es Natur 
und Kultur. Je umfassender der Mensch sich erkennt, desto mehr erkennt er auch seine 
Bezüge zur Welt und aktualisiert seine mikrokosmische Struktur. Doch allein der 
vollkommene Mensch, der kosmische Christus, hat alle Möglichkeiten verwirklicht. (OD 173) 

Der Kosmos ist ein Gefüge von dynamisch ineinander wirkenden Kräften, die sich 
gegenseitig steuern, verstärken und bremsen. Die Qualitäten dieser Kräfte drückt Hildegard 
allegorisch im Bild der Winde und der Tierköpfe aus. Dadurch stehen die Weltkräfte nicht 
nur in Beziehung zum menschlichen Körper, sondern auch zur seelischen Befindlichkeit:  

„Gegen die vier Regionen hin erscheinen nun die vier Köpfe, ein Leopard, ein Wolf, der Löwe und 
ein Bär, weil sich an den vier Seiten des Weltalls die vier Weltwinde befinden. Sie haben 
keineswegs die genannte Gestalt, gleichen vielmehr nur in ihren Kräften der Natur der 
angeführten Tiere. So hat auch der Mensch seine Existenz gleichsam am Kreuzweg der weltlichen 
Sorgen. Wird er doch von einer Unzahl von Trieben gezogen. Beim Leopardenkopf wird er 
erinnert an die Furcht des Herrn, beim Wolf an die Höllenstrafen; im Löwen fürchtet er den 
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Richterspruch Gottes, und unter dem Bären wird er in Gestalt körperlicher Heimsuchungen von so 
vielen anstürmenden Bedrängnissen erschüttert.“ (OD 44f)  

Die die Dynamik des Kosmos bestimmenden Winde werden zwar als Tierköpfe beschrieben, 
doch „diese vier Winde haben keineswegs die genannten Gestalten, sie gleichen nur in ihren 
Kräften der Natur der angeführten Tiere.“ (OD 45) Mit dieser Charakterisierung der 
Funktion der Tierköpfe erfüllt Hildegard genau die Kriterien, die Ernst Cassirer als 
kennzeichnend für den Übergang vom Mythos zur Religion herausarbeitet.9 Während im 
mythischen Weltbild die Kräfte mit Tieren identifiziert werden, verwandeln sie sich im 
Übergang zur Religion in Symbole.  

Wie im Mythos sind die Himmelsrichtungen keine rein geometrischen Orte in einem 
homogenen Raum, sondern qualitativ bestimmt; doch diese Qualitäten haften den 
Himmelsrichtungen selbst nicht mehr an. Sie sind zu einem sinnlich-sichtbaren Verweis auf 
bestimmte Eigenschaften geworden.10 Die Gottheit ist nicht mehr im Osten beheimatet oder 
gar mit der Sonne identisch, doch der Osten symbolisiert den Aufgang des göttlichen 
Lichtes. Alle Sinnesdinge werden so zum Gleichnis für die geistige Welt, auf die sie 
hindeuten; diese verleiht ihnen ihrerseits ihren Sinn.  

Wie im Mythos hat daher die Natur einen physiognomischen Charakter; sie ist voller 
Zeichen, die auch untereinander ein Netz von Verweisungen bilden. Durch ihre Bedeutung 
sprechen sie den Menschen an und vermitteln ihm eine Orientierung für sein Handeln, über 
Heil und Unheil. Doch im Unterschied zum Mythos werden die natürlichen Prozesse nicht 
mehr durch das Wirken dämonischer Mächte erklärt, sondern sie repräsentieren sittliche 
Qualitäten, freundliche wie feindliche.  

 

Ethisches Handeln im Kräftespiel der Emotionen 

Die Ablösung von einer mythischen Welterklärung spiegelt sich daher auch in einer 
grundlegenden Veränderung des menschlichen Selbstverständnisses: Die Menschen sehen 
sich nicht mehr als Spielball göttlicher Mächte wie die Helden in Homers Ilias. Sie stehen 
zwar wie diese inmitten eines komplexen Gefüges von natürlichen und kulturellen Kräften, 
die auf sie einwirken und mit denen sie sich auseinandersetzen müssen; jede Art des 
Handelns vollzieht sich unter konkreten und sich ständig verändernden Bedingungen. Doch 
die Menschen sind sich ihrer selbst als eigenständige und damit eigenverantwortliche 
Individuen bewusst geworden, die über Gut und Böse entscheiden müssen. Sie müssen sich 
in dem Gefüge aufeinander verweisender Bedeutungen selbst orientieren. Nur deshalb 

                                                 
9 Vgl. E. Cassirer, Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur, 

Frankfurt/M.1990, 116-170. − Ders., Philosophie der symbolischen Formen, Bd. II: Das Mythische 
Denken, Darmstadt, 1978. – R. Kather, Die Vielfalt der symbolischen Formen in der 
Kulturphilosophie von Ernst Cassirer, in: Revue Roumaine de Philosophie Bd. 45, N 1-2 (2001) 51-
71. 

10 Vgl. zur aktuellen Debatte um die Bedeutung sakraler Orte: L. Burton, Worship and Wilderness. 
Culture, Religion, and Law in Public Lands Management, Madison/ Wisconsin 2002. 
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werden sie schuldig, wenn sie versagen; und nur deshalb ist es sinnvoll, sie zu ermahnen 
und zur Umkehr aufzurufen.  

Alle Kräfte haben zwei Seiten: Sie können für eine Entscheidung hilfreich und unterstützend 
sein, − oder Versuchung und Gefährdung darstellen; sie können beflügeln, − oder Kampf 
und Bedrohung bedeuten. Leben bedeutet Auseinandersetzung, ein Finden der Richtung 
inmitten eines konkreten Kontextes. Mit jeder Handlung ist der Mensch in die Entscheidung 
gestellt. 

Das Menschenbild von Hildegard ist daher keineswegs nur an Vernunft und rationaler 
Einsicht ausgerichtet. Für ein tugendgemäßes Leben müssen auch die Emotionen einbezogen 
werden, da sie das Handeln motivieren und ihm Kraft verleihen. Nur wenn die 
verschiedenen Emotionen in der richtigen Weise zusammenspielen, kann ein Mensch 
tugendhaft handeln. Um das richtige Maß zu wahren, muss er die unterschiedlichen Kräfte 
in sich selbst und in seinem Umfeld ausbalancieren.  

„Wenn der Mensch in seiner seelischen Spannkraft sich nach oben erhebt und eingedenk seiner 
bösen Taten zu bußfertiger Gesinnung kommt, dann erhebt sich gleichsam über dem Scheitel jenes 
Bildes im Zeichen des reinen Äthers − der Buße − gleich einem Leoparden die Furcht Gottes. Ihrem 
Munde entströmt, indem sie das Herz des Menschen berührt, die Gotteskraft der Zerknirschung; 
sie gibt ihm die Chance, bis zum Haupte des Krebses zu gelangen, der das Vertrauen verkörpert. 
Vom Krebs gehen zwei Scheren wie zwei Füße aus, Hoffnung und Zweifel. Und so gelangt sie im 
Widerspruch der Gesinnung, die Zerknirschung noch steigernd, zum Kopf des Hirsches, der den 
Glauben meint. Sobald nämlich der Mensch der Last seiner Sünden eingedenk wird, naht sogleich 
die Reue, in der er nicht aufhört, Gott zu fürchten, obwohl er die Güter der Welt gleichsam auf der 
anderen Seite behält, und dies solange, bis er das Vertrauen, aus dem gleich zwei Füßen Hoffnung 
und Zweifel entspringen, erreicht hat. Aus dem Vertrauen erhebt sich die Hoffnung, wiewohl sich 
ihr mitunter der Zweifel verbindet; denn im Vertrauen auf Gott hofft der Mensch auf Verzeihung 
seiner Sünden, und indem er hofft, kommt er weiter; im Gedenken aber an ihre Mängel und 
Schwere zweifelt er, ob sie ihm überhaupt vergeben werden können. Und so fällt er gleichsam 
wieder zurück, obwohl er auf Gott vertraute.“ (OD 46f)  

Durch ihr Zusammenwirken ermöglichen die verschiedenen Kräfte dem Menschen die 
Übereinstimmung mit sich und dadurch auch mit dem kosmischen Gefüge und mit Gott.  

„Und obwohl all diese Kräfte verschiedene Funktionen haben, erstreben sie doch die eine 
Glückseligkeit. Denn die eine Tugendkraft geht zwangsläufig aus der anderen hervor und schafft 
die rechte Lebensweise. Alle diese Häupter aber, das heißt diese Tugendkräfte, existieren im 
Wissen Gottes und sind ausgerichtet auf das Wissen Gottes. Und so stehen sie dem Menschen 
insgesamt bei, und zwar sowohl in den Lebensnotwendigkeiten seines Körpers als auch seines 
Geistes.“ (OD 46f)  

Die Winde haben daher neben ihrer anthropologischen auch eine kosmische Funktion. Der 
Mensch antwortet durch seine Entscheidung auf die auf ihn zukommenden Anforderungen 
und wirkt seinerseits auf das Kräftespiel der Umwelt ein. Die Ordnung des Kosmos wird 
nicht nur durch physische Kräfte, sondern auch durch die menschlichen „Tugendkräfte“ 
(OD 67; 30) aufrechterhalten. Die Zerstörung der Weltkräfte beinhaltet daher umgekehrt die 
körperliche und die seelische Selbstzerstörung des Menschen. „Sie halten den Menschen zu 
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seinem Wohle an, darauf Rücksicht zu nehmen, weil er ihrer bedarf, um nicht dem 
Untergang zu verfallen.“ (OD 52) Der Mensch kann sich selbst nur als ‚Homo cum creatura’ 
(OD 106), als ‚Mensch mit der Kreatur’ verstehen. 

 

3. Die Ordnung der Natur 

Auch durch die zeitliche Rhythmik der Natur ist der Mensch in den Makrokosmos 
eingebettet. Wie in Platons ‚Timaios’11 ist auch bei Hildegard die Zeit am Modell des Lebens 
ausgerichtet.  

 

Leben in den Rhythmen der Zeit 

Die Welt des 12. Jahrhunderts war noch weitgehend ländlich geprägt. Ohne elektrisches 
Licht und andere Errungenschaften der modernen Technik war das Leben durch den 
Wechsel von Tag und Nacht und die Abfolge der Jahreszeiten bestimmt. Alle Werke der 
Kultur, Säen und Ernten, das Bauen eines Hauses, das Formen eines Gefäßes, das Tun des 
Schmiedes, das Schaffen des Künstlers, vollzogen sich inmitten der durch die Natur 
vorgegebenen Rhythmik. Durchbrochen wurde sie lediglich durch die sakrale Ordnung der 
Zeit, die Festtage, die den Menschen eine Auszeit gewährten und sie in der Zeit an die 
Zeitlosigkeit Gottes erinnerten. 

Die Lebenszeit wäre daher völlig unzureichend charakterisiert, würde man sie nur durch 
ihre quantitativ messbare Dauer bestimmen. Sie fließt nicht gleichförmig und unabhängig 
von ihrem Inhalt dahin, sondern bildet eine in sich strukturierte Einheit im Wechsel 
verschiedener Phasen mit je besonderen Aufgaben, von Kindheit, Jugend, Reife und Alter.  

Auch das Jahr gliedert sich in die einzelnen Jahreszeiten mit unterschiedlichen Qualitäten, 
die den Menschen ihre Aufgaben vorgeben. Auf den Winter folgt der Frühling, auf den 
Sommer der Herbst. In derselben Zeitspanne können qualitativ völlig andersartige Prozesse 
ablaufen. Die Reihenfolge der einzelnen Phasen lässt sich nicht umkehren oder gar 
vertauschen, ohne den Zyklus zu zerstören. Es ist daher nicht alles zu jeder Zeit möglich. 
Unterschiedliche Jahres- und Tageszeiten fordern je andere Tätigkeiten. Die Zeit erscheint als 
kreisender, in Phasen gegliederter Ablauf, in dem sich das Leben immer wieder regeneriert.  

Die zeitliche Ordnung von Jahreszeiten und Gestirnbewegungen spiegelt sich für Hildegard 
wiederum im menschlichen Körper, in einzelnen Organen und Gliedern. Die zwölf Monate 
des Jahres und die Jahreszeiten sind im Weltenlauf geordnet. Ihnen gleicht der Mensch in 
seinem körperlichen Rhythmus, seiner geistigen Konstitution und seinen Lebensphasen. Den 
Monat Mai etwa charakterisiert Hildegard mit folgenden Worten:  

                                                 
11 Platon, Timaios 38a, in: Ders.: Werke 1972, Bd. VII. − Vgl. G. Böhme, Zeit und Zahl. Studien zur 

Zeittheorie bei Platon, Aristoteles, Leibniz und Kant, Frankfurt/M. 1974, 17−158. 
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„Wie Gott die Natur im Menschen vorgebildet hat, so hat Er auch die Zeiten des Jahres in ihm 
durchgeordnet. Mit dem Sommer gab Er einen Hinweis auf den wachenden Menschen, mit dem 
Winter auf den Schlaf. Wie der Winter in seinem Schoße verbirgt, was dann der Sommer mit 
Freuden hervorbringt, so wird der schlafende Mensch im Schlummer gekräftigt, damit er bereit 
sein kann, mit wachen Kräften jedwedes Werk durchzuführen. Auch die Monate hat Er im 
Menschen unterschieden, indem Er in ihm die Unterscheidung ihrer Qualitäten und besonderen 
Vermögen verankert hat.“ (OD 153; auch: 62; 64) 

 Ähnlich werden auch bei den übrigen Monaten die leiblichen und seelischen Prozesse, 
sinnliche und sittliche Aspekte des Lebens mit den kosmischen in eine Beziehung gebracht.12 
Der Mensch ist in körperlicher und geistiger Hinsicht ein integraler Teil der Natur, modern 
gesprochen, der Biosphäre: Er „lebt auf diesem Erdball und ist von seinem Kreislauf 
umschlossen.“ (Lebensverdienste 46)  

Obwohl die Kultur in westlich geprägten, hoch technisierten Gesellschaften von der 
gemessenen, linear, homogen und unabhängig von ihrem Inhalt verfließenden Zeit 
dominiert wird, ist die zyklische Zeit zumindest unterschwellig noch gegenwärtig. 
Evolutionsbiologie, Biochemie und Medizin haben inzwischen erkannt, dass sich die 
verschiedenen Rhythmen in der Natur in komplexen Zeithierarchien überlagern, die von 
einzelnen Zellen über Organismen, Ökosysteme bis hin zur Biosphäre reichen.  

Auch der menschliche Körper ist ein komplexes System, in dem zahlreiche Zyklen von der 
molekular-biochemischen Ebene über physiologische Prozesse der einzelnen Organe bis zum 
gesamten Organismus koordiniert sind. Zwar werden viele dieser biologischen Rhythmen 
nicht durch äußere Faktoren ausgelöst; doch ihre Synchronisation muss sich immer wieder 
neu einstellen. Sie erfolgt durch periodische Vorgänge in der Natur, an die sich die 
Lebewesen während der Evolution angepasst haben: der Länge eines Erdentages oder den 
Mondphasen.13  

Da die kreisförmige, geschlossene Struktur biologischer Prozesse die Voraussetzung für die 
Regeneration eines Organismus ist, ist die Anpassung an die lineare Zeit nur innerhalb 
bestimmter Grenzen möglich. Eine zu häufige Entkoppelung der biologischen Rhythmen 
belastet die Gesundheit und verkürzt die Lebensdauer. Dabei wächst nicht nur das Risiko 
körperlicher Erkrankungen; auch die psychische Belastbarkeit verringert sich, so dass sich 

                                                 
12 H. Schipperges, Hildegard von Bingen. Ein Zeichen für unsere Zeit, Frankfurt 1980, 58: „Im Reigen 

der Monate gestaltet der Mensch im Kreislauf des Jahres die Natur zur Kultur. Alles dient in 
diesem lebendigen Rhythmus der Orientierung des Menschen – jeder Atemzug und jeder 
Pulsschlag, das Pulsieren der Tage und Nächte im Reigen der Monate, im Kreisen des Jahres, die 
steigende und fallende Zeit unserer befristeten Lebensjahre wie auch der hohe Atemzug der 
Generationen. Leben ist Wandel in der Zeit-Gestalt.“ 

13 J. Aschoff, Die innere Uhr des Menschen, in: H. Gumin − H. Meier (Hg.), Die Zeit. Dauer und 
Augenblick, München/ Zürich 1989, 134.  – K. Kümmerer: Rhythmen der Natur. Die Bedeutung 
von Eigenzeiten und Systemzeiten, in: M. Held /K. Geißler (Hg.): Von Rhythmen und Eigenzeiten, 
Stuttgart 1995, 97-118. −  R.Kather, ‚Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.’ Studien zum 
Facettenreichtum eines alltäglichen Phänomens, in: M. Blum/ T. Nesseler (Hg.), Epochenende − 
Zeitenwende, Freiburg 1999, 11-30. 
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Unfälle und zwischenmenschliche Konflikte vermehren. Kulturell vermittelter Lebensstil 
und körperliche Prozesse beeinflussen sich daher auch unter modernen Prämissen. 

Doch nicht nur der menschliche Leib, auch Ökosysteme beruhen auf einer hochgradigen 
Korrelation der unterschiedlichen Lebensphasen zahlloser Lebewesen: von Pflanzen, 
Insekten, Vögeln und anderen Tieren. Sind deren Lebensrhythmen nicht mehr aufeinander 
abgestimmt, dann nehmen die Belastbarkeit und die Regenerationsfähigkeit des gesamten 
Ökosystems ab. Ist die Dissoziation zu groß, bricht das System zusammen.  

Handlungen müssen daher schon in Hinblick auf die Befriedigung vitaler Grundbedürfnisse, 
von Ernährung und Schutz, die Eigenzeiten biologischer Systeme und deren Korrelation 
berücksichtigen. Obwohl unter den Bedingungen der modernen Lebenswelt die 
Quantifizierung der Zeit dominiert und damit alles zu jeder Zeit möglich zu sein scheint, 
sind die zyklischen Strukturen natürlicher Prozesse für die Erhaltung der Natur wie für das 
psychische wie physische Befinden von Menschen nach wie vor von Bedeutung. Sie beruhen 
nicht auf kulturellen Interpretationen, sondern auf der biologischen Konstitution des 
Gattungswesens Mensch. Anders als zur Zeit Hildegards stellt sich heute freilich in hoch 
technisierten Gesellschaften die Aufgabe, biologische Rhythmen, individuelle 
Lebensgestaltung und soziales Handeln bewusst zu koordinieren. 

 

Die heilsgeschichtliche Vollendung des Lebens  

Für Hildegard ist die zyklisch bestimmte Lebenszeit eingebettet in den Gang der 
Heilsgeschichte, die in drei große Epochen unterteilt wird. Die erste reicht von der 
Erschaffung der Welt durch Gott bis zu Christus, dessen Erscheinen die Mitte der Zeiten ist; 
in der dritten Phase vollzieht sich die Vollendung des Kosmos durch Christus bis zum 
Jüngsten Gericht. Die Welt, die mit der Schöpfung durch das göttliche Wort ihren Anfang 
nahm, strebt einem Endziel, der Vollendung und Erlösung entgegen. Alles in der Welt 
wächst seiner Vollendung entgegen, die mit einer unerklärlichen Transformation am Ende 
der Zeiten abgeschlossen wird. Obwohl diese nicht in der Hand der Menschen liegt, haben 
diese doch am  Gang der Geschichte verantwortlich mitzuwirken.  

Die Menschen partizipieren daher in dreifacher Weise an der Natur. Rein äußerlich gesehen 
ist ihr Organismus aus denselben materiellen Elementen aufgebaut wie der aller anderen 
Lebewesen. Außerdem teilen sie mit ihnen bestimmte vitale Bedürfnisse, Empfindungen und 
Gefühle. Und schließlich partizipieren sie, wie alle anderen Kreaturen auch, am göttlichen 
Geist. „Das Leben, das die Geschöpfe erweckt hatte, ist auch das Leben des menschlichen 
Lebens, das dadurch lebendig ist.“ (OD 174) Die Menschen sind daher mit allen anderen 
Kreaturen in physischer, psychischer und geistiger Hinsicht verwandt. 

„Auf diese Weise hat Gott den Menschen mit allen Kräften der Natur gefestigt. Er hat dem 
Menschen die Rüstung der Schöpfung angezogen, damit er alle Welt im Sehen erkenne, im Hören 
verstehe und im Geruch unterscheide, damit er im Geschmack von ihr genährt werde und sie im 
Tasten beherrsche. Und so sollte der Mensch zur Erkenntnis des wahren Gottes kommen, der da ist 
der Schöpfer der gesamten Kreatur.“ (OD 152) 
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Obwohl das Sinnliche nicht Ziel des Lebens ist, wird es nicht entwertet. Im Gegenteil: Im 
Unterschied zu einer rein materialistischen Auffassung hat es einen Eigenwert, der 
unabhängig von menschlichen Zwecken ist. 

 

Das Zusammenwirken von Mensch und Tier 

Die Ordnung des Kosmos wird, so haben wir bereits gesehen, nicht durch eine bloße 
Ansammlung von Lebewesen gebildet, sondern durch deren geordnetes Zusammenwirken. 
Alle Kreaturen tragen ihr Maß in sich, denn Gott hat sie „in der ganzheitlichen 
Vollkommenheit ohne einen Fehler geschaffen“ (OD 236). Da sie jedoch ohne 
Urteilsvermögen und damit ohne Handlungsfreiheit sind, können sie die „ihnen von Natur 
aus gesetzte Art nicht überschreiten.“ (OD 236f) Eine ausgezeichnete Stellung hat allein der 
Mensch durch seine Vernunft, durch die er bewusst und zielgeleitet handeln kann.  

„Durch die Vernunft seines Lebens, die in seinem Innern verborgen ist und die kein Geschöpf in 
seiner Körperlichkeit wahrnehmen kann, soll er wissen, dass er vorstehe den Fischen, die im 
Wasser schwimmen, den Vögeln in der Luft, den ungezähmten Bestien, der gesamten Kreatur, die 
sich auf Erden aufhält, wie auch jedem Kriechtier, das sich in der Erde regt. Denn alle diese sollte 
die Vernunft des Menschen überragen.“ (OD 234)  

Die Anlehnung an den ersten Bericht der Genesis ist unübersehbar; ebenso deutlich ist 
freilich, dass Hildegard die Wortwahl variiert. Indem der Mensch durch seine Vernunft die 
anderen Kreaturen ‚überragt’, ist ihm mit seiner größeren Erkenntnisfähigkeit und Macht 
auch eine besondere Verantwortung übertragen.14 

Aus Naturphilosophie und Anthropologie leitet sich daher eine Ethik ab, die von rein 
utilitaristischen Überlegungen bis zum Respekt vor dem Eigenwert der gesamten Natur 
reicht. Es ist unabweisbar, dass der Mensch die Natur benutzen muss, um sein eigenes Leben 
zu erhalten.  

„So könnte er nicht ohne Verbindung mit der äußeren Natur leben.“ (OD 172) „Mit Hilfe der Natur 
setzt der Mensch ja ins Werk, was für ihn lebensnotwendig ist. So gräbt er die Gärten mit dem 
Spaten, die Äcker wendet er mit dem Pflug um, indes der Stier sie pflügt, und er heißt diesen zu 
ziehen. Eine jede Art von Natur gewinnt er zu seinem Dienst und zu jenem Zweck, dessen er zu 
seinem Nutzen bedarf.“ (Lebensverdienste 181) 

Entscheidend ist jedoch, wie der Mensch die Natur benutzt. Sie für seine Ziele zu 
gebrauchen beinhaltet noch nicht, dass er sie unterjocht. Schon aus seinem eigenen Interesse 
sollte er sie nicht ausbeuten, sondern in Einklang mit ihren Kräften und Möglichkeiten 
wirken. „Die ganze Natur sollte dem Menschen zur Verfügung stehen, auf das er mit ihr 
wirke, weil ja der Mensch ohne sie weder leben noch bestehen kann.“ (OD 37; auch: 275) Er 

                                                 
14 Vgl. A. O. Lovejoy, Die große Kette der Wesen. Geschichte eines Gedankens, Frankfurt/M. 1993. – 

R. Hagencord, Diesseits von Eden. Verhaltensbiologische und theologische Argumente für eine 
neue Sicht der Tiere, Regensburg 2005. – Ders., Gott und die Tiere. Ein Perspektivenwechsel, 
Kevelaer 2008. 



Der Mensch im Kosmos - der Kosmos im Menschen 

Stuttgart-Hohenheim, 13.12.2008 - 14.12.2008 

Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg: „ ... nur mit den anderen Kreaturen kann der Mensch 
Mensch sein“. Die Kosmologie der Hildegard von Bingen 

 

 
 
http://www.akademie-rs.de/fileadmin/user_upload/download_archive/religion-oeffentlichkeit/121029_Kather_HildegardII.pdf 

 
16/21 

sollte nicht so in sie eingreifen, dass das Zusammenspiel der Lebensformen gestört wird, 
sondern sie maßvoll benutzen, so dass sie sich, modern gesprochen, immer wieder 
regenerieren kann.  

Die Erhaltung der Vielfalt der Lebensformen, wiederum modern gesprochen, der 
Biodiversität, ist eine notwendige Bedingung des Überlebens und des psycho-physischen 
Wohlbefindens. Die Weltkräfte „halten auch den Menschen zu seinem Wohle an, darauf 
Rücksicht zu nehmen, weil er ihrer bedarf, um nicht dem Untergang zu verfallen.“ (OD 52) 
Er kann nur durch „die Kraft der Elemente und mit Hilfe der übrigen Geschöpfe“ (OD 57) 
existieren. Deren Zerstörung käme einer Selbstzerstörung gleich. 

Das Ziel des menschlichen Lebens ist jedoch nicht das bloße Überleben und das sinnlich-
vitale Wohlergehen; dieses ist nur die Grundlage für die Entfaltung des genuin 
menschlichen Potentials. Dadurch entsteht ein Freiraum für Beziehungen zur Natur jenseits 
des vitalen Eigennutzes. Nur inmitten des Reichtums der Natur und der Vielfalt an Lebe-
wesen kann der Mensch seine eigene Freiheit und „Würde“ (OD 30) entfalten. Er könnte 
„kein Mensch sein, wenn die übrigen Geschöpfe nicht da wären.“ (OD 284; auch: 37; 172; 
201)  

Ein Leben in Würde beinhaltet die Fähigkeit, maßvoll zu leben und auf andere Kreaturen 
Rücksicht zu nehmen. Das Quälen von Tieren, so argumentiert noch Kant, verstößt gegen die 
Würde des Menschen und schädigt seine Fähigkeit zu sittlichem Handeln. Er verroht, so 
dass er auch seinen Mitmenschen nicht mehr mit der Achtung begegnet, die er ihnen 
schuldet.15 

Doch nicht nur die utilitaristische, auch die anthropozentrisch geprägte Beziehung zur Natur 
wird bei Hildegard überschritten. Vergegenwärtigt man sich die Immanenz des göttlichen 
Geistes in allen Kreaturen, dann können diese nicht nur Mittel menschlicher Selbsterhaltung 
und Selbstentfaltung sein, nicht nur Ressource für den Lebensunterhalt, Objekt 
wissenschaftlicher Forschung und künstlerischer Kreativität oder gar des Amusements. Sie 
haben ein eigenes Lebensziel unabhängig von menschlichen Interessen. „Jedes Geschöpf 
strebt in seiner Lebensaufgabe zu dem hin, der es gebildet hat.“ (Lebensverdienste 148)  

Die Ethik kann sich daher nicht auf die Regelung des Verhältnisses zwischen Menschen und 
zwischen Mensch und Gott beschränken. „Wer seinem Gott vertraut, wird auch den Bestand 
der Welt ehren.“ (OD 49) Nicht nur die Tiere, die Menschen gefallen und als harmlos 
erscheinen, sind zu bewahren, sondern alle Arten. Auch Pflanzen sind nicht nur nützlich für 
Medizin und Ernährung. Alle Kreaturen sind Mitgeschöpfe im vollen Sinne des Wortes mit 
einem Eigenwert. Die Menschen sollten daher jede gedankenlose Vernichtung anderer 
Lebewesen vermeiden und sich auf deren Bedürfnisse und Eigenschaften soweit einstellen, 
dass auch diese sich gemäß ihrer Art entfalten können. Aufgrund der durch die Vernunft 
bedingten Asymmetrie sind sie auf die richtige Entscheidungstat des Menschen angewiesen.  

                                                 
15 I. Kant, Metaphysik der Sitten A 108, in: Ders., Werkausgabe in 12 Bde. (hg. v. W. Weischedel), 

Frankfurt/M.1968, Bd. VIII, 578f. 
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Jenseits des Zusammenwirkens im Kosmos sind alle Kreaturen auch durch ihr letztes Ziel 
miteinander geeint. Wie Menschen streben auch sie, freilich ohne es zu wissen, nach dem 
‚summum bonum’, nach Gott, der ihr Sein erhält. 

Auf diese Weise entsteht zwischen Mensch und Natur ein Verhältnis gegenseitigen Gebens 
und Nehmens, das nicht mehr vom Nutzen, sondern von Fürsorge, Verantwortlichkeit, 
Anhänglichkeit, Verlangen, ja sogar von Liebe bestimmt ist. „In der Tat ist der Mensch 
gleichsam das Licht aller übrigen Geschöpfe, die auf der Erde weilen. Deshalb drängen sie 
sich häufig an ihn heran und hangen an ihm mit großer Liebe.“ (OD 177) Tiere spüren die 
Absicht, mit der Menschen ihnen begegnen. Werden sie in ihrer Eigenart wahrgenommen, 
dann entwickeln sie Vertrauen und fühlen sich zu den Menschen hingezogen. (OD 240) Der 
Mensch erscheint ihnen nicht als Fremdling, vor dem sie fliehen. Im Gegenteil: Sie erkennen 
in ihm etwas Verwandtes, so dass sie seine Nähe suchen.  

Auch die Menschen fühlen sich mit den anderen Geschöpfen verbunden und zu ihnen 
hingezogen. „Der Mensch hat ein natürliches Verlangen nach der Kreatur, zu der er in Liebe 
brennt; oft und gern sucht er die Natur auf.“ (OD 177) Dennoch gibt es auch Tiere, deren 
Verhältnis zum Menschen durch Furcht und Aggression geprägt ist.   

Die gewöhnliche ‚Tierliebe’ von Menschen kann freilich höchst zwiespältig sein: Oft richtet 
sie sich nur auf bestimmte Tiere, meist die eigenen Hunde und Katzen, während sie die 
Leiden anderer Tiere und sogar deren Ausrottung völlig gleichgültig hinnimmt. Dennoch 
gibt es auch moderne Philosophen und Biologen, die die Fähigkeit, artfremden Lebewesen 
mit Sympathie, Mitgefühl und Einfühlung zu begegnen, als genuin menschliche Fähigkeit 
ansehen. Zwischen allen Lebewesen besteht eine genetische Kontinuität, die eine gewisse 
Ähnlichkeit des Verhaltens beinhaltet. Von diesem darf man innerhalb bestimmter Grenzen 
auf das Erleben schließen. Je länger die gemeinsame Geschichte der Arten und je vertrauter 
ein Lebewesen durch den alltäglichen Umgang ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
seine Empfindungen und die daraus resultierenden Verhaltensweisen zu verstehen.  

Die „Biophilia“16, die Fähigkeit, für andere Wesen Sympathie und Mitgefühl zu empfinden, 
gehört daher für den Biologen Edward Wilson zur evolutionären Grundausstattung des 
Menschen. In einem Lebewesen keine Sache zu sehen, sondern seine Empfindungen und 
Bedürfnisse wahrzunehmen, bedeutet einen stummen Appell zu fühlen, es in seiner 
Integrität zu achten, ihm mit Behutsamkeit und Achtung zu begegnen. Durch Akte der 
Einsfühlung, so schreibt der Philosoph Max Scheler, erwacht das Bewusstsein für die 
Gemeinsamkeit mit anderen Lebensformen. Die Unfähigkeit zur Einsfühlung ist daher ein 
Indiz für ein Defizit, das nicht nur das Verhältnis zur Natur, sondern auch die 
Zwischenmenschlichkeit beeinträchtigt.  

„Die vollphänomenologisch gegebene Natur bleibt trotz dieses notwendigen, aber künstlichen 
Verhaltens der Wissenschaft … ein ungeheures Ganzes von Ausdrucksfeldern…, innerhalb dessen 
alle Erscheinungen einen durch die universelle Mimik, Pantomimik und Grammatik des 
Ausdrucks verständlichen über- und amechanischen Sinnzusammenhang besitzen. […] Mit 

                                                 
16 E. O. Wilson, Biophilia, zit. in: L. Burton, Worship (Anm. 10), 287. – A. Weber, Alles fühlt. Mensch, 

Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften, Berlin 22007. 
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wesensgesetzlicher Notwendigkeit muss die Rückbildung der kosmisch-vitalen Einsfühlung 
schließlich auch die Menschenliebe und das Mitgefühl mit den Menschen als Menschen 
schädigen.“17   

Der Mensch ist daher nicht nur geistig, sondern leibhaft, mit seinen Sinnen und 
Bedürfnissen, in die Natur eingebunden. Er freut sich an ihrer Schönheit, an ihren Farben 
und Formen und nimmt Anteil am Leben und Leiden anderer Kreaturen. In Mitfreude und 
Mitleid erweitert und vertieft sich sein eigener Lebenshorizont. Alle Geschöpfe sind durch 
ein latentes Beziehungsstreben bestimmt. Auch die menschliche Identität bildet sich erst in 
der lebendigen Kommunikation mit anderen Kreaturen. Kommunikation beinhaltet nicht 
nur ein Verstehen des Gegenübers, sondern Gegenseitigkeit. Was Natur ist bestimmt sich 
daher nicht allein durch menschliche Konstruktionen und Interpretation. Die Deutung der 
Natur und die durch sie motivierten Handlungen entscheiden über nichts Geringeres als 
über Sein oder Nicht-Sein anderer Lebewesen. 

 

Labiles Gleichgewicht der kosmischen Kräfte 

Allein der Mensch kann durch seine Vernunft die Natur gezielt zu seinen Zwecken 
gebrauchen und sie damit auch missbrauchen. Wissentlich oder unwissentlich greift er in 
das labile Gleichgewicht der kosmischen Kräfte, modern gesprochen, der Biosphäre, ein. Nur 
wenn er das labile Kräftegleichgewicht der Natur und damit die Lebensbedingungen der 
anderen Kreaturen bewahrt, handelt er maßvoll und verantwortungsbewusst. Würde er 
gemäß seiner Bestimmung leben, dann würden sogar die Elemente in den von Gott gesetzten 
Bahnen bleiben, die Jahreszeiten in gleichförmiger Rhythmik wiederkehren und das Klima 
beständig sein. „Ein Frühling käme wie der andere, und in diesem Sommer wäre es wie im 
vergangenen und so fort.“18 

Doch die Menschen können das „freudvolle Erkennen“ (OD 172f) der Natur durch ihre 
seelische Unausgeglichenheit und die Maßlosigkeit ihres Verhaltens verlassen. Unkenntnis, 
schiere Not, motiviert durch den Willen zu Überleben, aber auch blinde Gier nach Macht, 
Reichtum und Konsum zerreißen das wohlproportionierte Zusammenspiel der Kreaturen 
und der Elemente. Auf diese Weise haben, so zeigen moderne Studien, Kulturen schon lange 
vor der Entwicklung moderner Technologien ihre Umwelt zerstört und ihren Untergang 
heraufbeschworen.19  

„Und ich hörte, wie sich mit einem wilden Schrei die Elemente der Welt an jenen Mann wandten. 
Und sie riefen: ‚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 wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der vollen 
Gerechtigkeit.’“ (Lebensverdienste 133f) 

                                                 
17 M. Scheler, Wesen und Formen der Sympathie (hg. v. M.S. Frings), Bonn 1985, 112; 114. 
18 Zit. nach Schipperges, Hildegard (Anm. 12), 59. 
19 Vgl. J. Diamond, Collapse. How societies choose to fall or to succeed, New York 2005. 
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Die Klage der Elemente, so betont Hildegard, sei nicht wörtlich zu nehmen. Ihnen wird 
Sprache verliehen, um dem aufmerksamen Beobachter die tiefer liegende Ursache ihrer 
Entgleisungen zu enthüllen.  

„Nicht in menschlicher Weise hörst du sie reden, sondern mit allen Zeichen ihrer 
augenscheinlichen Unterdrückung. Überschreiten sie doch die rechte Bahn, die sie von ihrem 
Schöpfer gesetzt bekamen, durch ihre fremdartigen Bewegungen und ihren widernatürlichen 
Kreislauf, verwirrt durch die Sünden der Menschen. Damit bringen sie zum Ausdruck, dass sie 
ihre Bahnen und natürlichen Funktionen nicht vollenden können, weil sei eben durch die Untaten 
der Menschen von unterst zu oberst gekehrt werden. Dabei stinken sie im Pesthauch der üblen 
Schandtaten.“ (Lebensverdienste 146f) 

Kein göttliches Zorngericht, sondern die Ordnung der Natur, die freilich von Gott in dieser 
Form geschaffen wurde, macht dem Menschen sein Fehlverhalten deutlich. „Tut der Mensch 
gerechte Werke, so laufen die Elemente ihre rechte Bahn. Tut er Böses, dann ruft er die 
Elemente zu rächender Bedrängung über sich selbst herein.“ (OD 65; auch: 73) Die Elemente 
stehen dem Menschen nicht mehr zu Diensten; seine Macht schlägt um in Ohnmacht.  

Damit gehört nicht nur das Übel und das durch es bedingte Leid, sondern auch das Böse in 
die Welt. Dieses wirkt sich nicht nur auf das Verhältnis zwischen Menschen aus, sondern 
auch auf die Ordnung der Natur. Luftverschmutzung, Missernten, Krankheiten und 
klimatische Katastrophen sind die Folgen.  

„Und ich sah, dass das obere Feuer des Firmaments ganze Regenschauer voll Schmutz und Unrat 
auf die Erde kippte, die beim Menschen, aber auch bei Pflanze und Tier, schleichende Schwären 
und schwerste Geschwülste hervorriefen. Weiter sah ich, wie aus dem schwarzen Feuerkreis eine 
Art Nebel auf die Erde fiel, welcher das Grün der Erde ausdörrte und der Äcker Feuchte 
austrocknete. Ich sah auch, wie aus der starken, weißleuchtenden Luftzone ein anderer Nebel über 
die Erde fiel, der Menschen wie Tiere heimsuchte.“20  

Unter der Störung des komplexen Zusammenspiels der Lebewesen leiden nicht nur die 
anderen Kreaturen; auch die menschliche Lebensqualität sinkt dramatisch. Als integraler Teil 
des Kosmos wirkt der Mensch nicht nur aktiv handelnd auf das Kräftespiel der Natur ein, 
sondern er untersteht ihm auch durch seine Leiblichkeit. (OD 52; 57) Missinterpretationen 
und Fehlverhalten schlagen vermittels der entgleisenden Naturprozesse auf ihn selbst als 
Verursacher zurück.  

Da das Gefüge der kosmischen Kräfte eine ausgleichende Funktion für den menschlichen 
Organismus hat, wird bei deren Störung auch das Kräftegleichgewicht im menschlichen 
Organismus geschwächt. Krankheiten sind die Folge. „Mit der Harmonie der äußeren 
Elemente befinden sich nämlich auch die Säfte im Organismus in Ruhe, während bei 
Erregung und Unruhe der kosmischen Kräfte auch die Säfte zerstört werden.“ (OD 55) Die 
Analogie zur ökologischen Krise liegt auf der Hand:  

                                                 
20 Zit. nach Schipperges, Hildegard (Anm. 12), 61. 
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„Im Grunde meinen wohl alle Ökologen, dass mit jeder biologischen Art auch ein Teil humanen 
Daseins verloren geht. Wir vernichten mit der Formenvielfalt gleichzeitig die Reserven der Natur 
für eine genetische Regeneration. Wir töten die Fähigkeit, neues Leben hervorzubringen, ab.“21 

Nur wenn der Mensch sein rücksichtsloses, eigenmächtiges Handeln aufgibt, kann er wieder 
in Einklang mit der Dynamik der Natur leben. Anders als in modernen ökologischen Ethiken 
ist für Hildegard dieses Ziel jedoch nur erreichbar, indem sich der Mensch dem göttlichen 
Urgrund zuwendet, in dem er gemeinsam mit allen anderen Kreaturen gründet. Nur dann 
ist die innere Einheit in der Vielfalt von Lebensformen wiederhergestellt. Gott antwortet 
daher den Elementen:  

„Mit Meinem Besen will ich euch reinigen und die Menschen so lange heimsuchen, bis sie sich 
wieder zu Mir wenden. 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? 
Sehr ihr Mich nicht, wenn ihr sät und wenn die Saat aufgeht, von Meinem Regen benetzt? Jegliches 
Geschöpf strebt hin zu seinem Schöpfer und erkennt klar, dass nur Einer es hervorgebracht hat. 
Nur der Mensch ist ein Rebell.“ (Lebensverdienste 133f)  

Der Mensch muss die Ordnung des Ganzen wahren − um zu überleben, qualitativ gut zu 
leben und schließlich, um den Eigenwert der Natur zu respektieren. Nur dann wird er der 
Spannbreite seiner Möglichkeiten gerecht. Utilitaristische, anthropozentrische, 
pathozentrische, biozentrische und holistische Dimensionen der Ethik umgreifen sich wie 
die Häute einer Zwiebel. Begründet ist die Vielfalt der Lebensformen letztlich in Gott, so 
dass es sich um eine Art ‚Ökotheologie’22 handelt.  

Inzwischen ist unter ökologischer wie philosophischer Perspektive die Wiedereinbettung des 
Menschen in die Ordnung der Natur und die Anerkenntnis ihres Eigenwertes zu einer der 
vorrangigsten Aufgaben der modernen Welt geworden. Mit Jonas gesprochen:  

„Jetzt beansprucht die gesamte Biosphäre des Planeten mit all ihrer Fülle von Arten, in ihrer neu 
enthüllten Verletzlichkeit gegenüber den exzessiven Eingriffen des Menschen, ihren Anteil an der 
Achtung, die allem gebührt, das seinen Zweck in sich selbst trägt − d.h. allem Lebendigen.“23 

 
 

 

 

 

                                                 
21 Vgl. E. O. Wilson, Bedrohung des Artenreichtums, in: Spektrum der Wissenschaft 11 (1989) 93. 
22 R. F. Nash, The Rights of Nature. A History of Environmental Ethics, Madison (Wisconsin) 1989, 87-

120.  
23 H. Jonas, Technik, Medizin und Ethik. Die Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt/M. 1987, 

46. – Vgl. auch: V. Hösle, Ethische Konsequenzen aus der ökologischen Krise, in: Ders.: Philosophie 
der ökologischen Krise. Moskauer Vorträge, München 1991, 69-95. 
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