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„ …und doch besitzt die Seele die umarmende Liebe zu ihrem 
Leibe“ 
Der Mensch als Einheit aus Leib und Seele bei Hildegard von Bingen 

Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg 

1. Die Einheit von Leib und Seele 

Den Menschen als ‚Homo operans’ zu bestimmen bedeutet, dass er nur als Einheit aus Leib 
und Geist gedacht werden kann. Beide Momente unterscheiden sich in ihrer Funktion und 
lassen sich nicht aufeinander reduzieren. Vermittels des Leibes nimmt der Mensch teil an der 
Sinneswelt; durch seine Seele hat er eine strukturelle Offenheit zur Transzendenz. „Daher ist 
der Mensch durch seine Seele göttlicher und durch die Erde irdischer Natur.“ (OD 148; auch: 
146) Nur vermittels des Leibes kann er das, was er denkt und will, handelnd verwirklichen. 
Dabei kann er nicht auf sich bezogen bleiben, sondern muss zur Umwelt in eine Beziehung 
treten. Während die Seele zwischen Gott und Leib vermittelt, vermittelt der Leib zwischen 
Innerem und Äußerem, zwischen Geist und Sinneswelt.  

„Die Höhe des Scheitels weist hin auf den Beginn des Wirkens der Seele, die mit der umsichtigen Vernunft alles 
Werk des Menschen ordnet und plant. Die Seele selbst ist da wie ein Scheitelpunkt, und sie entscheidet über alles 
im Organismus, was der Körper fordert und braucht, und sie bewirkt dies mit den vier Stufen des Aufsteigens und 
Niedersteigens, welche da sind das Sehen, das Hören, das Riechen und Schmecken. Über diese Funktionen versteht 
sie die Geschöpfe und nimmt Fühlung mit ihnen; mit diesen hält sie ihr fleischliches Gefäß gewissermaßen in die 
Schöpfung hinein und zieht sie an, mit ihr das ihrige zu wollen.“ (OD 86; auch: 91; 341) 

Die Seele macht das Fleisch lebendig 

Die Geistseele galt als Lebensprinzip und damit als Prinzip der Unsterblichkeit.1 Sie ist für 
Hildegard als Hauch Gottes unvergänglich und unteilbar; weder wächst noch vergeht sie. 
Obwohl sie vermittels des Leibes in Zeit und Geschichte wirkt und auch dem Gemütsleben 
seine Lebendigkeit verleiht, ist sie überzeitlich und ewig.  

Lebendig in diesem Sinne ist sie freilich nicht aus eigener Kraft, sondern nur als ein Funke 
des göttlichen Geistes, an dem sie partizipiert. Sie „kennt und spürt Gott.“ (OD 134; auch: 
110; 133; 171) Nur dadurch kann sie auch in der Zeit selbständig Ziele wählen, 

                                                 
1 Die Begriffe Geist und Seele werden bei Hildegard oft im selben Sinne verwendet. Mit Seele ist in 

diesem Kontext daher nicht nur das Gemütsleben, das Gesamt von Empfindungen, Gefühlen, 
Vorstellungen und Bedürfnissen gemeint. Ebensowenig bezieht sich der Terminus Geist nur auf 
die Fähigkeit, auf Motive, Gedanken und Handlungen zu reflektieren, sie sich geistig aus einer 
inneren Distanz zu vergegenwärtigen und sich derart seiner selbst und seiner Biographie bewusst 
zu werden. 
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Entscheidungen fällen und Handlungen verursachen, die nicht aus kausalen Wirkungen des 
Umfeldes, des Körpers oder vergangener Erfahrungen ableitbar sind. Inmitten des Geflechts 
kosmischer Kräfte kann sie im wörtlichen Sinne die Initiative ergreifen, etwas Neues 
beginnen. Dadurch ist jeder Mensch, so schreibt Hannah Arendt, ein Initium, ein 
Neubeginn.2 

Im Unterschied zur Seele ist der Leib in seiner Stofflichkeit äußeren Einwirkungen 
ausgesetzt. Er braucht eine ihm gemäße Umwelt, um sich zu erhalten. Er wächst und 
vergeht. Seine Lebensdauer ist begrenzt. Sterblichkeit gehört daher zur conditio humana. 
Der Leib verdankt seine Lebendigkeit der Seele, die den Körper so durchdringt, wie das 
göttliche Wort den Kosmos. Der Leib ist daher in allen Fasern seines Seins beseelt, er ist ein 
„ausgestaltetes Werk“ (OD 88; auch: 115f; 120). „Die Seele, die durch den Geist Gottes in den 
Leib entsandt wurde, durchdringt mit ihren Kräften den Organismus ganz und gar.“ (OD 
116; auch: 171)  

Durch die formende Kraft der Seele gewinnt auch der Leib eine innere Einheit; sie zeigt sich 
darin, dass seine verschiedenen Funktionen, die Bewegungen der Gliedmaßen und die 
Tätigkeit der Sinne in einer Handlung zusammenwirken. „Die Seele hält den Körper in all 
seinen Funktionen zusammen.“ (OD 128) 

Hildegard denkt die Einheit von Leib und Seele, ohne zu versuchen, ihr Zusammenwirken 
kausal zu erklären. Weder ist der Leib ein rein physiologisch zu erklärender Mechanismus, 
noch der Geist mit seinen Zielen und Werten unabhängig von den körperlichen Funktionen. 
Um zu handeln, braucht man einen physiologisch funktionsfähigen Körper. Doch aus 
physiologischer Funktionsfähigkeit und körperlicher Kraft allein entsteht keine Handlung. 
Diese ist kein kausal zu erklärendes apersonales Ereignis, sondern fordert die Erkenntnis 
von Zusammenhängen, die Beurteilung von Motiven und Zielen, eine Entscheidung für eine 
bestimmte Option und schließlich den Willen, diese durchzuführen.  

Nicht allein die geistige Vorbereitung der Handlung setzt die Fähigkeit voraus, verschiedene 
Einzelschritte miteinander zu verknüpfen; jede komplexe Handlung fordert zudem die 
Fähigkeit, eine Zielvorgabe über eine längere zeitliche Distanz zu verfolgen. Das Ziel ist aus 
den äußeren Gegebenheiten nicht ableitbar, sondern bestimmt seinerseits, wie man sich zu 
ihnen verhält. Obwohl die Ausführung der Handlung nur vermittels des Leibes möglich ist, 
ist die Seele „der Kraftpunkt jedweden schöpferischen Tuns“ (OD 135; auch: 191). Erst die 
innere Einstellung verleiht den körperlichen Bewegungen ihre Zielgeleitetheit. Entgegen 
dem ersten Eindruck ist daher der Geist wirkungsmächtiger als der Körper. Kraft ist 
wesentlich seelische Kraft. Sie verleiht dem Handeln angesichts der Vielzahl von 
Möglichkeiten, Anforderungen und stets wechselnder Lebensbedingungen eine Richtung.  

Das, was die Seele erkannt hat und will, manifestiert sich durch den Vollzug der Handlung 
auch körperlich. „Ohne die geisthafte Seele bewegt sich das Fleisch nicht. Die Seele versetzt 
das Fleisch in Bewegung und macht es lebendig.“ (OD 171) Zwar ist die Absicht, die eine 
Handlung leitet, nicht unmittelbar für andere sichtbar; doch durch den Leib gewinnt sie eine 
Außenseite. Das Innere manifestiert sich vermittels des Leibes in einer Geste oder gar einer 
                                                 
2 H. Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben, München/ Zürich 61981, 66. 
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Handlung und wird so auch für andere erkennbar. So wie ein Kleid den Leib umhüllt, so 
wird die Seele von ihren Absichten und Taten umgeben.  

„Und wie der Mensch von einem aus Fäden gewirkten Leinen angezogen und bekleidet wird, so 
zieht sich die Seele alles Tun, das sie mit dem Menschen schafft, wie ein Gewand an, um sich mit 
ihm im Guten wie im Bösen gleichwie mit dem Körper, in dem sie wohnt, zu bedecken.“ (OD 132; 
auch: 125)  

Der Leib ist kein äußerlich bleibendes Mittel, sondern das Medium, durch das hindurch sich 
der Geist mit seinen Zielen und seiner emotionalen Befindlichkeit ausdrückt. Dadurch 
gewinnt der Leib die Struktur von Intentionalität; er wird in seiner sinnlichen Erscheinung 
zum Träger von Sinn. „Die Seele, die sich im Körper verborgen hält, fliegt durch die ganze 
Sinnesausstattung des Menschen, indem sie denkt, redet und handelt.“ (OD 146) Der Geist 
greift daher nicht in einen physikalisch bestimmten Körper ein, wohl aber zeigt er sich 
vermittels des Leibes. Nur durch den seelischen Ausdruck handelt es sich nicht bloß um 
einen physiologischen Mechanismus, sondern um den Leib dieses besonderen Menschen. 

Auch Wahrnehmungsvermögen und Empfindsamkeit verdankt der Leib der Bewusstheit 
der Seele. Sie reagiert nicht quasi-mechanisch auf Reize, sondern richtet die Aufmerksamkeit 
auf etwas, das sie betrachtet und in seiner Bedeutung beurteilt. Als geistiger Akt verleiht die 
Aufmerksamkeit dem Leib die Sensibilität für einen Gegenstand. „Voll höchster 
Empfindsamkeit ist so der ganze Körper aufgebaut, damit der Mensch lebendig sein kann.“ 
(OD 166; auch: 48; 114; 132) Nur durch die Seele hat der Mensch, mit Scheler gesprochen, 
„Leibbewusstsein“3. 

Obwohl die Seele unteilbar und einfach ist und in „der kleinen Menschengestalt als eine 
Ganzheit“ (OD 150) existiert, äußert sich ihre Tätigkeit in unterschiedlichen Funktionen: 
Wahrnehmung, Erkenntnis, Urteil und Wille müssen im Handeln zusammenwirken. (OD 88; 
117; 151) Die Einheit der Seele zeigt sich in einer Vielheit verschiedener Akte. Tätig ist daher 
nicht derjenige, der reflexartig oder gewohnheitsmäßig auf äußere Anforderungen reagiert 
und sich nur den Umständen anpasst. Ein Opus, ein Werk, vollbringt nur der, der einen 
Entschluss unter konkreten und ständig wechselnden Lebensbedingungen beharrlich 
verfolgt. Ist ein Mensch dagegen mit sich selbst uneins, in sich zerrissen und zerstreut durch 
äußere Reize, dann gewinnen die äußeren Einflüsse Macht über ihn. Sein Verhalten wirkt 
unfrei, bestimmt durch die äußeren Bedingungen.  

Gegenseitige Verwiesenheit von Leib und Seele 

Obwohl es die Seele ist, die dem Leib seine Lebendigkeit verleiht, lässt sich bei Hildegard 
das Verhältnis von Leib und Seele nicht einseitig vom Geist her bestimmen. Die Seele kann 
ihrerseits nur aufgrund der physiologischen Funktionsfähigkeit und durch die Sensibilität 
des Leibes in der Welt handeln und Werke vollbringen. Leib und Seele sind daher 
gegenseitig aufeinander verwiesen.  

                                                 
3 M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der 

Grundlegung eines ethischen Personalismus (hg. v. Maria Scheler), Bern 19544, 396. − Vgl. R. 
Kather, Person. Die Begründung menschlicher Identität, Darmstadt 2007, 124-181. 
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„So ist ja auch der Leib das hüllende Gewand der Seele, und die Seele leistet mit dem Fleische 
Dienste beim Handeln. Der Körper wäre nichts ohne die Seele, die Seele würde nichts ohne den 
Körper verwirklichen. So sind sie nun im Menschen eins.“ (OD 183)  

Einerseits wird der Leib von den Kräften der Seele eingehüllt; andererseits ist er das Haus 
der Seele, ihr „Zelt“ und ihre „Wohnstatt“ (OD 26; 167). Um leibhaft in der Welt zu leben, 
benötigt der Mensch daher nicht nur Vernunft, sondern auch Sensibilität und Empfindungs-
vermögen. Er ist „vernunftbegabt und empfindungsfähig: vernunftbegabt, weil er alles ver-
steht, empfindungsfähig, weil er spürt, was in seinem Bereich liegt.“ (OD 181) „Auf diese 
Weise kommt jedes schöpferische Tun sowohl in der sinnenhaften Ausstattung (sensualitas) 
als auch der verstandesmäßigen Einsicht (intellectus) zustande.“ (OD 121) Durch den Leib 
wird der Geist versinnlicht; er ist verkörpert, inkarniert. Der Leib seinerseits wird durch die 
Seele vergeistigt.  

„Und so ist der Mensch von der ersten Bestimmung an zusammengesetzt; oben wie unten, außen 
wie innen, allüberall existiert er als Leiblichkeit. Und das ist das Wesen des Menschen.“(OD 167) 

Ziel ist letztlich die Übereinstimmung von Leib und Seele: „Wo nämlich Seele und Leib in 
rechter Übereinstimmung miteinander leben, da erreichen sie in einmütiger Freude den 
höchsten Lohn.“ (OD 80) Die Seele schämt sich nicht für ihren Leib und sollte ihn nicht 
quälen. Er ist kein ‚Gefängnis der Seele’, sondern als von Gott geschaffen gut. (OD 90) Er ist 
der schwächere Partner in einem Gespann (OD 95) und bedarf der Aufmunterung. „Die 
Seele … umkreist ihren Geliebten und muntert ihn zu jedem Tun.“ (OD 120) Zwar wird der 
Leib erst durch die Seele zu „einem empfindsamen Wesen“ (OD 114); diese sorgt jedoch 
ihrerseits dafür, dass dessen Bedürfnisse befriedigt werden. „Die Seele bewohnt ihren Leib 
mit großer Sorgfalt. Immer ist sie in Sorge, ob es nicht am Guten fehle.“ (OD 131) Die Seele 
ist für ihren Leib verantwortlich; sie hat für sein Wohlbefinden und seine Vervollkommnung 
Sorge zu tragen.  

„So wird der Körper durch die Seele bewegt, und die Seele kann nicht vergessen, dass sie den 
Körper zu seinen verschiedenen Verrichtungen anzuregen hat, da sie Verständnis für das hat, was 
der Leib fordert, da ja dieser Leib durch sie lebendig ist.“ (OD 88)  

Nicht die leiblichen Bedürfnisse sind schlecht; verfehlt wäre es nur, sie zum Ziel des Strebens 
zu machen. Die Seele muss daher jedes Bedürfnis und jede Handlung ethisch beurteilen. Sie 
gibt dem Leib die Kraft zu guten wie zu bösen Handlungen. „Die Seele lenkt ein jedes Werk 
des Menschen, das gute wie das böse – je nach seiner Gesinnung – gemäß den leiblichen 
Bedürfnissen.“ (OD 124) Sogar die Geschlechtlichkeit ist für Hildegard keine blinde 
Triebhaftigkeit. Der Leib ist als ganzer beseelt, so dass auch die Geschlechtlichkeit Anteil an 
der Vernunft hat. Im rechten Maß und mit der richtigen Einstellung ausgeführt entstehen 
Freude und „Genuss“ (OD 72).  

„Auch in ihnen [den Geschlechtsteilen] blüht die Gabe der Vernunft, so dass der Mensch weiß, was 
er zu tun und zu lassen hat. Daher empfindet er auch Freude an seinem geschlechtlichen Tun.“ 
(OD 63) 

Auch dieser Gedanke lässt sich in eine moderne Sprache übersetzen: Es genügt nicht, den 
Körper in seinen physiologischen und neuronalen Funktionen naturwissenschaftlich zu 
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analysieren. Im Unterschied zu allen anderen materiellen Objekten kann man sich von ihm 
nie vollständig distanzieren. Bei einer Berührung werden nicht die physikalisch zu 
berechnende Kraftübertragung, sondern die Qualität der Empfindung und die mit ihr für 
den Lebensvollzug verbundene Bedeutung bestimmend für die Einstellung zu anderem. Der 
physiologisch funktionsfähige Körper ist immer zugleich empfundener Leib. Eine Person zu 
sein, so sagt Helmuth Plessner, bedeutet ‚als Körper im Körper’4 zu existieren.  

Doch das qualifizierte Spüren des Leibes bleibt nicht auf ein rein innerliches Erleben 
beschränkt. Ein Wesen, das sich selbst erlebt, bringt sein Inneres – bewusst oder unbewusst, 
willentlich oder unwillkürlich – durch Laute, Blick und Gesten zum Ausdruck. Das Erleben 
der eigenen Innenwelt und die Bewegung des Sich-Ausdrückens vermittels des Leibes 
gehören untrennbar zusammen. „Jede Lebensregung der Person“, so Plessner, „die in Tat, 
Sage oder Mimus fasslich wird, ist ... ausdruckshaft, bringt das Was eines Bestrebens 
irgendwie zum Ausdruck, ob sie den Ausdruck will oder nicht. Sie ist notwendig 
Verwirklichung, Objektivierung des Geistes.“5  

Alle Strukturen des gelebten Leibes, Wahrnehmung, Bewegung, Ernährung und auch 
Sexualität sind daher nicht einfach als physiologische Prozesse, als Triebmechanismen 
oder rein funktional als Mittel der Selbsterhaltung zu beschreiben; sie sind Modi, in denen 
eine bestimmte Person mehr oder weniger bewusst existiert. Tiere mögen sich elend fühlen, 
wenn bestimmte körperliche Prozesse durch Verletzung oder Alter außer Kontrolle geraten. 
Doch erst wenn leibliche Prozesse nicht mehr einfach hingenommen werden, können das 
Gefühl der Scham und das Bewusstsein der Verantwortung für den eigenen Leib erwachen. 
Sieht man im Leib einen Ausdruck des seelischen Erlebens, dann ist eine von der Ganzheit 
des Individuums und damit auch von einem personalen Gegenüber abgespaltene Form der 
Sexualität undenkbar.6 

Je besser Leib und Geist zusammenwirken, je mehr ein Mensch mit sich eins und in sich 
gesammelt ist, desto größer ist für Hildegard seine Kraft zum Handeln, desto besser kann er 
Widerstände überwinden und schwierige Situationen meistern.  

„Die Seele unterstützt ja das Fleisch, wie auch das Fleisch die Seele. Wird doch durch die Seele und 
durch das Fleisch jedes Werk ausgeführt. Und daher vermag die Seele mit dem Leib Gutes … zu 
vollbringen und so wieder aufzuleben.“ (OD 95)  

                                                 
4 H. Plessner, Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophischen Anthropologie, Stuttgart 1982, 70; 

auch: 10f. 
5 Ebd. 50; auch: 46. 
6 E. Stein, Der Aufbau der menschlichen Person, Freiburg/Basel/Wien 1994, 112: „Ich bin in meinem 

Leibe. Gedanklich kann ich mich von ihm entfernen und ihn wie von außen betrachten. In 
Wirklichkeit bin ich an ihn gebunden. Ich bin da, wo mein Leib ist, wenn ich mich auch ‚im Geist’ 
ans andere Ende der Welt versetzen und sogar über alles Räumliche erheben kann. Ich kann keinen 
Punkt im Körper bestimmen, wo das Ich seinen Ort hätte. … Das Ich ist keine Gehirnzelle, es hat 
einen geistigen Sinn, der nur vom Erleben seiner selbst zugänglich ist. Und auch die Lokalisation 
des Ich bestimmt sich nur vom Erleben. Diese erlebte Lokalisation ... ist keine physikalisch zu 
bestimmende. Ich kann mich an jeden Punkt meines Leibes begeben und in ihm gegenwärtig sein.“  
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Wenn Seele und Leib zusammenwirken, entstehen Freude, Glück und ein Gefühl der 
Leichtigkeit des Seins. „Denn der Seele Freude ist es, im Leibe wirksam zu sein.“ (OD 90; 
auch: 121) Das Bewusstsein, dass sie ihr Werk nur mit dem Leib ausüben kann, ist dabei 
keineswegs rein funktional bestimmt, sondern begleitet von dem Gefühl der Liebe: „Und 
doch besitzt die Seele alles in allem die umarmende Liebe zu ihrem Leibe, mit dem sie am 
Werk ist.“ (OD 100) 

Im Konflikt zwischen geistiger Ausrichtung und leiblicher Begierde 

Da Leib und Seele jedoch verschiedene Naturen und damit auch unterschiedliche 
Bedürfnisse haben, kann es auch zu Konflikten kommen: „Denn die Seele erstrebt das 
richtige Maß, während der Leib des Menschen häufig mit seinem Tun der Unmäßigkeit 
verfällt.“ (OD 191) Aufgrund ihrer geistigen Natur kann die Seele in der Befriedigung 
sinnlicher Genüsse nicht ihr Lebensziel sehen. Sie kann ihr Ziel allerdings vorübergehend 
aus dem Blick verlieren und sich der Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse zuwenden. „Die 
Seele … freut sich nicht am Sündigen selbst, wirkt vielmehr nur durch den Geschmack des 
Fleisches mit dem Fleische.“ (OD 87; auch: 96; 100; 102)  

Dadurch entsteht ein Schwanken zwischen der geistigen Ausrichtung und der Selbst-
Instrumentalisierung der Seele als Werkzeug leiblicher Begierden. „Solange daher Körper 
und Seele miteinander zu leben haben, tragen sie auch einen gewaltigen Konflikt 
untereinander aus, da die Seele leidet, wo immer das Fleisch an Sünden ergötzt wird.“ (OD 
87) Durch das Gegeneinander wird die Wirksamkeit nicht nur der Seele, sondern auch des 
Leibes beeinträchtigt. Das Handeln verliert seine Kraft und innere Geschlossenheit, so dass 
der Mensch für äußere Einflüsse anfällig wird.  

Schließlich kann der Geist dem Leib dienen und die Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse 
zum Lebensziel erheben. Dann wird die Seele von den triebhaften Begierden überwältigt: 
„Stimmt doch dieser Geist oftmals mit seinem Körper, gleichsam seiner Wohnung, in 
fleischlichen Begierden überein.“ (OD 66) Nun verleiht die Seele dem Leib die Kraft zu bösen 
Taten. Für Hildegard entsteht aus dem Ausleben sinnlicher Bedürfnisse jedoch kein 
wirklicher Genuss. Im Gegenteil: Nicht nur der Geist, auch der Leib leidet. Der Geist verliert 
seine Klarheit und der Leib seine Empfindsamkeit, die er ja dem Geist verdankt.  

„Stimmt sie aber mit der Gier des Fleisches überein und wird überwunden, dann wird sie 
gleichsam von dumpfem nächtlichem Schlummer gedrückt.“ (OD 94)  

Das  Handeln verliert jedes Maß im Umgang mit sich und der Welt. Verloren geht nicht nur 
die innere Lebensfreude, die aus der Übereinstimmung von Leib und Seele entspringt, 
sondern auch die Freude an der Welt. Diese wird nur noch als Mittel zur Befriedigung der 
eigenen Triebe wahrgenommen, so dass sich der Lebenshorizont verengt. Der Mensch 
überschreitet sich nicht mehr zur Welt, sondern ist in seinen eigenen Begierden gefangen. Er 
ist ein ‚Homo curvatus in seipso’, wie Augustinus sagte, ein Mensch, der nur noch um sich 
selbst kreist. Dadurch verfehlt der Mensch seine eigenen Möglichkeiten. Identifiziert mit 
seinen Interessen und Erfahrungen hält er das empirisch bedingte Leben für das einzig 
Wesentliche.   
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2. Von der Würde des Menschen 

Die Schöpfung aus Gott verbürgt die Selbstständigkeit der Kreaturen durch ihre Teilhabe an 
der schöpferischen Dynamik des Gotteswortes. Doch nur im Menschen wird diese 
Selbstständigkeit bewusst, so dass nur er über Handlungsfreiheit verfügt und 
eigenverantwortlich den Gang der Dinge mitgestalten kann. Der göttliche Ursprung ist in 
jedem Menschen gegenwärtig, jedoch nicht als Besitz, sondern als Gabe und damit als 
Aufgabe. Nur der Mensch kann daher bewusst im Handeln Werte verwirklichen und sich in 
der reinen Anschauung, der Kontemplation, dem göttlichen Urgrund zuwenden; und nur er 
kann seine eigenen Möglichkeiten verfehlen und bewusst Böses tun. 

Der Mensch am Kreuzweg der Entscheidung  

Im Weltenrad schaut der Mensch daher nach Osten, dem Symbol für den Ort des Lichts, und 
wendet sich vom Norden, dem Symbol für den Ort der Finsternis, ab. Die Gestik zeigt, dass 
er am Kreuzweg der Entscheidung steht und die Wahl hat, sich dem Nichts oder dem Sein 
zuzuwenden. „Der Mensch existiert gleichsam an einer Wegkreuzung. Sucht er im Licht 
nach Gottes Heil, so empfängt er dies auch. Wählt er aber das Böse, so folgt er dem Teufel 
zum Strafgericht.“ (OD 44; auch: 166) Entscheidend sind daher weder die neutrale Wahl 
zwischen Alternativen noch die instrumentelle Vernunft, die die Effizienz und Funktionalität 
des Handelns steigert. Es handelt sich um eine Entscheidung für oder gegen Werte, die nicht 
durch eine Setzung des Menschen gestiftet werden, sondern dem Sein der Dinge 
innewohnen. 

Jeder Mensch hat strukturell die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, er hat 
ein Gewissen. „Ob man sich wohl auch nur einen Menschen auf der Welt denken könnte, der 
nicht das Wissen um Gut und Böse hätte? Keinen einzigen!“ (Lebensverdienste 118) Obwohl 
weltweit die inhaltlichen Vorstellungen über Gut und Böse variieren, gibt es keine Kultur, 
die diese Unterscheidung nicht fordern würde. Als Möglichkeit gehört sie zur 
Grundausstattung jedes Menschen.  

Für Hildegard ist das entscheidende Kriterium für den Unterschied zwischen Gut und Böse 
die Frage, ob eine Entscheidung zu Gott hin- oder von ihm wegführt. Da es unmöglich ist, in 
ein und demselben Akt der Wahl zwei Dinge zu tun, die einander widersprechen, bedeutet 
die Entscheidung für eine Handlung den Ausschluss der entgegen gesetzten. (OD 285) Der 
Mensch muss sich für eine von zwei Lebensweisen entscheiden. Nicht Anpassung an die 
ständig wechselnden Umstände, sondern Selbstübereinstimmung, ein Wirken aus dem 
eigenen Grund, ist das leitende Ideal. In ihm verbindet sich das Streben nach dem ethisch 
Guten mit dem Streben nach größtmöglicher Kraft im Handeln.7 

Zwar kann der Mensch nur vermittels des Leibes handeln, doch nicht der Leib, sondern das 
Motiv, das zu einer Handlung führt und die daraus resultierende Entscheidung, kann böse 

                                                 
7 Unter anderen Voraussetzungen verhilft W. James (Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Eine Studie 

über die menschliche Natur, Olten/ Freiburg 1979, 314) diesem Gedanken zu neuer Aktualität. 
Religiöse Erfahrungen führen zu wachsender psycho-physischer Integration und zeichnen sich 
durch zunehmende innere Konsistenz und Unabhängigkeit von den Erwartungen der Umwelt aus.  
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sein. Sie bestimmen die Einstellung zu den Dingen und damit die Art der Beziehung, in die 
man zu ihnen tritt. Die Dinge können nur dann eine verführerische Wirkung ausüben, wenn 
der Mensch sich verführen lässt. Ohne diese Bereitschaft bleiben alle Reize wirkungslos. 
„Jeder der Sinne [neigt sich] entsprechend der Absicht des Menschen. Wohin die Absicht 
einen Menschen führt, dorthin lenkt er seine Sinne.“ (OD 107)  

Da der Mensch mitten im Weltenrad  steht, gibt es keine absolute Freiheit. Jede Entscheidung 
vollzieht sich unter konkreten Lebensbedingungen, die durch Familie, Gesellschaft und 
Zeitumstände mitbestimmt werden. Sie stellen die Herausforderung dar, auf die er 
antworten muss, sie sind das Material, an dem sich die innere Freiheit bewähren muss. 
Ethisch verantwortete Freiheit, so formuliert sehr viel später Karl Jaspers, „hat Sinn 
gegenüber einer Bindung, die als Notwendigkeit ihr Widerstand oder ihr Gesetz oder ihr 
Ursprung ist.“8 

Weil nicht nur der Mensch, sondern die ganze Schöpfung unvollendet ist, wirkt er nicht nur 
für sein eigenes Heil. Mit jeder Entscheidung beeinflusst er die Möglichkeiten der anderen 
Geschöpfe. Der Mensch kann daher nie wie Tiere sein; er ist immer mehr oder weniger als 
diese. Er ist zu ethisch überragenden Taten ebenso fähig wie zu geplanter Grausamkeit; er 
kann Institutionen schaffen, die Kranken, Armen und Waisen helfen, und Technologien 
entwickeln, die Menschen gezielt quälen und vernichten. „Seine Kraft [die des Menschen] 
übertrifft das Firmament und reicht bis auf das Fundament des Abgrundes, weil der Mensch 
inmitten der Schöpfung (homo cum creatura) äußerst stark ist.“ (OD 68) Mit der Abwendung 
vom Sein schädigt der Mensch allerdings nicht nur die Natur und seine Mitmenschen, 
sondern immer auch sich selbst. 

Durch die Fähigkeit zu maßvollem und verantwortungsbewusstem Handeln haben 
Menschen eine Würde. Sie würden ihre Möglichkeiten verfehlen, wenn sie ihr Leben auf die 
Befriedigung sinnlich-vitaler und emotionaler Bedürfnisse beschränken würden. Sie müssen 
ihr Leben aus innerer Freiheit eigenverantwortlich gestalten; nur dann sind sie im 
eigentlichen Sinne Mensch.  

„Wer auf dem Gipfel überwindender Demut, da er die irdischen Dinge, die ihn gleichsam von 
links anfechten, in Demut niederhält, sich der Verteidigung seines Schöpfers zuwendet, der hat das 
Angesicht eines Menschen. Denn er hat angefangen, nicht nach der Weise des Viehs zu leben, 
sondern gemäß der Würde, wie sie die menschliche Natur ihn lehrt. Deshalb tut er in gerechten 
Werken seines Herzens gute Absicht kund.“ (OD 30; auch: 34; 55)  

Vernunfterkenntnis und Liebe 

Die Idee der Würde gehört zum Kernbestand abendländischer Ethik, die über mehr als zwei 
Jahrtausende immer weiter ausdifferenziert und neu begründet wurde. Entwickelt wurde sie 
bereits in der stoischen Philosophie im 3. Jahrhundert vor Christus. Wie für Hildegard 
beruht sie schon für Chrysipp auf der Fähigkeit zum ethischen Urteil, das den individuellen 
Logos in Einklang mit dem universalen Logos bringt.  

                                                 
8Vgl. K. Jaspers, Philosophie Bd. II: Existenzerhellung, Berlin/ Heidelberg/ New York 31973, 191.  
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In der Renaissance verfasste Giovanni Pico della Mirandola eine Rede mit dem Titel ‚Über 
die Würde des Menschen’. Gott, so Pico, habe alle Lebewesen mit charakteristischen 
Fähigkeiten geschaffen, die ihr Verhalten festlegen. Nur der Mensch hat eine Sonderstellung, 
denn er allein trägt die Anlagen aller Lebewesen in sich und muss aufgrund seiner Vernunft 
entscheiden, welche er pflegt und welche er vernachlässigt. Da der Spielraum seines 
Verhaltens ungleich größer ist als bei allen anderen Wesen, kann er sich allerdings auch in 
einer Weise verfehlen, wie kein Lebewesen sonst. Auch in diesem Fall beruht die Würde auf 
der Freiheit, seine Lebensweise selbständig zu wählen.  

Zur Vernunft gehört für Pico freilich auch noch die Fähigkeit, den Grund des Seins zu 
erkennen. Erst Kant begründet die Würde in der Autonomie der menschlichen Vernunft, in 
der Fähigkeit, selbst ethische Zwecke zu setzen und sich aus Freiheit an sie zu binden. 
Aufgrund dieser Fähigkeit dürfen Menschen nie nur als Mittel für andere Ziele benutzt 
werden. Erst nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges wurde in der Präambel der 
Erklärung der Menschenrechte von 1948 die Menschenwürde kulturübergreifend als ‚von 
allen Völkern und Nationen zu erreichendes gemeinsames Ideal’ anerkannt. Sie gewährt 
allen Menschen unabhängig von Geschlecht, Religion und kultureller Zugehörigkeit das 
Recht auf ein selbst bestimmtes Leben und soll sie davor schützen, nur zum Mittel 
ökonomischer, medizinischer oder politischer Interessen zu werden.  

Doch noch immer ist das Potential der Idee der Würde nicht erschöpft. Seit einigen Jahren 
vollzieht sich eine Ausweitung auf nicht-menschliche Lebewesen. Schon in den 90er Jahren 
des 20. Jahrhunderts wurde die Idee der Würde der Kreatur in der Schweizer 
Bundesverfassung verankert.9 Dadurch wurde die rechtliche Grundlage für einen Konflikt 
zwischen den Interessen von Menschen und denen anderer Lebewesen, von Tieren und 
Pflanzen, geschaffen. Obwohl nicht-menschliche Lebewesen keine Pflichten übernehmen 
können, haben Menschen ihnen gegenüber Verantwortung. Wie kleine Kinder brauchen sie 
einen Vormund, der in ihrem Sinne agiert.  

Der die Menschenwürde und die Würde der Kreatur verbindende Kern ist, dass alles 
Lebendige einen Eigenwert hat und es deshalb nie nur zum Mittel menschlicher Interessen 
werden sollte. Da es jedoch immer auch zum Mittel werden muss, um die Selbsterhaltung zu 
ermöglichen, ist, so betont Albert Schweitzer, der daraus entstehende Konflikt die große 
Chance, einen gedankenlosen Missbrauch des Lebendigen zu verhindern.  

Für Hildegard ist das entscheidende Motiv für ethisches Handeln nicht, wie für Kant, die 
Einsicht in Pflichten, sondern das Streben nach Leben und damit nach Erfüllung, Glück, 
Freude und Liebe. (OD 173) Die Orientierung am Seinsgrund beinhaltet daher keine 
Unterdrückung oder Auslöschung von Gefühlen. Überwunden werden lediglich destruktive 
Emotionen wie Hass, Neid, Zorn oder Gier. Die Gefühle dagegen, die aus einer Bejahung des 
Seins entspringen, werden intensiviert.  

Ein Leben in Fülle beinhaltet ein Leben in Freude. Gott wollte seine Fülle im Akt der 
Schöpfung weiter verschenken, so dass sich seine Geschöpfe mit ihm freuen. Trotz aller 
Drangsale und Nöte ist es daher für alle Kreaturen eine Freude zu leben. Das Leben ist ein 
                                                 
9 H. Baranzke, Würde der Kreatur. Die Idee der Würde im Horizont der Bioethik, Würzburg 2002. 
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Gut, das nicht vergeudet oder verspielt, sondern gesteigert und intensiviert werden sollte. 
Hildegard vertraut auf die allmähliche Reifung des Menschen. Er sollte zu einem ‚Spiegel 
des Lebens werden’ (Briefe 197). Der selige Mensch hat keine Angst vor irdischen Begierden 
(OD 68) und damit auch keine Angst vor der Welt und dem Wirken in ihr. Getragen von 
einem Urvertrauen in den Sinn der Welt, ‚ist er in allem heiter’ (OD 230). Die letzte Erfüllung 
muss der Mensch freilich als Gabe empfangen.  

„Die volle Freude kann der Mensch ja nicht aus sich selber haben; sie muss ihm vielmehr von 
einem anderen geschenkt werden. Erkennt der Mensch aber diese Freude, die ihm von anderen 
entgegenkommt, dann empfindet er in seinem Herzen ein großes Entzücken. Denn dann erinnert 
sich die Seele, wie sie von Gott geschaffen ist.“ (OD 240)  

Der Kern der Welt ist jedoch nicht nur Freude, sondern auch Liebe. „Die Liebe west im 
Kreisen der Ewigkeit, ohne Zeit.“ (OD 32; auch: 59) Liebe ist keine farblose, schwächliche 
Emotion, die der Konfliktvermeidung dient, kein bloß romantisches Gefühl oder gar blinde 
Triebhaftigkeit. Sie ist eine bewegende Kraft, die das Verschiedene miteinander verbindet 
und versöhnt, die eine innere Einheit in der Vielheit stiftet.  Sie bejaht das, was ist, in seinem 
Sein, ungeachtet seiner Funktionen und Leistungen. Im Unterschied zur bloßen 
Verzauberung und Verliebtheit respektiert die Liebe ein anderes Wesen in seiner Eigenart 
und seiner Eigenständigkeit. Dadurch, so betont ausdrücklich Scheler, führt sie über die 
Befangenheit in sich hinaus.  

“Je mehr wir in einen Menschen eindringen, durch eine durch Personliebe geleitete verstehende 
Erkenntnis, desto unverwechselbarer, individueller, einzigartiger, unvertret- und unersetzbarer 
wird der Mensch für uns. Desto mehr fallen die verschiedenartigen ‚Hüllen’ von seinem 
individuellen Personzentrum, die da sind und heißen: das stets mehr oder weniger allgemeine 
soziale ‚Ich’ des Menschen, die allgemeine Gebundenheit an gleichartige Triebe, 
Lebensbedürfnisse, Leidenschaften; die Idole der Sprache, die uns die individuellen Nuancen der 
Erlebnisse verbergen, indem sie dieselben Worte und Zeichen für sie anwenden lassen.”10  

Die Liebe, so schreibt auch Hegel, sei ‚die Empfindung des Ganzen’.11 Das christliche 
Liebesgebot, das Gottes- und Nächstenliebe umfasst, findet sich bereits im Alten Testament, 
hier freilich noch vermischt mit anderen Aussagen wie ‚Auge um Auge’, die ihm diametral 
entgegenstehen. Auch die Griechen, vor allem Platon und die Neuplatoniker, kannten die 
Bedeutung der Liebe. Da jedoch das höchste Prinzip, die Idee des Guten bei Platon, der 
unbewegte Beweger bei Aristoteles und das Eine Plotins, apersonal gedacht waren, wirkten sie 
nicht durch Offenbarung oder gar aktiv handelnd in die Welt hinein. Anziehend wirkte es 
durch sein bloßes Sein. Durch die Sehnsucht nach Unvergänglichkeit erweckte es in allen 
Lebewesen ein Streben nach dem höchsten Gut. Doch nur die Menschen, die zwischen Tieren 
und Göttern, zwischen Mangel und Fülle stehen, können die Rückwendung zum Ursprung 
bewusst vollziehen.  

 

 
                                                 
10 M. Scheler, Wesen und Formen der Sympathie (hg. v. M.S. Frings), Bonn 1985, 130. 
11 Zit. ebd. 80. 
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Eros und Agape 

Im Unterschied zu Eros, dem Verlangen nach dem Wahren, Guten und Schönen, steht im 
Christentum die Agape, die Liebe Gottes zu den Menschen, im Vordergrund. Indem sich Gott 
den Menschen zuwendet, wird deren Liebesfähigkeit erweckt. Die Gottesliebe ist daher der 
Grund für die Liebe der Menschen zu Gott und zueinander. Nur indem die Liebe sich an allen 
Menschen bewährt, indem sie Freund und Feind umfasst, wird sie zu einem sichtbaren 
Zeichen dafür, dass sie in Gott, dem Grund allen Seins, gründet. Ohne Liebe wäre alles 
menschliche Tun zum Scheitern verurteilt. Dann sei alles, so schrieb Paulus, was wir sagen 
und tun, nur ‚dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke’. Es ist hohl. Wenn man jedoch 
liebt, so lautet ein berühmter Ausspruch von Augustinus, könne man tun, was man wolle. 
Gemeint ist allerdings keine Beliebigkeit. Die Liebe bindet den Menschen an das absolute 
Sein, so dass er unfähig wird, Böses zu tun.  

Noch für Spinoza ist die geistige Liebe das Gefühl, das der Vernunft die Kraft verleiht, 
kurzsichtige Affekte einzudämmen. Aus dem Streben nach Selbsterhaltung entspringt auf 
diese Weise die Freiheit, in Übereinstimmung mit dem eigenen Wesen zu handeln und 
andere ihrem Wesen gemäß zu behandeln. Liebe ist daher kein Affekt, der durch äußere 
Reize ausgelöst wird, sondern ein Gefühl, durch das sich das menschliche Wesen ausdrückt.  

Auch bei Hildegard äußert sich die Wirkung der Liebe in einer zweifachen Dynamik: Sie 
führt zu etwas hin, sie löst ein Streben nach etwas aus; und sie bewegt sich selbst auf etwas 
zu und ergreift es, zieht es zu sich heran.12 „Welche Möglichkeit könnte der Mensch haben, 
nach dem Sehnen der Seele zu wirken, jener Seele, die kein Ende hat und deren Sehnen mit 
ihrer Flugkraft zum Himmel hinfliegt.“ (OD 232) Auch die sich herabneigende Gottesliebe 
muss an das Wollen und Sehnen der Menschen anknüpfen. „Die Liebe zieht alle an sich, die 
Gutes wollen, und kommt mit diesem Zug entgegen.“ (OD 59) Erst indem Eros und Agape, 
die Liebe des Menschen und die Liebe Gottes, sich entgegenkommen, kann es zu einer 
Begegnung zwischen Gott und Mensch kommen.  

Auch die Beziehung zu den Mitmenschen sollte von Ehrfurcht und Liebe bestimmt sein. 
Man sollte sich „nicht würdelos“ (OD 225) verhalten, sondern freigebig, geduldig, 
wahrhaftig und friedfertig sein. Geleitet ist das Verhalten von dem Ideal, dass die Menschen 
zu einer universalen Gemeinschaft zusammenwachsen, in der Streit und Zwietracht 
überwunden sind. Dennoch sind die Unterschiede der Völker mit der Schöpfung zugrunde 
gelegt, so dass die Struktur einer Gemeinschaft die Besonderheit ihrer Glieder 
berücksichtigen muss. Die Menschen sind gleichwertig vor Gott, aber in der Welt in ihren 
Begabungen und sozialen Funktionen verschieden. (Briefe 203)  

Wie bereits bei Marc Aurel und später bei Kant entspricht die Haltung, die ein Mensch sich 
selbst gegenüber einnimmt, der, mit der er anderen begegnet. Der Mensch soll „Gott, seinen 
Nächsten und sich selbst lieben.“ (OD 225) Die Achtung vor dem Anderen beinhaltet die 
Achtung vor sich selbst und umgekehrt. „Wer nämlich einem anderen dient, nimmt damit 

                                                 
12 Vgl. G. Krüger, Einsicht und Leidenschaft. Das Wesen des platonischen Denkens, 

Frankfurt/M.51983. 
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auch Rücksicht auf sich selbst; wer hingegen nur für sich selbst arbeitet, kann mit dem, was 
er schafft, keinem anderen dienen.“ (OD 285)  

Da jedoch die Liebe als göttliche Schöpferkraft in allem gegenwärtig ist, sollte sie auch das 
Verhältnis des Menschen zu anderen Kreaturen bestimmen. Liebe ist die Kraft, die dem 
Menschen seine Angst vor Fremdem nimmt und ihn dazu befähigt, sich ihm zu öffnen und 
zuzuwenden. Die Kreaturen, so haben wir schon gesehen, fühlen sich ihrerseits zum 
Menschen hingezogen. Die menschliche Schöpferkraft beinhaltet daher nicht den Willen zur 
Unterwerfung, zu Herrschaft und Macht, sondern das Streben nach einem von Sympathie 
und Mitgefühl getragenem Miteinanderwirken.  

„Denn Gott hat den Menschen wie einen überaus schönen Edelstein auf die Erde gesetzt, in dessen Glanz die 
gesamte Schöpfung sich betrachtet.“ (OD 225) 

3. Die  Quelle des Bösen 

Das Böse ist keine Folge der Endlichkeit und Unvollendetheit der Schöpfung, sondern 
entsteht erst durch die Abkehr vom göttlichen Sein. Es ist nicht von Gott geschaffen und 
nicht von ihm gewollt. Dass es dennoch zugelassen werden musste, ist eine unausweichliche 
Folge der Schöpfung von Wesen, die mit Freiheit begabt sind.  

Der Wunsch nach Allmacht 

Unter allen Kreaturen können sich nur Engel und Menschen vom Grund des Seins 
abwenden. „Der geistige Mensch, in den Gott die Entscheidungsfreiheit des Handelns legte, 
war es, der die Sünde beging.“ (OD 172f) Die eigentliche Ursache des Bösen ist keine bloße 
Nachlässigkeit, kein schlichtes Versagen, sondern der Wunsch, zu tun, was Gott getan hat: 
sich selbst und die Ordnung der Dinge aus eigener Kraft zu begründen, allmächtig zu sein.  

„Als er [Satan] seine Schönheit erkannte, wollte er seinem Schöpfer gleich sein. Dasselbe flüsterte 
er auch dem Menschen ins Ohr, gleichsam durch den Kopf der Schlange, und er wird bis zum 
Jüngsten Tag nicht davon ablassen.“ (OD 32; auch: 169)  

Kein Geringerer als Jean-Paul Sartre, der jede Begründung des Menschen in einem 
transzendenten Sein ablehnt, sieht im Streben, „Gott zu sein“13, die Grundlage menschlicher 
Identität. Nur wenn die Welt den eigenen Lebensentwurf vollständig reflektieren würde und 
alles den Sinn hätte, der ihm zugewiesen wird, wäre das Ziel erreicht, den Grund seines 
Seins vollständig in sich zu finden. Da sich jedoch die Natur durch ihre träge Materialität, 
der Leib durch seine für andere sichtbare Außenseite und schließlich der andere Mensch 
durch seinen eigenen Entwurf diesem Ziel widersetzen, ist der Hass auf das Prinzip von 
Andersheit die unausweichliche Folge. Es ist fast tröstlich, dass auch der Hass sinnlos ist, da 
sich, sogar wenn es gelingen würde, jegliche Form von Andersheit aus der Welt zu tilgen, 
die Erinnerung an sie unauslöschlich im eigenen Bewusstsein eingebrannt hätte.  

                                                 
13 J.-P. Sartre, Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Hamburg 1962, 

712.  
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Gerade die Kräfte, die den Menschen kennzeichnen, Intelligenz und Eigenstand, verlocken 
zur Trennung von ihrem Geber. Indem der Mensch, berauscht von seiner eigenen Größe, 
zum Rebell wird (Homo rebellis), zerreißt er die für seine Selbständigkeit konstitutive 
Relationalität mit Gott. Diese verkehrt sich in ihre Fehlformen, in Eigensinn und Hochmut. 
Er „wollte noch über Gott hinaus.“ (Lebensverdienste 164; auch: 150)  

Wer nur auf sich selbst setzt, verschließt sich in sich; er ist einsam und fremd in der Welt und 
hält sich allein für den Maßstab aller Dinge. Mit der Abkehr vom Sein verändert sich daher 
nicht nur die geistige, sondern auch die emotionale Verfassung. Mit dem „freudvollen 
Erkennen“ (OD 209) gehen die Klarheit der Erkenntnis und der Blick für die Schönheit der 
Welt verloren. Der Mensch sieht die Dinge nicht mehr, wie sie wirklich sind, sondern stützt 
seine Entscheidungen auf Wunsch- und Trugbilder. Er verstrickt sich in eine Scheinwelt und 
verliert damit seine schöpferische Kraft. Gefangen in seinen Wünschen wird auch das Band 
mit den anderen Kreaturen zerrissen. Durch die Unangemessenheit des eigenen Handelns, 
durch seine Maßlosigkeit, wird ihnen Unrecht getan. Indem die „Königstochter 
Gerechtigkeit“ (Briefe 39) vernachlässigt wird, wird das Band mit den anderen Kreaturen 
zerrissen, und sogar die Elemente geraten in Aufruhr. (OD 300)  

Das Böse als Absonderung vom Sein 

Das Böse ist zwar wirksam, es erzeugt Leid, aber es ist keine eigenständig wirkende Macht 
neben Gott. Da es nur durch die Absonderung von ihm entsteht, bringt es nichts ins Sein. Im 
Unterschied vor allem zu modernen psychoanalytischen Theorien sind für Hildegard die 
Triebstruktur und der Hang zum Bösen keine Bedingung von Selbständigkeit und 
Kreativität. „Kein Wert ist in bösen Taten. Nur in guten Werken schafft man Werte.“ (Briefe 
71; auch: Lebensverdienste 190; OD 47) Selbstbestimmt und schöpferisch sind Menschen nur 
durch ihre Teilhabe am Grund des Seins, denn nur dadurch haben sie die Fähigkeit, 
Handlungen zumindest in bestimmtem Ausmaß selbst zu verursachen.  

Nach dem Fall ist der Mensch nur noch ein Abglanz dessen, was er aufgrund seines 
Potentials sein könnte. Er wird zu einem gebrechlichen Wesen, das krank wird, dem Tod 
unterworfen und in sich zerrissen ist zwischen seinen Begierden und der Sehnsucht nach 
dem Ursprung. 

 „Das Böse … kann weder beim Aufstehen noch beim Fallen durch sich etwas tun noch erschaffen 
noch wirken, denn es ist nichts. Nur als trügerisches Wunsch- und aufrührerisches 
Phantasiegebilde ist es zu werten, dass der Mensch Böses tut, wenn er trügerisch und 
aufrührerisch handelt.“ (Briefe 39f)  

Doch nicht nur andere müssen die Folgen von Fehlhandlungen erleiden; sie wirken auf den 
Täter selbst zurück. „Was der Mensch sät, muss er auch ernten.“ (OD 46)   

Die völlige Verkehrung, die perversio des Lebenszieles ist freilich erst dann erreicht, wenn ein 
Mensch seine Vernunft gezielt einsetzt, um seine Triebe und Leidenschaften zu befriedigen. 
Dennoch begründet die Herkunft der Seele von Gott eine natürliche Tendenz zum Guten, 
die nie vollständig verloren gehen kann. (OD 105; 98; 210; Lebensverdienste 213) Noch in der 
Abkehr vom Grund des Seins spürt er daher bewusst oder unbewusst, dass er gegen seine 
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Natur handelt. Er ist nicht mehr mit sich selbst eins, sondern verstrickt sich in Widersprüche, 
die an ihm zerren, so dass die böse Tat nie wirkliche Erfüllung bringen kann. Sorge und 
Angst, Trauer und Unzufriedenheit entstehen als Folge der inneren Entzweiung.14 

 „Wenn nämlich der Mensch durch die Eigenwilligkeit seines Verlangens und Strebens sich … wie 
in schwarze Nacht verstrickt, umringt ihn oft Traurigkeit, da er keinerlei Hoffnung mehr auf ein 
frohes Wirken hat.“ (Briefe 63; auch: OD 119)  

Um wieder mit sich eins zu werden, muss der Mensch die Verschlossenheit in sich 
überwinden. Er muss von sich selbst absehen und sich in den Grund seines Seins 
überschreiten. Nicht Selbstbehauptung, sondern Selbstüberschreitung ist die Grundlage 
seiner Identität. Sie ist relational bestimmt durch die Beziehung zu Gott, zu anderen 
Kreaturen und den Mitmenschen. Aus eigener Kraft vermag sich der Mensch freilich nicht 
mehr mit dem Ursprung zu verbinden. Für Hildegard ist er angewiesen auf Christus als 
Mittler zwischen Endlichem und Unendlichem. 

4. Tugenden und Laster  

Die bloße Unterscheidung von Gut und Böse bliebe viel zu allgemein, wenn sie nicht ergänzt 
würde durch eine detaillierte Schilderung konkreter Verhaltensweisen. Im Buch der 
Lebensverdienste treten Tugenden und Laster miteinander in ein Streitgespräch. Jede 
Tugend für sich genommen kann in Maßlosigkeit umschlagen. Damit sie im richtigen Maß 
ausgeübt wird, muss sie mit anderen Tugenden zusammenwirken.  

Das Zusammenspiel der vier Kardinaltugenden 

Keine Tugend lässt sich isoliert von ihrem Zusammenspiel mit anderen betrachten. 
Lebenskluges Handeln fordert daher das Zusammenspiel von Gerechtigkeit, Tapferkeit und 
Mäßigung.  

Der Gerechtigkeit wird für Hildegard Genüge getan, wenn jedem das Seine zukommt. Für 
jedes Wesen ist gemäß seiner Art und seiner Bedürfnisse Sorge zu tragen. Jedem das Gleiche 
zu geben würde dagegen bedeuten, das Individuum in seiner Eigenart zu verfehlen, ihm 
gerade nicht gerecht zu werden. Gerecht kann daher nur der sein, der zum Einhalten des 
eigenen Maßes, mithin zur Selbstbegrenzung fähig ist. Nur dann nimmt er anderen nicht das 
ihre, halten sich Geben und Nehmen die Waage.  

Tapferkeit, modern gesprochen: Zivilcourage, ist in einem ganz unkriegerischen Sinne 
gefordert, um unter dem Druck widriger Umstände sich selbst treu zu bleiben und gemäß 
seiner Einsicht zu handeln.  

                                                 
14 Vgl. H. Arendt, Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik, München/ Zürich 2003. − M. 

Buber, Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre, Heidelberg 81981, insb. 22-28. – Vgl. 
zum historischen Überblick: R. Safranski, Das Böse oder das Drama der Freiheit, Frankfurt/M. 
21999. 



Der Mensch im Kosmos - der Kosmos im Menschen 

Stuttgart-Hohenheim, 13.12.2008 - 14.12.2008 

Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg: „ …und doch besitzt die Seele die umarmende Liebe zu 
ihrem Leibe“. Der Mensch als Einheit aus Leib und Seele bei Hildegard von Bingen 

 

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

 
15/22 

Die temperantia, die Mäßigung, ist die vierte Kardinaltugend; sie befähigt dazu, mit leiblichen 
Bedürfnissen und Gefühlen angemessen zur Situation umzugehen. Dadurch wird ein 
Mensch zu einem „Steuermann“ (Lebensverdienste 196), der anderen bei den 
„Lebensbedürfnissen und Notständen dieses Lebenslaufs hilft“ (Lebensverdienste 196).  

Verkörpert wird die Fähigkeit, in allem das Maß zu wahren, durch die Weisheit. Ist ein 
Mensch mit sich eins, dann wirken die Tugenden zusammen, so dass das Handeln sogar 
unter wechselvollen Umständen beständig ist. (Briefe 63; 68) 

Der ‚unheile’ Mensch ruht dagegen nicht in sich. Er ist ziellos, unstetig und damit auch 
unzuverlässig, er weicht vor existentiellen Entscheidungen und der Verantwortung aus, ist 
lau in seiner Einstellung und fügt sich nicht in die Ordnung der Dinge ein. Er verkennt deren 
wahre Bedeutung und verfehlt damit auch das rechte Maß. Auch ohne bösen Willen führt 
daher die innere Unausgeglichenheit zur Rücksichtslosigkeit gegen sich und andere. 
Weltliche Güter sind nicht mehr ‚Lebensmittel’ im buchstäblichen Sinne, sondern werden 
zum Lebensziel.  

Weltliebe als Ursprung aller Laster 

Mit dem Verlust der Bindung an einen die verschiedenen Interessen übergreifenden 
Werthorizont entstehen Zwiespalt und Streit, Gewaltsamkeit und Freudlosigkeit. So wie die 
einzelnen Tugenden sich gegenseitig stützen, so zieht auch ein Laster ein anderes nach sich. 
(Lebensverdienste 58) Ursprung aller Laster ist die Liebe zur Welt. Sie ignoriert die 
Vergänglichkeit und hält die Überzeugung, dass die Wirklichkeit mehr ist als das, was man 
mit den Sinnen wahrnehmen kann, für unbegründet und nutzlos. Damit verfällt sie einem 
platten Empirismus, der nur das für wahr hält, was er sehen kann.  

„Ein anderes Leben kenne ich nicht als dieses hier, das ich sehen und fühlen und fassen kann. 
Welchen Vorteil könnte eine ungewisse Existenz bieten? Von diesem Leben aber kann ich ganz 
genau feststellen: Das ist da, oder es ist nicht da! Und wie ich sonst auch suche und forsche, und 
was ich auch zu sehen und zu hören und zu wissen bekomme, ich finde keine andere Wirklichkeit. 
Also will ich nur das tun, was mir den meisten Nutzen verspricht.“ (Lebensverdienste 140; auch: 
148)  

Nicht allein die Existenz Gottes, auch der Sinn von Werten, deren Nutzen nicht unmittelbar 
erkennbar ist, lässt sich für die Weltliebe nicht begründen. Sie sieht den einzigen Sinn des 
Lebens in der Befriedigung der Lust. Dauer und Wert scheint das Leben nur durch den 
Besitz endlicher Güter zu haben, so dass die Gier zur Triebkraft des Lebens wird.  

Die Überzeugung, dass es keine die Vergänglichkeit überschreitenden Werte und Ziele gibt, 
führt zu dem Wunsch, alles zu genießen, solange es möglich ist. Die „freche 
Ausgelassenheit“ folgt dem Motto: „Lasst uns fröhlich sein, solange es hier noch etwas zum 
Freuen gibt.“ (Lebensverdienste 31) Spiel und Spaß werden zum Lebensinhalt; nur was 
gefällt, erweckt für einige flüchtige Augenblicke vorübergehend Aufmerksamkeit.  

Die Ziele des Handelns wechseln mit den Umständen, so dass es jede Beständigkeit und 
Verlässlichkeit verliert. Ein ausschweifender, enthemmter Lebensstil ist die Folge. Indem 
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jedem Reiz des Leibes nachgegeben wird, geht der Blick für die Mitmenschen ebenso 
verloren wie für anderen Kreaturen. Man wird unfähig, zu ihnen in eine Beziehung zu 
treten. 

Angesichts der wachsenden Zahl stark übergewichtiger Menschen vor allem in hoch 
technisierten westlich geprägten Ländern und Schwellenländern und den drohenden 
gesundheitlichen Folgen wie Diabetes II, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporose ist 
die Beobachtung Hildegards, dass der Schlemmer sich selbst quält, von bleibender 
Aktualität. 

 „Du stopfst deinen Bauch so voll, du Schlemmer, dass deine Adern beinahe platzen und sich in 
Krämpfen winden. … Stumm und blind bist du. Wie nämlich der Regenguss das Land umwühlt, 
so bringt der unmäßige Genuss von Fleisch und Wein dem Menschen nur Verblendung ein.“ 
(Lebensverdienste 88)  

Stattdessen soll man Nahrung im rechten Maß zu sich nehmen, „auf dass dem Leibe nichts 
fehle, dass er aber nicht zu üppig wird, vollgestopft von Speis und Trank.“ 
(Lebensverdienste 88) Getadelt wird auch der ständige Wechsel von Fasten und 
Gefräßigkeit; in beiden Fällen verfehlt der Mensch den rechten Umgang mit der Nahrung 
wie mit seinem eigenen Leib:  

„Denn einmal stürzt du dich in unangemessenes Fasten, so dass du kaum noch leben kannst, und 
dann stopfst du wieder in deiner Gefräßigkeit den Bauch so voll, dass du dabei zum Überkochen 
kommst und üblen Schleim erbrechen musst.“ (Lebensverdienste 88)  

Das gestörte Verhältnis zu sich führt unausweichlich zu einem gestörten Verhältnis zur 
Umwelt. Die Nahrung wird zu Zwecken missbraucht, die ihrer Bedeutung nicht 
entsprechen. Schon der Umgang mit Lebensmitteln untersteht daher einer ethischen 
Beurteilung. Aber auch seinen Leib darf der Mensch nicht gedankenlos ruinieren; stattdessen 
sollte er ihn zu einem ‚Tempel des Lebens’ machen. Aufgrund der Einheit von Leib und 
Geist führt die Fehlernährung nicht nur zu einer Verminderung der körperlichen, sondern 
auch der geistigen Lebensqualität und Leistungsfähigkeit. 

5. Vom rechten Maß 

Entscheidend für das Handeln ist die Orientierung an der Idee des Maßes. Alles, was 
gestaltet und geformt ist, hat bestimmte Grenzen und Eigenschaften; es hat ein Maß, durch 
das es sich von anderem so unterscheidet, dass es dadurch zugleich zu ihm in einem 
bestimmten Verhältnis steht. „Wie Gott das riesige Instrument des Weltalls nach 
ausgewogenen Maßen gemessen hat, so hat er dementsprechend den Menschen in seiner 
kleinen, kurzen Gestalt abgemessen.“ (OD 152) Da alles, was ist, seine Existenz einem 
wohlproportionierten Zusammenspiel mit allem anderen verdankt, kann es nur bestehen, 
wenn es diese Beziehungen bewahrt.  

„Alles nämlich, was in der Ordnung Gottes steht, antwortet einander. Die Sterne funkeln vom 
Licht des Mondes, und der Mond leuchtet vom Feuer der Sonne. Jedes Ding dient einem Höheren, 
und nichts überschreitet sein Maß.“ (Lebensverdienste 94)  
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Der Kosmos besteht nicht aus einer bloßen Ansammlung von Objekten, sondern aus einer 
Vielfalt unterschiedlicher Kreaturen, die wie in einem Organismus in einer komplexen 
Ordnung zusammenwirken. Nur so ist Leben möglich.  

Diskretion als Maßhalten und Unterscheiden 

Das Einhalten des Maßes kann jedoch für ein Wesen zum Problem werden: für den 
Menschen, der mit Vernunft und Freiheit begabt ist. Damit er nicht zu einem Störfaktor im 
kosmischen Gefüge wird, muss er sich in jeder Entscheidung bemühen, das rechte Maß zu 
finden. Wird es verfehlt, dann gehen auch die Maßstäbe der Bewertung verloren, so dass 
etwas in seiner Bedeutung über- oder unterschätzt wird. Dadurch wird nicht nur das 
Verhältnis zu sich, sondern auch das zu den Mitmenschen und den anderen Kreaturen 
gestört. Der richtige Umgang mit den eigenen Kräften und das Respektieren von Grenzen 
sind dagegen die Grundlage von Beziehung und Austausch. Es genügt daher nicht, nur den 
eigenen Interessen zu folgen. Die eigenen Grenzen wahren kann nur, wer zur 
„Selbstbeherrschung“ (OD 74) fähig ist. Zu einem Leben in Würde gehört eine maßvolle 
Lebensführung. 

Die  Tugend der Diskretion beinhaltet die Fähigkeit zur Unterscheidung und zum Maßhalten 
zugleich. Unterscheidungsgabe ist notwendig, um zu erkennen, was etwas ist, in welchem 
Zusammenhang es steht und wozu es dient. Eine bestimmte Substanz kann zum richtigen 
Zeitpunkt und in der richtigen Dosierung ein Heilmittel sein; im falschen Zusammenhang 
verabreicht kann sie tödlich wirken. Die Tugend der Diskretion befähigt dazu, aus dem 
Erkannten die richtigen Schlüsse für eine Handlung zu ziehen, sie mit angemessenen Mitteln 
anzugehen und sich in das richtige Verhältnis zur Umwelt zu setzen. 

Die Tugend der Diskretion sollte das Verhalten in allen Lebensbereichen bestimmen. Die 
geistigen Anlagen müssen ebenso wie die vitalen Bedürfnisse, Schlafen, Essen und Trinken, 
kultiviert werden. Auch der Ablauf des Tages sollte einem geregelten Rhythmus unterliegen: 
Arbeiten und beten, essen und fasten, reden und schweigen, wachen und schlafen, feiern 
und die Sorge um den Alltag sollten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Alles hat zur 
richtigen Zeit und im richtigen Maß seine Bedeutung. „Die Diskretion allein mäßigt nämlich 
alles, was für das leibliche Dasein wie für das Seelenleben notwendig ist.“ (OD 81; auch: 43; 
56)  

Damit Leib und Seele die ihnen gemäße Nahrung erhalten, müssen auch vita activa und vita 
contemplativa im rechten Maß praktiziert werden.  

„Die Seele hat zwei Vermögen, mit denen sie die Anstrengung und die Ruhe ihres leidenschaftli-
chen Tuns in gleicher Kraft bändigt. Mit dem einen steigt sie zur Höhe, wo sie Gott fühlt, mit dem 
anderen nimmt sie den ganzen Leib, in dem sie existiert, in Besitz, um in ihm ihr Werk zu tun. 
Denn der Seele Freude ist es, im Leibe wirksam zu sein.“ (OD 90: auch: 97)  

Die Seele kann die „Speise des Lebens“ (OD 130) nur durch den Aufstieg zu Gott als Quelle 
alles Lebendigen erlangen; durch die Leiblichkeit ist der Mensch auf die Ordnung der Natur 
angewiesen. Er muss sowohl schöpferisch wirken wie Muße für die Betrachtung des zeitlos 
Gültigen finden. Nur dann kann er die Spannweite seiner Möglichkeiten ausschöpfen. 
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„So ist die ‚discretio’ das Firmament: das Irdische − das aktive Leben − hält sie unter sich, das 
Göttliche − das beschauliche Leben − hat sie über sich. Dadurch ist sie die Treppe, auf der des 
Menschen Geist durch die guten Werke zum Himmel steigt, auf der er aber auch den irdischen 
Bedürfnissen zuliebe zur Erde herabklettert. Und so bestehe das Gefüge der Tugend in beiden 
Lebensweisen.“ (OD 214f)  

Nur wenn Sinnliches und Geistiges im rechten Maß genutzt werden, wird verhindert, dass 
ein Mensch sich in Extremen verliert. Enthemmter Sinnesgenuss quält den Leib und tötet 
seine Sensibilität ab; damit verliert ein Mensch auch die Fähigkeit zum schöpferischen 
Handeln. Aber auch übertriebene Askese schwächt den Leib und schadet der Seele; sie kann 
zunächst zum Hochmut und, wenn sie nicht zum Ziel führt, zur Verzweiflung führen. Die 
Fähigkeit, das richtige Maß einzuhalten, beinhaltet keine Unterdrückung der körperlichen 
Bedürfnisse, sondern deren Lenkung. Verfehlt der Mensch das richtige Maß, dann leidet er 
nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. 

Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Askese 

Erst in den letzten Jahren ist die Bedeutung des Maßhaltens für die moderne Ethik wieder in 
den Blick getreten. Um hemmungslosem Konsumismus und der Ausbeutung der Natur 
entgegenzuwirken, wird die Wiederbelebung asketischer Ideale gefordert. Auch in der 
modernen Variante der Mäßigung, die sich außerhalb jedes theologischen Zusammenhangs 
versteht, ist der Verzicht nicht das Ziel; er ist nur ein Mittel, um ein bewusstes und intensives 
Leben, eine Erhöhung der Lebensqualität im sinnlich-ästhetischen Erleben der Natur wie in 
zwischenmenschlichen Beziehungen zu erreichen, wie Jonas betont:  

„Wie betätigt sich die von der Verantwortung uns neuerdings auferlegte Vorsicht? Letztlich in 
einer neuen Bescheidenheit der Zielsetzungen, der Erwartungen und der Lebensführung. Um die in 
vollem Lauf begriffene Ausplünderung, Artenverarmung und Verschmutzung des Planeten 
aufzuhalten, der Erschöpfung seiner Vorräte vorzubeugen, sogar einer menschlich verursachten, 
unheilvollen Veränderung des Weltklimas, ist eine neue Frugalität in unseren 
Konsumgewohnheiten vonnöten. ‚Frugalität’: da wären wir also bei einem recht alten und erst 
jüngst aus der Mode gekommenen Wert. Enthaltsamkeit (continentia) und Mäßigkeit (temperantia) 
waren durch lange Vorzeiten des Abendlandes obligate Tugenden der Person, und ‚Völlerei’ steht 
groß im kirchlichen Katalog der Laster. Die jetzt neu geforderte Frugalität hat mit persönlicher 
Vollkommenheit überhaupt nichts mehr zu tun, obwohl als Nebenerfolg auch dieser Aspekt zu 
begrüßen wäre. Gefordert ist sie im Weitblick auf die Erhaltung des terrestrischen 
Gesamthaushaltes, ist also eine Facette der Ethik der Zukunftsverantwortung.“15 

Damit die Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben erhalten werden, müssen die Ziele 
des menschlichen Lebens wieder in ein Verhältnis zu den zeitlichen und räumlichen 
Dimensionen natürlicher Prozesse gesetzt werden. Die ethischen Maßstäbe für das Handeln 
beruhen daher auch in diesem Kontext nicht allein auf Konsens und Interessenabwägung, 
sondern auf der Fähigkeit, die Natur in ihrer Eigendynamik zu respektieren. 

 

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

67f. 
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6. Heilkunde 

Auch die Heilkunde Hildegards richtet sich nicht nur auf die Therapie körperlicher 
Beschwerden; ebenso wenig ist sie Psychotherapie in dem Sinne, dass sie Krankheiten nur 
aus psychischen Konflikten erklärt. Es gilt auch in diesem Fall das Zusammenwirken von 
Leib und Geist, Mensch und Kosmos zu berücksichtigen.16 „Solcherart ist des Menschen  
Gestalt: der Mensch ist ein Wesen mit Leib und Seele, und er existiert als das Werk Gottes 
mitsamt aller Kreatur.“ (OD 168)  

Erhaltung der leiblichen Gesundheit  

Dass der Gesundheitspflege überhaupt eine solche Aufmerksamkeit zukommt, beruht auf 
einer entscheidenden Prämisse: Als von Gott geschaffener ist auch der Leib zu pflegen und 
zu erhalten. Der Leib ist jedoch, wie wir bereits gesehen haben, keine ‚Körpermaschine’, die 
man, wenn sie defekt ist, unabhängig vom Lebensstil reparieren kann. Zur Freiheit des 
Menschen als vernunftbegabtem Wesen gehört, dass er auch mit seinem Leib bewusst 
umgehen muss. Er ist nicht nur für sein geistiges, sondern auch für sein leibliches 
Wohlbefinden verantwortlich, so dass die Erhaltung der leiblichen Gesundheit ein 
lebenslang zu vollziehender Prozess ist. Durch die Untrennbarkeit von Leib und Geist 
können die Körpersäfte nur dann im Gleichgewicht sein, wenn der Mensch auch seelisch mit 
sich im Einklang ist.  

„Wenn die ... Säfte ... sich im richtigen Maß und in einem angemessenen Verhältnis durch die 
Glieder des Menschen ergießen, dann bleibt er in seinem Körper heil und blühend in der 
Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn die Gedanken des Menschen sich weder zu leichtsinnig 
und flüchtig noch zu hartnäckig und schwerfällig verhalten, sondern ... gut und zueinander 
passend harmonieren, dann machen sie den Menschen auch im Leiblichen durch die Gewohnheit 
ruhig und im Wissen gründlich.“ (OD 77)  

Das Handeln des Arztes sollte daher nicht primär an der Therapie von Krankheiten, sondern 
an der Erhaltung der Gesundheit orientiert sein. Eine maßgebliche Aufgabe ist daher die 
Entwicklung einer Diätetik, einer Anleitung zu einer gesunden Lebensführung.17 Eine 
ausgewogene Lebensführung, Rhythmik und Beständigkeit im Tagesablauf, galt als die beste 
Prophylaxe gegen körperlich-seelische Störungen. „Unabdingbar für den gesunden 
Lebenswandel oder die Wiederherstellung der Gesundheit ist ein rechtes Maß der so 
genannten sex res naturales: Licht und Luft, Essen und Trinken, Bewegung und Ruhe, 
Schlafen und Wachen, Stoffwechsel sowie Bewegungen des Gemüts.“18  

                                                 
16 K. P. Jankrift, Krankheit und Heilkunde im Mittelalter, Darmstadt 2003, 28-30.  
17 H. Schipperges, Die Welt der Hildegard von Bingen. Panorama eines außergewöhnlichen Lebens, 

Freiburg i. Brsg. 1997, 110: „Alles in allem aber geht es in Hildegards Heilkunde weniger um eine 
therapeutische Korrektur (restitutio ad integrum) als um die Hinwendung zu sinnvoller 
Lebensführung (restitutio ad integritatem).“ „Unser Leib hat medialen Charakter, überträgt 
kosmische Lebensordnungen auf praktische Lebensführung, wird zum Fundament aller sozialen 
und ökonomischen Ordnung“ – H. Schipperges, Kosmologische Aspekte der Lebensordnung und 
Lebensführung bei Hildegard von Bingen, in: A. Führkötter (Hg.), Kosmos und Mensch aus der 
Sicht Hildegards von Bingen, Mainz 1987, 15. 

18 Jankrift, Krankheit (Anm. 16), 10. 
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Dem Respekt vor dem Eigenwert nicht-menschlicher Kreaturen entspricht die 
Benediktsregel, nach der nur die Kranken und Schwachen zur Wiederherstellung ihrer 
Gesundheit Fleisch essen dürfen. „Sobald es ihnen besser geht, sollten sie alle nach 
allgemeinem Brauch auf Fleisch verzichten.“19 

Der Verzicht auf Fleisch und oft auch auf Fisch und Eier findet sich auch bei den 
Zisterziensern. Vorbild waren die frühen Mönche, die Wüstenväter, die unter Berufung auf 
die Genesis als Vegetarier lebten.20 Leitend für das Handeln war nicht die Orientierung am 
gefallenen Zustand, sondern an dessen Restitution. Im paradiesischen Zustand, so der 
Mythos, kamen die Tiere vertrauensvoll zum Menschen, um benannt zu werden. 

7. Zusammenfassung 

Gerade durch die zeitliche Distanz wird das Werk Hildegards zu einem Spiegel für die 
Stärken und die Schwächen des modernen Menschen- und Naturverständnisses. Längst hat 
sich gezeigt, dass das Verhältnis von Körper und Geist, auf dem die klassische Medizin 
beruht, ungeeignet ist, um psychosomatische Phänomene zu verstehen. Schon für den 
Medizinhistoriker Heinrich Schipperges wurde diese Erkenntnis zum entscheidenden Motiv, 
sich das Werk Hildegards systematisch zu erschließen.  

Auch das Verhältnis von Mensch und Natur bedarf einer grundlegenden Revision. Durch 
die ökologische Krise ist es unübersehbar geworden, dass die Menschen mit ihren leiblichen 
Bedürfnissen und ihren kulturellen Zielen ein integraler Teil der Biosphäre sind. Deshalb 
kann sich auch eine moderne Ethik nicht mehr auf die Regelung zwischenmenschlicher 
Verhältnisse beschränken. Die Wiedergewinnung einer umfassenden Perspektive ist jedoch 
nur möglich, wenn sich die Menschen als Vernunft- und Kulturwesen zugleich als integralen 
Teil der Natur begreifen können.21  

Dabei erweisen sich zwei Positionen als unzureichend: Weder kann man den Geist auf 
naturgesetzlich bestimmbare materielle Prozesse reduzieren, ohne die Bedeutung der 
Perspektive des erlebenden und handelnden Individuums und zwischenmenschlicher 
Beziehungen auszublenden; noch kann man die Zugehörigkeit zur Natur als Moment 
menschlichen Identität einfach übergehen, indem man diese nur als kulturelles oder 
mentales Konstrukt begreift. Es ist genau umgekehrt: Die Ordnung der Natur und die 
Funktionsfähigkeit des Körpers sind eine Bedingung dafür, dass Menschen überleben und 
damit auch Begriffe bilden können, in denen sie Erlebtes interpretieren und ihre Interessen 
artikulieren.  

Vor diesem Hintergrund hätte Hildegard auch in der Gegenwart Gesprächspartner 
gefunden, die ihr Anliegen unter veränderten Voraussetzungen teilen: A. N. Whitehead, P. 
                                                 
19 Zit, ebd. 22. 
20 B. Schellenberger, Die Stille atmen. Leben als Zisterzienser, Stuttgart 2005, 190f. 
21 Vgl. H. Schipperges, Hildegard von Bingen. Ein Zeichen für unsere Zeit, Frankfurt 1980, 45-90. – 

Ders., Idee und Wirklichkeit des Leibes im abendländischen Denken, in: A. Peisl/ A. Mohler (Hg.), 
Reproduktion des Menschen. Beiträge zu einer interdisziplinären Anthropologie, Frankfurt/M. 
u.a. 1981, 143-173. 
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Teilhard de Chardin, M. Scheler und H. Jonas sind nur die bekannteren unter ihnen. Auch 
für sie wird die Ordnung des Universums nicht nur durch die kausalgesetzlich determinierte 
Bewegung materieller Prozesse, von Elementarteilchen, Sternen, Planeten und Galaxien ge-
bildet, sondern außerdem durch eine Vielfalt von Lebewesen, für die Innerlichkeit eines der 
markantesten Merkmale ist. Das, was sie empfinden, hat für sie eine Bedeutung, so dass 
Lebewesen nicht als wertneutrale Gegenstände angesehen werden können. Außerdem 
stehen die Menschen der Ökosphäre unseres Planeten nicht wie extramundane Beobachter 
gegenüber, sondern sind durch die biologischen Prozesse ihres Körpers und den erlebten 
Leib ein integraler Teil von ihr. Neben ethischen kommen dadurch auch ästhetische 
Dimensionen wieder ins Spiel.22  

Auch eine moderne philosophische Kosmologie muss daher das Zusammenspiel 
verschiedener Erkenntnisweisen thematisieren. In einem 1929 verfassten Werk bestimmt 
Whitehead die Aufgabe einer zeitgemäßen Kosmologie ausdrücklich mit folgenden Worten: 
Es muss „eines der Motive einer vollständigen Kosmologie sein, ein Schema von Ideen zu 
entwerfen, in dem die ästhetischen, moralischen und religiösen Interessen mit jenen 
Begriffen von der Welt in Verbindung gebracht werden, die ihren Ursprung in den 
Naturwissenschaften haben.“23  

Hildegard hat ihre Kosmologie noch vor der Trennung von Naturwissenschaft, Ethik, 
Ästhetik und Religion entwickelt. Doch auch für sie beruht der Kosmos auf einem labilen 
Kräftespiel, an dessen Erhaltung die Menschen aktiv und eigenverantwortlich mitwirken 
müssen. 

 „’Kosmologie’ ist hier in keiner Weise eine Beschreibung eines Weltsystems, sondern … ein 
geistiger Anspruch, eine universelle Verantwortung. [...] Es ist damit die Frage nach der 
ursprünglichen Lebenswirklichkeit des Menschen gestellt und wie man wohl aus dieser 
Weltordnung zu einer verbindlichen Lebensführung finden könnte.“24  

Indem Hildegards Werk wie in einem fernen Spiegel die Defizite der Gegenwart sichtbar 
macht, wird ihr Werk zu einem Impuls für die unverzichtbare Korrektur des Verhältnisses 
des Menschen zur Natur. Und es zeigt in eindrucksvoller Weise, dass sich der 
Schöpfungsbericht der Genesis durchaus im Sinne eines Miteinanders von Mensch und 
Natur verstehen lässt. 

 „Der Mensch ist nach dem göttlichen Heilsplan (oikonomia) gleichsam eingetaucht in Natur. Die Materie geht 
gewissermaßen ein in die Geschichte –, weitreichende Aspekte, aus denen wir längst … eine ‚Philosophie der 
Natur’ hätten herausarbeiten können.“25 

                                                 
22 R.Kather, Wilde und gestaltete Natur. Vom Sinn des sinnlichen Erlebens, in: R.Schindler (Hg.): 

Landschaft erleben, Publikation der Tagung ‚Landschaftsästhetik’ zur 550 Jahrfeier der Universität 
Freiburg 2./3.November 2007, in: R.Schindler/ J.Stadelbauer/ W.Konold (Hg.): Points of View. 
Landschaft verstehen – Geographie und Ästhetik, Energie und Technik, Freiburg 2008, 25-43. 

23 A. N. Whitehead, Prozess und Realität. Entwurf einer Kosmologie, Frankfurt/M. 21984, 22. 
24 H. Schipperges, Kosmologische Aspekte der Lebensordnung und Lebensführung bei Hildegard von 

Bingen, in: Führkötter  Kosmos (Anm. 17), 7. 
25 Schipperges, Hildegard (Anm. 21), 61. 
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