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Kapitel IV
Das Buch vom Wirken Gottes
Liber divinorum operum

Beim Verfassen ihres letzten großen Werkes "blickte ich auf zum wahren und lebendigen 
Licht, was ich denn schreiben sollte. Denn alles, was ich von Beginn meiner Visionen geschrie-
ben hatte oder was ich später zu wissen bekam, sah ich in den himmlischen Geheimnissen", 
schreibt Hildegard in der Einführung. Mit den zehn Visionen mühte sie sich fünf Jahre lang 
ab, und es entstand ein monumentales und fundamentales Buch, welches dem Leser sehr 
viel abverlangt. Es ist keine Milchnahrung mehr, wie beim Buch Scivias, sondern feste Kost. 
Hier wird unsere Glaubensfähigkeit hart auf die Probe gestellt, weil der hl. Hildegard unter 
anderem auch ein Weltmodell gezeigt wird, welches unserem heutigen Weltbild widerspricht. 
Selbst gläubige Christen sträuben sich, Hildegards Kosmos-Vision für realistisch zu halten. Mit 
beschönigenden Worten wird ihre Vision "vor den Hintergrund des damaligen Weltbildes" ge-
rückt, weil sich "der Schöpfer bei seinen Offenbarungen an der Fassungskraft des jeweiligen 
Menschen orientiert." Demnach wäre ihre Vision nicht ernst zu nehmen, und nur mit dieser 
Einschränkung können sie dann "die Visionen Hildegards als echte Offenbarung ansehen." Bei 
diesem falschen Spiel macht aber Gott nicht mit. Seine Offenbarung will ernst genommen 
werden, weshalb Gottvater selbst den Inhalt ihres Buches beglaubigt. So musste Hildegard am 
Beginn des Werkes schreiben:

"Du armseliges Wesen, Tochter vieler Mühsal, die du von schweren Krankheiten ausgezehrt, 
aber dennoch von der Tiefe der Geheimnisse Gottes durchströmt bist, übermittle das, was du 
mit deinen inneren Augen siehst und mit den inneren Ohren deiner Seele vernimmst, in dau-
erhafter Schrift zum Nutzen der Menschen. Denn die Menschen sollen dadurch ihren Schöpfer 
erkennen und nicht davor zurückweichen, Ihn in gebührender Ehrfurcht zu verehren.

Nicht nach deinem Herzen, sondern nach Meinem Zeugnis, der Ich das Leben ohne Anfang 
und Ende bin, schreibe also auf, was weder du durch dich erfunden noch von einem anderen 
Menschen ersonnen, sondern durch Mich vor Beginn der Welt angeordnet ist. Denn wie Ich 
um den Menschen schon vor seiner Erschaffung im Voraus wußte, so habe Ich auch das, was 
für ihn notwendig ist, vorausgesehen."

Der Allmächtige hat vorausgesehen, was für uns notwendig ist. Dazu gehört eine Zusammen-
schau von Mensch, Welt und Kosmos. In der zweiten Vision dieses Buches wird Hildegard der 
Aufbau und die Mechanik des Universums gezeigt. Dieses Weltbild entspricht den biblischen 
Aussagen, geht aber weit darüber hinaus und gibt uns bislang unerkannte und unerforschte 
Erkenntnisse. Sie stehen zum Teil in Widerspruch zu der heute geltenden Meinung, weshalb 
sich die moderne Wissenschaft massiv dagegen sträubt, dieses Weltmodell für realistisch zu 
halten.

Hildegard soll uns übermitteln, was sie mit inneren Augen sieht und mit ihren inneren Ohren 
hört, und zwar zum Nutzen der Menschen. Eine Folge dieser Offenbarung sollte bei den Men-
schen bewirken, "dass sie dadurch ihren Schöpfer erkennen und nicht davor zurückweichen, 
Ihn in gebührender Ehrfurcht anzubeten." Um zu erfahren, worum es thematisch in diesem 
rund 500 Seiten umfassenden Buch geht, sehen wir uns die Titel der 10 Visionen an:

1. Vision: Der Ursprung des Lebens

2. Vision: Die Elemente im Bau der Welt
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3. Vision: Der Mensch im Bau der Welt

4. Vision: Die Gliederung des Firmaments

5. Vision: Die fünf Bereiche des Erdkreises

6. Vision: Das Vorauswissen Gottes

7. Vision: Die Erfüllung aller Vorausbilder und Prophetien

8. Vision: Das Wirken der göttlichen Liebe

9. Vision: Der Heilsplan Gottes in der Zeit

10. Vision Die Heilsgeschichte von Beginn bis zum Ende der Zeit

Allein an den Überschriften ist schon erkennbar, dass es in diesem Buch um fundamentale 
Dinge geht. Gott sieht voraus, was für uns Menschen notwendig ist. Damit ist nicht allein die 
Grundversorgung gemeint, sondern auch ein höheres Wissen über seine Schöpfung. Gott 
sieht weiters voraus, dass dieses Werk erst 2000 Jahre nach der Menschwerdung des Herrn 
einem größeren Leserkreis zur Verfügung stehen wird, und Er weiß auch, was die Menschen in 
naturwissenschaftlicher Hinsicht glauben bzw. was sie gelehrt werden.

Was wird uns heute von der Grundschule bis hin zu den Universitäten eingetrichtert? Es müss-
te hier nicht extra erwähnt werden, jeder weiß es: Eine der Grundlagen ist der Darwinismus, 
mit dem durch Begriffe wie "zufällige Selektion" und "Mutationen" die Entstehung der Ar-
ten erklärt wird. In weiterer Folge entstand daraus die Evolutionstheorie, mit Hilfe derer eine 
Schöpfung ohne Schöpfer erklärbar wurde. Was für die Entstehung der Arten gilt, das wird 
auch übertragen auf die Entstehung und Entwicklung des Kosmos, der mit einem zufälligen 
Urknall (engl. Big Bang)"vor exakt 13,75 Milliarden Jahren" zufällig stattgefunden habe.

Die Menschen glauben also an Theorien, die im Grunde genommen der Schöpfungslehre 
widersprechen. Wenn Gott sagt, Er habe den Menschen aus Lehm gemacht, dann war der 
Mensch von Anfang an Mensch und nie Affe. Nach der Evolutionstheorie ist er aber entwick-
lungsgeschichtlich aus gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Affe hervorgegangen.

Im Hinblick auf den Kosmos glauben fast alle derzeit an das geltende heliozentrische Weltbild, 
wonach die Erde als Planet um die Sonne läuft und sich dazu noch täglich einmal um ihre 
eigene Achse dreht. Das sind, verkürzt gesagt, die wissenschaftlichen Lehren und Fakten, an 
die heute die gesamte Menschheit glaubt. Genau genommen dürften wir gar nicht von einem 
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sprechen, denn nach geltender Lehre dreht sich die 
Erde am Morgen sozusagen zur Sonne hin und am Abend von der Sonne weg.

Wie zum Trotz spricht aber der Priester bei der hl. Messe immer noch "vom Aufgang der Sonne 
bis zu ihrem Untergang". Wider besseres Wissen sozusagen, denn auch der Herr Pfarrer ging 
einmal zur Schule und wurde dort "eines Besseren" belehrt.

Nun zeigt Gottvater der hl. Hildegard in einer gewaltigen Schau über den Bau des Kosmos, 
wie es wirklich ist. Wer könnte es besser wissen als der Urheber selbst? Er gibt der Kirche recht, 
indem Er bestätigt, dass die Sonne tatsächlich um die Erde kreist, so wie wir das Tag für Tag 
sehen. Das einzige Problem dabei scheint zu sein, dass der Glaube an die Wissenschaft größer 
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ist als der Glaube an Gottes Wort. Lehrsätze und Axiome der Wissenschaft haben quasi dog-
matische Wirkung und werden auf ihren Wahrheitsgehalt nicht mehr hinterfragt, obwohl sich 
wissenschaftliche Erkenntnisse auch ändern. Hervorragende Gestalten wie Newton oder Ein-
stein haben den Rang von "Evangelisten". Was ihrer Lehre widerspricht, wird verworfen. Selbst 
Theologen und hochrangige Kleriker beurteilen deshalb die Visionen Hildegards nach dem 
Stand "moderner" wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Weil es mit Hilfe der Keplerschen Gesetze, der Newtonschen Axiome und Einsteins Relativi-
tätstheorie möglich ist, die astronomischen Vorgänge exakt zu berechnen, deshalb besteht für 
niemanden ein Grund, an der Gültigkeit wissenschaftlicher Lehrsätze zu zweifeln. Es ergeben 
sich scheinbar keine Widersprüche und wir haben auch nichts Vergleichbares, denn nur so 
könnte das eine bestätigt und das andere für unrichtig befunden werden.

Mit der Kosmos-Vision Hildegards offenbart uns Gott eine neue Version. Und zu dieser sagt 
Gottvater sein Amen, - so ist es. Wer Gott ernst nimmt und auch an der Offenbarung nicht 
zweifelt, die Hildegard zuteil geworden ist, für den ergibt sich eine neue Situation. Wir werden 
vor die Entscheidung gestellt, Gott zu glauben oder der Wissenschaft, denn beide können 
nicht Recht haben, wenn es divergierende Ansichten über so fundamentale Vorgänge gibt.

Das inspirierte Werk beginnt mit einer fast poetisch-hymnischen Selbstoffen-barung Gottes 
als Urheber dieses Universums. Es ist auch Ausdruck Seiner Allgegenwart:

"Ich, die höchste feurige Kraft, habe alle lebendigen Funken entzündet und nichts Sterbliches 
ausgehaucht, aber Ich unterscheide es, wie es ist. Indem Ich mit meinen oberen Flügeln, das 
heißt mit Weisheit, den Erdkreis umflog, habe Ich ihn in richtiger Weise geordnet. Ich, das feu-
rige Leben der göttlichen Wesenheit, flamme über die Schönheit der Fluren, leuchte in den 
Wassern und brenne in der Sonne, dem Mond und den Sternen. Mit dem Windhauch, dem 
unsichtbaren Leben, das alles erhält, erwecke Ich alles zum Leben. Die Luft lebt nämlich im 
Grünen und im Blühen, die Wasser fließen, als ob sie lebten, auch die Sonne lebt in ihrem 
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Licht. Und wenn der Mond abgenommen hat, wird er vom Licht der Sonne entzündet, und 
lebt gleichsam; auch die Sterne leuchten in ihrem Licht, als ob sie lebten. Auch die Säulen, die 
den gesamten Erdkreis tragen, habe Ich aufgerichtet, das heißt, jene Hauptwinde, die ihnen 
untergeordnete Flügel haben, nämlich die sanfteren Winde, die mit ihrer Lindheit jene aushal-
ten, die stärker sind als sie selbst, damit diese sich nicht gefährlich zeigen. So schützt auch der 
Leib die Seele und hält sie, damit sie sich nicht aushaucht. Und wie der Hauch der Seele den 
Leib stärkt und zusammenhält, damit er nicht vergeht, so beleben auch die stärkeren Winde 
die ihnen untergeordneten, damit sie ihre Aufgabe übereinstimmend erfüllen.
Ich bin also als feurige Kraft in diesen Winden verborgen, und sie brennen durch Mich, wie 
der Atem ständig den Menschen bewegt und wie im Feuer die windbewegte Flamme ist. Dies 
alles lebt in seiner Wesenheit, und in ihm ist kein Tod zu finden, weil Ich das Leben bin. Ich bin 
auch die Vernunft, die den Windhauch des tönenden Wortes in sich hat, durch den jedes Ge-
schöpf gemacht ist; und in das alles habe Ich Leben gehaucht, so daß keines davon seiner Art 
nach sterblich ist; denn Ich bin das Leben.
Ich bin nämlich das volle Leben, das nicht aus Steinen gehauen ist oder aus Ästen ausgetrie-
ben oder seine Wurzeln aus der männlichen Zeugungskraft geschlagen hat. Vielmehr hat alles 
Lebendige in mir seine Wurzeln. Die Vernunft nämlich ist die Wurzel; das tönende Wort aber 
erblüht in ihr.
Da aber Gott Vernunft ist,wie könnte es da geschehen, daß Er nicht wirkt, da jedes Werk von 
Ihm durch den Menschen blüht? Er schuf ihn nach seinem Bild und Gleichnis und zeichnete 
im Menschen alle anderen Geschöpfe nach ihrer Maßgabe ein. Denn es lag von Ewigkeit her 
immer fest, daß Gott Sein Werk, den Menschen, 
schaffen wollte; und als Er dieses Werk vollen-
dete, gab Er ihm alle Geschöpfe, damit er mit 
ihnen wirke, und zwar so, wie auch Gott Sein 
Werk, den Menschen, geschaffen hatte.
Aber Ich diene auch dem Leben, da ja alles Le-
bendige aus Mir brennt, und Ich bin das gleich-
bleibende Leben in der Ewigkeit, das nicht ent-
standen ist und nicht endet. Und eben dieses 
Leben, das sich bewegt und wirkt, ist Gott, und 
doch ist dieses Leben in dreifacher Kraft: Die 
Ewigkeit wird der Vater genannt, das Wort der 
Sohn, und der Hauch, der beide verbindet, der 
Heilige Geist. So hat es Gott im Menschen be-
zeichnet, in dem Leib, Seele und Vernunft sind.
Daß Ich aber über die Schönheit der Fluren 
flamme, das ist nämlich die Erde, die der Mutter-
stoff ist, aus dem Gott den Menschen machte; 
daß Ich in den Wassern leuchte, das entspricht 
der Seele; denn wie das Wasser die ganze Erde 
durchströmt, so durchdringt die Seele den ge-
samten Leib. Daß Ich aber in Sonne und Mond 
brenne, das entspricht der Vernunft; die Sterne 
aber sind die unzähligen Worte der Vernunft.
Daß Ich mit dem Windhauch, dem unsichtba-
ren Leben, das alles erhält, alles zum Leben 
erwecke, das bedeutet: durch Luft und Wind 
kommt alles Wachsen hervor, und wenn es be-
lebt ist, bleibt es erhalten und weicht in nichts 
von dem ab, was ist."
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Wenn nach diesen Worten noch jemand an die Evolutionstheorie glaubt, die keine schöpferi-
sche Hand, keine Vernunft oder höhere Intelligenz zulässt, so ist dieser an der Wahrheit nicht 
interessiert.

In dieser ersten Vision werden die Ereignisse aus der Vorzeit erneut angesprochen, wie Engels-
sturz, Sündenfall und das Werk der Erlösung. Der Mensch hat ja ohne Antwort auf die Frage, 
woher er komme und wohin er gehe, keine Orientierung und wüsste somit auch nicht, wozu 
er auf der Welt ist. So aber weiß er:

"Gott, der alles erschaffen hat, hat den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis gemacht 
(vgl. Gen 1,26) und in ihm die höheren und niederen Geschöpfe eingezeichnet. Und er hat 
ihn so sehr geliebt, daß Er ihn für jenen Ort bestimmte, aus dem der Engel bei seinem Sturz 
geschleudert worden war, und ihn in den Ruhm und die Ehre einsetzte, die jener mit seiner 
Seligkeit verloren hatte."
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Zweite Vision

Die Elemente im Bau der Welt

In der zweiten Vision sieht die hl. Hildegard ein wunderbares Bild, welches bei näherer Be-
trachtung eine Skizzierung des ganzen Universums zeigt. Der Kosmos ist demnach eine Meg-
akugel von bestimmter Größe. Anders als die Astrophysiker sagen, dehnt sich diese Kugel aber 
nicht aus, sondern dreht sich!

Die 6 Schalen des Universums

Das Visionsbild zeigt einen schalenförmigen Aufbau des kugelförmigen Universums, in dessen 
Zentrum sich die Erdkugel befindet. Sie, die kleine Erde, ist der archimedische Punkt im All, um 
den sich das ganze Firmament dreht.
In konzentrischen Schalen sind im Kosmos die subatomaren Elemente Feuer, Wasser und Luft 
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angeordnet, welche den vermeintlich leeren Raum mit jenen unteilbaren und somit kleinsten 
Elementarteilchen füllen, nach denen die Wissenschaft sucht. In den nahtlos ineinander über-
gehenden Schichten befinden sich der Reihe nach folgende Urelementarteilchen.
Die beiden äußeren Schalen bestehen aus dem Element Feuer. Die erste und somit äußerste 
Schicht bezeichnet Hildegard als Glanzfeuerzone. Vermutlich leuchtet das Universum, würde 
man es von außen betrachten können, wie eine Sonne. Unter der Glanzfeuerschicht befindet 
sich das schwarze Feuer. Dieses "Schattenfeuer" wird auch Gerichtsfeuer genannt, weil es Blitz 
und Donner verursacht, also ein Straffeuer ist. In dieser Zone befindet sich offenbar Hochspan-
nung oder eine unglaublich hohe Ladungsdichte des Straffeuers.
Ebenso wie das Element Wasser drei verschiedene Aggregatzustände haben kann, nämlich 
fest, flüssig und gasförmig, so ist es auch mit dem Element Feuer. Die feste Form wäre danach 
die Flamme, als "flüssig" könnte man das Feuer ansehen, wenn es als elektrischer Strom in der 
Leitung fließt. Deshalb brennt die Lampe, wenn wir mit einem Schalter den Stromkreis schlie-
ßen. "Gasförmig" zeigt sich das Feuer in Form von Strahlung. Elektrischer Strom, d.h. Feuer in 
"flüssiger Form", kann durch hohe Frequenz abgestrahlt werden. Jeder Sender und Empfänger 
arbeitet demnach mit "gasförmigem" Feuer, d.h. mit Wellen und Strahlung.
In der ersten Schale ist das "gute" Feuer und in der zweiten das "böse" Feuer.
Und: "Beide Kreise verbanden sich so, als bildeten sie nur einen."
Unter den beiden Feuerschichten befindet sich eine doppelt so breite Ätherschicht.

Die 6 Schalen des Universums

Der Beschreibung nach ist der Äther ein Produkt der beiden Feuerschichten, denn er geht aus 
ihnen hervor.
Die vierte Schale enthält den Stoff für das Urelement Wasser. Es ist unsichtbar und nicht mit 
dem irdischen Wasser zu vergleichen. Die "oberen Wasser" werden schon in der Hl. Schrift (Ge-
nesis) erwähnt.
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"Die oberen Wasser bleiben im selben Urzustand, wie Gott sie schuf, und fließen in ihrem Kreis-
lauf. Sie sind stofflich anders als die unteren (irdischen) Wasser, nämlich viel feiner und unsicht-
bar für unsere Augen. Durch ihre Feuchtigkeit und ihr Feuer, das sich dort bemerkbar macht, 
befestigen sie über sich das Firmament."

Unterhalb der Wasserzone befindet sich eine lichtvolle Luftschicht; sie geht bis zur unters-
ten Schale, der atmosphärischen Luft unserer Erde. All diese Urelemente stehen in Wechsel-
wirkung miteinander. Sie befeuchten und temperieren das Universum, "damit es seine Kraft 
behält und nicht auseinanderfließe." Danach gibt es im gesamten Universum keinen wirklich 
leeren Raum! Das All ist in hoher Dichte mit diesen feinstofflichen Elementarteilchen erfüllt. 
Wäre der Raum leer, so hätten die Astronauten bei der Mondlandung keine Funkverbindung 
zur Erde herstellen können. Wo im Sinne des Wortes nichts ist, kann auch nichts übertragen 
werden, weil das Nichts keinerlei Eigenschaften hat.
Diese unsichtbaren Urelementarteilchen sind beinahe masselos, weil Hildegard schreibt, sie 
könnten nicht bewegt werden, hätten sie nicht eine Hülle, die ihrer Beschaffenheit entspricht. 
Simpel gesagt bedeutet dies: Jedes der allerkleinsten Elementarteilchen muss mit einer Art 
Seifenblase umhüllt werden, damit es überhaupt transportiert werden kann. Und mit diesen 
"Luftbläschen" ist das gesamte Universum voll gepackt. Sie sind so winzig, dass sie unseren 
Körper und jede Materie durchdringen können. Der Text dazu lautet:

"Einem jeden der höheren Elemente wohnt eine Luft inne, die seiner Beschaffenheit entspricht. 
Durch diese Luft wird jenes Elementarteilchen aus der Kraft der Winde zur Umdrehung ange-
trieben, sonst würde es sich nicht bewegen."

16 Hauptsterne
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Am äußersten Rand des Weltalls, das ist in der Glanzfeuerzone, sind zwischen den vier Haupt-
winden, die nach Tierköpfen benannt werden, sechzehn Hauptsterne symmetrisch positio-
niert. Es handelt sich um die 16 größten Sterne des Universums. Sie geben ihm die nötige Sta-
bilität, wie vergleichsweise die Speichen eines großen Rades, schreibt Hildegard. Sie sind wie 
auf einem Ring in gleichen Abständen "aufgefädelt". Ihr Abstand beträgt 18 Grad, weil jeweils 
4 zwischen den 4 Hauptwinden positioniert sind.

"In der Glanzfeuerzone siehst du die 16 Hauptsterne, weil die größten Sterne am äußersten 
Bereich des Himmelsgewölbes liegen. Vier zwischen dem Leoparden- und dem Löwenkopf, 
vier zwischen Löwen- und Wolfskopf, vier zwischen Wolfs- und Bärenkopf und vier zwischen 
Bären- und Leopardenkopf.... Wären es mehr, würden sie das Himmelsgewölbe überbelasten. 
Weniger würden das Gewölbe empfindlich schwächen.... Sie sind gleich wirksam und haften 
fest am Himmelszelt wie Nägel in der Wand. Sie verlassen ihren Ort nie, sondern drehen sich 
mit dem Urgewölbe, das sie mitbegründen."

Diese Riesensterne bilden gewissermaßen eine Schwungmasse für die Firmamentdrehung. 
Nun werden Hildegard Worte diktiert, die erstaunlich klingen:

"Von diesen Hauptsternen senden die zwei mittleren zwischen je zwei Köpfen (Winden) ihre 
Strahlen nach einem in der Wetterzone gegenüberliegenden Punkt, gleich wie Spalträume 
vom Kopf des Menschen zu dessen Füßen herabziehen. Wie diese Spalträume den ganzen 
Leib des Menschen stärken, so verstreben auch diese Sterne das ganze Urgewölbe und leisten 
den benachbarten Winden Widerstand, damit sie das Firmament nicht zu stark bewegen. Sie 
bringen der kosmischen Luft den richtigen Ausgleich und sind sich gute Nachbarn, weil einer 
dem anderen das Himmelsgewölbe tragen hilft."

Der Text besagt, dass die Strahlung von acht Hauptsternen bis zu unserer atmosphärischen 
Wolkenschicht reicht! Obwohl wir ihre Lichtstrahlen nicht sehen, muss eine dunkle, d.h. un-
sichtbare Kraft, wirksam sein, denn sie hat in etwa die Funktion wie die Speichen eines Rades. 
Durch diese Kraft wird das Universum verstrebt und gefestigt. Der Vergleich mit den Spalt-
räumen von Kopf bis Fuß besagt, dass die Wirkung der Hauptsterne quer durch das ganze 
Universum geht. Es ist zwar spekulativ, aber der Sachverhalt erinnert an ein Polrad, welches ja 
auch durch das unsichtbare Magnetfeld ein Drehmoment auf den Rotor ausübt. Die Gestirne 
könnten demnach ein riesiges Magnetfeld bilden und wie ein Motor funktionieren.
Über die unvorstellbare Anzahl an Sternen, die es darüber hinaus noch gibt, wird der hl. Hilde-
gard gesagt:

"Du siehst, dass der Kreis des reinen Äthers und der Kreis der hellen Klarluft voller Sterne sind, 
welche ihr Funkeln zu den gegenüberliegenden Wolken senden. Es sind nicht zu viele. Mit 
ihrem Feuer wärmen sie das Firmament und stärken es. Mit ihren Strahlen durchdringen sie 
die Klarluft bis hinein in die Wolken unter der starken, weißen, leuchtenden Luft und halten sie 
fest (!), damit sie die von Gott gegebene Grenze einhalten."

Auch eine erstaunliche Aussage! Danach werden die Wolken u.a. auch von den Gestirnen ge-
tragen. Man denkt ja kaum darüber nach, wieviel Tonnen und Abertonnen Wasser bei einem 
ausgedehnten Tiefdruckgebiet über uns hinwegziehen. Rechnen wir den Niederschlag aus, so 
kommen unglaubliche Wassermengen zutage, die problemlos in der Luft schweben, obwohl 
Wasser viel schwerer ist als Luft. Hildegard beschreibt sehr ausführlich, wie durch den Umlauf 
der Gestirne sich die Hoch- und Tiefdruckgebiete bilden und welche Rolle dabei der Mond, die 
Planeten und die Sterne haben. In Hildegards Werken harren noch viele Wunder Gottes ihrer 
Entschlüsselung durch die Menschheit.
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Kosmische Winde

In einer sehr ausführlichen Abhandlung wird nun das kosmische Windsystem dargelegt. Die 
Hauptwinde sind symmetrisch auf die vier Himmelsrichtungen verteilt. Der Südwind befindet 
sich in der Feuerzone und ist daher warm. Der Westwind ist in der Wasserzone positioniert und 
feucht. Der Ostwind hingegen ist trocken und der Nordwind kalt. Allen vier Hauptwinden ste-
hen jeweils zwei untergeordnete Nebenwinde bei. Das ergibt eine symmetrische Windrosette 
mit zwölf Winden, die nach einem genau definierten System "blasen". Die Winde selbst sind 
unsichtbar, zu sehen ist nur ihre Wirkung.

Die Hauptwinde blasen bogenförmig "nach hinten" zur Glanzfeuerzone, die das All begrenzt. 
Dort wird ihre Strömung reflektiert und gelangt zu den Nebenwinden. Hildegard schreibt, "ihr 
Blasen biegt sich zurück", d.h. ihre Strömung wird am Ende des Universums reflektiert und 
mündet in die Nebenwinde. Von diesen geht dann eine mildere Strömung in die Mitte des 
Weltraumes. Somit steht das ganze Universum unter einem gewissen Strömungsdruck, der 
auch die Urelemente - Feuer, Luft und Wasser - mit ihren "Seifenbläschen" bewegt. So vermi-
schen sich die kleinen Elementarteilchen im Universum wie feinster Nebel und temperieren 
es, "damit es nicht zerfließe".

Z
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Diese unsichtbare Masse ist raumfüllend und im ganzen Universum isotrop verteilt und wird 
von den Winden bewegt. Dabei leisten die Sterne "den benach-barten Winden Widerstand, 
damit sie das Firmament nicht zu stark bewegen." Wie für den irdischen Wind eine Mauer oder 
ein Segeltuch einen Widerstand darstellt, so stellen auch die Gestirne für den kosmischen 
Wind einen Widerstand dar, obwohl er die Materie mit Leichtigkeit zu durchdringen vermag, 
wie Hilde-gard an anderer Stelle sinngemäß schreibt: Der kosmische Wind durchdringt den 
Menschen ungehindert und die Seele nimmt ihn auf und verändert die Säfte-mischung des 
Menschen.

Die Schwerkraft

Was bei Hildegard mit so einfachen Worten beschrieben wird, ist im Grunde genommen die 
Erklärung für die Schwerkraft.

"Wie die Seele den ganzen menschlichen Körper zusammenhält, so halten auch die Winde 
das ganze Firmament zusammen, damit es nicht in Unordnung gerät. Sie sind unsichtbar, wie 
auch die Seele unsichtbar ist... Wie ein Haus ohne seine steinernen Eckpfeiler keinen Halt hat, 
ebensowenig würden weder das Firmament noch die Erde, noch der Abgrund, noch die ganze 
Welt mit all ihren Bestandteilen ohne diese Winde bestehen können, weil all dieses mit ihnen 
verbunden ist und durch sie gehalten wird".

Die kosmischen Winde sind also die wahre Ursache der Gravitation. Das geht aus obigen Wor-
ten eindeutig hervor.

Gravitation ist demnach ein universeller Strömungsdruck. Ihr Medium sind die unsichtbaren 
subatomaren Elementarquanten, bestehend aus Feuer, Luft und Wasser. Sie erfüllen den ge-
samten Raum und durchdringen zum Teil auch die Materie. Wir sehen das Durchdringungs-
vermögen ja daran, dass sich die Schwerkraft nicht abschirmen lässt. Auch unter einer dicken 
Kellerdecke sind wir gleich schwer. Die "Anziehungskraft", wie Schwerkraft auch genannt wird, 
sieht in ihrer Wirkung zwar so aus, tatsächlich dürften wir aber zur Erde gedrückt werden.

Wenn Astronauten im schwerelosen Raum Flüssigkeit aus einer Flasche entweichen lassen, 
so bilden sich fast augenblicklich Kugeln! Wieso? Weil der allseitige, d.h. universale Druck gar 
keine andere Form zulässt. Daher sind auch alle Gestirne kugelrund. Durch die Eigenrotation 
wurden sie zwar abgeflacht, aber die Grundform ist eine Kugel.

Diese das ganze Universum tragende Energie kommt von Gott. Erinnern wir uns an die Text-
stelle der 1. Vision:

"Ich bin also als feurige Kraft in diesen Winden verborgen, und sie brennen durch Mich, wie der 
Atem ständig den Menschen bewegt und wie im Feuer die windbewegte Flamme ist."

Die feurige Kraft Gottes ist also Ursache der Schwerkraft. Sie aktiviert die Winde und diese be-
wegen nicht nur die kleinen Elementarteilchen, sondern das ganze Universum. Das All steht 
unter dem Strömungsdruck der Winde und das bewirkt die Gravitation. Es ist ein notwendiger 
Energiefluss, denn das Universum ist kein Perpetuum mobile. Die "Anziehungskraft" allein aus 
der Existenz von Materie abzuleiten, ist demnach eine willkürliche Annahme.
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Die Dynamik des Universums

"Und weiter sah ich, wie das Weltgewölbe durch starkes Wehen des Ost- und des Südwindes 
mit ihren Seitenwinden sich umwälzen ließ über die Erde hinweg von Osten bis Westen. Und 
da fing es der Westwind und der Nordwind samt ihren Seitenwinden auf und warfen es unter 
der Erde vom Westen zum Osten zurück."

Die kosmischen Winde setzen also das Universum von Ost nach West in Bewegung. Die größ-
ten Massen bilden dabei die 16 Megagestirne, die sich wie ein kardanisch aufgehängter Ring 
nun von Osten nach Westen bewegen und alle Gestirne mitnehmen. Die Drehachse verläuft 
in Richtung Nord-Süd.

Für die Rotation und Stabilität des Universums wird Energie benötigt. Deshalb wehen die Win-
de "gelinde, so daß sich das Firmament im rechten Maß umwälzt." Aufgrund der unvorstellba-
ren Entfernungen hören wir von ihrem Getöse nichts, denn vom "höchsten Schöpfer" ist alles 
so gefügt worden, damit die Erde nicht "vom Getöse der oberen Elemente oder durch die 
Gewalt der Winde oder die Überschwemmungen der Wasser aufgelöst werden kann."

Bei längerer Beobachtung des nächtlichen Sternenhimmels sehen wir, wie sich das ganze Fir-
mament gemütlich von Osten nach Westen um uns herum bewegt. Am schönsten sieht man 
das mit Aufnahmen im Zeitraffer. Obwohl der Himmel scheinbar keine Eile hat, so wird uns 
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doch mulmig bei dem Gedanken, mit welcher Geschwindigkeit sich das ganze Firmament ge-
genüber der ruhenden Erde bewegt. Doch nach Gottes Anordnung dreht sich das All genau 
im rechten Maß. Sowohl ein schnellerer als auch ein langsamerer Umlauf würde alles durchei-
nander bringen, schreibt Hildegard.

Die Drehung des Firmamentes wird in Hildegards Werken so oft erwähnt, dass man daran 
nicht vorbeikommt. Sie ist für heutige Astrophysiker aber unvorstellbar und wohl ein Grund 
dafür, das hildegardische Weltmodell nicht ernst zu nehmen.

Nun ist es nicht so, dass die einzelnen Sterne mit zigfacher Lichtgeschwin-digkeit dahinsau-
sen, sondern sie bewegen sich mit dem feinstofflichen Medium, d.h. mit dem ganzen Volumen 
des Universums um die Drehachse Nord-Süd. Diesen unsichtbaren Äther können wir uns als 
durchsichtiges Fluid vorstellen, welches das ganze All erfüllt, und dieses Fluid überträgt die 
gravitativen Kräfte und bestimmt dadurch die Distanz der Gestirne zueinander. Es bewegt sich 
das ganze Universum als Einheit. Die Sterne "merken gar nicht", dass sie schnell dahineilen. Es 
ist wie bei einer Ballonfahrt. Der Ballon fährt im Wind, weshalb die Passagiere vom Wind nichts 
spüren. Hätten sie keinen Sichtkontakt zum
 
Boden, so könnten sie nicht einmal feststellen, ob sie in der Luft stehen oder sich bewegen. 
Bei den Gestirnen ist es auch so. Sie umrunden mit der universalen Raumdrehung die Erde Tag 
für Tag. Mit ihr werden Sonne, Mond und Sterne ganz einfach mitbewegt. Daher ist die Sonne 
kein Fixstern, sondern der größte Planet.

"Für die Sonne hat Gott es so bestimmt, daß sie über der Erde leuchten und unter der Erde 
sich verborgen halten sollte. Deshalb erstrahlt sie tagsüber auf der Erde, wie auch ein Mensch 
bei Tag mit offenen Augen wachsam lebt; nachts aber geht sie unter die Erde, wie auch ein 
Mensch bei Nacht mit geschlossenen Augen schläft."

Die universale Raumdrehung ist ein Zwangsumlauf, den alle Gestirne mitmachen müssen und 
verläuft exakt äquatorial, d.h. radial um die Nord-Süd-Achse der Erde, die den Mittelpunkt des 
Kosmos bildet. Sie ist der stabile Drehpunkt des Weltenrades. Um diese Radnabe dreht sich 
das All.

Nun fällt auf, dass die Sonne um eine Spur langsamer ist gegenüber der Firmamentdrehung. 
Sie benötigt für eine Umdrehung im Schnitt 24 Stunden, das Firmament hingegen braucht 
dazu nur 23 Stunden und rund 56 Minuten. Daher zählen wir 366 Firmamentumläufe im Jahr 
und "nur" 365 Sonnentage. Die Ursache dafür ist eine langsame Gegendrehung der Sonne, die 
sie im Laufe eines Jahres auf der Ekliptikebene macht.
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Die Gegendrehung der Sonne

"Auch schaute ich: Im oberen Glanzfeuer erschien ein Kreis, der das ganze Firmament von Os-
ten bis zum Westen umgürtete. Von dort aus zwang ein Wind die Planeten entgegen der Dreh-
richtung des Firmamentes vom Westen nach Osten zu gehen."

Die Sonne befindet sich also im Einflussbereich einer flachen Gegenströmung, die sich entge-
gen der Firmamentdrehung von West nach Ost dreht, weshalb alle Planeten im Gegensinn um 
die Sonne laufen. Dieser Wirbelstrom verläuft nicht äquatorial wie die Raumdrehung, sondern 
"in schräger Bahn", sagt Hildegard. Mit schräger Bahn ist die Ekliptikebene gemeint, die ge-
genüber dem Himmelsäquator um 23,5 Grad geneigt ist. Auf dieser Ebene macht die Sonne 
mit ihren Planeten im Laufe eines Jahres eine Relativbewegung, d.h. eine langsame Gegen-
drehung.
  
Durch die geringfügige Rückläufigkeit verändert sie ihre Position. Sie hebt sich von ihrem tiefs-
ten Punkt (Wintersonnenwende) allmählich nach oben bis zur Äquatorebene, dann sprechen 
wir von der Tag- und Nachtgleiche. Danach wandert sie weiter zu ihrem höchsten Punkt, der 
Sommersonnenwende, um von da an wieder tiefer zu sinken. Im Herbst erreicht sie erneut die 
Tag- und Nachtgleiche auf Äquatorebene und geht dann wieder zu ihrem tiefsten Punkt, der 
Wintersonnenwende. Dabei läuft sie entlang des Zodiakkreises, also entlang der zwölf Stern-
bilder.
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Weil auch alle Planeten auf dieser Ekliptikebene mit unterschiedlicher Geschwindigkeit von 
West nach Ost um die Sonne laufen, deshalb entstehen gegenüber dem Sternenhimmel all die 
komplexen Bewegungen, wie Vor- und Rückläufigkeit der Planeten, welche ohne das richtige 
Konzept nur schwer zu erklären sind. Zum besseren Verständnis und zur besseren Veranschau-
lichung habe ich dazu ein Animations-Video ins Internet gestellt.

http://www.youtube.com/watch?v=5GFuxhO7W6c&feature=youtube.be

Oder die Kurzform: http://youtu.be/5GFuxhO7W6c

Der Titel des Videos: Hildegardisches Weltbild

"Mit der Stärke der Umwälzung des Firmamentes wird die Sonne vom Osten durch den Süden 
hindurch in schräger Bahn (Ekliptik) zum Westen hin getrieben, obwohl sie auf ihren Reisen 
gegen die Bewegung des Firmamentes zu laufen sich anstrengt."

Diese zwei Drehbewegungen - Firmamentdrehung und Relativbewegung der Sonne - erklären 
die gesamte Himmelsmechanik. Einerseits die globale Raumdrehung und dazu die "regionale" 
Gegendrehung des ekliptikalen Wirbelstromes. Mehr ist nicht nötig, um alle beweglichen Vor-
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gänge am Firmament beschreiben zu können.

Hildegard erwähnt im Medizinbuch ein fiktives Beispiel der beiden Drehbe-wegungen und 
erklärt uns, was geschehen würde, wenn sich das Firmament nicht drehen würde:

"Das Firmament dreht sich mit Geschwindigkeit und die Sonne läuft ihm mit den übrigen Pla-
neten in umgekehrter Richtung langsam entgegen und hemmt seine Geschwindigkeit. Denn 
wenn die Sonne das Firmament nicht durch ihr Aufhalten hemmte, würde alles durcheinan-
dergeraten und das ganze Firmament zu Bruch gehen. Wäre nämlich das Firmament unbe-
weglich, dann würde die Sonne fast den ganzen Sommer hindurch über der Erde stehen, ohne 
daß es Nacht sein würde, und beinahe den ganzen Winter unter der Erde, ohne daß es Tag sein 
würde."
 
Denken wir uns die Firmamentdrehung weg, dann stünden wir tatsächlich vor einem "Fix-
sternhimmel", und so könnte die Sonne ihren täglichen Umlauf nicht vollführen, weil sie ihn ja 
nur aufgrund der Firmamentrotation macht. Also bliebe noch die ekliptikale Gegendrehung 
übrig, von der wir wissen, dass sie mit dieser langsamen Gegendrehung nur eine Umdrehung 
pro Jahr von Westen nach Osten macht. Dadurch würde die Sonne tatsächlich ein halbes Jahr 
lang benötigen, um vom Westen zum Osten (!) zu gelangen, weil sich diese Strömung ge-
gensinnig dreht. Im Osten würde sie dann untergehen und nach ungefähr einem halben Jahr 
erneut im Westen aufgehen. Vermutlich hat Hildegard dieses Beispiel angeführt, damit wir die 
zwei Drehbewegungen besser nachvollziehen können.

Die Frage der Berechenbarkeit des hildegardischen Weltbildes wird mit dem tychonischen 
Weltmodell beantwortet, welches von den Bewegungen her mit dem hildegardischen ident 
ist. Der dänische Astronom Tycho Brahe, bei dem im Jahr 1600 Kepler Assistent wurde, ersann 
folgendes Weltmodell:

* Die Erde ist das Zentrum des Weltalls und unbeweglich.

* Die Erde ist Zentrum für Mond und Sonnenbahn.

* Die Sonne ist das Zentrum der Planetenbahnen.

* Die Fixsterne rotieren täglich um die Erde.

Damit löste Brahe die mathematischen Widersprüche im ptolemäischen Modell, welches aber 
dennoch zugunsten des heliozentrischen Weltbildes aufgegeben wurde. Tycho de Brahe hat-
te seine Erkenntnisse nicht aus der Hildegard-Literatur, sondern zog seine Schlüsse aus den 
akribischen Aufzeichnungen eigener Beobachtungsdaten. Er gilt noch heute als einer der be-
deutendsten Astronomen, und es hat nicht viel gefehlt, sein Modell als gegeben anzunehmen. 
Dieses scheiterte an wenigen, aber einflussreichen Männern.

Schlussbetrachtung

In dieser Kurzfassung der Kosmos-Vision Hildegards wurde nur ein Bruchteil ihrer Aussagen 
erwähnt, weshalb es zu diesem Thema noch sehr viel zu sagen gäbe. Den meisten Lesern wird 
aber selbst das Wenige zu viel sein, weil damit unsere Vorstellung von einer sich drehenden 
Erde revidiert werden müsste. Selbst gläubige Christen haben damit ein Problem. Sie beken-
nen sich zwar einerseits dazu, dass Gott die Welt erschaffen hat, trauen Ihm andererseits aber 
nicht zu, dass Er das Firmament auch in Bewegung versetzen kann. Unsere beschränkte Vor-
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stellungskraft ist es, die das nicht zulässt. Wir wollen selber bestimmen, was möglich ist und 
was nicht. Und danach ist es leichter, sich die Erde drehend vorzustellen, als umgekehrt. Das 
Problem der Raumdrehung liegt nicht in der physikalischen Unmöglichkeit, sondern in unse-
rer beschränkten Fassungskraft. Die allgemeine Wissenschaftsgläubigkeit macht uns unfähig, 
eigenständig zu denken oder gar eine Sache auf ihre Gültigkeit hin zu hinterfragen. Dieses 
Denkverbot führt bei einem großen Teil der Menschheit zu einer gewollten Blindheit, von der 
uns Gott durch Hildegards Werke befreien will.

Im Buch der Lebensverdienste wird auch die Wissenschaft häufig angesprochen. Unter an-
derem lesen wir bei der Ruhmsucht: "Alles, was passiert, untersuche ich auf das genaueste. 
Ich bin mein eigener Zeuge dafür, wenn ich nach meinen Richtlinien alle Dinge aufs beste 
zusammenfasse. Was ich so in den Blick und zu wissen bekomme, warum sollte ich nicht das 
mir selber zur Ehre gereichen lassen?"

Treffender könnte man das autonome System der herrschenden Wissenschaft nicht formu-
lieren: Sie sind die eigenen Zeugen der eigenen Richtlinien, d.h. es gilt nur, was sie für richtig 
finden. Niemand anderer hat da ein Mitspracherecht, offenbar nicht einmal Gott. Daher kön-
nen sie tun, was sie wollen. Aber die Gottesfurcht antwortet: "Weil du vor nichts Respekt hast 
und jegliches Ding gierig an dich reißt, wird dein Kopf hinuntergebogen, während deine Füße 
nach Gottes Urteil nach oben gezogen werden."

Mit anderen Worten: Gott wird solchen Menschen den Boden unter den Füßen wegziehen und 
die Wissenschaft (noch) auf den Kopf stellen!

Der unruhige Geist des Unglaubens sucht die grenzenlose Wissbegierde und das Erkennen al-
ler Dinge damit zu begründen, dass es nur diese sichtbare Welt gebe. Der Unglaube sagt: "Ein 
anderes Leben kenne ich nicht als dieses hier... Und wie ich sonst auch suche und forsche... ich 
finde keine andere Wirklichkeit,... ich treibe keine andere Wissenschaft, als in den Bereichen, 
die ich genau kenne,.. Und: Nur das, was ich sehe, das weiß ich. Also will ich nur das tun, was 
mir den meisten Nutzen bringt."

Der glaubenslose Mensch versucht die Wirklichkeit seiner Welt bis ins Letzte zu erkennen, 
um in einer ruhelosen Forschung zur wahren Wirklichkeitserkenntnis zu gelangen. Jedoch, er 
täuscht sich:

"Alle Menschenkinder, die da so großartige Dinge mit gewaltigen Untersuchungen ausgeklü-
gelt haben, um sie zu erforschen und je nach Vermögen ins Werk zu setzen, sie alle sind eitel. 
Sie lassen die Wirklichkeit aus den Augen, die Gott ihnen zeigt und gibt, und sie bauen sich 
dafür mit ihren falschen Götzen trügerische Planungen wie ein Gebirge auf. Überall suchen 
sie jenen Geschehnissen auf die Spur zu kommen, die uns die Welt doch nur durch Zeichen 
andeutet. Indem sie so verfahren, halten sie das falsche Wissen für die Wirklichkeit selbst und 
täuschen sich und andere. Denn was immer ohne Gott gesucht und ohne Gott gefunden wird, 
geht dem Verderben entgegen."

Eitel ist das Forschen eines atheistischen Geistes, und es geht dem Verderben entgegen. Wer 
denkt da nicht an die zerstörerischen Einflüsse unserer Indus-triegesellschaft, an die gnaden-
lose Ausbeutung von Rohstoffen, an die Rüstungsindustrie, die im Handumdrehen die Welt in 
Schutt und Asche legen kann?

Es geht hier nicht um eine allgemeine Verteufelung der Wissenschaft, denn jeder Christ weiß 
es, eine der sieben Gaben des Hl. Geistes ist die "Gabe der Wissenschaft". Jede Gabe ist eine 
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Aufgabe, und wer diese Gottesgabe hat, wird in verantwortlicher Weise Forschung betreiben. 
Es muss letztlich eine Suche nach Wahrheit sein. Die Forschung darf nicht gegen die Natur, 
nicht gegen das Leben oder gegen den Glauben stattfinden. Sie muss dem Leben dienen und 
der Verherrlichung Gottes, dann wird sie nicht zum Fluch, sondern zum Segen für die Mensch-
heit. Wenn wir vor der Schöpfung und vor den Geschöpfen Gottes keine Ehrfurcht mehr ha-
ben, dann wird Forschung zum Fluch. Der Mensch ist zu einer ehrfürchtigen Forschung der 
Geheimnisse Gottes berufen, und sie soll zum Wohl und zum Heil der Menschen dienen.

Jetzt aber "zerreißt der Mensch seinen Schöpfer in die Vielzahl der Geschöpfe", er zerstückelt 
die lebendige Schöpfung in tote Einzeldinge.

"Was recht von Gott eingerichtet ist, das zerreden und zerschreiben sie nach ihrem Eigensinn 
auf verkehrte Weise. Sie zerrupfen alles in ihren Herzen..."

"Die Menschen, die auf die Geschöpfe wie auf eine lesbare Schrift blicken (Genetischer Code) 
und so aus der Schöpfung gleichsam wie aus Büchern mancherlei herauslesen möchten, ver-
ehren statt Gott den Teufel. Ihm stehen sie zu Diensten, weshalb er auch an ihre Seite tritt und 
spricht: ´Was ihr auch von mir fordert, ich will es euch geben!´Und so behauptet der Elende, 
der damit dem Teufel nur dient, bei sich selber: ´Ich finde all mein Heil in der Natur.... Daher 
versuche ich, alles, was ich will, in der Welt zu erforschen. Daß ich damit eine Schuld auf mich 
laden könnte, dafür habe ich gar kein Verständnis.´So spricht einer zu sich, der sich auf gar üble 
Weise selber zum Narren hält, und so setzt er auch seine verkehrten Künste ins Werk. Daher 
wird er an Leib und Seele vernichtet, weil er dem Fall des ersten Engels nachfolgt, und weil er 
sich mit dem Teufel gemein macht, indem er auf die unvernünftigen Geschöpfe sein Vertrauen 
setzt. Indem er nämlich mit seinen schlechten Forschungsmethoden immer nur auf die Natur 
starrt, löst er den Anblick seiner eigenen Seele aus. Und indem er die schlechten, verkehrten 
und nichtsnutzigen Handlungen und all das, was gegen die Natur und das Heil der Menschen 
ist, zur Durchführung bringt, schickt er seine eigene Seele in den Untergang."
 
Diese erschreckende Gerichtsdrohung ergeht an eine glaubenslose und seelenlose Wissen-
schaft, die vor nichts zurückschreckt und mit ihren Methoden Unheil in der Schöpfung anrich-
tet. An einer Stelle heißt es: "Auf diese Weise werden sie aufgeblasen, als wären sie Götter." Die 
Wissenschaft steht heute erhaben über allem und jedem. Das sind die modernen "Götter", die 
uns sagen, was sein darf und was nicht. Kein Politiker der Welt ist in der Lage, sie in Schranken 
zu weisen, denn sie sind autonom.

"Warum sollte unsereins Respekt haben vor den Vorschriften anderer? Was ich mir selber vor-
schreibe, von dem weiß ich genau, was ich daran habe und was es mir nutzt."

Die Wissenschaft lässt sich nichts vorschreiben, auch nicht von Politikern oder Klerikern. Da-
her müssen wir genmanipulierte Nahrungsmittel schlucken, angebaut von Landwirten, die 
genmanipuliertes Saatgut kaufen müssen, welches nur einmal keimt, weil die Herren der Wis-
senschaft die Natur manipuliert haben. Dadurch geraten die Landwirte in Abhängigkeit, denn 
die natürliche Vermehrung, wie Gott sie in der Natur festgelegt hat, ist nicht mehr möglich. 
Das sind schwere Vergehen an der Natur, am Menschen und vor Gott. Hier geht es um Macht, 
Gier und Knebelung der Menschheit. Diese Haltung ist der magischen Kunst zugeordnet, weil 
vieles in der Wissenschaft mit Hilfe des Teufels erfunden und erkannt wird. Er will ja die Ver-
nichtung der Schöpfung und der Menschheit. Hören wir, was Gott dazu sagt:

"Du aber, du magische Kunst, hast nur einen Kreis ohne den Mittelpunkt! Gar mancherlei Un-
tersuchungen stellst du im Kreislauf der Natur an, aber die Schöpfung selbst wird dir Ehre und 
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Besitz wegnehmen und dich wie einen Stein in die Hölle werfen, weil du ihr den Namen ihres 
Gottes geraubt hast. Daher werden alle Völker der Erde über dich klagen, denn du verhöhnst 
sie durch die Lästerung Gottes. In die Irre führst du sie bei ihrer Gottesverehrung, wo sie doch 
Gott dienen sollten. Daher bleibt kein anderer Lohn für dich übrig als ein Teufelslohn."

Die Schöpfung selbst wird sich gegen diese atheistisch gewordene Wissenschaft erheben. Es 
ticken ja unzählige Zeitbomben in den Weltmeeren, in den aufgelassenen Bergwerken und im 
Erdboden. Jeden Tag kann so eine chemische Verseuchung oder ein anderes Übel mit unge-
ahnten Folgen auftreten. Die Reaktorkatastrophen, zuletzt in Japan, sind nur eine von vielen 
Gefahrenquellen, die nicht mehr auszuschalten und nicht mehr beherrschbar sind. Dank der 
Wissenschaft lagern so viele Atombomben, dass man die Erde x-mal vernichten kann. Das alles 
hat der mörderische Geist erfunden und sich zurechtgelegt. Und hier sagt uns Gott vorher, 
dass die Natur sich rächen wird. Der von Menschen verursachte Klimawandel führt zu Naturka-
tastrophen und so erfährt er, dass die Natur Gesetze hat, die man nicht ungestraft übertreten 
kann.

Nicht allein deshalb schlägt die Natur zurück, sondern: "Weil du ihr den Namen ihres Gottes 
geraubt hast!" Das wissenschaftliche "Evangelium" hat Gott verabschiedet, hat ihn völlig aus-
geklammert aus seinem Denken. So sagt ein Physiker: "Die These eines Gottes brauchen wir 
nicht". Daher ist, wie jeder weiß, alles "rein zufällig" und "ganz von selbst" entstanden. Sie ken-
nen ja diese Evolutionslehre, die eine Schöpfung ohne Gott konstruiert. Und daran glauben 
heute alle! Wo bleibt da der Hausverstand? Wie soll zufällig aus dem Nichts etwas Vernünftiges 
werden? Das Nichts ist nichts und hat deshalb auch keinerlei Eigenschaften, und so kann aus 
dem Nichts nichts werden! Dieses Nichts hat man zum "Schöpfer" erhoben, bezeichtet es als 
Evolution, während der Urheber allen Seins sträflich verleugnet wird. Das wird sich wieder 
ändern müssen, wenn die Menschen etwas anderes wünschen als Teufelslohn, wie wir gehört 
haben. Mahnend ruft Gottvater:

"O Mensch, wo warst du, als die Gestirne und die übrigen Geschöpfe entstanden? Hast du 
etwa Gott beraten, als sie gebildet wurden?"

Gott wird der Wahrheit zum Sieg verhelfen, auch wenn die Menschen oft lange darauf warten 
müssen. Wenn wir eines Tages wieder glauben dürfen, was sich Tag für Tag vor unseren Augen 
abspielt, nämlich der Umlauf von Sonne, Mond und Sternenhimmel, dann müssen zwar einige 
Lehrbücher neu geschrieben werden, aber wir werden andererseits mit Staunen zum Himmel 
blicken und so den Wunsch des Vaters erfüllen, der dazu sagt:

"Die Menschen sollen dadurch ihren Schöpfer erkennen und nicht davor zurückweichen, Ihn 
in gebührender Ehrfurcht zu verehren."

Gott wird die Wissenschaft demütigen, weil sie Ihm seinen Namen geraubt hat, indem sie Ihn 
als Urheber allen Seins leugnet! Sie wird ihre Anmaßung und ihren Stolz ablegen müssen, wes-
halb Wissenschaftler der Zukunft demütige Menschen sein werden, die ihre klare Erkenntnis 
nicht im Labor erfahren, sondern aus den Werken der hl. Hildegard, die sie mit Glauben stu-
dieren. Es gilt nicht, die tote Materie weiter zu zerstückeln, sondern die göttliche Ordnung zu 
suchen, das Leben, die Fruchtbarkeit und Vielfalt zu fördern und alles Zerstörende zu meiden. 
Dabei werden uns noch viele kosmische Geheimnisse offenbar werden, die bei Hildegard zwar 
beschrieben sind, die aber faktisch niemand kennt. Zuvor aber muss der Quantensprung zur 
Realität erfolgen, zu jenem sich drehenden
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Sternenhimmel, von dem die Wissenschaft annimmt, er stehe still. Gott offenbart uns keine 
Märchen, sondern die Wirklichkeit. Wie realistisch die Kosmos-Vision der hl. Hildegard gemeint 
ist, das besagen die folgenden Worte:

"Vor dem Sündenfall Adams war das Firmament unbeweglich und drehte sich nicht. Nach dem 
Fall aber fing es an, sich zu bewegen und umzudrehen. Vom Jüngsten Tage ab wird es aber 
wieder unbeweglich dastehen, wie es am ersten Schöpfungstage vor Adams Fall gewesen ist.
Jetzt aber dreht es sich deshalb, damit es von der Sonne, dem Mond und den Sternen seine 
Kraft und Stärke empfängt, weil wenn es unbeweglich stehen würde, es in kurzer Frist verflüs-
sigt und aufgeweicht auseinanderfließen würde. Aus demselben Grunde, weil es nämlich nach 
einem bestimmten Maße sich dreht, reinigt es auch die Elemente. Diese Reinigung äußert sich 
zuweilen in Gestalt wasserführender, schwarzer Wolken, wie wir sie sehen. Das ist so, wie wenn 
Wasser, in einem Topf aufs Feuer gesetzt, unter dem Einfluß der Siedehitze Schaum auswirft 
und gereinigt wird."

Die Firmamentdrehung wurde durch den Sündenfall ausgelöst, weil dadurch Vergänglichkeit 
und Tod entstanden sind. Damit auch Schmutz, Sünde, Verwesung und die Unruhe der Zeit, 
der Wechsel von Tag und Nacht, von Licht und Finsternis, von Glaube und Unglaube, von Be-
währung und Versagen.

Gott musste die Welt den Gegebenheiten anpassen, damit die Elemente immer wieder gerei-
nigt werden. Alle Vorgänge sind seither zyklisch und laufen in Kreislaufsystemen. Ohne Re-
cyclemethoden hätten wir kein sauberes Wasser und keine frische Luft mehr zum Atmen. Es 
gibt kein neues Wasser, keine neue Luft, alle Elemente sind so alt wie die Welt selbst. Für die 
ständige Erneuerung und Reinigung sorgt der ganze Kosmos mit seinem Umlauf. Ohne die-
sen könnte der Mensch nicht bestehen. Daher ist die Firmamentdrehung für die Welt und den 
Menschen so unverzichtbar wie die Sonne mit ihren Planeten, wie der Mond und die Gestirne. 
All das ist notwendig für das Leben auf Erden und unser täglich Brot. Erst nach dem Jüngsten 
Tag, wenn sich die Elemente auflösen und Gott einen neuen Himmel und eine unvergängliche 
Erde schaffen wird, dann wird der Urzustand wieder hergestellt und der Kosmos zum Stillstand 
kommen.

"Und wie du siehst, werden die Elemente, nachdem dies alles (Erneuerung) geschehen ist, in 
größter Klarheit und Schönheit erstrahlen, d.h. alle hinderliche Schwärze und Schmutzigkeit 
ist verschwunden. Das Feuer wird dann nämlich ohne Glut wie Morgenröte schimmern und 
die Luft ohne Trübung ganz rein und glänzend sein; das Wasser wird ohne heftigen Erguß und 
Überfließen durchsichtig und ruhig daliegen und die Erde wird ganz unverwüstlich und ohne 
Verunstaltung fest und eben erscheinen, wenn das alles in große Ruhe und Schönheit über-
gegangen ist. Doch auch die Sonne, der Mond und die Sterne werden wie kostbare Edelsteine 
auf Goldhintergrund (!) sehr klar und mit großem Glanz am Firmament schimmern und nicht 
mehr auf ihrer unruhigen Kreisbahn Tag und Nacht zu trennen haben. Denn am Weltende sind 
sie nunmehr unbeweglich, so daß von jetzt an keine nächtliche Finsternis erscheint, weil der 
Tag dann nicht zu Ende geht; so bezeugt und spricht auch Mein geliebter Johannes:

´Und es wird keine Nacht mehr geben und sie benötigen kein Lampen- und Sonnenlicht, weil 
Gott der Herr ihnen leuchtet´" (Off. 22,5)

Soweit ein Zitat aus Scivias, 12. Vision, mit dem sich der Kreis dieser göttlichen Offenbarung, 
Belehrung und Ermahnung schließt. Alle Werke Hildegards tragen dieselbe Handschrift, sie 
sind wie aus einem Guss und kommen von einem Autor: von Gottvater bzw. der Weisheit Got-
tes. All diese Lektionen, die Vision für Vision uns hier erteilt werden, tragen dazu bei, ein ganz-
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heitliches Bild zu bekommen vom Weltgefüge und der Weltgeschichte, die Gott schreibt. Die 
ausführlichen Darlegungen schmücken die oft kargen Worte der hl. Schrift aus zu einer leben-
digen Wirklichkeit, beleben unseren Glauben und machen ihn verständlicher. Noch nie hat 
uns Gott so umfassende Einblicke in alle Bereiche unseres Lebens gegeben wie in Hildegards 
Werken. Sie verpflichtet uns dazu, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen, denn

"Die Wahrheit wird euch frei machen",

sagt der Herr! Wenn wir durch die wunderbaren Werke Hildegards so viel neue und tiefere 
Erkenntnis über die ganze Schöpfung und ihre Heilsgeschichte erfahren, so darf vor allem die 
Kirche die ausgestreckte Hand Gottes nicht zurückweisen. Sie müsste nun den Mut haben, 
Gott mehr zu glauben als der Wissenschaft, denn sie ist vor allem Gott verpflichtet und nicht 
der Welt.

Wenn Gottvater sagt, diese Offenbarungen übertreffen alles, was bisher von Gott Sehern of-
fenbart worden ist, dann ist damit auch ein Auftrag verbunden, nämlich die moralische Ver-
pflichtung, sich dieser Werke anzunehmen und gegebenenfalls daraus auch die Konsequen-
zen zu ziehen.

Dann werden eines Tages die Worte der Aufopferung bei der hl. Messe keine leeren Worte 
mehr sein, sondern man wird Gottvater das heilige Messopfer mit größter Ehrfurcht und über-
zeugendem Glauben darbringen:

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang!
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Literaturhinweis/Quellenangabe:

Umfassende Beschreibungen über den Bau des Kosmos sind in den folgenden Werken Hilde-
gards nachzulesen:

 "Das Buch vom Wirken Gottes" Liber divinorum operum

  Vision 2: Die Elemente im Bau der Welt
  Vision 3: Der Mensch im Bau der Welt
  Vision 4: Die Gliederung des Firmaments

 "Wisse die Wege" Buch Scivias

  Vision 3: Gott, Kosmos und Mensch

 "Ursachen und Behandlung der Krankheiten" Causae et curae

  Kapitel 1: Von der Erschaffung der Welt ...

Die Weltkräfte
Tafel 5 aus dem Buch "Das Buch vom Wirken Gottes"
Pattloch-Verlag

Der Mensch im Kosmos
Tafel 4 aus dem Buch "Das Buch vom Wirken Gottes"
Pattloch-Verlag

Beurteilen Sie bitte die Darlegungen dieser Abhandlung erst nach genauem Studium dieser 
Werke!
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