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Vom wirken des Heiligen Geistes in der 
Schöpfung
Warum gehen im ganzen Universum plötzlich alle Lichter an? 
Hildegard setzt die ganze Schöpfung in Szene: eine gewaltige Feuerkugel rollt über die 
Schwarze Erde und ein Lichtstrahl wie ein Feuerschwert dringt in die Tiefe und setzt die 
tote Materie in Bewegung, das Leben beginnt. Aus dem Chaos Tohu Vabohu, Hildegard 
nennt es „turbulenta materia,“ entsteht der Kosmos, die harmonische Ordnung des 
Universums mit allen Geschöpfen. Am Ende entsteht der Mensch.


"Der Mensch ist ein Wunder Gottes – homo miraculum Dei – ein Licht aus Gott, das lebt 
und wieder stirbt.“


In allen Geschöpfen steckt 
diese Kraft der 
Dreifaltigkeit, das Wesen 
Gottes:

„Alle Geschöpfe tragen in 
sich das Wesen Gottes, 
sie sind alle Ausdruck

Gottes in Verschiedenen 
Formen.“


„Das Universum“, Schreibt 
der Professor für Physik 
und Astronomie Richard 
Conn Henry von der John 
Hopkins Universitat, 
Baltimore, USA in Nature 
2004, „ist total mental, 
geistig beseelt, ein großer 
geistiger Gedanke, ein 
Sieg des Geistes über der 
Materie – „immateriell, 
mental und spirituell – 
voller Leben und Freude.“


Schöpfung und das Wirken 
der Dreieinigkeit. 

© Copyright: Wighard Strehlow - St-Hildegard.com Seite �  von �1 7

http://st-hildegard.com


�

Der Geist Gottes Wirkt in allen Geschöpfen 
„Es gibt kein Geschöpf, das nicht in sich einen Sternenstrahl Gottes trägt, sei es das 
Blattgrün oder sein Same, die Blüten oder sonst eine Pracht, sonst wäre es

nicht ein Geschöpf“


Der ganze Schöpfungsakt wird in den ersten Sätzen der Bibel bereits so zusammengefaßt:


„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war 
finster aus der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: 
Es werde Licht! Und es ward Licht. 

Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und 
nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste 
Tag.“


Im hebräischen Urtext steht da das Wort „Ruach“ und das hat mehrere Bedeutungen: 
Geist und Wind und Atem! Und genau dieser Geist, der Wind oder Atem Gottes, weht 
durch das Alte Testament und rüttelt alle Propheten auf. Und dieser Wind ist ein uraltes 
Bild für den Geist Gottes. Er ist der Wind, der unsere Lebenssegel füllt!


Woher kommt der Hl. Geist von Gott dem Vater oder dem Sohn? 
„Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater 
und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht 
wird, der gesprochen hat durch die Propheten.“ (Nicäischen Glaubensbekenntnis)


Ohne jeden Zweifel kommt der Geist von Gott dem Vater, aber auch von Christus. Der 
auferstandene Sohn Jesus bläst wie Gott bei der Schöpfung Adam, seine Jünger mit 
seinem Atem an: „Nehmet hin den Hl. Geist.“ Dadurch findet eine spirituelle Verbindung 
mit Jesus und den Menschen statt, besonders wenn man betont, dass der Geist vom 
Vater ausgeht und durch den Sohn weitergegangen ist. Der Hl. Geist ist überall und frei, er 
ist nicht allein das Eigentum der Kirche, sondern ein freier Geist, der weht wo er

will und wann er will.


Der Hl. Geist verändert die Welt, befreit von falschen Vorstellungen und 
macht alles neu 
Der Hl. Geist kommt als Wind und Feuer, eine Faszination von Kraft und Dynamit um 
Transformationen auszulösen.


Da sitzen die Jünger 50 Tage nach Ostern verzagt in Jerusalem zusammen, als plötzlich 
ein Brausen vom Himmel kommt und ein gewaltiger Wind das Haus erfüllt. Dazu fallen 
Feuerzungen auf die Köpfe der Anwesenden. Plötzlich reden sie in allen Sprachen der 
anwesenden Menschen. Die Jünger werden vom Geist Gottes erfüllt. Aufbruchstimmung, 
sie reisen in alle möglichen Länder und missionieren die Heiden. Es ist der Gründungstag 
der Kirche. Schließlich berichtet Paulus in seinem berühmten 12. Kapitel des Briefes an 
die Korinther von den sieben Gaben des hl. Geistes als den Fundamenten christlicher 
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Existenz. Sie sind die Geschenke Gottes an alle Menschen, jeder Mensch hat ein oder 
mehrere Charismen, Fähigkeiten, die uns glücklich und wertvoll machen.



Die Mönche auf der Reichenau haben diese Gaben vor 1200 Jahre als 
sieben Tauben, Symbol des Hl. Geistes in Freskofarben an die Wand der 
St. Georgs Kirche gemalt.


Die sieben Gaben sind eine Einheit und doch ist jede Gabe einzigartig, 
wie die Flugstellung der Tauben auf dem Fries.


Die sieben Gaben des Hl. Geistes:  
1. die Begabung zur Weisheit - spiritus sapientie 

2. die Gabe des Verstandes - spiritus intellectus 

3. die Gabe des Rates – spiritus concilii 

4. die Begabung zur Stärke – spiritus fortitudinis

5. die Begabung zur Wissenschaft – spiritus scientia

6. die Gabe zur gesunden Frömmigkeit – spiritus pietas

7. die Gabe zur Ehrfurcht vor Gott – spiritus timor Domini


In Hildegards Vision sehen wir die sieben Gaben als sieben 
Smaragdgeschmückte Fenster in einem weißen Marmorturm. Sie 
stärken unsere Seele und unseren Körper: „Oh Mensch, lass Dich 
überfluten mit den Gaben des Hl. Geistes: Fliehe den Tod und jage dem 
Leben nach.“ Hildegard von Bingen


Gott hat die Kräfte des Hl. Geistes im Universum an sieben Planeten 
verteilt, sie greifen in unser Leben ein. Die sieben Planeten senden 
Strahlen aus, um die sieben Gaben des Hl. Geistes auf den Menschen 
zu übertragen.


Was bringt uns das?  
1. inneren Frieden

2. Einheit mit dem Universum

3. Liebe zu Gott und den Menschen

4. unendliche Lebenskraft

5. die Quelle der Weisheit

6. ein WIR-Gefühl – das Du wird ein Teil des Ganzen

7. Freude an der Selbstgestaltung meines eigenen Leben! 

8. Mentales, moralisches und spirituelles Wohlgefühl.


Die sieben Tauben von der Reichenau und die sieben Gaben des Hl. Geistes. 
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Was werden wir erleben? 
Glücklich sein, länger als nur eine Nacht, Wie Marika Rökk singt: „Für eine Nacht voller 
Seligkeit da geb’ ich alles hin! Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in 
Stimmung bin!“


Für Marika Rökk reicht nur eine Nacht voller Seligkeit, aber erst, wenn sie in Stimmung ist. 
Wir wollen mehr: Ein Leben voller Glück und ein ganzes Leben voller Seligkeit in Hülle und 
Fülle:


Hier ist, was Jesus zu bieten hat: „Jede Kreatur hat einen Urtrieb nach der liebenden 
Umarmung“ und nach folgen den Seelenkräften:


1. Selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt 
werden. Nr. 23 Gerechtigkeit


2. Selig sind die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen; denn ihrer ist das 
Himmelreich. Nr. 24 Tapferkeit


3. Selig sind die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. Nr. 25 Heiligkeit

4. Selig sind die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. Nr. 26 Standfestigkeit

5. Selig sind die Armen im Geist; denn ihrer ist das Himmelreich. Nr. 27 Sehnsucht nach 

der absoluten Liebe
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6. Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen Nr. 28 
Herzklopfen


7. Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Land als Erbe besitzen. Nr. 29 
Freiheit von Drogen


8. Selig sind die Friedensstifter; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Nr. 30 
Harmonie


Über die Kunst glücklich zu sein, hat sich die moderne Medizin bisher wenig Gedanken 
gemacht, die Psychiatrie begnügt sich damit Valium, Zyprexa oder Prozac zu verteilen mit 
schrecklichen Nebenwirkungen bis zum Suizid. Erst kürzlich beschäftigen sich zwei 
amerikanischen Psychiater mit dem populären Thema Wellness Robert Cloniger („Feeling 
Good: The Science of Well Being") und Manfred Seligman (Flourish – Wie

Menschen aufblühen. Die Positive Psychologie des gelingenden Lebens. München: Kösel-
Verlag, 2012).


Hildegard hat über die Wege zum Glück ein ganzes Buch mit 35 spirituellen Wegen zum 
Glück geschrieben, sie nennt diese Kräfte Werte, die heilen und helfen, trösten und Mut 
machen. Diese Kräfte hat Gott allen Menschen als Erbsegen in ihr Herz gelegt, nur leider 
werden sie von den meisten gar nicht benutzt oder ganz im Gegenteil als negative 
Charaktereigenschaften praktiziert. So entstehen Krankheiten, Probleme und Krisen.


Der Apostel Paulus brachte schließlich die vielfältigen Gaben des Heiligen

Geistes auf einen Nenner:


„Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist.“


Warum sind die Hildegard Werke so vollkommen unbekannt? 
Warum wurden die Werke der heiligen Hildegard Generationen von Menschen 
vorenthalten? Warum wurde Hildegard von Bingen erst 833 Jahre nach ihrem Tod von 
Papst Benedikt XVI. heilig gesprochen und zur universalen Kirchenlehrerin ernannt?


Man müßte doch meinen, dass sich die ganze Welt auf die wertvollen Schätze der Hl. 
Hildegard stürzen würde, um den sozialen und persönlichen Lebensstil der Gesellschaft 
zu verbessern. Aber ganz im Gegenteil, die Kronjuwelen der Hl. Hildegard sind den 
meisten Menschen vollkommen unbekannt. Selbst die Kirchen und Hochschulen, die 
Universitäten und medizinischen Fakultäten, die es wissen müßten, haben sich bisher 
wenig oder gar nicht mit den Werken der Hl. Hildegard, mit ihrer Theologie, Kosmologie, 
mit der Heilkunde und der Psychotherapie und den großartigen Heilerfolgen beschäftigt!


Dennoch, ob sie es wissen oder nicht, Hildegard hat uns den Weg zu einer

bahnbrechenden Zukunft gewiesen.


„Was wir also heute dringend brauchen.“ schreibt der Ökonom Leo Nefiodow in seinem 
Buch der „Sechste Kondratieff“, sind neue Konzepte, Strategien und Angebote, die nicht 
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auf die Reparatur von Krankheiten, sondern auf die Herstellung und Erhaltung von 
Gesundheit ausgerichtet sind und den Menschen ganzheitlich ernst nehmen.


Zu diesen neuen Konzepten zählt vor allem das Werk der Hildegard von Bingen. 
Hildegards großartiges System versteht den Menschen als Teil des Kosmos und ist 
ganz darauf gerichtet, ihn im Rahmen der göttlichen Schöpfung zu führen und 
ganzheitlich zu heilen. 

Warum leben so viele Menschen in einem Zustand seelischer und geistiger 
Umnachtung? 
Mit diesem Phänomen hat sich bereits Sokrates beschäftigt, der seinem Schüler Platon 
die Allegorie von den Gefangenen in der Höhle anvertraut hat. Ich möchte dieses Gleichnis 
hier in einer aktuellen Form weitergeben: Es handelt sich in diesem Gleichnis um einen der 
größten Befreiungsakte in der Geschichte der Menschheit aus ihrem Schattendasein in ein 
glückliches Leben. In diesem Gleichnis leben die meisten Menschen wie Gefangene in 
einer riesigen dunklen Höhle, von der aus ein breiter Gang zur Erdoberfläche führt. Kopf, 
Arme und Füße sind mit Fesseln so festgehalten, dass sie nur in einer Richtung nach 
vorne an eine schwarze Wand schauen können. Die Sonne hinter ihnen projiziert ihnen 
Schatten auf die schwarze Wand. 

Das, was sich auf der Wand abspielt, ist für diese Gefangenen die einzige Wirklichkeit.

Nun bittet Sokrates sich vorzustellen, was geschähe, wenn einer der Gefangenen 
losgebunden und genötigt würde, zum Ausgang zu schauen und an die Erdoberfläche zu 
treten. Diese Person wäre vom Licht geblendet. Sie hätte das Bedürfnis, wieder in ihre 
Höhle zurückzukehren, denn sie wäre überzeugt, nur an der Höhlenwand sei die 
Wirklichkeit zu finden.


Wenn man den Befreiten nun mit Gewalt aus der Höhle schleppte, wäre er noch verwirrter, 
denn er wäre vom Glanz des Sonnenlichts geblendet und könnte zunächst gar nichts 
sehen. Er würde sich erst mit dem Nachthimmel vertraut machen wollen, später mit dem 
Tageslicht, und zuletzt würde er es wagen, die Sonne anzusehen. Erst nach diesen 
Erlebnissen hätte er keinerlei Bedürfnis mehr, in die Höhle zurückzukehren, weil er nun 
endlich am richtigen bunten Leben teilnehmen kann. Die Gleichnis ist von aller größter 
Aktualität und verdeutlicht, wie die meisten Menschen in einem Schattendasein leben. Erst 
durch eine höhere Einsicht können sie befreit werden. Dazu schreibt der Komponist und 
Dirigent Peter Jan Marthé im Prolog zu seinem Klangdom: „Die perverseste Verzerrung der 
menschlichen Erkenntnisfähigkeit ist für mich immer noch der biologische Darwinismus: 
Die Giraffe kam zu ihrer schönen, majestätischen Gestalt einschließlich ihres himmelwärts 
strebenden Halses nicht etwa durch einen allem Sein zugrundeliegenden Schöpfungsakt 
eines genialen, von ungeheurer Liebe und kreativer Spielfreude inspirierten 
„Überkünstlers“, der selbstverständlich auch den „evolutionären Prozess“ miteinschließt, 
sondern einzig allein durch einen Zufall, weil ausgerechnet die Blätter, die die Giraffe zu 
verspeisen begehrte, eben nur auf sehr hochliegenden Ästen zu erhaschen waren. Also ist 
ihr Hals eben entsprechend länger geworden. Das Feuer eines funkelnden Diamanten; die 
von keinem irdischen Maler auch nur annähernd einzufangenden Abendstimmungen; der 
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das Herz brechende Blick eines kleinen Ziegenböckleins; die betörenden Klangwunder 
von Mozarts „Großen Es-Dur-Symphonie“ – das alles soll nur Produkt einer zufälligen 
„Selektion“ oder Produkt unserer wild feuernden chemischen Gehirnfabrik sein? Und 
solche Leute, die diesen Schwachsinn auch noch ernsthaft Vertreten, bekommen heute 
den Nobelpreis? O mein Gott, Wer hievt da die arme Menschheit aus einer derartigen 
existentiellen Todesfinsternis wieder heraus?


Hildegard beschreibt den Befreiungsprozess in ihrem letzten Buch „Über die göttlichen 
Werke (LDO).“


In Zehn Visionen sehen wir zunächst den Menschen und das Universum aus drei

Verschiedenen Blickwinkeln:

aus der Sicht Gottes, 

aus der Sicht von Jesus Christus und 

aus der Sicht des Hl. Geistes.


Die ganze Schöpfung ist ein göttlicher genialer Transformationsakt, bei dem der von Gott 
geschaffene Naturmensch durch Christus zum Kulturmenschen veredelt und anschließend 
durch den Hl. Geist zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes veredelt wird.


Von nun an kann er souverän sein Leben selber gestalten, ein Leben in Menschenwürde 
und Selbstverantwortung ohne Einfluss von Staat und Doktrin.


Befreie Dich deshalb mit der Kraft des Hl. Geistes vom ganzen Drill der Erziehung zum 
Herdenschaf.


Befreie Dich aus deinem Kokon wie die Raupe, die sich in einen prachtvollen 
Schmetterling wandelt. „Streif alle dogmatischen Fesseln ab, denn du bist der Adler, der in 
die Sonne Schaut! Erhebe dich, Adler, fliege!“


Dieser Hl. Geist, mit dem Hildegard ihre Visionen Schrieb, ist das gleiche lebendige Licht, 
das als Lebenskraft alle Geschöpfe belebt, die Heilkraft, die in allen Heilmitteln der Natur 
wirkt sowie die spirituelle Wirklichkeit, mit der alle Menschen miteinander Verbunden sind!
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