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7.AG Sr.Hiltrud/ Text Meditation	 	 	 	 	 	 


Stressfrei im Blick auf die Säule des Wortes Gottes bei 
der hl. Hildegard  
Schwester Hiltrud Gutjahr - Im Buch „Wisse die Wege“ 4. Vision des 3. Teils


„Hildegard schaute im Heilsgebäude, das die Heilsgeschichte Gottes zeigt, die Säule des 
Wortes Gottes. Das Wort Gotte, durch das alles geworden ist, ist mit dem Vater und dem 
Heiligen Geist der eine und wahre Gott. Es erfüllt die Welt mit seiner Liebe und erleuchtet 
sie mit dem Strahl seiner Herrlichkeit. Wenn wir auf das Wort Gottes hören und ihm 
glauben, leben wir stressfrei, weil sich alles ohne Druck ordnet.  Dies soll in der Meditation 
eingeübt werden.“


Was ist mit Stress gemeint? Das Wort Stress – heute in aller Munde –bezeichnet eine 
Drucksituation, ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und den individuellen  
Kapazitäten zur Bewältigung. Die  Menschen erfahren sich gestresst, gereizt und unter 
Druck bei der Arbeit, auf den Straßen, in der Familie. Stress als Leistungs-, Zeit- und 
Konfliktdruck liegt wie eine Dunstglocke über der europäischen Gesellschaft. Dass Stress 
krankmachend ist und oft mit dem Verlust der eigenen Mitte und der Gottverbundenheit zu 
tun hat, ist bekannt. Gibt es  Verhaltensweisen und Möglichkeiten, Stress abzubauen – 
schließlich stressfrei zu leben?


Blicken wir auf die Kirchenlehrerin Hildegard. Sie gibt uns das beste Beispiel in all ihren 
Aktivitäten und Herausforderungen. Die hl. Hildegard hatte eine Perspektive, einen Auftrag 
von Gott. Sie sollte künden und schreiben, was Gott sie schauen und hören ließ, denn die 
Menschen sollten wieder lernen ihren Schöpfer in Ehrfurcht anzubeten und den Erlöser 
Jesus Christus anzunehmen, damit sie  das Leben in Fülle haben. Was ließ Gott die 
Kirchenlehrerin schauen? Hildegard schaute wach mit inneren Augen und Ohren Bilder 
aus der Bibel, war ihr doch die Auslegung der Hl.Schrift geschenkt worden für ihren 
Auftrag.


Wir wollen leben in Fülle, uns freuen. Im Alltag sind uns meistens Termine, Zeitfenster 
vorgegeben. Wir sind keine Roboter, sondern Menschen, d.h. wir sollten in der Struktur 
unseres Tages einen Zeitraum des Innehaltens, des Spürens, der Beziehungspflege 
aussparen. Als Geschöpfe Gottes müssten wir existentiell die Beziehung zu unserem 
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Schöpfer, als Christen zu Jesus Christus pflegen. Dazu gehört auch das Hören auf das 
Wort Gottes.


Wenn wir das Wort Gottes hören und ihm glauben: „Im Anfang war das Wort und das Wort 
war bei Gott und dieses Wort war selber Gott.“ – und das Wort ist Fleisch geworden“ - 
können wir stressfrei leben, weil sich alles ordnet – ohne Druck von Gott. Es ist dann, wie 
es ist. Dies wollen wir zum Schluss in der Meditation einüben.


Der Blick auf das Wort Gottes, in dem ein Lebens – und Weltoptimismus liegt,  weitet das 
Herz, befreit von Enge und Druck, führt zur Freude. Wir sollten vom Wort Gottes her 
unseren Alltag anschauen und schließlich mit dem Wort Gottes leben. Sind wir doch 
Christen und so befreit und befähigt mit Jesus Christus zu leben. Und der Weg mit Jesus 
schenkt Ordnung und Gelassenheit, weil Gott, der Vater, im Blick ist und nicht meine 
Aktivitäten.


Im Buch „Wisse die Wege“ schaute Hildegard im 3. Teil in der 4. Vision das 
Heilsgebäude.


Hier zeigt Gott sein Wirken, seinen Weg mit den Menschen in den verschiedenen Etappen 
der Heilsgeschichte, wie sie uns in der Bibel erzählt wird. Hildegards Visionen sind eine 
Auslegung der Heiligen Schrift für die Menschen. Gottes Heilshandeln schaute die Seherin 
im Bild eines gewaltigen Bauwerkes wie ein rechteckiges Gebäude als burgartige Anlage 
mit verschiedenen Gebäudeteilen; sie schaute Mauern, Säulen, Türme. Wir wollen auf die 
Säule des Wortes Gottes blicken, die jenseits des Turmes des göttlichen Ratschlusses 
steht. Gottes Ratschluss war, dass sein Sohn Mensch werden sollte aus der Jungfrau 
Maria im Volk Israel.  Die Säule des Wortes Gottes steht symbolisch für die Offenbarung 
Gottes im Wort.“Das Wort Gottes, durch das alles geworden ist, war selbst vor aller 
Zeit aus dem Herzen des Vaters gezeugt, danach am Ende der Zeiten ist es aus der 
Jungfrau Fleisch geworden. Obgleich es die Menschheit annahm, gab es dennoch 
die Gottheit nicht auf, sondern ist mit dem Vater und dem Heiligen Geist der eine 
und wahre Gott.“ Die Säule des Wortes Gottes konfrontiert uns mit der Offenbarung 
Gottes. Offenbarung Gottes heißt, dass Gott sich den Menschen geoffenbart hat – dafür 
steht die Bibel.


Die hl. Kirchenlehrerin schaute eine bestimmte Säule im Heilsgebäude, die quasi von Gott 
spricht, der sich im Volk Israel geoffenbart hat. Mit Abraham begann die Geschichte des 
auserwählten Volkes, aus dem Jesus, der Sohn Gottes, geboren werden sollte. 
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Was bedeutet dieses Bild?


Die Säule bezeichnet  das unaussprechliche Geheimnis des Wortes Gottes, da sich im 
alten und neuen Testament erfüllt. Durch das Wort der Patriarchen und Propheten wurde 
das Geheimnis des göttlichen Wortes verkündet. Die Säule ist stahlfarben, d.h. das Wort 
Gottes  ist unbesiegbar und unüberwindlich. Der Stärke Gottes kann kein Stolz 
widerstehen. Denn das Wort an sich, der Sohn Gottes , übertrifft „in der Größe seiner 
Herrlichkeit und in der Erhabenheit seiner Gottheit alle Geschöpfe der väterlichen 
Majestät.“ Die Säule hat von unten bis oben drei scharfe Kanten wie ein Schwert. Das 
bedeutet: die Kraft des Wortes Gottes . Das Alte Testament deutete an, dass die Liebe 
Gottes, das Erbarmen Gottes , sich im Neuen Testament offenbaren sollte in Jesus 
Christus. Dies geschah durch den Heiligen Geist in drei scharfen Schneiden: im alten 
Bund in der Beschneidung durch Abraham und Gesetzgebung durch Moses, in der 
Menschwerdung des Sohnes Gottes und in der Erläuterung der Kirchenlehrer.


Dass die erste Kante nach Osten blickt, sagt, dass der erste Beginn der Gotteserkenntnis 
im göttlichen Gesetz liegt. Die zweite Kante blickt nach Norden, d.h. das Evangelium des 
Sohnes Gottes richtet sich gegen die nördliche Gegend, von der alle Ungerechtigkeit 
ausging. Die dritte Kannte blickt nach Süden,  sie berührte das Gebäude ein wenig an der 
Außenseite , d.h. die ersten Lehrer verdeutlichen aus der Glut des Heiligen Geistes das 
Verhüllte im Gesetz und in den Propheten und zeigen auf den Sohn Gottes.  


Aus der nach Osten gerichteten Kante wuchsen von der Wurzel bis zum Gipfel Zweige 
hervor. Diese zeigen den Ursprung der Gotteserkenntnis in der Zeit der Patriarchen und 
Propheten bis zu ihrem Gipfel, d.h. bis zur Offenbarung des Menschensohnes.  Abraham 
sitzt auf dem ersten Ast, Abraham, der im Gehorsam gegen Gott in Gelassenheit des 
Herzens seine Heimat verließ. Auf dem zweiten Ast sitzt Moses, der in der Gesetzgebung 
den Sohn Gottes andeutet. Auf dem dritten Ast sitzt Josua, der das Volk Israel in das 
gelobte Land führte und es im Wandel nach dem Gesetz Gottes stärkte. Die übrigen 
Patriarchen und Propheten sitzen übereinander auf einem eigenen Ast in der zeitlichen 
Reihenfolge. Sie alle wenden sich der nördlichen Kante der Säule zu und bestaunen, was 
sie im Geist an Zukünftigem an ihr erblicken. Sie sprachen über die Menschwerdung des 
Sohnes Gottes, der gegen den Teufel kämpfte und sich durch große Wundertaten in 
seinem Werk offenbarte. Dass von der zweiten Kante der Säule , die nach Norden blickt, 
ein Schein von wunderbarer Helligkeit ausgeht, der sich ausbreitet und an der nach Süden 
gerichteten Kante reflektiert, bedeutet:  von dem neuen Testament gehen die Worte 
meines Sohnes aus, die von mir kommen und zu mir zurückkehren. In diesem Glanz, der 
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sich weit ausbreitet, erblickst du Apostel, Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen und viele andere 
Heilige, die sich in großer Freude ergehen. 


Nach der Verbreitung des Evangeliums wurde unter den Menschen die Weisheit der 
Heiligen Schrift verbreitet. Anfangs war das Interesse daran nicht groß und am Ende 
schwach, da die Liebe erkaltet war. Dass aber die dritte Kante, die nach Süden blickt, in 
der Mitte erweitert und breit , unten aber und oben schmäler ist, weist darauf hin, dass die 
Verbreitung des Evangeliums in der Glut des Heiligen Geistes erglühte. Am Anfang  
umarmten die Völker die Hl. Schrift noch nicht mit solcher Liebe wie später; auch am Ende 
der Welt wird der Eifer vieler erkalten.


An der Spitze der Säule erscheint eine Taube im hellen Lichtglanz. In ihrem Schnabel trägt 
sie einen goldenen Strahl. Das ist der feurige Heilige Geist, der im funkelnden Licht 
des Gottessohnes im Herzen des Vaters aufleuchtet. Durch ihn werden die Mysterien 
des Sohnes des Allerhöchsten offenbar. Er kommt aus der höchsten Höhe zur Erlösung 
des Volkes, das von der alten Schlange verführt wurde. Der Heilige Geist zeigt die 
Herrlichkeit seiner  Kraft in den  Propheten wie  in der Menschwerdung des Gottessohnes.


 In seinem unerschöpflichen Aushauchen hat er einen goldenen Glanz, die besondere 
Erleuchtung seiner Salbung und eröffnet den alten Verkündigern die mystischen 
Geheimnisse des Eingeborenen Gottes. Diese deuteten den Gottessohn an und  staunten 
sehr über  den auf unaussprechliche Weise aus dem Vater Hervorgehenden und sich 
wunderbar aus der Morgenröte der ewigen Jungfrau Erhebenden. Hildegard hörte eine 
Stimme vom Himmel: „Was du siehst , ist göttlich.“ Und die Seherin erzitterte und wagte 
nicht weiter hinzuschauen -  die Menschwerdung des Sohnes Gottes aus der Jungfrau 
Maria.


Meditation  

Der Heilige Geist ist lebensspendendes Leben, Beweger des Alls und Wurzel allen 
geschaffenen Seins. Er reinigt das All von Unlauterkeit, er tilgt die Schuld und salbt 
die Wunden. So ist er leuchtendes Leben, würdig des Lobes, auferweckend und 
wiedererweckend das All. 
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