
Der Mensch im Kosmos - der Kosmos im Menschen 

Stuttgart-Hohenheim, 13.12.2008 - 14.12.2008 

Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg: „Gott ist ganz und gar unversehrt und ohne zeitlichen 
Anfang“. Vom Ursprung und Ziel der Welt bei Hildegard von Bingen 

 

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

 
1/15 

„Gott ist ganz und gar unversehrt und ohne zeitlichen 
Anfang“ 
Vom Ursprung und Ziel der Welt bei Hildegard von Bingen 

Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg 

 

Abkürzungen der Werke der Hildegard von Bingen:  

Sci:  Wisse die Wege (Scivias), Übers. u. Bearb. v. M. Böckeler, Salzburg 1954. 
OD: Welt und Mensch (De operatione Dei), Übers. u. Erl. v. H. Schipperges, 

Salzburg 1965. 
Lebensverdienste:  Der Mensch in der Verantwortung. Das Buch der Lebensverdienste (Liber 

Vitae Meritorum), Übers. u. Erl. v. H. Schipperges, Salzburg, 19723. 
Tiere: Das Buch von den Tieren, Übers. u. Erl. v. P. Riethe, Salzburg 1996. 
Heilkunde:  Heilkunde. Das Buch von dem Grund und Wesen und der Heilung von 

Krankheiten (Causae et Curae). Übers. u. Erl. v. H. Schipperges, Salzburg 
1957. 

Briefe:  Briefwechsel, Übers. u. Erl. v. A. Führkötter, Salzburg 1990. 
 

 

1. Die Quellen des Wissens 

„Die Wege der Natur sind nicht der Weg zu Gott.“ Mit diesen Worten 
charakterisierte Galilei eine tief greifende Veränderung im Verhältnis von Theologie 
und Naturforschung, die bis in die Gegenwart bestimmend blieb. Die moderne 
Physik beschränkt sich methodisch auf das, was im gezielt durchgeführten, 
reproduzierbaren Experiment empirisch überprüfbar und durch mathematisch 
formulierte Gesetze darstellbar ist. Sogar den Urknall versucht man inzwischen in 
großen Beschleunigern zu simulieren. Die so gewonnenen Aussagen sollen 
vollkommen unabhängig von der Person des Beobachters sein, von Biographie, 
Zielen und Werten; in diesem Sinne sollten sie objektivierbar und intersubjektiv 
gültig sein.  

Durch den Ausschluss aller Wahrnehmungen, die sich auf die Subjektivität des 
Beobachters beziehen, werden auch beim Beobachteten sinnliche Qualitäten und 
Bedeutungen abgeblendet. Aufgrund ihrer Methode können naturwissenschaftliche 
Theorien daher keine Aussagen über Farben und Töne, Lust und Schmerz, Werte, 
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Ziele oder gar Sinn machen. Die Wirklichkeit – lebende Wesen eingeschlossen – wird 
nur unter der Perspektive des außen stehenden Beobachters, der der dritten Person, 
beschrieben. Erlebendes Subjekt und beobachtetes Objekt nehmen nicht mehr 
aneinander Teil, sondern stehen einander gegenüber.  

Das Physische wird mit dem Physikalisierbaren gleich gesetzt. Die moderne 
Kosmologie kann deshalb keine Aussagen über den Sinn des Kosmos und seine Be-
deutung für das menschliche Leben machen, um daraus eine Orientierung für das 
Handeln zu gewinnen.1 Erklärt wird nur die naturgesetzliche Entwicklung des 
Universums und sein physikalischer Aufbau.  

Die Kosmologie der Hildegard von Bingen hat nicht nur eine andere Zielrichtung – 
sie spricht über den transzendenten Ursprung des Kosmos und die Stellung des 
Menschen in ihm –, sie entspringt auch einer anderen Quelle der Erkenntnis. 
Hildegard stützt sich weder auf die autonom verfahrende Vernunft, noch auf 
experimentell vermittelte empirische Beobachtungen und rein logisch-formale 
Schlussfolgerungen. Sie beruft sich auf eine geistige Schau, in der sie mit einem 
Schlag den Kosmos als sinnbestimmte Einheit erfasst. Wie bei einem Gemälde zeigen 
sich die einzelnen Ereignisse in ihrer inneren Zusammengehörigkeit und Bedeutung. 

 

Schau des göttlichen Lichts 

Nach mittelalterlichem Selbstverständnis galt die Schau weder als psychische 
Projektion, noch als mentale Konstruktion, sondern als eine bestimmte Form der 
Erfahrung. Wie in allen anderen Modi der Erfahrung zeigt sich auch in ihr eine 
bestimmte Seite der Wirklichkeit. Die kontemplativ ausgerichtete Wesensschau stand 
dabei keineswegs im Gegensatz zu Verstand und Vernunft. Immer wieder betont 
Hildegard, dass die Vernunft zur Grundausstattung jedes Menschen gehört. Sie 
muss gepflegt werden, wenn er Gott, dem Inbegriff aller Geistigkeit, nahe kommen 
und sein Leben in Einklang mit der Schöpfungsordnung führen will.   

Das kontemplativ erworbene Wissen beruht weniger auf der Aktivität der Vernunft 
als auf deren Rezeptivität. Die Dinge zeigen sich, sie stellen sich im Geist des 
Menschen dar, der sie aufnimmt. Für Hildegard ist die eigentliche Quelle des 
Wissens das ‚unvergängliche’ (OD21), das ‚wahre und lebendige Licht’ (OD 21) der 
Gottheit.  

„Das Licht, das ich schaue ist nicht an den Raum gebunden. Es ist viel, viel lichter als eine Wolke, 
die die Sonne in sich trägt. Weder Höhe noch Länge noch Breite vermag ich an ihm zu erkennen. 
Es wird mir als der ‚Schatten des lebendigen Lichtes’ bezeichnet. Und wie Sonne, Mond und Sterne 

                                                 
1 Vgl. A. Koyré, Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum, Frankfurt/M. 1980, 12. 
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in Wassern sich spiegeln, so leuchten mir Schriften, Reden, Kräfte und gewisse Werke der 
Menschen in ihm auf. … Alles, was ich in der Schau sehe und lerne, das behalte ich lange Zeit in 
meinem Gedächtnis. … Ich sehe, höre und weiß gleichzeitig, und wie in einem Augenblick erlerne 
ich das, was ich weiß. … Die Worte in dieser Schau klingen nicht wie die aus Menschenmund, 
sondern sie sind wie eine blitzende Flamme und wie eine im reinen Äther sich bewegende Wolke. 
Die Gestalt dieses Lichtes vermag ich aber nicht zu erkennen, wie ich ja auch die Sonnenscheibe 
nicht ungehindert anschauen kann. In diesem Licht sehe ich zuweilen, aber nicht oft, ein anderes 
Licht, das mir das ‚lebendige Licht’ genannt wird. … Solange ich es schaue, wird alle Traurigkeit 
und alle Angst von mir genommen, so dass ich mich wie ein einfaches junges Mädchen fühle und 
nicht wie eine alte Frau.“ (Briefe 227)  

Das göttliche Licht ist nicht an Raum und Zeit gebunden; und es ist keine bloße 
Metapher für die menschliche Erkenntnis, wie sie im Zeitalter der Aufklärung 
gebräuchlich wurde. Der Sinn des Geschehens wird nicht, wie etwa in der 
Existenzphilosophie Sartres, von Menschen entworfen. Er zeigt sich im intelligiblen 
Licht, das für den Menschen unverfügbar bleibt.  

Das ‚unauslöschbare Licht’ (OD 205), das ‚unteilbar’ (OD 176) ist, nicht zu- oder 
abnimmt und durch nichts verdunkelt werden kann, ist Gott selbst. Es ist „das 
Prinzip aller Ordnungen und das Licht allen Lichts, und leuchtend west Es aus sich 
selber.“ (OD 177) Das intelligible Licht wird nicht mehr von einer anderen Quelle 
entzündet; nur dadurch kann es das erleuchten, was nicht in sich selbst gründet. 
„Gott ist ... lebendiges Licht. Von ihm aus leuchten alle Lichter, weshalb auch durch 
Ihn der Mensch ein lebenspendendes Licht bleibt.“ (OD 201)  

Das göttliche Licht ist nicht nur eine schöpferische, Leben spendende Kraft, sondern 
zugleich die Manifestation vollendeter Bewusstheit, unmittelbarer Präsenz und 
vollkommener Selbstdurchlichtetheit. Das göttliche ‚Sehen’ ist auf keine Sinnesreize 
mehr angewiesen, sondern Ausdruck reiner Spontaneität. Alles ist zeitlos 
gegenwärtig, nichts ist verborgen oder unbewusst, so dass Wissen nicht mühsam in 
jahrelanger Arbeit erworben werden muss. Auch die Begrenztheit der verschiedenen 
Sichtweisen der Wirklichkeit, die für das menschliche Wissen kennzeichnend ist, ist 
in einer allumfassenden Schau aufgehoben. Als Ausdruck vollkommener 
Bewusstheit ist der göttliche Geist ein „Licht, das niemals durch einen Schatten ver-
schleiert war und dem niemals eine Zeit des Dienens oder Herrschens, des 
Abnehmens oder Wachsens gegeben ward.“ (OD 177) Es kann deshalb nicht mehr 
mit den Kategorien und Begriffen beschrieben werden, die auf raum-zeitlich 
Seiendes angewendet werden.  

Das göttliche Licht, so argumentiert Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert, stehe 
daher jenseits des gewöhnlichen Gegensatzes von Licht und Finsternis: Zunächst 
führt das Überschreiten des sichtbaren Lichts in eine tiefe Dunkelheit. Indem sich die 
Aufmerksamkeit nach innen wendet, wird die äußere Welt für die Augen unsichtbar 
und die Gedanken, die sich mit ihr beschäftigen, kommen zur Ruhe. Erst in dieser 
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Dunkelheit kann sich das göttliche Licht zeigen. Ihm verdanken die Menschen nicht 
nur ihr Leben, sondern auch alle wahren Erkenntnisse. Die Erkenntnis des Göttlichen 
ist daher Erleuchtung, illuminatio im buchstäblichen Sinne.  

“Weil das Auge das Licht sehen will, das es nicht sehen kann, weiß es, dass, solange es irgend-
etwas sieht, dies nicht das ist, was es sucht, und dass es eben deshalb alles sichtbare Licht 
überschreiten muss. Wer aber jedes Licht überschreiten muss, tritt notwendigerweise in etwas ein, 
das kein sichtbares Licht mehr in sich birgt. Je tiefer er also die Dunkelheit erkennt, in umso 
größerer Wahrheit erreicht er in der Dunkelheit das unsichtbare Licht.”2  

Schon der Prolog des Johannes-Evangeliums vollzieht die Gleichsetzung des 
göttlichen Wortes, von Leben und Licht mit der Gestalt Christi. In der Alten Kirche 
wurde daher Christus das Signum der Sonne beigelegt und Ostern, das Fest der Auf-
erstehung, mit der Sonne in Verbindung gebracht. Mechthild von Magdeburg spricht 
vom fließenden Licht der Gottheit, und Dante schildert in der Divina Comedia den 
mühsamen Aufstieg von der Hölle über den Läuterungsberg zum Paradies als einen 
Weg, der von undurchdringlicher Finsternis bis zur völligen Durchlichtetheit aller 
Gefilde führt. Das ‚göttliche Licht’, so schreibt Meister Eckhart „sei so überstark und 
hell, dass der Seele Auge erst eingewöhnt werden müsse“.3  

 

Das Sinnliche als Widerschein  des Geistigen 

Da der menschliche Geist das göttliche Licht nicht unmittelbar erkennt, braucht er 
eine Handleitung, eine ‚manuductio’. Es ist – so betonen bereits Platon und Plotin – 
das Sinnliche selbst, das als Erscheinung der geistigen Wirklichkeit dem 
menschlichen Geist den Weg weist. Alle sichtbaren Dinge, so schrieb im 9. 
Jahrhundert Johannes Scotus Eriugena, sind ‚materielle Lichter’, in denen sich das 
eine Licht der Gottheit mehr oder weniger stark spiegelt. Dadurch erscheint der 
ganze Kosmos als ein großes Licht, das sich aus zahllosen kleinen Lichtern bildet. 
Alles Wahrnehmbare wird zum Symbol des Nicht-Wahrnehmbaren und damit zu 
einem Wegweiser zu Gott.  

„Jedes Geschaffene, sichtbar oder unsichtbar, ist ein Licht, das durch den Vater der Lichter ins Sein 
kommt. ... Dieser Stein und dieses Holzstück ist mir ein Licht... Denn ich sehe, dass ein jedes gut 
und schön ist,... dass es sich nach Art und Gattung von anderen Arten und Gattungen der Dinge 
unterscheidet, dass es bestimmt ist von seiner Zahl, durch die es eines wird, dass es seine Ordnung 
nicht überschreitet, dass es seinem Ort zustrebt, nach der Art seines Gewichtes. Während ich 
solches und ähnliches an diesem Stein wahrnehme, werden sie mir Lichter, d.h., sie erleuchten 
mich. Denn ich beginne darüber nachzudenken, woher der Stein solche Eigenschaften empfangen 

                                                 
2 Nikolaus von Kues, De Visione Dei/ Die Gottes-Schau, in: Ders., Philosophisch-Theologische 

Schriften (hg. v. L.Gabriel), (Studien- und Jubiläumsausgabe lat.-dt.), Wien 1982, Bd. III,  117  
(abgek. R.K.). 

3 Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate (hg. v. J. Quint), o. O. 1979, 295. 
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hat...; und unter der Führung der Vernunft werde ich bald über alles hinaus zur Ursache von allen 
Dingen geführt, die ihnen Ort und Ordnung, Zahl, Gattung und Art, Gutheit und Schönheit und 
Wesen verleiht.“4  

So wie das weiße Licht die Vielfalt der Farben in sich vereint, schreibt Nikolaus von 
Kues, so sei das göttliche Licht die Zusammenfaltung der Vielfalt aller Seiender.  

„Das Licht ist gewissermaßen eine universale Gestalt alles sichtbaren Seins, d.h. jeder Farbe. Die 
Farbe ist nämlich ein verschränktes Aufnehmen des Lichtes. ... Und obwohl (das Licht) sich selbst 
gibt, indem es sich rein mitteilt, entsteht doch aus seiner verschiedenen, absteigenden Aufnahme 
die Mannigfaltigkeit der Farben. ... So verhält sich Gott, das unendliche Licht, als die universale 
Gestalt des Seins zu den Gestalten der Geschöpfe.“5 

Was also wäre besser geeignet als Natur und Kunst, um den Menschen den Anstoß 
zu geben, den sie brauchen, um sich dem Geistigen zuzuwenden? Für Hildegard war 
daher die Musik nicht nur Beiwerk zur Liturgie, sondern, wie bereits für Cicero6, 
Plotin7 und Augustinus, Abbild einer verborgenen Ordnung. Jeder Vogel, so hatte 
Augustinus in seinem Traktat ‚De Musica’ argumentiert, sei in der Lage, das zu sin-
gen, was ihm gefällt. Doch die Würde der einzelnen Intervalle, von Oktave, Quinte 
oder Quarte, beruhe nicht auf dem ästhetischen Empfinden der Hörer, sondern 
darauf, dass der sinnliche Wohlklang ein Abbild der unhörbaren Musik des Kosmos 
sei, dessen Aufbau auf den Verhältnissen von Zahlen beruhe.  

Das sinnlich Wahrnehmbare erschien als ein schwacher Widerschein der geistigen 
Ordnung des Kosmos. Da sowohl die Musik wie die Architektur auf 
Zahlenverhältnissen beruhen, waren sie in besonderem Maße geeignet, die göttliche 
Wahrheit im Medium der Sinnlichkeit darzustellen. Auch bei Hildegard sollen die 
hörbaren Klänge der Musik an die geistigen Dimensionen der Wirklichkeit erinnern 
und die Menschen so für einen Augenblick auf die Harmonie einer idealen Ordnung 
einstimmen, sie ihren Ort im kosmischen Gefüge finden lassen. Ihre heilende, im 
buchstäblichen Sinne ganz machende Wirkung verdankt die Musik dieser Beziehung 
zwischen Sinnlichem und Geistigem. Dem symphonischen Zusammenklang der 
Musikinstrumente entsprach der Einklang von Leib und Seele und der von Mensch 
und Kosmos.  

                                                 
4 Eriugena expos.hier.cael. 129 A/C, zit. in: E.Panofsky, Zur Philosophie des Abtes Suger von Saint 

Denis, in: W. Beierwaltes (Hg.), Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, Darmstadt 1969, 
113. 

5 Nikolaus von Kues, Die Gabe vom Vater des Lichtes, in: Ders., op.cit. Bd.II, 659. 
6 Cicero, De re publica / Vom Gemeinwesen (hg. v. K. Büchner), Stuttgart 1979, 342f: Scipios Traum. 
7 Plotin, Enneade V,8, 1, 30-40, in: Plotins Schriften Bd. I-V, Hamburg 1956-1967; und: Enneade I 6,3,17, 

Bd.I, 11: „Was ferner die an den Tönen vorfindlichen Harmonien angeht, so lassen sie, indem die 
verborgenen Harmonien die sinnlichen erzeugen, auch auf diesem Gebiet die Seele des Schönen 
innewerden, indem sie ihr an einem anderen das ihr Gleiche zeigen. Den sinnlichen Harmonien ist 
es eigentümlich, dem Maß unterworfen zu sein nicht in jedem beliebigen Zahlenverhältnis, 
sondern nur in demjenigen, welches dienlich ist zur Erzeugung der Idee, zur Bewältigung.“ 
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Das ästhetische Erleben ist daher bei Hildegard nicht auf den Bereich der Kunst 
beschränkt, und es beruht nicht nur, wie bei Kant, auf dem Einklang der 
menschlichen Vermögen, sondern auf der Teilhabe an einer von Menschen nicht 
gestifteten Ordnung. „Das Firmament ist der Thron aller Schönheit“ (OD 278). Die 
Frage, ob etwas nur als schön erscheint oder wirklich schön ist, ist im Kontext der 
Weltsicht der Hildegard von Bingen falsch gestellt. Schönheit ist ein Attribut der 
Wahrheit, die Gott selbst ist. Alles, was von Gott geschaffen wurde, hat daher einen 
gewissen Anteil an seinem Sein, es ist geformt und damit erkennbar und bis zu 
einem gewissen Grad schön. Sogar die unbelebte Materie hat noch Anteil am 
göttlichen Geist, der ihr Sein und Form verleiht.  

Bei Hildegard wird die Schau des reinen Lichts zugleich als Wort hörbar. In ihm 
vernimmt sie die Botschaft, die sie verkünden soll. Wie das göttliche Licht ist auch 
das göttliche Wort nicht sinnlich wahrnehmbar; beide offenbaren sich nur dem 
‚inneren Auge des Geistes und den inneren Ohren.’ (OD 21f; auch: OD 142; 161f)  

„Ich sehe aber diese Dinge nicht … durch irgendwelche Vermittlung meiner fünf Sinne. Ich sehe 
sie vielmehr einzig in meiner Seele, mit offenen leiblichen Augen, so dass ich dabei niemals die 
Bewusstlosigkeit einer Ekstase erleide, sondern wachend schaue ich dies, bei Tag und Nacht.“ 
(Briefe 227) 

Durch das Zurücktreten von der Macht sinnlicher Eindrücke und den mit ihnen 
verknüpften Vorstellungen und Bildern können die Dinge in ihrem Wesen und 
ihrem Sinn erfasst werden. Das mittelalterliche Erkenntnisinteresse zielt nicht auf die 
Erklärung materieller Strukturen, sondern auf die Sinndeutung des Weltganzen, von 
dem der Mensch in seiner Subjektivität ein Teil ist. Als von Gott geschaffen ist nichts 
in der Welt ein wertfreies Faktum; alles, was ist, soll sein, es ist ‚gut’, wie es im ersten 
Schöpfungsbericht der Genesis heißt. „Alle Werte der Welt, alle Gestaltungen und 
Formen, alle Lebewesen, alles ist durch das WORT gemacht.“ (OD 172)  

Für den Menschen lässt sich daher aus dem Sein der Dinge ein Sollen ableiten. 
Anders als bei Galilei ist die Ordnung der Natur durchaus ein Weg zu Gott, so dass 
sich die Menschen in ihren qualifizierten sinnlichen Wahrnehmungen, ihren 
ethischen Werten und ihrer Suche nach Sinn, als sinnliche und geistige Wesen im 
Kosmos beheimatet fühlen konnten. Dieser tritt ihnen nicht als sinnleeres, 
kausalgesetzlich determiniertes Geschehen gegenüber, sondern als etwas, in dem sie 
Spuren des göttlichen Geistes erkennen.8 Alles, was ist, verweist auf einen 
                                                 
8 Nach Platon und Plotin betont besonders der Neuplatoniker Simplikios (In phys. 4,17- 5,21, zit. in: S. 

Sambursky, Religion und Naturwissenschaft im spätantiken Denken, Heidelberg/ New York 1981, 
110f) in einem Kommentar zur Physik des Aristoteles die ethisch-spirituelle Bedeutung der 
Naturbetrachtung. Anders als die modernen Naturwissenschaften ist sie nicht am handelnden 
Eingreifen interessiert, nicht an der instrumentellen Verfügung und nicht an der analytischen 
Durchdringung und Erklärung einzelner Prozesse. In einer kontemplativen Einstellung versenkt 
sich der Betrachter mit seinem Geist in die geistigen Dimensionen der Natur. Nur aufgrund einer 
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Erkennenden und Erkanntes, Subjekt und Objekt übergreifenden gemeinsamen 
Seinsgrund. 

 

Die Kathedralen: Sinndeutung des Weltganzen  

Wie sehr im Mittelalter das Sinnliche als Erscheinung des Geistigen gesehen wurde, 
bezeugen auch die gotischen Kathedralen. Auch sie sollten ursprünglich kein rein äs-
thetisches Wohlgefallen auslösen, sondern die Menschen zu ihrem Ursprung 
hinwenden. Für das Verständnis der Architektur der Kathedralen sind zwei Ideen 
leitend: ‚Kunst ist Wissenschaft’ und: ‚Kunst ist Nachahmung der Natur’.9 Wie aber ist 
das zu verstehen?  

Die gotische Kathedrale gilt als ein in Stein gemeißeltes Abbild des mittelalterlichen 
Kosmos, der wiederum von Gott geschaffen wurde. Der Kosmos galt, wie wir auch 
bei Hildegard noch sehen werden, als ein hochgradig geordnetes Ganzes. In der 
Schule von Chartres hatten sich der Platonische ‚Timaios’ und der Vers aus Weisheit 
11.21: ‚Alles ist geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht’ so miteinander verbunden, 
dass man die Ordnung des Kosmos auf Zahlenverhältnisse zurückführte. Ohne die 
Zahl müsste der Kosmos ins Chaos zurückkehren.  

                                                                                                                                                      
derart veränderten erkenntnistheoretischen Einstellung kann die Natur, anders als bei der 
funktionalistisch-materialistischen Einstellung der modernen Naturwissenschaften, zu einem Weg 
zum höchsten Sein werden und ethisch bedeutsame Haltungen wie Demut, Freigebigkeit, 
Selbstgenügsamkeit, Bescheidenheit und Gerechtigkeitssinn hervorrufen: „Kommt man nicht so 
durch die Naturwissenschaft zu der kühnen Erkenntnis, dass wir als lebende Wesen ein 
unmerklicher Teil des Universums sind, und dass die Spanne unseres Lebens nichts ist verglichen 
mit der Dauer des Universums, und dass alles Erschaffene notwendig in Vernichtung enden muss, 
die eine Auflösung ist in die Elemente und eine Rückkehr der Teile in ihre Ganzheiten, eine 
Verjüngung des Gealterten und eine Wiederherstellung der Verbrauchten?... Es ist offenkundig, 
dass die Naturwissenschaft es vermag, Verstehen zu erzeugen, das viel Verwandtes mit dem 
intuitiven Erkenntnisvermögen der Seele aufweist. Sie macht die Menschen großmütig und nobel. 
... Sie macht die Menschen frei, weil sie sie dazu bringt, sich mit Wenigem zu begnügen, mit 
anderen gern zu teilen, was sie besitzen und nicht auf die Gaben anderer angewiesen zu sein. Ihr 
höchstes Gut aber ist, dass sie der beste Weg ist zur Erkenntnis des spirituellen Seins und zur 
Betrachtung der ... göttlichen Formen.“ 

9 O. v. Simson, Die gotische Kathedrale. Beiträge zu ihrer Entstehung und Bedeutung, Darmstadt 1982. − 
Ders., Wirkungen des christlichen Platonismus auf die Gotik, in: J. Koch (Hg.), Humanismus, Mystik 
und Kunst in der Welt des Mittelalters. Studien zur Geistesgeschichte des Mittelalters, Bd.3, Leiden/ 
Köln 1953, (159-179), 171. − K. Flasch, Ars imitatur naturam. Platonischer Naturbegriff und 
mittelalterliche Philosophie der Kunst, in: Ders. (Hg.), Parusia. Studien zur Philosophie Platons und 
zur Problemgeschichte des Platonismus (FS  J. Hirschberger), Frankfurt/M. 1965, 265-306. − W. 
Beierwaltes, Augustins Interpretation von ‚De Sapientia’, in: Revue des Études Augustiniennes, 1969, 
XV 1-2, 51-61. 
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Die Mathematik in Form von Geometrie und Arithmetik war also die Wissenschaft, 
die die Gesetze des Kosmos beschrieb. Doch anders als in der modernen Mathematik 
hatten die Zahlen nicht nur eine funktionale, sondern zugleich eine symbolische 
Bedeutung. Außerdem war die Natur nicht nur das Gesamt aller sichtbaren, 
materiellen Objekte; sie war nicht nur ‚natura naturata’, geschaffene Natur, sondern 
auch ‚natura naturans’, schaffende Natur.  

Die Kathedrale sollte daher den Blick über das sinnlich Wahrnehmbare hinaus auf 
die verborgene Ordnung der Welt und ihren Schöpfer lenken und so aus blinder 
Geschäftigkeit und der Befangenheit in die Sorgen des Alltags befreien. Indem dem 
Beschauer die größeren zeitlichen und räumlichen Zusammenhänge und deren 
Ursprung bewusst wurden, sollte er die wahren Werte erkennen, die seinem Leben 
Richtung und Ziel verliehen. Die sinnliche Schönheit der Kathedralen galt als Ver-
mittlung zu einer von der Sinnenwelt und dem mit ihr verbundenen Leid 
unabhängigen Glückseligkeit. Nur die symbolische Funktion der Kathedralen macht 
den ungeheuren Aufwand an Material und Arbeitskraft verständlich, den die 
Menschen damals investierten. In einem Gedicht erläutert Abt Suger, der Erbauer 
der Kathedrale von Saint Denis, die symbolische Bedeutung der Torflügel des West-
portals, die in einem vergoldeten Bronzerelief das Leiden und die Auferstehung 
Christi zeigen:  

„Wer auch immer die Schönheit 
dieser Tore zu rühmen sucht, 
Verehre nicht staunend das aufgewendete Gold, 
sondern die Kraft, die sie schuf. 
Das edle Werk leuchtet, 
edel leuchtend aber 
Soll es die Geister erleuchten, 
dass sie hingehen 
Durch wahre Lichter zum wahren Licht, 
das Christus ist, der wahre Eingang. 
Wie sehr das Licht in diesen ist, 
zeigt das goldene Tor: 
Der stumpfe Geist hebt sich zum 
Wahren durchs Stoffliche, 
Ehmals versenkt, steht er jetzt auf 
im Anblick des Lichts.“10 

Das weiße Licht, das sich in den bunten Fenstern der Kathedrale bricht, wird zum 
Symbol für das Göttliche, das die Vielfalt endlicher Wesen erzeugt. Die Fenster 
dienen daher nicht dem Zweck, den Innenraum zu beleuchten. Das Licht als Sinnbild 
des Geistes erscheint als die Kraft, die die Massivität der Materie durchformt und das 
Mauerwerk gliedert, ihm Struktur und Gestalt verleiht. Es vermittelt zwischen der 
Erdenschwere der stofflichen Welt und dem schwerelosen Geist.  
                                                 
10 Zit. nach Panofsky, Philosophie (Anm. 4), 117. 
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Im 20. Jahrhundert wird die Lichtsymbolik noch einmal in der von Le Corbusier 
erbauten Kirche von Ronchamps am Südrand der Vogesen lebendig. Die klare, 
strenge Linienführung des Betons und der nüchterne Innenraum mit seinen dunklen 
Holzbänken werden durch eine Vielzahl kleinerer und größerer Fenster zum Leben 
erweckt. Sie sind in unregelmäßiger Anordnung in die dicken Betonwände versenkt. 
Aus tiefen Fensterschächten heraus strahlt das Licht in den Innenraum hinein. Auch 
in den drei Türmen, die jeweils zu einer anderen Himmelsrichtung geöffnet sind, 
fängt sich das Licht. Es beginnt seinen Weg bei dem kleinen Turm, der der Morgen-
sonne zugewandt ist. Gegen Mittag, wenn die Sonne weitergewandert ist, erlischt es 
langsam. Nun erwacht bis zum Sonnenuntergang sein Zwillingsbruder, der nach 
Westen schaut. Der dritte Turm, der dem Norden zugewandt ist, ist durch Facetten 
aus Glas gleichmäßig beleuchtet.  

„Letztes Element der Ganzheit – das Licht. Es ist der einzige Schmuck, die einzige Verzierung. Das 
Gewölbe ist erleichtert und bewegt sich in dem gleitenden Licht. Das große, sehr schwere Portal 
erscheint leicht durch die zwei Lichtstreifen, die es umrahmen. [...] Das Licht aber ist dem Material 
zu Diensten. Das Licht lässt den Beton lebendig erstrahlen.“11  

Das Licht gilt nahezu weltweit als Attribut der Gottheit, als schöpferische, Leben 
spendende Dynamik und Ausdruck vollendeter Bewusstheit. Es ist „wohl bei allen 
Religionen dieser Welt ein, wenn nicht gar das Urbild für Gottes Wirken in der 
Welt“.12 Es handelt sich wie bei Wasser und Berg um ein Ursymbol, das nicht an 
einen begrenzten kulturellen Kontext gebunden ist.  

Bei Hildegard verbinden sich visionäre, prophetische und mystische Momente 
miteinander, so dass eine eindeutige Zuordnung zu der einen oder der anderen 
Gruppe nicht möglich ist. Versteht man Mystik als ein erfahrungshaftes Erkennen 
Gottes, eine cognitio Dei experimentalis, dann darf man Hildegard in die lange 
Tradition der Mystiker einreihen, die von der Antike bis in die Gegenwart reicht, von 
Gregor von Nyssa, Dionysius Pseudo-Areopagita, Caterina von Siena, Mechthild von 
Magdeburg, Bonaventura, Meister Eckhart, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, 
Jakob Böhme bis zu Simone Weil. In der Schau des göttlichen Lichts, der ‚cognitio 
Dei experimentalis’, wird in einem zeitlosen Nu das universale Sein berührt.13  

Als Seinsgrund kann die Gottheit nicht aus der Position des außen stehenden, 
unbeteiligten Beobachters begriffen werden. Sie ist kein Objekt, das dem 
                                                 
11 Unsere liebe Frau auf der Höhe, Ronchamps, Schnell-Kunstführer n. 818, München /Zürich 231991, 

17.  
12 J. Sudbrack, Hildegard von Bingen, München 1995, 28. 
13 Vgl. H. Bergson, Die beiden Quellen der Moral und der Religion, Frankfurt/M. 1992, 179: „Durch 

den (Lebens-)Strom ... in ihren Tiefen erschüttert, hört die Seele auf, sich um sich selbst zu drehen. 
... Sie hält inne, als hätte sie eine Stimme vernommen, die sie riefe. Dann lässt sie sich geradeaus 
tragen. Sie kann die Kraft, von der sie bewegt wird, nicht direkt wahrnehmen, aber sie fühlt ihre 
undefinierbare Gegenwart, oder sie ahnt sie, durch eine symbolische Vision hindurch.“ 



Der Mensch im Kosmos - der Kosmos im Menschen 

Stuttgart-Hohenheim, 13.12.2008 - 14.12.2008 

Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg: „Gott ist ganz und gar unversehrt und ohne zeitlichen 
Anfang“. Vom Ursprung und Ziel der Welt bei Hildegard von Bingen 

 

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

 
10/15 

erkennenden Subjekt gegenüber steht. Als innerster Grund des erkennenden 
Menschen, der immer schon zeitlos gegenwärtig ist, kann sie sich nur durch 
Teilhabe, im Vollzug der Einung, erschließen. Die ‚Achse der Realität’14 läuft mitten 
durch die Individuen hindurch. Die Schau des lebendigen Lichtes ist für Hildegard 
freilich nur ein Vorgeschmack der Gottesschau, die im vollen Umfang erst am Ende 
der Zeiten möglich sein wird.  

Doch das Ziel Hildegards ist nicht die Schilderung der kontemplativen 
Rückwendung der Seele in ihren Grund; es handelt sich weder um eine Brautmystik, 
wie bei Johannes vom Kreuz oder Caterina von Siena, noch um eine Einungsmystik 
wie bei Meister Eckhart. Hildegard erfährt Gott unter der Perspektive des 
Weltenschöpfers. In einem der Zeit enthobenen Augenblick sieht sie in einer Art 
platonischer Ideenschau den Kosmos, wie er sein könnte und sein sollte. Sie erkennt 
die unvollendeten Möglichkeiten, die in der Schöpfung schlummern und die 
Diskrepanz zum gegenwärtigen Zustand, und sie begreift den Menschen als für die 
Zerstörung der kosmischen Ordnung und deren Widerherstellung verantwortlich. 
Aus der mystischen Schau heraus wird Hildegard zur Prophetin. Sie  fühlt sich dazu 
berufen, zu mahnen und zu künden. Hildegard sagt keine Einzelschicksale voraus, 
denn jeder Mensch ist frei, sich für oder gegen die Ordnung des Ganzen zu 
entscheiden. Wohl aber warnt sie vor Folgen, die eintreten könnten, wenn Menschen 
ihr Verhalten nicht ändern. Insofern wurde sie oft mit den Propheten des Alten 
Bundes, vor allem mit Jeremias, verglichen, der sich, wie Hildegard, von seinem 
Auftrag überfordert fühlte. Obwohl Hildegard nicht die mystische Einung lehrt, zielt 
auch die prophetische Verkündigung auf das volle, heile Leben. Möglich ist es nur, 
wenn die Menschen sich dem göttlichen Ursprung als Quelle allen Lebens 
zuwenden.  

 

2. Gott – der Grund der Welt 

Da aus dem reinen Nichts – auch nach der modernen Physik – nicht Etwas werden 
kann, muss es einen Grund geben dafür, dass es das Universum als ein in sich 
strukturiertes Ganzes mit der unüberschaubaren Mannigfaltigkeit an Seienden 
überhaupt gibt. Nicht wie, aufgrund welcher Gesetze, etwas entstanden ist, sondern 
dass ‚es überhaupt etwas und nicht vielmehr nur nichts gibt’, ist 
begründungsbedürftig. Schon dass es Materie und Naturgesetze gibt, bedarf eines 
Grundes. Insofern kann es zwar Geist ohne Materie geben, nicht jedoch Materie ohne 
Geist. Erst in der Neuzeit wird sich das Verhältnis von Geist und Materie umkehren 

                                                 
14 W. James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Eine Studie über die menschliche Natur (hg. v. E. 

Herms), Olten/ Freiburg 1979, 458. 



Der Mensch im Kosmos - der Kosmos im Menschen 

Stuttgart-Hohenheim, 13.12.2008 - 14.12.2008 

Prof. Dr. Regine Kather, Freiburg: „Gott ist ganz und gar unversehrt und ohne zeitlichen 
Anfang“. Vom Ursprung und Ziel der Welt bei Hildegard von Bingen 

 

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

 
11/15 

und zu dem bis heute andauernden Problem führen, wie physikalisch bestimmte, 
geistlose Materie Geist erzeugen kann. 

 

Das Unendliche und das Endliche 

In einem nach Hildegards Visionen gezeichneten Bild trägt die Gottheit, die alles 
Werden und Vergehen überragt, das Weltenrad, in dessen Mitte wiederum der 
Mensch steht, in ihrer Brust: 

 „Mitten im Weltenbau steht der Mensch. Denn er ist bedeutender als alle übrigen Geschöpfe, die 
abhängig von jener Weltstruktur bleiben. An Statur ist er zwar klein, an Kraft seiner Seele jedoch 
gewaltig. Sein Haupt nach aufwärts gerichtet, die Füße auf festem Grund, vermag er sowohl die 
oberen als auch die unteren Dinge in Bewegung zu versetzen. Was er mit seinem Werk in rechter 
oder linker Hand bewirkt, das durchdringt das All, weil er in der Kraft seines inneren Menschen 
die Möglichkeit hat, solches ins Werk zu setzen. Wie nämlich der Leib des Menschen das Herz an 
Größe übertrifft, so sind auch die Kräfte der Seele gewaltiger als die des Körpers, und wie das Herz 
des Menschen im Körper verborgen ruht, so ist auch der Körper von den Kräften der Seele 
umgeben, da diese sich über den gesamten Erdkreis hin erstrecken.“ (OD 44f) 

Gott ist der Ursprung der Schöpfung und daher auch des Nachdenkens über die 
Welt. Ohne ihn gäbe es die Welt nicht und damit auch nichts, was zu erforschen 
wäre.  

„Gott ist ganz und unversehrt und ohne zeitlichen Anfang. Darum kann Er nicht – wie der Mensch 
– durch Reden aufgeteilt werden. Denn Gott ist – wie kein anderer – ein Ganzes. Nichts kann von 
ihm abgezogen werden. Denn auch Seine Vaterschaft und Seine Gottheit ist Er, der da IST, wie 
gesagt ist: ‚Ich bin, der ich bin’. Und der da IST, besitzt die Fülle. Inwiefern? Im Wirken, 
Hervorbringen, Vollenden.  …. Das Geschöpf aber hat einen Anfang. Daher sucht die menschliche 
Vernunft Gott in Begriffen zu erfassen, wie sie selbst, entsprechend ihrer Eigenart, von Begriffen 
voll ist.“ (Briefe 44f)  

Alle Vorstellungen und Begriffe beziehen sich unter einer begrenzten Fragestellung 
immer auf etwas Bestimmtes und damit Endliches. Deshalb kommen auch alle 
sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten an ihre Grenze, wenn sie versuchen, das 
unendliche Sein zu bestimmen. Umgekehrt formuliert: Wäre das Absolute bildlich 
vorstellbar oder in Begriffen fassbar, wären seine Eigenschaften eindeutig definierbar 
und seine Attribute klar benennbar, dann wäre es nicht das schlechthin Unendliche. 
In seiner Seinsfülle ist es unteilbar und damit undenkbar. 

Doch Gott thront nicht wie ein unbeteiligter Herrscher über der Welt. Er hat eine 
dreifaltige Struktur: der Vater erzeugt den Sohn, den Logos, und aus beiden geht der 
Heilige Geist hervor. Im Logos schafft Gott sein Werk, den Kosmos. Während Gott 
Vater den Kosmos überschreitet und der Heilige Geist, symbolisiert durch einen 
goldenen Ring, ihn mit dem Sohn verbindet, umgreifen ihn dessen Arme in einer fast 
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mütterlichen Geste bergend und schützend. Wenn, so kann man argumentieren, das 
Unendliche dem Endlichen in seinem Sein, ontologisch vorangeht, dann kann dieses 
nur entstehen, indem das Unendliche ihm in sich selbst Raum gibt. Der Kosmos 
gleicht einem Organ Gottes; das All ist sein Leib.15 Außerhalb des kugelförmigen 
und begrenzten Kosmos ist daher kein unermesslicher, leerer Raum. Das Endliche 
wird von der Unendlichkeit Gottes umgeben, auf die räumliche und zeitliche 
Begriffe, die für das Alltagsleben entscheidend sind, nicht anwendbar sind. Damit 
entfällt eine Frage, die Giordano Bruno einige Jahrhunderte später an die Scholasti-
ker richten wird: Wenn die Welt räumlich begrenzt ist, ob dann jenseits der Welt nur 
das Nichts, die bloße Leere sei?16 Für Hildegard gibt es weder Seiendes noch Nicht-
Seiendes außerhalb des Kosmos. Angesichts der unendlichen Schöpferkraft Gottes ist 
das Universum, ob es nun, wie bei Hildegard, räumlich begrenzt oder, wie bei 
Bruno, unbegrenzt gedacht ist, immer endlich. 

                                                

Zum absoluten Sein gehört, dass es keine Ursache gibt, die es erzeugt hat, und keine, 
die es vernichten könnte, so dass es ohne Anfang und Ende dauert. Doch Gott ist 
kein statisches, dinghaftes Sein, sondern vollendete Selbstgegenwart, reine Präsenz. 
Geist gibt es nur als unablässigen Vollzug, als reine Tätigkeit, die keines äußeren 
Anstoßes bedarf. Da nach antik-mittelalterlichem Verständnis das, was sich aus sich 
heraus und gemäß seinem eigenen Wesen bewegt, lebendig ist, ist Gott die höchste 
Form der Lebendigkeit. Geist ist Leben und damit das eigentlich wirkungsmächtige, 
schöpferische Prinzip.  

Ohne zeitlichen Beginn überschreitet das göttliche Leben den Gegensatz von Geburt 
und Tod; es währt ewig. Es gibt keine Entwicklung im zeitlichen Sinne, keine 
Differenz von Potentialität und Aktualität. Alles, was Gott sein kann, ist er schon, so 
dass ihm nichts mangelt, nach dem er streben würde. „Reine Bedürfnislosigkeit, 
ganz in sich, ganz aus sich selbst.“ (OD 176) Gott ist freilich nicht zeitlich, sondern in 
seinem Sein früher als die Welt, die er ohne einen äußeren Anstoß hervorbringt. Der 
schöpferische Impuls, durch den die Welt ins Sein tritt, ist weder kausal bedingt, 
noch mathematisch darstellbar, noch wirkt das Entstandene kausal auf Gott zurück. 
Die schöpferische Dynamik kann sich frei verschenken, sie kann geben, ohne auf eine 
Gegengabe angewiesen zu sein.  

Auch die Ewigkeit kann daher nicht mit Hilfe zeitlicher Kategorien bestimmt 
werden, sie ist keine unendlich ausgedehnte Zeitdauer, keine ‚schlechte 
Unendlichkeit’, sondern gehört zu einer anderen Seinsdimension. Sie geht im 
ontologischen Sinne der Zeit voraus und begründet sie. In diesem Kontext 

 
15 R. Beyer, Die andere Offenbarung. Mystikerinnen des Mittelalters, Bergisch Gladbach 1989, 33-55. − 

Zu den weiblichen Elementen des Gottesbildes unter psychologischem Blickwinkel: I. Riedel, 
Hildegard von Bingen. Prophetin der kosmischen Weisheit, Stuttgart 1994. 

16 G. Bruno, Zwiegespräche vom unendlichen All und den Welten, Darmstadt 1983, 27-45; bes. 40f. 
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symbolisiert das Rad mit seinem anfangs- und endlosen Kreislauf die unteilbare 
Seinsfülle Gottes, die alle Zeiten in sich schließt.  

„Die Gottheit ist in Ihrem Vorherwissen und Ihrem Wirken gleich wie ein Rad, ein Ganzes, in 
keiner Weise zu teilen, weil Sie weder Anfang noch Ende hat und von niemandem begriffen 
werden kann; denn Sie ist ohne Zeit. Und wie ein Kreis das, was in ihm verborgen ist, in sich 
schließt, so schließt auch die Heilige Gottheit unbegrenzt alles in sich und übertrifft alles. Denn 
noch keiner konnte Sie in Ihrer Macht zerteilen noch überwinden noch vollenden.“ (OD 37; auch: 
28; Briefe 68)  

 

Jedes Geschöpf hat Anteil an der schöpferischen Dynamik des Geistes 

In Gott sind alle Seienden, alle Elemente, Pflanzen, Tiere, Menschen in ihrer 
Eigenstruktur und in ihrem Verhältnis zueinander zeitlos vorausgedacht. Sie sind 
nicht gleichewig mit Gott, sondern von ihm erzeugt.  

„Alle Schöpfung kam im Geist dieses Schöpfers zur Erscheinung. Sie war in Seinem Vorherwissen, 
nicht aber gleich ewig mit Ihm, sondern von Ihm vorhergewusst und vorhergeschaut und 
vorgeordnet. Gott ist nämlich das einzige Leben, das nicht von einem anderen Leben seinen 
Ursprung nimmt, das einen Anfang hat. Daher war alles, was geschaffen ist, Leben in Ihm, da es in 
Seiner Vorsehung lag. Es lebte in Gott. Gott hat niemals begonnen, sich an etwas zu erinnern, wie 
es auch für Ihn nie ein Vergessen gab; denn es war in Seinem Vorherwissen, obschon es in seiner 
einzelnen Gestaltung zeitlich noch nicht existierte. Wie nichts ist, wenn Gott nicht wäre.“ (OD 29; 
auch: OD 173)  

Doch das Wort entfaltet sich nicht nur in der Transzendenz, sondern teilt sich mit. Es 
spricht sich aus. „Das WORT war in Gott, und Gott sprach in Ihm Seinen ganzen 
Willen insgeheim aus, und dann ertönte das Wort und führte alle Geschöpfe ans 
Licht.“ (OD 171) Die Vielfalt der Lebensformen entsteht nicht durch das 
Zusammenwirken von Zufall und naturgesetzlicher Notwendigkeit. Nur das 
wirkungsmächtigere Prinzip kann etwas schaffen, das ihm zumindest bis zu einem 
gewissen Grade ähnelt. Von Gott, der, wie es im Schöpfungsbericht der Genesis und 
im Prolog des Johannes-Evangeliums heißt, ‚im Anfang’ ist, geht jedes zeitliche 
Beginnen aus.  

„Gott allein hat weder Ursprung noch Ende. … Aus Ihm nehmen alle Lebewesen ihren Ursprung, 
während Er selbst keinen Beginn eines Anfanges hat, sondern allein in sich ruht. Er hat Sein Leben 
in sich, Sein Können in sich, Sein Wissen in sich.“ (Lebensverdienste 49; auch: 57)  

Ursache ist der Seinsgrund nicht im kausalen oder funktionalen Sinne der 
Naturwissenschaften, sondern indem er allen endlichen Seienden ihr Sein und ihr 
Wesen verleiht. Er wirkt nicht im Sinne eines Handwerkers oder Technikers, der ein 
Werk ausgestaltet, das ihm selbst äußerlich gegenüber steht. Das göttliche Schaffen 
gleicht daher nicht (wie im 17. Jahrhundert angenommen) dem eines Uhrmachers, 
der sein Erzeugnis plant und konstruiert, um es dann aus der Position eines 
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extramundanen Zuschauers den ihm auferlegten Gesetzen zu überlassen. Gott ist 
vielmehr selbst das Medium, aus dem heraus alle endlichen Wesen leben. Er 
durchdringt sie und begründet so deren Eigensein. „Ich bin die Vernunft, die nicht 
von einem anderen her sich vernehmbar macht, aus der vielmehr alles vernünftige 
Wesen atmet.“ (OD 169) Ohne die göttliche Vernunft, die allen Seienden ihr 
Eigensein und damit ihre Erkennbarkeit verleiht, wäre die endliche Erkenntnis halt-
los; sie kann sich in ihrem Wahrheitsanspruch nicht, wie es die Moderne seit Kant 
versucht, aus sich selbst begründen. Objektivität und intersubjektive Verbindlichkeit 
erlangt sie nur, weil sie sich auf die Strukturen der Dinge bezieht, die in einem 
zeitlosen Sein gründen.  

Da der göttliche Geist in den Kosmos und den in seiner Mitte stehenden Menschen 
hineinströmt, überschreitet er nicht nur die Schöpfung, sondern ist ihr zugleich 
immanent, so dass es keinen Gegensatz zwischen Geist und Sinnenwelt, Mensch und 
nicht-menschlichen Kreaturen gibt. „Gott ist ebenfalls in aller Kreatur, überragt aber 
die Schöpfung, da an Ihm weder Anfang noch Ende zu finden ist.“ (OD 226)  

Die Welt ist zugleich umfangen und durchdrungen von der schöpferischen Macht 
Gottes, so dass keine Kreatur völlig geistlos ist. „Alle Lebewesen sind gleichsam 
Funken der Strahlung Seines Glanzes.“ (OD 83; auch: 84) In jedem spiegelt sich das 
schöpferische Wirken der göttlichen Seinsfülle; jedes hat auf seine besondere Weise 
Anteil an der schöpferischen Dynamik des Urgrundes. Dadurch ist es lebendig und 
fähig, sich aus eigenem Antrieb und gemäß seiner Eigenart zu entwickeln.  

„Alle Geschöpfe, die sichtbaren und unsichtbaren, entbehren nicht des geistigen Lebens. … Alle 
Geschöpfe haben etwas Sichtbares und Unsichtbares. Das Sichtbare ist schwach, das Unsichtbare 
stark und lebendig.“ (Briefe 70; auch: Lebensverdienste 45)  

Durch die Immanenz des Geistes können sie nie vollständig zum Objekt des Wissens 
werden; sie sind keine Dinge, die man nur nach äußerlichen Kriterien betrachten 
kann, sondern –  wenngleich in unterschiedlichen Graden – geistbegabt. Der Logos 
schafft die Welt, erhält sie in ihrem Sein und wendet sie wieder zum Ursprung 
zurück, der darin zum Ziel der Schöpfung wird. Als wesensgleich mit Gott ist der 
Logos einerseits der Welt gegenüber transzendent; andererseits ist er ihr als Sein 
verleihende Ursache zugleich immanent.  

„Als nun das WORT Gottes erklang, da erschien dieses WORT in jeder Kreatur, und dieser Laut 
war das Leben in jedem Geschöpf.“ (OD 171)  

Leben lässt sich daher nicht nur durch Stoffwechsel und Selbstreproduktion 
bestimmen; es ist kein rein physiologischer Prozess und dient nicht nur der 
biologischen Selbsterhaltung. Kein Lebewesen ist nur Produkt der Umstände; jedes 
hat zumindest bis zu einem gewissen Grad die Fähigkeit, sein eigenes Leben zu 
leben. Diese Art von Leben kann nicht aus Unbelebtem, sondern nur aus einer 
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höheren Form von Leben entstehen. Alle endlichen Lebewesen sind daher nur 
lebendig, weil ihnen ein Funken der göttlichen Lebendigkeit innewohnt, und sie sind 
es nur in dem Maße, in dem sie das göttliche Sein aufgrund ihrer eigenen 
Beschaffenheit aufnehmen können. Jeder Versuch, die Welt rein empirisch zu 
erklären, muss daher scheitern.   

Dennoch ist durch das Vorherwissen Gottes nicht festgeschrieben, wie Lebewesen 
ihr Sein unter konkreten historischen Umständen vollziehen. Bestimmt ist nur, was 
etwas von seinen Möglichkeiten her sein könnte. Mit seinem Ursprung ist ihm daher 
auch ein Ziel gesetzt, das es erreichen kann und soll. Die endlichen Wesen sind mit 
der Schöpfung noch nicht vollendet. Obwohl die Welt von ihren Möglichkeiten her 
vollkommen ist, ist der Weltprozess selbst noch nicht abgeschlossen. „Es ist ähnlich 
wie beim Menschen, der das Wissen um ein großes Werk in sich trägt, das er hernach 
durch sein Wort an den Tag bringt. Der Vater ordnet, der Sohn wirkt.“ (Briefe 69)  

Dennoch gibt es weder, wie bei Leibniz, eine allmähliche Entfaltung 
unterschiedlicher Arten im Laufe der Zeit, noch das spontane Entstehen neuer Arten, 
wie bei Whitehead und Teilhard de Chardin vor dem Hintergrund der 
Evolutionstheorie. Alle Kreaturen existieren gleichzeitig.  

„Die Gestalt der Welt existiert unvergänglich im Wissen der wahren Liebe, die Gott ist: 
unaufhörlich kreisend, wunderbar für die menschliche Natur und so, dass sie von keinem Alter 
aufgezehrt, aber auch nicht durch Neues vermehrt werden könnte, vielmehr alles so bleibt, wie 
Gott sie geschaffen hat, dauerhaft bis an das Ende der Zeit.“ (OD 37) 
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