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„Wer weiß nicht, dass die Hand des Herrn das 

alles gemacht hat? In seiner Hand ruht die 

Seele alles Lebendigen und jedes Menschen-

leibes Geist“ (Ijob 12,9–10). Was heißt das? 

Kein Geschöpf ist seiner Natur nach so stumpf, 

dass es den Wechsel seiner Kraft in jenen 

Ursachen, in denen er fruchtbar ist, nicht 

kennen würde. Wieso? Der Himmel hat in sich 

das Licht, das Licht die Luft, die Luft die Vögel; 

und die Erde nährt die Grünkraft (viriditas), 

die Grünkraft die Früchte und die Früchte die 

Lebewesen. Das alles bezeugt, dass eine kraft-

volle Hand das festgesetzt hat, d.h. die gewal-

tige Macht des Allherrschers, der vermöge 

seiner Wirkkraft alle Wesen so gemacht, dass 

ihnen nichts zu ihren Bedürfnissen fehlt. Und 

in der Allmacht desselben Schöpfers liegt auch 

die Bewegung aller Lebewesen, sowohl derer, 

die wie das Vieh die Erde im Irdischen suchen 

und nicht die Vernunft haben, die von Gott 

ein-gehaucht ist, als auch die Erweckung 

derer, die im menschlichen Fleisch wohnen,   

in denen Vernunft, Unterscheidungsgabe und 

Weisheit sind.  
 

                                                                Hildegard, Scivias II 1,2 

 



 

Fenster für die Stillen. 

 Von Norden kommt die Sonne nie. Ohne Extreme, ohne Hitze, fällt die geformte, klare Helligkeit in 

den südlichen Kreuzgangteil, der an Stelle des linken Seitenschiffes direkt an die Kirche anschließt. 

Hier ist es auch deswegen ruhig, weil nur eine einzige Tür an diesen Gang grenzt: die Chortüre. Ein 

Gang in die Kirche und für Prozessionen. Auch hier 13 Fensterflügel (Fenster Nr. 105-111). 

 

Grünkraft-Fenster 

 

 Der heiligen Hildegard ist die Natur und das gesunde Wachsen ein großes Anliegen. Sie spricht in 

Ihren Werken oft von der Grünkraft. Verschieden starke Grüntöne sind mit einem großzügigen 

Muster aus runden, sich verjüngenden Formen gestaltet. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, 

was in die Kolbenbecher einzufüllen wäre… 
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