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Rüdesheim am Rhein, 5. Mai 2022. – Hildegard von Bingen gilt als eine der faszinierendsten
Frauen aus dem Mittelalter: visionäre Theologin und begnadete Benediktinernonne,
Universalgelehrte und Komponistin, furchtlose Mahnerin ihrer Zeit und verehrte Heilige.
„Man kommt schnell ins Schwärmen, wenn es um die hl. Hildegard geht“, stellt die
Herausgeberin des Lesebuches, Sr. Dr. Maura Zátonyi OSB, fest, fügt aber gleich hinzu: „Die
Lektüre ihrer theologischen Werke erweist sich jedoch als ein eher schwieriges Unterfangen.“
Aus diesem Grund entstand die Idee eines Lesebuches, das die Schriften der rheinischen
Visionärin einem weiteren Kreis von Lesern und Leserinnen auf eine verständliche Weise
zugänglich macht. Das vorliegende Lesebuch bietet eine sorgfältige Textauswahl aus dem
Gesamtwerk der hl. Hildegard und leistet wichtige Hilfeleistungen, um in die verschlüsselte
Bildersprache der Visionen einzudringen.
Dank den einfühlsamen Kommentaren wird deutlich, dass die Texte der hl. Hildegard aus
einer Ferne von mehr als 800 Jahren Einsichten von überraschender Aktualität bergen, und
die Themen, die uns heute bewegen, den Menschen schon vor mehr als 800 Jahren vertraut
waren. Wie lässt sich die Welt deuten? Wie gelangt der Mensch zum erfüllten Leben?
Der vorliegende Band ist „die Frucht langjähriger Erfahrungen mit den Werken der hl.
Hildegard und anregender Begegnungen mit Menschen, die bei ihr Rat und Orientierung für
ihr eigenes Leben suchten“, erklärt Sr. Maura, die 2011/2012 an den theologischen Gutachten
in Vorbereitung auf die Erhebung der hl. Hildegard zur Kirchenlehrerin in der von Papst
Benedikt XVI. einberufenen Kommission mitgewirkt, aber auch zahlreiche Seminare und
Vorträge über Leben und Werk der hl. Hildegard deutschlandweit und international gehalten
hat. „All die Fragen und Reaktionen haben in dieses Lesebuch Eingang gefunden, in der
Überzeugung, dass diese Impulse auch bei den Lesern und Leserinnen des neu erschienenen
Buches Resonanz finden.“ Die Einführungen zu jedem der Texte laden dazu ein, den
Reichtum und die spirituelle Kraft von Hildegards Denken zu entdecken und die Erkenntnisse
für die persönliche Lebensgestaltung gewinnbringend anzuwenden.
Das Lesebuch ist eine Veröffentlichung der St. Hildegard-Akademie Eibingen e.V. Zentrum
für Wissenschaft, Forschung und europäische Spiritualität (www.hildegard-akademie.de),
erschienen zum 10jährigen Jubiläum der offiziellen Heiligsprechung Hildegards von Bingen
wie auch ihrer Erhebung zur Kirchenlehrerin, und ist in Dankbarkeit Frau Prof. Dr. Hildegard
Kasper gewidmet.

