Ungehorsam wird bestraft
(Ungehorsam Gott gegenüber)

Hebr 12,6 Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt mit der Rute jeden Sohn,
den er gern hat.
1. wird bestraft durch Krankheiten
Trotzdem ist sich Hildegard in der ersten Zeit im unklaren über die Qualität ihrer Visionen gewesen. Es
war Mönch Volmar, der ihre Zweifel wenigstens teilweise ausräumen konnte:
Ich vertraue dies (das Geschaute) einem Mönch an, meinem Lehrer, der sich durch einen guten
klösterlichen Wandel und sein eifriges Streben auszeichnete und dem neugieriges Ausfragen, das vielen
Menschen anhaftet, fern lag. Daher hörte er auch diese wunderbaren Erscheinungen gerne an, war
voller Staunen und trug mir auf, sie insgeheim aufzuschreiben, bis er sähe, welcher Art sie seien und
woher sie kämen. Als er jedoch erkannte, daß sie von Gott waren, vertraute er sie seinem Abt an und
arbeitete von nun an mit großem Eifer mit (mir) daran.15
Immer wenn Hildegard ihre geistige Arbeit unterbrach, wurde
sie
von schweren Krankheiten geplagt, und so riet ihr Abt Kuno,
mit
dem Aufschreiben der Schauungen fortzufahren. Sobald sie dies
tat,
kehrten ihre Kräfte sofort wieder zurück. Dieses Muster läßt sich
bei fast
all ihren Werken antreffen. Man könnte meinen, die
Krankheiten wurden ihr geschickt, damit sie ihren Auftrag
ohne
Verzögerung zu Ende bringe.(s. 37)
(Mönch Arnold) hatte durch seine grimmige Hartnäckigkeit
anscheinend auch die anderen zur Widersetzlichkeit bewogen.
Als er
sich auf einem Landgut der Kirche, dem Hofe Weiler, befand,
wurde
sein Körper plötzlich so heftig geschüttelt, daß er zu sterben
glaubte, und seine Zunge schwoll so stark an, daß sein Mund
sie
nicht fassen konnte. Er verlangte durch Zeichen, so gut er
konnte,
zur Kirche von St. Rupert gebracht zu werden. Als er dann hier
gelobte, sich fürderhin nicht mehr zu widersetzen, erhielt er
sofort
seine Gesundheit zurück und war ein eifriger Helfer bei der Herrichtung der Wohnungen. Eigenhändig
rodete er die Weinstöcke aus, wo die Gebäude zur Aufnahme der Nonnen gebaut werden sollten.24
Unbeeinflusst von solcherart Ereignissen, muß Kuno bei der Planung des Neubaus und des Umzugs
alles andere als hilfreich gewesen sein. Die Dinge standen wieder einmal so schlimm, daß Hildegard
erneut lebensgefährlich krank daniederlag. Wie es hieß, lag sie steif und schwer wie ein
Felsblock im Bett. Niemand konnte sie auch nur eine Handbreit bewegen, so daß die Nonnen
zutiefst erschrocken waren. Abt Kuno schien all das zunächst nicht für bare Münze zu nehmen:
Da der Abt denen, die davon erzählten, nicht recht glaubte, trat er zu ihr ein, um sich davon zu
überzeugen. Nachdem er mit aller Kraft versucht hatte, sie am Kopf aufzuheben oder auf die andere
Seite zu wenden, und mit seinem Versuch nichts auszurichten vermochte, erkannte er - fassungslos
über ein so ungewöhnliches Zeichen -, daß es sich hier nicht um menschliches Leiden, sondern um
göttliche Strafe handelte. Und er sah ein, daß er sich nicht länger der göttlichen Weisung widersetzen
dürfe, wenn er selbst nicht noch Schlimmeres erleiden wollte.25
Dieser als göttliches Zeichen aufgefasste Zustand hat Abt Kuno offensichtlich bewegt, seinen
Widerstand aufzugeben. In einem Punkt war er aber nach wie vor nicht bereit nachzugeben: Der
Rupertsberg sollte unter der Oberaufsicht seines Klosters stehen. Hildegard jedoch wollte unabhängig
vom Männerkloster sein, was Anlass zu erneutem Ärger gab: »Ich schaute in einer Vision und wurde
belehrt und genötigt, meinen geistlichen Oberen kundzutun: Daß unsere Stätte mit allem ihrem Zubehör
von dem Ort, an dem ich Gott geweiht worden war, losgelöst werden müsse.«26 Noch bevor der Streit
gelöst werden konnte, hielt Hildegard Einzug auf dem Rupertsberg. Achtzehn Nonnen begleiteten sie.
Aus Bingen und den umliegenden Ortschaften kam viel Volk, aber auch angesehene Persönlichkeiten,
um die Nonnen mit Musik zu empfangen.27 (s.45)
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