
Die Tatsache der Jungfrauengeburt
einige Auszüge

Gottes Offenbarungen an Hildegard von Bingen
aus liber scivias, liber vitae meritorum und liber divinorum operum

...Deshalb sandte ich meinen Sohn in die Welt, rein von aller Sünde, von einer 
Jungfrau geboren. ...

...Die Demut bewirkte nämlich die Geburt des Gottessohnes aus der Jungfrau. 
Nicht in unersättlicher Umarmung, nicht in leiblicher Schönheit, nicht in irdischem 
Reichtum, in goldenem Schmuck oder in weltlicher Ehre erwies sich die Demut. 
Sondern der Sohn Gottes lag in der Krippe, weil seine Mutter eine arme Frau 
war. ...

...Sie verherrlichen ihn (den Sohn Gottes), wenn sie seinem Licht folgen, allen 
schädlichen Irrtum von sich werfen und ihn als den wahren Gottessohn, der aus 
einer wahren Jungfrau Mensch geworden ist, preisen.....

...Als die Zeit kam, da der Eingeborene Gottes zur Erlösung und Aufrichtung 
des Menschengeschlechtes nach väterlichem Willen Mensch werden sollte, wirkte 
der Heilige Geist in der Kraft des Vaters auf wunderbare, übernatürliche und 
geheimnisvolle Weise in der seligen Jungfrau. So stand die Jungfräulichkeit 
ruhmreich da, weil sie dem Sohn Gottes in jungfräulicher Keuschheit und 
Fruchtbarkeit wunderbaren Glanz verlieh; denn durch die edle Jungfrau 
verwirklichte sich die heißersehnte Menschwerdung....

...Und so traf das Wort Israel, als der Eingeborene Gottes in die erhabene 
Keimkraft der Jungfrau einging, in die kein Mann seinen Fuß gesetzt hat; sie hat 
seine Blüte unversehrt erhalten, damit der aus der Jungfrau Geborene jene auf 
den rechten Weg zurückführe, die das Licht der Wahrheit aus täuschender 



Blindheit nicht fanden, um sie dem unvergänglichen Heil zurückzuschenken....

......und wie er der einzige Sohn des Vaters ist, so ist er der einzige Sohn der 
Mutter: denn wie der Vater ihn allein vor der Zeit gezeugt hat, so hat die 
jungfräuliche Mutter nur ihn allein in der Zeit geboren, denn sie blieb nach der 
Geburt Jungfrau...

...Von der Jungfräulichkeit Mariens

...Wie es deinem Verständnis erschlossen wird, soll nämlich jede Stimme der 
Gläubigen die Jungfräulichkeit der unbefleckten Jungfrau in der Kirche freudig 
begrüßen....

...Doch als der Mensch in einem so tiefen Dunkel des Unglaubens lag und sich 
nicht zu erheben vermochte, sandte ich meinen Sohn, wunderbar aus der Jungfrau 
Mensch geworden, den wahren Gott und wahren Menschen, zu seiner Erlösung. 
Was besagt das? Er ging seiner Gottheit nach wahrhaftig aus mir, dem Vater, 
hervor und nahm aus der jungfräulichen Mutter seiner Menschheit nach wirklich 
Fleisch an.Was heißt das? O Mensch, du bist sanft und zart dem Leibe nach; 
doch du bleibst hart und unbeugsam in deinem Unglauben. Einen Stein kann man 
nämlich zum Bauen glätten, du aber willst dich nicht zum Glauben erweichen 
lassen. Doch gib acht! Wie ein Mensch, der einen wunderschönen Edelstein 
besitzt, ihn auf Metall setzt, damit ihn die Menschen sehen, so wollte auch ich 
meinen Sohn, den ich in meinem Herzen trage, aus der Jungfrau Fleisch werden 
lassen, damit er den Gläubigen Heil und Leben bringe. Hätte ich ihm einen 
fleischlichen Vater gegeben, wer wäre er jetzt? Nicht mein Sohn, sondern mein 
Knecht. Doch das durfte nicht sein... Mein Sohn entstand nicht so, sondern 
wurde in Heiligkeit von der reinsten Jungfrau zur Erlösung der Menschen 
geboren. Denn niemand vermag seinesgleichen von seiner Fessel zu lösen, wenn 
nicht ein Größerer kommt, der ihn befreien kann. Was heißt das? Ein in Sünden 
geborener Mensch vermag keinen Sünder dem Verderben des Todes zu 
entreißen. Deshalb kam mein Sohn ohne Sünde. Durch seinen Sieg über den 
Tod entriß er den Menschen barmherzig dem Tod.  ...



...So tritt auch diese Tugendkraft in weiblicher Gestalt auf, weil sich die liebliche 
Barmherzigkeit, in der weiblichen Keuschheit von jungfräulicher Materie 
umgeben, im Leib Mariens erhob. Sie war im Vater immer verhüllt, bis der Vater 
sie durch den Heiligen Geist im Schoß der Jungfrau sichtbar kundtat....

......So sage auch ich, der himmlische Vater, meinem menschgewordenen Sohn: 
,Du sollst der Herr über alle sein, die aus der Empfängnis menschlichen Samens 
geboren werden und die ich durch dich erschaffen habe. Denn du bist wunderbar 
aus einer Jungfrau geboren worden, nicht durch menschlichen Samen empfangen. 
Du bist vielmehr von mir durch das flammende Feuer ausgegangen und auf der 
Erde als wahrer Mensch erschienen, unter dem Siegel der ganz unversehrten und 
keuschen Jungfrau verschlossen.....

........auf dem Haupt, nämlich Christus, meinem Sohn, leuchtet jedoch das Haar im 
Glanz der Jungfräulichkeit, weil die Gottheit die jungfräuliche Natur in der 
Jungfrau Maria sehr geliebt hat.....

...Und wiederum hörte ich den Thronenden zu mir sprechen: ,Die nach dem 
Himmlischen verlangen, müssen getreulich glauben; sie dürfen nicht verwegen 
untersuchen, auf welche Weise der in die Welt gesandte Gottessohn vom Vater 
aus der Jungfrau gezeugt ist, weil der mit dem sterblichen Leib und einer so 
schweren Sündenlast beladene menschliche Verstand die Geheimnisse Gottes 
nicht besser unterscheiden kann, als es der Heilige Geist, wem er will, offenbart....

...Die Erbauer des strahlenden himmlischen Jerusalem aber, die gläubig vor den 
Pforten der Tochter Sion stehen, werden im Licht des ewigen Lebens 
aufleuchten, das die allerreinste Jungfrau in der Fruchtbarkeit ihrer 
Jungfräulichkeit den Gläubigen wunderbar gebracht hat....

.......Erleuchtet ward nämlich der Jungfrau Herz durch Gottes Geheimnis auf 
mystische Weise; und wunderbar ging eine lichte Blume aus dieser Jungfrau 
hervor....



...Kein Geschöpf ist je in die Tiefen dieses Ratsschlusses vorgedrungen. In 
diesem Plan hat Gott beschlossen, daß sein Sohn Mensch werde aus der 
Jungfrau, um den Menschen loszukaufen. Diesem Ratsschluß vermochte sich 
niemand zu widersetzen....

...Denn der Sohn Gottes war in Seinem leiblichen Leben von der Jungfrau 
sündenlos empfangen und geboren worden, und so blieb Er auch in dieser 
Unschuld, da Er ganz allein so gerecht entstanden ist....

...Dadurch, daß Ich aus der Jungfrau kam, habe ich eine Lebensregel der 
Jungfräulichkeit, für den Mann wie für die Frau, für jeden gesondert, 
geschaffen.....

...Nachdem ich so aus dem Schoße der Jungfrau hervorgegangen war, holte Ich 
den Menschen in der Taufe Flut wieder heim...

...Gott nämlich, der sich aus der armseligen Natur des Menschen das Gewand 
Seiner Menschheit aus dem jungfräulichen Fleisch der Jungfrau Maria gewebt 
hat, liebt sehr die Demut, durch die Er den Stolz und die Bosheit des Teufels 
überwunden hat....

...Aus dem Fleisch der Jungfrau hat Er das Königsgewand angelegt, als die 
Heilige Gottheit sich in ihren Schoß niederbeugte; denn in einer fremden Natur 
wurde Er Mensch, nicht wie jeder andere Mensch. Denn Sein Fleisch wurde 
durch die Heilige Gottheit entflammt. Daher werden nach dem Jüngsten Tag, 
wenn jeder Mensch umgestaltet ist, die Seelen der Auserwählten ihre Leiber, die 
vorher in der Welt waren, in den Himmel emporheben....

...Wunderbar vor den Zeiten vom Vater als einziger Sohn geboren, zeigte Er 
Seine Herrlichkeit, indem Er wunderbar vom Vater kam, als Ihn die Jungfrau aus 
der Glut des Heiligen Geistes empfing. Er brauchte nicht den Zeugungsakt 
eines Mannes, obwohl doch jeder andere Mensch von einem Mann, nämlich 
seinem Vater, in Sünde gezeugt wird. ...



...Als aber die Zeit der schimmernden Morgenröte, das heißt, der vollen 
Gerechtigkeit durch Meinen Sohn kam, erschrak die alte Schlange sehr und 
geriet in Bestürzung. Denn durch die Frau - nämlich durch die Jungfrau - wurde 
sie vollkommen getäuscht....

...Gott aber wusch die Schuppe der Erbsünde in Seinem Sohn durch das Bad 
<der Taufe> ab. Diese kann der Teufel dem Menschen nicht nehmen, weil er 
nicht weiß, von wem die Jungfrau jenen Menschen empfangen hat, der allen 
Geschmack der Sünde durch das Wasser tilgte. Und weil dem Teufel die 
Geburt der Jungfrau verborgen ist, die erkannte, daß ihr Schoß nicht verletzt, 
sondern unversehrt war, deshalb vermag er auch nicht diese Zeugung des Geistes 
und des Wassers zu zerstören....

...Sie (Maria) empfing vom Heiligen Geist den Sohn, als Jungfrau hat sie Ihn 
geboren und ist Jungfrau geblieben. Diese Geburt war durch den uralten 
Ratschluß vorausbestimmt....

Ende


