
Pilgerstunde am Freitag, 3. April 2020 
 

Lasst uns unsere Pilgerstunde beginnen  

- im Namen Gottes, des Schöpfers, der uns Vater und Mutter ist; 
- im Namen Jesu Christi, unseres Bruders und Herrn; 
- und im Namen der Heiligen Geistkraft, die Liebe und Weisheit und auch Grünkraft ist.  

 
In dieser neuartigen Zeit, in der die Corona-Pandemie die Welt zu umgreifen begonnen und 
bestehende Ordnungen unseres Zusammenlebens ins Wanken gebracht hat, möchte ich Euch und Sie 
zu dieser ganz besonderen Pilgerstunde begrüßen. Aus unserer persönlichen Begegnung, die heute 
am 3. April physisch vor Ort in Kloster Sponheim stattfinden sollte, ist nun über die neuen 
Kommunikationswege unserer Zeit ein Treffen in einer Art digitalem Kloster geworden. Das ist für 
uns alle neu und herausfordernd; vielleicht aber gibt es dahinter auch eine tiefere Weisheit, die uns 
dazu bringt neue Wege miteinander zu gehen oder gehen zu müssen.  
 
Mit dieser Weisheit, ihrer Gestalt und ihrem Wirken in unserem Leben wollen wir uns heute 
beschäftigen.  Wer oder was ist aber ist das, die Weisheit? 
 
Hier in der Klosterkirche steht noch bis Ostern die Ausstellung „Lebens.Kunst.Weisheit“. Diese 
Ausstellung kann auch virtuell besucht werden. Sie besteht aus sieben Säulen, so wie es auch im 
Alten Testament im Buch der Sprichwörter heißt:  
 

Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen behauen.  Buch der Sprichwörter 9,1  

 
Auch Hildegard von Bingen hatte diese Vision der Weisheit, die auf sieben Säulen steht. Sie steht bei 
ihr dabei gerade und schaut auf den Turm der Kirche neben ihr, der schon ganz schief geworden ist. 
 

 
Hildegard von Bingen, Liber Scivias, 3. Buch, 9. Vision 

 
Von den sieben Säulen der Ausstellung widmet sich nun eine dem Thema „Frau Weisheit und die 
weisen Frauen“. Diese Säule, die heute unser Thema sein soll, hat wiederum drei Seiten:  



(1) Seite „Gottes Weiblichkeit“ 
 
Nach dem Zeugnis der Bibel ist die Weisheit (hebr. Chokma; griech. Sophia) eine weibliche Gestalt. 
Sie verkörpert vor allem die menschenfreundliche oder gütige Seite des Gottes Israels, und sie wird 
seit dem Exil  Israels im 6. Jahrhundert vor Christus als Frau personifiziert.  

Sag zur Weisheit: Du bist meine Schwester! Und nenne die Klugheit deine Freundin! 
Buch der Sprichwörter 7,4 

Die genaue Beziehung der Weisheit zum Gott Israels ist nicht ganz klar. So wird in Spr 8,22-30 
berichtet, sie sei schon vor der Schöpfung gewesen und habe den Schöpfergott durch ihr 
übermütiges Scherzen zum Lachen gebracht. Ich zitiere diese Passage einmal aus der Bibel in 
gerechter Sprache, in der hier von Gott als sie und die Ewige die Rede ist (was für viele von uns noch 
gewöhnungsbedürftig ist!). Hier spricht die Weisheit selbst: 
 

Die Ewige schuf mich zu Beginn ihrer Wege, als Erstes all ihrer Werke von jeher. 
Gewoben wurde ich in der Vorzeit; zu Urbeginn, vor dem Anfang der Welt. 
Bevor es das Urmeer gab, wurde ich geboren….  
als sie die Fundamente der Erde einsenkte: da war ich der Liebling an ihrer Seite. 
Die Freude war ich Tag für Tag und spielte die ganze Zeit vor ihr. 
Ich spielte auf ihrer Erde und hatte meine Freude an den Menschen. 

Buch der Sprichwörter 8,22-24a; 29a-31 (Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache, S. 1202)  

 
Als zu Urbeginn „Geborene“ ist die Weisheit also nicht einfach ein Geschöpf, so wie Menschen, Tiere 
oder auch Engel; eher ist sie identisch mit Jahwe, dem Gott Israels selbst, und stellt so etwas wie 
seine weibliche Seite dar. Sie trägt selbst Züge altorientalischer Göttinnen (wie der ägyptischen Isis 
oder Maat oder der in Israel damals bekannten Göttinnen Aschera oder Astarte), die die Welt, den 
Kosmos ordnen, dem sich die Menschen fügen müssen.  
 
Dennoch kann die biblische Gestalt der Weisheit nicht als Göttin bezeichnet werden. Denn der 
Glaube an den einen Gott (Monotheismus), der sich in der Zeit des Exils in Israel durchgesetzt hat 
(und den heute Juden, Christen und Muslime teilen), bedeutet auch, dass es neben einem 
männlichen Gott Israels nicht auch noch andere Göttinnen gibt und geben kann, weder in Israel noch 
anderswo. So können wir nach biblischem Zeugnis die weibliche Gestalt eher mit dem „Logos“ 
identifizieren, von dem im Anfang des Johannesevangeliums die Rede ist. Gängiger Weise wird dies 
mit „Im Anfang war das Wort“ übersetzt; doch die Bibel in gerechter Sprache übersetzt hier 
konsequent: „Im Anfang war die Weisheit“.  
   
Dass die Weisheit von Anfang an grundlegend den Kosmos in allen Dimension geordnet hat und 
durchdringt, besingt Hildegard von Bingen in ihrem Lied an die Weisheit:  
 

O virtus Sapientia    O Kraft der Weisheit 
Quae circuiens circuisti   du umkreist und      
comprehendo omnia    verstehst alles  
in una via    in einem Weg, 
quae habet vitam.   der Leben hat. 

Tres alas habens,   Du hast drei Flügel: 
quarum una in altum volat,  einer fliegt in die Höhe  
et altera de terra sudat,   der andere schwitzt aus der Erde 
et tertia undique volat.   Und der dritte schwingt überall. 

Laus tibi sit,    Lob sei dir, 
sicut te decet.    Wie es dir gebührt 
O Sapientia    O Weisheit 



(2) Seite: „Haus der Weisheit“ 
 
Im Text aus dem Buch der Sprichwörter ist von Frau Weisheit, ihrem Haus und ihrer Einladung die 
Rede.   

Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Ihr Vieh hat sie geschlachtet, 
ihren Wein gemischt, und auch ihren Tisch hat sie gedeckt. Ihre Dienerinnen hat sie geschickt und 
lädt ein auf die Höhen der Stadt: „Wer unerfahren ist, soll hier einkehren!“ Sie redet zu denen ohne 
Verstand: „Kommt esst mein Brot, trinkt meinen Wein, den ich gemischt habe! Verlasst die 
Unerfahrenen und geht den Weg der Einsicht! 

Buch der Sprichwörter 9, 1-6 (Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache, S. 1202f.) 

 
Die biblische Weisheit wird wie eine Gastgeberin dargestellt, die die Menschen in Ihr Haus einlädt. 
Dabei lädt sie zuerst nicht die Klugen ein, oder die, die sich für klug halten; vielmehr lädt sie die, die 
unerfahren und ohne Verstand sind. Es geht eben nicht darum bereits Weisheit zu haben oder sich 
selbst als weise zu wähnen, sondern es geht darum nach der Weisheit zu suchen und selbst danach 
zu streben. 
 
In einer „Hymne an die Weisheit“ hat die Engländerin Janet Morely diese Suche nach der Weisheit 
beschrieben; dies hat sie im Zusammenhang mit einem Predigtkurs in Oxford 1987 zum Thema „Und 
das Wort ist Fleisch geworden“ getan. Die Hymne kann im Wechsel gesprochen werden: dabei liest 
im Wechsel eine Hälfte/Gruppe die geraden Zeilen; die andere Gruppe/Seite liest die kursiven Zeilen 
(z.B. Frauen / Männer alternierend) 
 

Meine Seele hungert nach Weisheit, 
nach nichts anderem verlangt mein Herz so sehr. 

Sie hat die Tiefen des Abgrunds durchschritten,  
seine Grenzen hat sie abgemessen; 

denn sie war da, von Anbeginn,  
und alles, was ist, kam durch Sie zum Sein.  

Sie spielte vor der Schöpfung, als die Welt erschaffen wurde, 
und von ihren Händen werden alle Dinge zusammengehalten 

Sie tanzt über dem Antlitz der Tiefe, 
und alles was Atem hat, ist von ihrem Leben erfüllt. 

Das Geheimnis der Schöpfung ist in ihrer Gewalt, 
doch gefällt es ihr wohl, Ihre Wege kundzutun. 

 
Auf den Straßen der Stadt ruft die Weisheit 
Und in den Gassen begegnet sie den Vorbeigehenden,  
 an den Toren des Lagers singt sie im Triumpf 
 und in den Gerichtshöfen erhebt sie Ihre Stimme. 
Sie nimmt Stellung für die Ängstlichen und Zaghaften, 
und aus dem Munde der Kinder kann man sie sprechen hören. 
 Bei den Törichten schreit sie laut auf, damit sie hören, 
 und die Weisen achten ihre Wort. 
Aber die ihren erkennen Sie nicht, 
und die, die ihrer bedürfen, haben sie ausgestoßen. 
 Sie wurde zur Seite geschoben, wie die Armen, 
 und gebrochen wie die, die nicht zählen. 
 
Daher verlässt sie die, die sich selbst weise dünken  



Und nimmt Wohnung bei allen, die bereit sind, Sie aufzunehmen. 
 Denn Sie erfreut sich an der Wahrheit  

und hasst die Wege des Betrugs; 
Ihre Ganzheit ist begehrenswerter als alle Behaglichkeit; 
Und wertvoller als alle Sicherheit ist ihr Erkennen. 
 In ihr allein ist das Leben der Menschheit zu finden, 
 daher will ich sie suchen solange ich lebe. 
Denn wer von der Weisheit genährt wird, den wird niemals hungern, 
und wer von ihr trinkt, der wird keinen Durst verspüren. 

 
Janet Morley, All Desires Known, 1988  

(Übers.: Cornelia Amecke-Mönnighoff / Annette Esser,  
Preisen will ich Gott meine Geliebte, 1989, S. 65f.)  

 
 

(3) Seite: „Weise und stark“ 
 
Auf dieser Seite der Säule geht es um starke, tatkräftige Frauen. Gerne möchte ich hier mit Euch / 
Ihnen teilen, welche starken Frauen aus Geschichte und Gegenwart und auch aus unserem 
persönlichen Leben uns hier einfallen, und welche Weisheiten wir von ihnen gelernt haben. 
(Vielleicht ist dies auch in einem weiteren digitalen Austausch möglich!? ) 
 

Mir fällt dazu ein…  
 
 
 
 
 
 

 
Aus aktuellem Anlass möchte ich eine „Botschaft der 13 indianischen Großmütter“ zitieren, die diese 
aus aktuellem Anlass der Corona-Krise verfasst und den ich gerade im Internet gefunden: 
 

Nun da ihr euch durch diese sich wandelnden Zeiten bewegt… seid freundlich mit euch selbst und 
miteinander. Ihr seid der Anfang von etwas Neuem. Ihr lernt eine neue Art des Seins. 
  
Ihr werdet herausfinden, dass ihr weniger in der Art von Yang Modus arbeitet als bisher. 
Ihr werden aufhören, so hart zu arbeiten, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen wie ihr es in der 
Vergangenheit getan habt; stattdessen werdet ihr mehr Zeit damit verbringen euch selbst im 
Ganzen zu erleben und euren Platz darin zu erfahren. 
 
Statt zu einem Ziel nach außen zu reisen, werdet ihr tiefer in euch selbst reisen. 
Die Großmutter eurer Mutter wusste wie man das tun musste.  
Sie verstand die Macht des weiblichen Prinzips… 
Auch weil ihr deren DNA im eurem Körper tragt, ist diese Weisheit und dieser Weg zu sein in euch.  
       
Bezieht euch darauf. Ruft es hervor. Ladet eure Vorfahren ein. Da die eingefahrenen 
Gewohnheiten und die verfallenden Institutionen auf unserem Planeten zu bröckeln beginnen.  
Schaut auf. Eine Brise kommt auf.  
Fühlt die Sonne in euren Flügeln. 

Übersetzung aus dem Englischen von Annette Esser 



  
Ich möchte diese Gedanken nun mit unseren eigenen Gedanken zu der Frage verbinden: 

- Worin liegt für mich das Schlimme und Erschreckende in dieser Corona-Krise 
- Liegt in dieser Krise auch eine Weisheit, für die Erde, für die Menschheit, für mich selbst? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am Schluss möchte ich nun einen Segen für uns sprechen.  
 

Möge die heilige Weisheit,  
der Menschheit zugetan, 
treu, beständig und frei, 
der Atem der Kraft Gottes 
möge Sie, die alles neu macht, in jedem Zeitalter, 
in unserer Seele Raum finden 
und uns zu Freunden Gottes machen, 
durch Jesus Christus, 
Amen.  

Janet Morley 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


