
Sachinformation zum Rad der Wiedergeburten und zum 

Kosmos-Rad (H.v.Bingen) - (SB S. 134-135) 
 

Die beiden Abbildungen zeigen: 

a) das Rad der Wiedergeburt (manchmal auch Rad des Lebens genannt), das 

uns als buddhistisches Lehr-Bild in jeweils leicht unterschiedlichen Varianten 

vielfach begegnet, und  

b) das sog. „Kosmos-Rad", das auf eine Vision' der mittelalterlichen Theologin 

Hildegard von Bingen (1098-1179) zurückgeht.  

Beide haben Gemeinsamkeiten in der Grundstruktur: die verschiedenen Kreisfor-

men, Mitte/Zentrum und die Peripherie (den Rand) , der/ die allerdings unterschied-

lich gestaltet ist. 

 

Die buddhistische Darstellung zeigt die Daseinskräfte, die den Menschen im Kreis-

lauf der Wiedergeburt festhalten: 

- Im Zentrum befinden sich die drei Grundübel Hass (Schlange), Gier 

(Hahn), Verblendung/Dummheit (Schwein).  

- Im Kreis darum zeigen sich dunkle und helle Lebensmöglichkeiten, die in 

den Kreissegmenten weiter ausgeführt werden. Umschlossen wird der Kreis 

von 12 „Kettengliedern", die Triebkräfte und Vorstellungen darstellen, die 

das Leben gefangen halten.  

- „Erlösung" findet außerhalb statt: links oben zeigt sich das „Rad der 

Lehre" mit dem „edlen achtfachen Pfad" (die acht Speichen des Rades, die 

zur ruhenden Mitte führen). Seine Grundstruktur: „rechte Anschauung" (Wis-

sen um das Leid); „rechte Gesinnung" (Freiwerden von Lebensgier); „rechtes 

Reden" (Überwindung von Schein und Lüge); „rechtes Handeln" (Unterlas-

sen von Töten und Stehlen); „rechter Lebensunterhalt" (kein Handel mit 

Fleisch, mit Waffen, Sklaverei); „rechtes Streben" (Überwindung von schäd-

lichen Gemütsregungen); „rechtes Überdenken" (besonnene Betrachtung des 

Körpers und seiner Empfindungen); „rechtes Sich-Versenken" (Konzentra-

tion und Meditation). 

- Das Rad wird außerhalb von einem Dämonen („Yama“) gehalten 

 
 

Das Visionsbild Hildegards von Bingen stammt aus dem Lucca-Kodex (13. Jh.) 

und ist die Illustration einer Kosmos-Vision, die in Hildegards Schrift „De operati-

one Dei" („Vom Wirken Gottes", etwa 1170) berichtet wird.  

- Der Kosmos-Kreis wird bei Hildegard vom Heiligen Geist umfasst (rote Fi-

gur), im Mittelalter auch als Sinnbild der (Gottes-)Liebe verstanden.  

- Gott Vater ragt aus dem Geist heraus über das gesamte Bild;  

- Die menschliche Gestalt in der Mitte ist der Mensch, vor allem aber der 

„neue Mensch", Jesus Christus. Er streckt sich über die Erde hinaus (dunkle 

Kreisfläche in der Bildmitte) und berührt mit seinen Extremitäten den Him-

mel (weißer Kreis), an dem sich Wolken und Winde zeigen. 


