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Einstieg in den Tag am Gedenktag Hildegard von Bingen 
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Tageseinstieg für die gesamte Schulgemeinschaft am Beginn 
des Schultages 
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Rahmenbedingungen 
(örtlich und zeitlich) 
 

Max. 20 Minuten in der Schulaula 
 

Materialien 
 

Lied: Du schreibst Geschichte 
Hildegard-Kekse 

  

Idee / Anlass 
 

Die SchülerInnen und LehrerInnen begehen den Tag als 
Gedenktag. 

Vorbereitung 
 

Kekse werden in einer örtlichen Bäckerei nach Hildegard-
Rezept in Auftrag gegeben 

Durchführung  / Ablauf 
 

Tageseinstieg zum Hildegard-von-Bingen-Tag 
Dienstag, 17. September 2013, 7.35-7.50 Uhr 

 
Begrüßung: Schulleitung 
 
Lied: „Du schreibst Geschichte“ – Madsen (2006) 
 
Team Schulpastoral: 
Ein paar Gedanken, die mir gekommen sind: 
Warum gerade dieses Lied? 
„Du schreibst Geschichte.“ Hildegard hat das bereits getan. Im 
Lied geht es darum, entgegen aller Widrigkeiten sein Leben zu 
leben, seine eigene Geschichte zu schreiben. Hildegard-von-
Bingen kann da ein gutes Vorbild sein. 
Sie übt Kritik am machtvollen Gehabe von Prälaten und 
Bischöfen und will sie immer wieder zurück führen auf eine 
demütige Lebensweise.  
Sie ist Energiebündel, selbstbewusst, emanzipiert, 
selbstkritisch, hellwach, auf vielen Gebieten begabt und 
engagiert – heute würde sie wahrscheinlich als Workaholic 
gelten. Sie bleibt dabei immer glaubwürdig und führt ihr Leben 



zwischen Vernunft und Leidenschaft.  
Das, was Madsen im Lied besingt, dürfte auch Hildegard nicht 
fremd gewesen sein: „Weil Dir jeder erzählt, was Du bist und 
was Dir fehlt.“ Unbeeindruckt davon geht sie ihren Weg.  
Für den heutigen Tag und für alles, was auf Euch wartet: 
Schreibt auch ihr eure eigene Geschichte und setzt sie Tag für 
Tag fort. Mein Wunsch für Euch: Lebt Euer Leben in der 
Gewissheit, dass der, der uns und alles übersteigt, Euch ein 
treuer Lebensbegleiter sein wird.  
 
Segen: 
Es ist ein starkes Zeichen, einem Menschen die Hand auf die 
Schulter oder den Kopf zu legen, um ihn zu segnen. Dieses 
Zeichen sagt: Gott rührt dich an, er ist bei dir und bleibt bei dir. 
Legen auch wir unsere rechte Hand auf die Schulter unserer 
Nachbarin und bitten den Herrn um seinen Segen.  
Der Herr segne und behüte uns, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Der Herr gehe mit uns durch diesen Tag 
und alle Tage unseres Lebens: 
G0tt - Vater und Sohn in der Liebe des heiligen Geistes. Amen. 

Rückblick / Auswertung 
 

Veranstaltungen im Rahmen der gesamten Schulgemeinschaft 
erwiesen sich in der Vergangenheit oft als unruhig und schwer 
durchführbar. Durch den kurzen Impuls, konnte den Beteiligten 
vermittelt werden, dass der 17. September nicht nur ein Tag 
wie jeder andere ist.  
Das Lied, das vielen SchülerInnen nicht unbekannt war, regte 
zum eigenen Gedanken machen an: Was soll das? Was hat 
das Lied mit Hildegard-von-Bingen zu tun? Und was hat das 
ganze überhaupt mit mir und meinem Leben zu tun? 
 
Insgesamt ist die Veranstaltung als erfolgreich durchlaufen zu 
bewerten und wird im nächsten Jahr in ähnlicher Form eine 
Neuauflage finden. 

 


