
SONDER-

AUSGABE
zum Kreuz- und 

Hildegardisfest 

in Eibingen

Zwei Traditionen, doppelter Grund zum 
Feiern: In diesem Jahr fallen das Hildegar-
disfest und das Kreuzfest zusammen. Am  
17. September wird in Eibingen gefeiert – das 
Hildegardisfest gibt es bereits seit 1857. In 

diesem Jahr wurden zum ersten Mal die Reli-
quien der  Heiligen in einer Prozession durch 
den Ort getragen. Kreuzwoche und Kreuzfest 
haben eine jüngere Tradition: Bischof Wil-
helm Kempf hat sie 1959 eingeführt. 

Eines haben beide Feste gemeinsam: „Sie 
werden viele gute Anregungen zum Glauben 
finden“, verspricht Bischof Georg Bätzing 
den Gläubigen, die sich auf den Weg nach 
Eibingen machen.   Seite 3

Ganz im Zeichen Hildegards
Kreuzfest in Eibingen / Bischof Georg Bätzing lädt alle Katholiken des Bistums ein
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In diesem Jahr fallen das Hilde-
gardisfest und das Kreuzfest des 
Bistums Limburg zusammen. 
Beide Ereignisse werden am 
Sonntag, 17. September, rund 
um die Wallfahrtskirche St. Hil-
degard in Eibingen gefeiert. 

So sieht das Programm aus: 
Bischof Georg Bätzing feiert 
um 10 Uhr auf dem Platz vor 
der Kirche Gottesdienst. Um 15 
Uhr startet die Reliquien- und 
Kreuzfeier, bei der die Äbtis-
sin der Eibinger Benediktine-
rinnen, Dorothea Flandera, die 
Festansprache hält. Anschlie-
ßend führt die Prozession mit 
der Kreuzreliquie und dem Hil-
degard-Reliquienschrein durch 
Eibingen.

Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft

Nach dem Pontifikalamt ist 
Gelegenheit zur Kreuz- und 
Reliquienverehrung in der 
Wallfahrtskirche. Eine Prä-
sentation beschäftigt sich mit 
Geschichte, Gegenwart und 
Zukunft der Hildegard-Vereh-
rung. Außerdem werden „850 
Jahre Kloster Eibingen“ doku-
mentiert. Es besteht die Mög-
lichkeit, zu beichten und sich 
Andachtsgegenstände segnen 
zu lassen. Die beiden Pfarreien 
neuen Typs im Rheingau, Heilig 
Kreuz und St. Peter und Paul, 
informieren über ihre Arbeit. 
Angebote für Kinder gibt es in 
der Hildegardisschule in Rüdes-
heim. Für den Mittagstisch 
sorgt das Bischöfliche Weingut.

Wer bereits früh am Morgen 
in der Benediktinnerinen-Abtei 
in den Festtag starten möchte, 
hat dazu um 7.30 Uhr beim 
lateinischen Choralamt Gele-
genheit. Außerdem sind hier 
zwei Ausstellungen zu sehen. 
In der Abteikirche wird abends 
zum Abschluss des Tages um 

18 Uhr zur Hildegardis-Vesper 
eingeladen.

Bereits 16. September wird 
um 20 Uhr auf dem Platz vor 
der Wallfahrtskirche der Film 
„Vision – aus dem Leben der 
Hildegard von Bingen“ von 
Margaretha von Trotta aufge-
führt.  Der Eintritt ist frei. (ids)
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
seit 160 Jahren wird jedes Jahr am 17. Sep-
tember in Eibingen das Hildegardisfest gefei-
ert – unter anderem mit einer Reliquienpro-
zession durch den Rheingauer Wallfahrtsort. 
Die Tradition des Limburger Kreuzfestes ist 
um einiges jünger: Es wurde zum ersten Mal 
im Jahr 1959 begangen. Beide Ereignisse fal-
len in diesem Jahr auf denselben Tag, denn 
das Kreuzfest findet immer am Sonntag nach 
dem Fest Kreuzerhöhung am 14. Septem-
ber statt. Es gibt also doppelten Grund zum 
Feiern. 

Ein besonderes Kreuzfest also, das Ge-
org Bätzing zum ersten Mal als Limburger 
Bischof erlebt. Er lädt dazu ein, den Schrein 
der heiligen Hildegard einmal genauer zu 
betrachten: „Ich meine, er gibt zu denken, 
was denn ,Heilig-sein‘ im christlichen Sinn 
bedeutet“, schreibt er in seinem Grußwort 
(Seite 3). Die Verehrung der heiligen Hil-
degard steht das ganze Jahr über im Mittel-
punkt des Eibinger Gemeindelebens. Paul 
Dries verknüpft mit dem Hildegardisfest 
viele persönliche Erinnerungen: Er durfte 
einst als jungverheirateter Mann den Reli-
quienschrein tragen. „Alle jungen Männer 
nahmen am Hildegardistag im festlichen An-
zug teil“, berichtet er (Seite 10).  Für einen 
Wallfahrtsort, in dem sich jeder zu Hause 
fühlen kann, engagiert sich Anita Weiler, 
die Vorsitzende des Hildegardausschusses. 
Ihr liegt daran, die Heilige vor allem jungen 
Frauen und Männern näher zu bringen. Wie 
ihr das gelingt, schildert sie auf Seite 11.

Was hat Hildegard den Menschen von heu-
te noch zu sagen? Das wollten wir von Pro-
minenten wissen. Ihre Antworten finden Sie 
auf den Seiten 14 und 15 – zum Beispiel von 
Mechthild Heil, der Bundesvorsitzenden der 
Katholischen Frauengemeinschaft Deutsch-
lands, oder von Andreas von Erdmann, dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden der St. Hildegard-
Schulgesellschaft des Bistums Limburg.

Wieder mehr Begegnung und Kennenler-
nen – das wünscht sich Ingeborg Schillai, 
die Präsidentin der Limburger Diözesanver-
sammlung, vom Kreuzfest. Denn es sei „ein 
wunderbarer Anlass, aus dem ganzen Bistum 
zusammenzukommen“. (Seite 4)

Viel Freude beim Lesen!

Doppelt Grund zum Feiern
Kreuzfest und Hildegardisfest werden am selben Tag begangen

EDITORIAL

Ihre Redaktion

ZUR SACHE

Traditionen

Um 1150 gründete Hilde-
gard das Kloster Ruperts-
berg bei Bingen. Etwa 15 
Jahre später erwarb sie das 
leerstehende Augustinerklos-
ter in Eibingen, auf dessen 
Grund die heutige Pfarr- und 
Wallfahrtskirche steht, und 
siedelte dort Benediktine-
rinnen an. Sie starb am 17. 
September 1179 im Kloster 
Rupertsberg. Am 17. Sep-
tember 1857 wurden zum 
ersten Mal die Reliquien in 

einer feierlichen Prozession 
durch Eibingen getragen. 
Das Hildegardisfest wird seit-
dem jedes Jahr gefeiert. 

Auch Kreuzfest und Kreuz-
woche haben im Bistum 
Tradition. Bei der Einführung 
1959 durch Bischof Wilhelm 
Kempf ging es um die Stif-
tung von Identität in einem 
jungen Bistum. Als Diözesan-
fest wählte er das Fest Kreuz-
erhöhung (14. September) 
im Hinblick auf die Kreuz-
reliquie in der Staurothek 
des Limburger Domschatzes, 
die zum Kern eines neuen 

Festes wurde. Reliquie und 
Behälter stammen aus Kons-
tantinopel. Sie gelangten 
im Rahmen des Kreuzzuges 
von 1204, bei dem Konstan-
tinopel zerstört wurde, über 
Umwege in das Bistum Trier. 
Seit der Gründung des Bis-
tums Limburg befindet sich 
die Kreuzreliquie im Limbur-
ger Domschatz. (ids)

www.abtei-st-hildegard. de 
www.bistumlimburg.de/
kreuzfest/kreuzwoche.html 
E-Mail: kbb.rheingau@bistum-
limburg.de  
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„Es trifft sich gut: In diesem Jahr bege-
hen wir das Kreuzfest des Bistums 
Limburg zusammen mit dem Hilde-
gardisfest in Eibingen am 17. Septem-
ber, dem Festtag der Kirchenlehrerin 
Hildegard“ schreibt Bischof Bätzing. 
„Allen Gläubigen unseres Bistums und 
den vielen Freundinnen und Freunden 
der heiligen Hildegard sage ich ein 
herzliches Willkommen!“

„In feierlicher Prozession nehmen 
wir am Nachmittag die kostbare 
Kreuzreliquie und den Schrein mit 
den Gebeinen der berühmten Heili-
gen des Mittelalters in unsere Mitte. 
Wir sammeln uns um diese beiden 
Schätze, und sie helfen uns, dass wir 
den Blick auf Jesus richten und uns 
als seine Kirche gestärkt erfahren.

Wenn Sie Gelegenheit haben, 
betrachten Sie doch den Schrein der 
heiligen Hildegard einmal genauer. 
Ich meine, er gibt zu denken, was 
denn ,Heilig-sein‘ im christlichen 
Sinn bedeutet.

Heiligkeit verwirklicht  
sich nie auf  
Kosten anderer

Heiligkeit ist keine solistische Spit-
zenleistung. Nie verwirklicht sie 
sich auf Kosten anderer. Sie ver-
dankt sich anderen und kommt 
ihnen zugute. Auch die größten 
Gestalten in der Kirche stehen auf 
den Schultern geistlicher Mütter 
und Väter. Und sie haben Geschwis- 
ter, mit denen sie zu Lebzeiten den 
Glauben gewagt, sich gegenseitig 

bestärkt, gestützt und herausgefor-
dert haben. Acht solche vorbildliche 
Heilige sind auf dem Schrein zu 
sehen: Benedikt, Petrus, Johannes 
der Täufer, Rupertus, Jutta von 
Sponheim, Disibod, Martin und Hil-
trud von Sponheim – Männer und 
Frauen, weithin bekannte und eher 
regional verehrte Zeugen für Chris-
tus. 

Und wie bei vergleichbaren 
Arbeiten haben es auch die beiden 
Stifter des Schreins gewagt, sich 
mit Wappen und Namen darstel-
len zu lassen: Bischof Augustinus 
Kilian von Limburg und Abt Ildefons 
Herwegen von Maria Laach. Denn 
die Zeugenschaft für Jesus geht ja 
weiter bis in unsere Zeit. Sie nimmt 
Maß und baut auf die lebendige 
Fürsprache der Brüder und Schwes-
tern, die schon vollendet sind.

Ein Schriftband mit lateinischen 
Buchstaben verläuft rings um den 
Schrein oberhalb der Tür und der 
Heiligendarstellungen. Ein Vers aus 
dem Buch des Propheten Jesaja 
(61,10): „Der Herr kleidet mich in 
Gewänder des Heils, er hüllt mich in 
den Mantel der Freude, wie ein Bräu-

tigam sich festlich schmückt und wie 
eine Braut ihr Geschmeide anlegt.“ 
Besser kann man nicht sagen, dass 
Gott selbst das Geheimnis eines 
erfüllten gläubigen Lebens ist, Gott 
mit seiner liebevollen Zuneigung zu 
uns. Und unser Glaube ist nur die 
Antwort darauf und das innerste 
Verlangen, mit ihm in Beziehung 
zu stehen, jeden Tag, jede Stunde, 
in jeder neuen Phase des Lebens. 
Heiligkeit christlich verstanden ist 
Gnade, Geschenk. Ich kann sie mir 
nicht leisten. An den Visionen der 
heiligen Hildegard wird das über-
deutlich. Sie waren Geschenke des 
Herrn an die Kirche. Die Seherin hat 
sie nur vermittelt.

Heiligkeit kommt  
von Christus und  
führt zu ihm

Bekrönt wird der Hildegardis-
Schrein von einem kleinen Brun-
nen mit den griechischen ersten 
Buchstaben des Christusnamens. 
Zwei Pfauen trinken vom Wasser 
des Lebens. Sie werden bereits auf 
frühchristlichen Sarkophagen dar-

gestellt und symbolisieren ewiges 
Leben. Unter dem Brunnen zeigt 
eine Zierleiste – je nach der Betrach-
tung – entweder viermal das Kreuz 
in einer Raute oder drei achtstrah-
lige Sterne. 

Acht Ecken haben auch die alten 
Taufkapellen der Kathedralen, in 
Florenz und Siena habe ich sie im 
Urlaub bewundern können. Der 
achte Tag ist der Tag des neuen 
Anfangs, der Tag der Auferste-
hung des Herrn, der Tag des neuen  
Lebens, das uns in der Taufe 
geschenkt wurde. Es kann nicht 
mehr vergehen und verblassen, weil 
die Quelle nie versiegt. Christus ist 
diese Quelle. Heiligkeit im christ-
lichen Sinn kommt von ihm und 
führt zu ihm. Er ist unser ewiger 
Lohn.

Liebe Besucherinnen und Besu-
cher des Kreuzfestes, liebe Hilde-
gardpilger, ich habe nur ein paar 
Linien der kunstvollen Predigt nach-
gezeichnet, die der Schrein der hei-
ligen Hildegard entfaltet. Gehen 
Sie selbst auf Entdeckungsreise. Sie 
werden viele gute Anregungen zum 
Glauben finden.“

 Ê Der Schrein der heiligen Hildegard. „Sie werden viele gute Anregungen zum Glauben finden“, 
schreibt Bischof Bätzing. | Foto: Christa Kaddar

Auf Entdeckungsreise gehen
Grußwort von Bischof Georg Bätzing – Er lädt zum Mitfeiern des Hildegardisfestes ein

 Ê Georg Bätzing feiert am 17. Sep-
tember das erste Kreuzfest als Lim-
burger Bischof. | Foto: Bistum
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„Das vergangene Kreuzfest ist uns 
wohl allen noch gut in Erinnerung: 
Bischof Georg wurde im Limburger 
Dom zu unserem Bischof geweiht und 
es war ein großes und freudiges Fest“, 
schreibt Ingeborg Schillai. „Dieses 
Jahr fallen wieder zwei Feste zusam-
men: Das Kreuzfest und der Gedenk-
tag der heiligen Hildegard, sodass wir 
das Kreuzfest – wie jedes Mal, wenn 
das Kreuzfest auf den 17. September 
fällt – in Eibingen feiern.“

„Die beiden Feste ergänzen sich 
gut, denn beide verbinden Men-
schen im Glauben miteinander. Die 
Ursprünge sind jedoch sehr ver-
schieden. Als das Kreuzfest 1959 
initiiert wurde, sollte es den vielen 
Vertriebenen und im Bistum neu 
ansässig gewordenen Menschen  
das Ankommen erleichtern, indem 
es ihnen eine Möglichkeit gab, 
Einheimischen zu begegnen und 
Heimat im Glauben zu finden. 
Zusammen mit der Kreuzwoche 
wurde es sozusagen als alljähr-
licher diözesaner Katholikentag ge-
plant, in vielem vielleicht auch der  
Grundidee des Hessentags ver-
gleichbar. 

Ich wünsche mir sehr, dass dieser 
Aspekt von Begegnung und Ken-
nenlernen wieder mehr in den 
Fokus kommt, denn wir können als 
Bistum nicht gemeinsam auf dem 
Weg sein, wenn wir uns nie gemein-
sam erleben. Die Kreuzverehrung, 
die in unserem Bistum aufgrund der 
Kreuzreliquie besonders eindrucks-
voll ist, ist ein wunderbarer Anlass, 
aus dem ganzen Bistum zusammen-
zukommen. 

Und das dieses Jahr nun wieder in 
Eibingen. Das Hildegardisfest zum 
Gedenktag unserer großen Bistums-
heiligen wird jedes Jahr groß gefei-
ert. Die heilige Hildegard fasziniert 
die Menschen seit Jahrhunderten. 
Mich persönlich hat in ihrer Schrift 
Scivias Hildegards Blick auf die 
Schöpfung als Ganzes beeindruckt. 
Sie hatte ein Gespür für die Ver-
bundenheit der Geschöpfe unterei-
nander, der uns heute anscheinend 
verloren gegangen ist. 

Ich bin Papst Franziskus sehr 
dankbar dafür, dass er das Thema 
Schöpfungsverantwortung und 
eben diesen Blick für die Umwelt 
als Mitwelt wieder in die allge-
meine Öffentlichkeit gerückt hat. 
Aber auch jetzt bleibt noch viel zu 
tun. Ich freue mich sehr, dass diese 
Impulse in unserem Bistum mehr-
fach aufgenommen wurden und 
werden, als Beispiel sei hier nur der 

Thementag der Abteilung Weltkir-
che am 30. September in Flörsheim-
Wicker genannt.

Die heilige Hildegard würde uns 
wohl ermutigen, mit diesem Anlie-
gen noch mehr politisch aktiv zu 
werden. Sie hat sich viel in die Politik 
ihrer Zeit eingemischt und Verant-
wortung übernommen, indem sie 
diejenigen gut beraten hat, die zu 
ihrer Zeit an der Macht waren. 

Die Diözesanversammlung hat 
im März zum Thema ,Laudato Si‘ 
getagt und mit der verabschiedeten 
Erklärung ihrerseits Verantwortung 
übernommen. Die Mitglieder haben 
die Politiker/innen in ihrem Umfeld 
angeschrieben, um das Thema 
Schöpfungsverantwortung weiter 
auf die politische Agenda zu bringen 
beziehungsweise dort zu halten. 
Hildegard wusste schon damals, 
dass alles zusammengehört, und 
Papst Franziskus sagt uns nichts 
Neues, wenn er zum Staunen der 
Welt verkündet, dass wir die Frage 
der Umwelt/Ökologie und die Frage 
nach Gerechtigkeit nicht trennen 
können. Wir haben nur diese eine 
Erde als Heimat und für diese sind 
wir verantwortlich. 

Kreuzfest ist ein Datum, 
um der heiligen Hildegard 
zu gedenken

Die heilige Hildegard hat diese 
Zusammenhänge gesehen. Sie hat 
ebenso erkannt, dass auch in uns 
alles zusammenhängt: Körper, Geist 
und Seele. Und ich meine damit 
nicht nur Hildegards Einsicht über 
den Zusammenhang von Ernährung 
und Wohlbefinden, sondern ihre 
tiefe christliche Überzeugung, dass 
der Mensch heil und gesund zur 
Welt kommt – und das mehr meint 
als medizinische Gesundheit. 

Dieses Heil- und Gesundsein hat 
mit der Gottesbeziehung einer/
eines jeden Einzelnen zu tun. Je 
intensiver diese Beziehung ist,  
umso mehr ist der Mensch mit 
sich im Einklang. Und je mehr sich  
der Mensch von Gott entfernt, umso 
mehr entfernt sich der Mensch  
auch von sich selbst. Daher ist das 
Kreuzfest, an dem wir uns um das 
Kreuz unseres Herrn versammeln, 
wirklich kein schlechtes Datum, um 
der heiligen Hildegard zu geden-
ken.

So wünsche ich uns ein segens-
reiches Kreuzfest, das uns ganz im 
Sinne der Heiligen näher zu Gott, 
näher zueinander und näher zu uns 
selbst bringt.“

 Ê In der Limburger Staurothek werden Partikel des 
Kreuzes Jesu aufbewahrt. | Foto: KNA

Wieder mehr Begegnung
Das wünscht sich Ingeborg Schillai, Präsidentin der 13. Limburger Diözesanversammlung

 Ê Ingeborg Schillai | Foto: Bistum
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Kreuzwoche – eine Woche lang ste-
hen ab 10. September besondere The-
men und Zielgruppen im Mittelpunkt. 
Die Kreuzwoche in Limburg beginnt 
mit dem Tag der Pfarrgemeinderäte. 
Eröffnet wird sie von Domdekan Dr. 
Günther Geis. 

„Wozu sind wir heute als Kirche 
berufen an unseren je eigenen 
Orten?“, das fragt Geis, der auch 
Bischofsvikar für den synodalen 
Bereich ist, in der Einladung zum 
Tag der Pfarrgemeinderäte, der  
am 10. September, 13.30 Uhr, in 
der Limburger Stadthalle beginnt. 
Gerade die Mandatsträger in den 
Pfarrgemeinderäten schulterten in 
Umbruchszeiten eine große Ver-
antwortung, schreibt Geis. Es soll 
an diesem Tag auch um Optionen 
gehen, diesen anspruchsvollen Weg 
leichter zu meistern. Zum Abschluss 
des Tages eröffnet Geis die Kreuz-
woche mit einem Hochamt im Lim-
burger Dom um 18.30 Uhr. 

Der traditionelle Tag der Pries–
ter findet in diesem Jahr nach der 
Kreuzwoche statt, weil Bischof 
Georg Bätzing sich zu diesem Zeit-
punkt in Rom aufhält.

Am 12. September sind Religi-
onslehrer und Erzieher aus dem 
Bistum Limburg in die Stadthalle 
eingeladen. Zum Thema Sprache 
stellen sich die Pädagogen ab 9 Uhr 
der Frage, wieviel Sprachsensibili-
tät der Religionsunterricht braucht. 
Um 16.30 Uhr überreicht General-

vikar Wolfgang Rösch die Missio 
Canonica im Dom an mehr als 60 
neue Religionspädagogen. 

Im Zeichen der Prophetin steht der 
Tag der Frauen am 13. September. 
Unter dem Motto „Mit neuer Geist-
kraft erfüllen“ geht es darum, wie 
Frauen als Prophetinnen berufen 
sind und welche Chancen dieses 
„Prophetin-sein“ mit sich bringt. Die 
Teilnehmerinnen erwartet ab 13.30 
Uhr ein vielfältiges Programm in 

der Stadthalle. Nach einem ökume-
nischen Gottesdienst um 17.30 Uhr 
mit Weihbischof Thomas Löhr und 
der Kirchenpräsidentin der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, Ulrike Scherf, im Dom gibt 
es einen Empfang im Bischofshaus.

„Heimat endet weder am eigenen 
Gartenzaun noch an Ländergren-
zen“: Der Tag der Caritas am 14. 
September beschäftigt sich ab 
17.30 Uhr in der Stadthalle mit dem 

Thema „Heimat“. „Jeder braucht 
eine Heimat – wir und auch die-
jenigen, die vor Krieg und Terror 
geflüchtet sind, auf der Suche nach 
einer neuen oder ihrer verlorenen 
Heimat. Heimat darf nicht dazu 
missbraucht werden, Menschen 
auszugrenzen und zu diffamieren“, 
schreiben Monsignore Michael 
Metzler, Vorsitzender des Diözesan-
caritasverbandes Limburg, und Dr. 
Hejo Manderscheid, Diözesancari-
tasdirektor in der Einladung. Der 
Tag beginnt mit einem Gottesdienst 
um 16 Uhr im Dom. 

„Es gibt nur  
einen Segen“

Im Jahr des Reformationsjubiläums 
steht der Tag der Orden am 15. Sep-
tember, im Zeichen der Ökumene. 
Unter dem Titel „Gemeinsam unter-
wegs – Lebendig gestaltete Öku-
mene“ beginnt der Tag mit einer 
Eucharistiefeier um 9 Uhr in der 
Stadtkirche. Zelebrant ist Weihbi-
schof Dr. Thomas Löhr, Bischofsvi-
kar für die Orden und geistlichen 
Gemeinschaften. Danach sind alle 
Ordensleute und Interessierte 
in die Stadthalle eingeladen. Der 
Abschlussgottesdienst um 15 Uhr 
steht unter dem Leitwort „Es gibt 
nur einen Segen, den, der uns in 
Jesus Christus gegeben ist.“ 

Informationen: www.kreuzfest.
bistumlimburg.de 

Von Heimat und Sprache
Die Kreuzwoche im Bistum Limburg beginnt am 10. September

 Ê Perspektivwechsel ist das Thema 
der Pfarrgemeinderäte. 

 Ê Um Ökumene geht es beim Tag 
der Orden. | Grafiken (2): Bistum
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VON CHRISTA KADDAR

Bezirkskantor Florian Brachtendorf 
ist vom Bistum beauftragt, die Feier 
zum Hildegardis- und Kreuzfest musi-
kalisch zu gestalten. Chöre, Bläser 
und der Organist stehen unter seiner 
Leitung.

„Während des Pontifikalamts am 
Morgen wird unter anderem die 
‚Missa St. Sebastiani‘ von Thomas 
Schnorr erklingen“, verrät Bezirks-
kantor Florian Brachtendorf. „Sie 
wird von fünf professionellen Blech-
bläsern aus der Region begleitet. 
Die Chöre üben die Messe individu-
ell ein und kommen zu einer Gene-
ralprobe mit den Bläsern zusam-
men, um sich gemeinsam auf den 
Gottesdienst vorzubereiten.“ Der 
Projektchor, den er zusammenge-
stellt hat, besteht aus zwei Kirchen-
chören und Sängerinnen und Sän-
gern zweier weiterer Kirchenchöre; 

mit ihnen probt er bereits seit Mai. 
Geplant hat er auch eine besonders 
feierliche Variante des Vaterunsers 
in der Taizé-Fassung. Die Gläubigen 
auf dem Platz vor der Wallfahrtskir-
che werden in den Gesang des Pro-
jektchors eingebunden, und zwei 
Jugendliche aus seinem Jugend-
chor Heilig Kreuz werden mit ihren 
Stimmen einzelne Verse in deut-
scher Sprache über den „Klangtep-
pich“ singen. Das Pontifikalamt am 
Morgen und die Reliquienfeier am 
Nachmittag sind im Freien vor der 
Wallfahrtskirche geplant.

„Mir ist es wichtig, dass auch 
diejenigen beim Kreuzfest musi-
kalisch mitwirken, die sonst im 
Kirchort Eibingen tätig sind“, sagt 
Florian Brachtendorf. „Die Orgel 
wird Dr. Thomas Meckel spielen; 
das wird nach außen übertragen.“ 
Meckel ist nebenberuflicher Orga-
nist und stets in der Wallfahrts-
kirche im Einsatz. Auch der Män-

nergesangverein Cäcilia Eibingen, 
der seit Jahrzehnten die Reliquien-
feier begleitet, wird am Nachmit-
tag einen Choral darbieten. Wie 
in jedem Jahr erhält die Festge-
meinde ein Begleitheft, in dem die 
Lieder, die gemeinsam gesungen 
werden, abgedruckt sind. „Um dem 
internationalen Wallfahrtspubli-
kum gerecht zu werden, erklingen 
neben deutschen auch lateinische 
Gesänge“, kündigt der Bezirkskan-
tor an. „Zwei Lieder können sogar 
gleichzeitig in Englisch, Französisch 
und Deutsch gesungen werden.“ 
Orgel und Bläser begleiten auch die 
Reliquienfeier.

Ansprechpartner zu allen 
musikalischen Fragen

Hat Florian Brachtendorf ange-
sichts der Herausforderung vor 
einem großen Wallfahrtspublikum 
Lampenfieber? „Ja, ein gesundes 

Lampenfieber ist da“, gesteht er. „Es 
ist eher eine Grundanspannung, 
weil es doch etwas Besonderes 
ist.“ Als Bezirkskantor des Bistums 
Limburg für den Rheingau und als 
Kirchenmusiker am Rheingauer 
Dom hat er allerdings schon andere 
große Auftritte gemeistert. Er leitet 
vier Kinder- und Jugendchöre, die 
Schola und den Kirchenchor Heilig 
Kreuz. Vier Schüler bildet er im Auf-
trag des Bistums zu Organisten aus. 
Für alle musikalischen Fragen zu 
Kinder- und Jugendchor, Kirchen-
chor, Schola, Orgelspiel und Aus-
bildung ist er der Ansprechpart-
ner, außerdem auch für Fragen in 
punkto Musik in den katholischen 
Kitas und in der St. Ursula-Schule. 
Auf Bistumsebene arbeitet er mit im 
„Arbeitskreis Kinderchorleitung“. 
Und Brachtendorf ist er ehrenamt-
licher Vorsitzender von „pueri can-
tores“, dem Kinder- und Jugend-
chorverband im Bistum Limburg.

 Ê Bezirkskantor Florian Brachtendorf ist der musikalische Leiter beim Kreuz- und Hilde-
gardisfest. | Foto: Christa Kaddar

Geprobt wird seit Monaten
Bezirkskantor Florian Brachtendorf  ist zuständig für die musikalische Gestaltung am Festtag
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Die Studie „Volkskirche im Rheingau – 
wohin?“ soll Licht bringen in das kirch-
liche Leben. Es geht darum herauszu-
finden, wie lebendig die Strukturen 
sind und wie die Menschen „ihre Kir-
che“ sehen. 

Warum gibt es die Studie „Volkskir-
che im Rheingau – wohin“?

Nach seiner Visitation des Bezirks 
Rheingau im Jahr 2013 stellte Weih-
bischof Thomas Löhr, selbst viele 
Jahre Pfarrer und Bezirksdekan im 
Rheingau, fest, dass viele Vollzüge 
des kirchlichen Lebens weiterhin 
fortgeführt werden. Als habe sich in 
Kirche und Gesellschaft nichts ver-
ändert. Dieses volkskirchliche Erbe 
sei, so Löhr, ein Schatz, aber auch 
eine belastende Hypothek, die das 
kirchliche Personal bei knapper wer-
denden Ressourcen an seine Gren-
zen bringt. So entstand die Idee, 
eine Studie in Auftrag zu geben, die 
die Entwicklung der Volkskirche im 
Rheingau untersucht hat.

Wer ist zuständig für die Studie, 
und wer wurde befragt?

Das Bistum Limburg beauftragte 
Professor Michael Ebertz und die 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Lucia Segler vom Institut für Ange-
wandte Forschung und Entwicklung 
der Katholischen Hochschule Frei-
burg, eine mehrstufige Erhebung im 
Rheingau durchzuführen. Zunächst 
wurden „Rheingauexperten“ (Men-
schen, die seit vielen Jahren im 
Rheingau leben) nach ihrer Außen-
perspektive befragt. Dann, in einem 
zweiten Schritt, die pastoralen Mit-
arbeiter, Pfarrer und Ehrenamt-
lichen mit ihrer Innenperspektive.

Wie sieht sich der Rheingauer 
selbst?

Der  Rheingauer  sieht  sich  als 
heimatverbundenen, geselligen, 
bodenständigen und mit seinem 
Wohnort verbundenen Menschen. 
Sorgenvoll werden der zunehmende  
Verkehr, der Tagestourismus, die 
Hektik und Kommerzialisierung 
gewertet. Vieles soll im Heimatort 
bewahrt bleiben, weil der Nachbar-
ort oft kritisch gesehen wird.

Wie wird die katholische Kirche im 
Rheingau angenommen?

Die Befragten haben zu 68 Prozent 
eine negative Sicht auf die Institu– 
tion Katholische Kirche. Sie betrach-

ten sie als lebensfern und nicht offen 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
gegenüber. Die Kirche biete keine 
Orientierung für die Bedürfnisse 
heutiger Menschen, und deshalb 
fühlen sich viele fremd im Gottes-
dienst. Sich selbst bezeichnen die 
Rheingauer aber als gläubige Men-
schen, denen etwas fehlen würde, 
gäbe es keine Kirche mehr im Rhein-
gau. 

Um was geht es in der Studie?

Die Studie geht der Frage nach, 
welche Erschwernisse, Hinder-
nisse und Widerstände es gibt, 
wenn das bisherige pastorale Tun 
in den Gemeinden, das geprägt ist 
durch einen ortsbezogenen Loka-
lismus, durch die „Pfarrei neuen 
Typs“ in Frage gestellt wird. Aber 
auch, welche Chancen in der „Pfar-
rei neuen Typs“ gesehen werden, 
welche Gestaltungsmöglichkeiten 
es gibt, um auch in Zukunft das 
Evangelium im Rheingau zu ver-
künden. Man muss neue Formen der 
Gemeinschaft und Kirchenbindung 
finden.

Was soll die Kirche im Rheingau 
bewahren oder ausbauen?

Bewahren soll die Kirche: Gottes-
dienste, Gottesdienstzeiten, Gottes-
dienstorte, Kirchengebäude. Aber 
auch unterschiedliche Traditionen 
sollen weiterhin gepflegt werden. 

Diakonische und geistliche Ange-
bote müssen ausgebaut werden. Es 
fällt auf, dass viele Befragten am  
Prinzip festhalten wollen, alles soll 
so bleiben, wie es ist. Das wird auch 
von einem Teil der pastoralen Mit-
arbeiter und Pfarrer unterstützt (so 
lange wie das personell überhaupt 
noch möglich ist).

Ein Umdenken zu einer neuen 
Pastoral in der Fläche kommt bei 
vielen Ehrenamtlichen, pastoralen 
Mitarbeitern und Pfarrern kaum in 
den Blick, obwohl vor Ort Erfah-
rungen gemacht werden, dass die 
klassischen Formate und Ange-
bote von immer weniger Menschen 
angenommen werden. 

Wie gehen die Menschen mit der  
Pfarrei neuen Typs um?

Diese Frage polarisiert die 
Befragten, die eine Hälfte fühlt sich 
durch die Struktur überfordert, die 
andere Hälfte sieht eine Chance in 
der neuen Struktur. 

Trotz großer Bedenken können 
sich 65 Prozent der Befragten vor-
stellen, in der neuen großen Pfarrei 
mitzuarbeiten. Zu bedenken ist 
allerdings, dass die Befragung statt-
gefunden hat, als Peter und Paul 
Rheingau ein halbes Jahr und Heilig 
Kreuz Rheingau anderthalb Jahre 
gegründet waren. Vielleicht würden 
die Antworten anders aussehen, 
wenn sich die neuen Pfarreien eta-
bliert haben.

Welche Zukunftsvorschläge gibt es  
für die Kirche im Rheingau?

Viele Vorschläge wurden gemacht: 
Als erstes wurde genannt, dass 
die Kirche nach der Amtszeit von 
Bischof Tebartz-van Elst und per-
sönlichen Verletzungen durch kirch-
liches Personal in der Vergangen-
heit Vertrauen verloren hat, und das 
muss zurück gewonnen werden. 
Ehrenamtliche sollten qualifiziert 
werden, und es muss sich eine Will-
kommenskultur in den Kirchorten 
und in den Pfarreien entwickeln. 
Vielfältige Gottesdienstformen 
könnten zudem andere Menschen 
ansprechen.

Welche Empfehlungen geben Pro-
fessor Ebertz und Lucia Segler an 
die Pastoral im Rheingau?

Professor Ebertz und Lucia Segler 
empfehlen den Mitarbeitern in den 
Pfarreien, Verantwortung zu tragen 
und wahrzunehmen, dass es Wider-
stände gibt. „Erlebbare pastorale 
Vielfalt muss die pastorale Einfalt 
ablösen.“ Kirchorte sollten mit eige-
nem Profil ausgestattet sein. Die 
pastoralen Mitarbeiter und Pfarrer 
sollten Ehrenamtliche coachen, um 
Neues auszuprobieren. Die Verant-
wortlichen sollten den Mut haben, 
Altes zu bewahren und gleichzeitg 
projekt-, zielgruppen- und milieu-
orientiert zu arbeiten. Dazu zählen 
eine gute Öffentlichkeitsarbeit und 
die Belange der Menschen vor Ort 
im Blick zu haben.

Kann die Studie als Grundlage für 
die Zukunft herangezogen werden?

Wir leben in Zeiten großer gesell-
schaftlicher Umbrüche. Das 
bekommt auch die katholische 
Kirche zu spüren. Das über Jahr-
zehnte erfolgreiche Modell der 
„Territorial-Pfarrei“ hat ausgedient. 
Eine neue und vernetzte Seelsorge-
struktur muss sich entwickeln, die 
die Menschen in ihrer Unterschied-
lichkeit anspricht. Aufgrund knap-
per werdender Ressourcen müssen 
vermehrt Gläubige Verantwortung 
in ihrem Kirchort, in der Pfarrei oder 
als auskunftsfähige Christen über-
nehmen. Das bedeutet ein Umden-
ken bei Ehrenamtlichen und bei 
pastoralen Mitarbeitern und Pfar- 
rern. Es gilt, die Zukunft der Kirche 
im Rheingau gemeinsam zu  gestal-
ten.

 Interview: Barbara Faustmann

 Ê Bezirksreferentin Heidi Gielsdorf ist im Rheingau tätig 
 | Foto:Christa Kaddar

Vielfalt statt Einfalt
Das ist das Fazit von Bezirksreferentin Heidi Gielsdorf zur Studie „Volkskirche im Rheingau – wohin?“



VON CHRISTA KADDAR

Der Männergesangverein (MGV) 
Cäcilia Eibingen 1899 umrahmt jedes  
Jahr die Hildegardisfeier mit Gesang. 
Vorsitzender Paul Dries (81) ist seit 66 
Jahren dabei. Und verknüpft mit dem 
Fest viele persönliche Erinnerungen.

„Ich bin seit 66 Jahren aktiver 
Sänger, und soweit ich mich zurück 
erinnern kann, hat der MGV Cäci-
lia immer beim Hildegardisfest mit-
gewirkt“, sagt Paul Dries. Als vor 
dreieinhalb Jahren der damalige 
Vorsitzende sein Amt niederlegte, 
übernahm er kurzentschlossen den 
Vorsitz. Bis dahin war er stellver-
tretender Vorsitzender. Musik liegt 
ihm im Blut; er spielt auch Klavier 
und Gitarre, unterstützt als Sänger 
den Männerchor im 1. Tenor, und 
als Vize-Chorleiter dirigiert er viele 
öffentliche Auftritte – außer bei grö-
ßeren Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel beim Klosterkonzert und 
beim Hildegardisfest.

Das kulturelle Leben in 
Eibingen mitprägen

„Die Freude am Singen steht bei 
uns im Vordergrund, und die Sänger 
sind bestrebt, das kulturelle Leben 
in der Stadt mitzuprägen“, antwor-
tet Dries auf die Frage, was den 
Männerchor motiviert, Jahr für 
Jahr die Hildegardisfeier musika-
lisch zu begleiten. „Das gilt auch für 
andere öffentliche Veranstaltungen 
wie Erntedank, Volkstrauertag, 
Weißer Sonntag und die verschie-
denen Volks- und Vereinsfeste. Und 
natürlich singen wir auch bei Jubi-
läen oder besonderen persönlichen 
Anlässen unserer Sänger und der 
inaktiven Mitglieder.“ 

Auch die Seniorenfeiern der 
Pfarrgemeinde gestaltet der MGV 
Cäcilia mit. „Weil das Hildegardis-
fest in diesem Jahr zusammen mit 
dem Kreuzfest des Bistums Limburg 
gefeiert wird, werden wir im  
Gegensatz zu den Vorjahren nur mit 
einem Gesangsbeitrag mitwirken, 
da noch andere Chöre und Musik-
gruppen auftreten werden.“ Der 
MGV Cäcilia wird unter der Leitung 
seines Dirigenten Carsten Diener 
den Choral „Herr Gott, dich loben 
wir“ singen.

Freitags abends wird regelmäßig 
im Vereinshaus gegenüber der Wall-

fahrtskirche geprobt. „Wir sind nur 
noch 22 reguläre Sänger“, bedau-
ert der Vorsitzende. „Leider ist in 
den letzten Jahren kein Nachwuchs 
dazugekommen. Aber wir sind alle 
noch kräftig in der Stimme.“ 

Verlobte stammte  
aus dem Siegerland

Die Sänger fühlen sich allesamt 
stark mit Eibingen verbunden, so 
auch der Ur-Eibinger Paul Dries. 
„Ich bin 1936 in der damals noch 
selbstständigen Gemeinde Eibingen 
geboren und lebe seitdem ununter-
brochen hier“, berichtet er. „Wenn 
man ein Leben lang in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Grabeskirche 
der großen Hildegard von Bingen 
wohnt und dabei auch immer in das 
Leben der Pfarrgemeinde eingebun-
den war, entwickeln sich natürlich 
ein besonderes Verhältnis und ein 
besonders ausgeprägtes Bewusst-
sein für ihr Werk und ihr Leben.“ 

Mit dem Hildegardisfest ver-
knüpft Paul Dries viele persön-
liche Erinnerungen. „So war es in 

früheren Jahren immer nur ein erle-
sener Kreis von jungen Männern, 
die während der jährlichen Prozes-
sion den Hildegardschrein durch 
die Gemeinde Eibingen tragen 
durften. Es waren die jungen Eibin-
ger Männer, die im jeweiligen Jahr 
geheiratet hatten.“ Er erinnert sich, 
wie er damals seiner Verlobten, die 
aus dem Siegerland stammte, in 
einem Brief schrieb, dass er bereits 
voller Vorfreude und Aufregung sei. 
„Ich wusste, dass ich im darauffol-
genden Jahr unserer Hochzeit dann 
einer der ‚Auserwählten‘ sein würde, 
die den Schrein tragen durften.“

Zeitzeuge der Sitten  
und Gebräuche

„Das Hildegardisfest wird nach wie 
vor jedes Jahr feierlich begangen, 
aber vieles hat sich im Laufe der 
Jahrzehnte verändert“, sagt Paul 
Dries, der als „Zeitzeuge“ noch mehr 
von den Sitten und Gebräuchen der 
1950-er, 1960-er und 1970-er Jahre 
erzählen kann (siehe „Zur Sache“). 
„Als positive Veränderung sehe ich 

die Entwicklung in der Zusammen-
arbeit mit der Abtei St. Hildegard. 
So nimmt seit vielen Jahren eine 
Gruppe von Schwestern der Abtei 
zusammen mit ihrer Äbtissin – also 
der direkten Nachfolgerin der Hil-
degard von Bingen – an der Hilde-
gardisprozession in Eibingen teil.“ 
Auch dass schon wiederholt die 
Festansprache von Schwestern der 
Abtei gehalten wurde, gefällt Dries. 
„Das war in früheren Zeiten, als in 
der Abtei St. Hildegard noch strenge 
Klausur herrschte, völlig unvorstell-
bar.“

Er war einer der 
„Auserwählten“
Paul Dries durfte als jungverheirateter Mann den Hildegard-Schrein tragen

 Ê Paul Dries, Vorsitzender des MGV Cäcilia Eibingen, 
fühlt sich eng mit seinem Heimatort, der Wallfahrtskir-
che und Hildegard von Bingen verbunden.  
| Foto: Christa Kaddar

ZUR SACHE

So war es 
früher

Paul Dries erinnert sich an 
die 1950-er bis 1970-er 
Jahre: „Damals war Eibin-
gen schon in Rüdesheim 
eingemeindet, aber sowohl 
die Zivilgemeinde als auch 
die Pfarrgemeinde St. Hil-
degard waren noch eine in 
sich geschlossene Einheit. So 
waren am 17. September die 
Ladengeschäfte, von denen 
es zu dieser Zeit im Ort noch 
einige gab, selbstverständlich 
geschlossen. Auch die Kinder 
und Jugendlichen, die nicht 
in die Volksschule in Eibingen 
gingen, sondern in weiterfüh-
renden Schulen außerhalb 
eingeschult waren, bekamen 
an diesem Tag schulfrei. 
Jeder Eibinger, der außerhalb 
beschäftigt war, nahm sich für 
das Hildegardisfest einen Tag 
Urlaub. Und es war selbstver-
ständlich, dass die Eibinger, 
die auswärts wohnten, zu 
‚ihrem‘ Feiertag nach Hause 
kamen. Riesige Bleche ‚Quet-
schekuche‘ wurden gebacken 
und verzehrt.

Auch diejenigen jungen 
Männer, die ansonsten nicht 
so die typisch regelmäßigen 
‚Kirchgänger‘ waren, nahmen 
am Hildegardistag im fest-
lichen Anzug teil. An keiner 
Baustelle, in keiner Werkstatt 
wurde gearbeitet, denn das 
hätte die würdige Atmosphäre 
stören können. Abwechselnd 
wurden von den Eibinger 
Vereinen jedes Jahr für das 
Hildegardisfest junge Birken, 
sogenannte ‚Maibäume‘ ge-
schlagen und im ganzen Ort 
verteilt – neben den jeweils 
persönlichen Altären vor den 
Häusern, so dass der ganze 
Ort für die Prozession festlich 
geschmückt war.“ (chk)
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 Ê Anita Weiler engagiert sich für einen „Wallfahrtsort Eibingen“, 
in dem sich jeder zu Hause fühlen kann. | Foto: Christa Kaddar

Sie will 
die Jugend
gewinnen
Für Anita Weiler ist die heilige Hildegard  
wie ein Familienmitglied

VON CHRISTA KADDAR

Als Eibingerin und Vorsitzende des Hil-
degardausschusses liegt Anita Weiler 
daran, die Heilige auch den Menschen 
in der Region näherzubringen – vor 
allem jungen Frauen und Männern. 
Und den Kirchort St. Hildegard zu 
einem lebendigen Ort zu machen.

„Die wenigsten Menschen im Rhein-
gau wissen, was für einen ‚Schatz‘ 
wir hier seit Hunderten von Jahren 
hüten“, sagt Anita Weiler. „Damit 
meine ich nicht nur die Reliquien, 
sondern auch das Gedenken an 
diesem historischen Ort, dem letz-
ten Wirkungsort der heiligen Hil-
degard, an dem noch aktives kirch-
liches Leben zu finden ist.“ 

Das Hauptanliegen des Aus-
schusses sieht sie darin, die Vereh-
rung der heiligen Hildegard leben-
dig zu halten, vor allem auch den 
Menschen in der Region – und beson-
ders der jungen Generation – näher 
zu bringen. Ihr und den anderen 
Mitgliedern ist es ein weiteres 
wichtiges Anliegen, den Kirchort 
St. Hildegard als aktive Gemeinde 
und den Wallfahrtsort mit seinen 
vielen Besuchern zu verbinden und 
gemeinsam mit der Abtei zu einem 
lebendigen Ort zu machen, wo sich 
jeder zu Hause und wohl fühlen 
kann.

Den Hildegardausschuss gibt es 
seit vielen Jahren; er hatte sich als 
Kreis um Weihbischof Thomas Löhr 
gebildet, als dieser noch Pfarrer in 
Rüdesheim und Eibingen war. Mit 
der Bildung von Pastoralen Räumen 
und Pfarreien neuen Typs wurde 
die Arbeit der Ausschussmitglieder 
immer intensiver, selbstständiger 
und eigenverantwortlicher, und 
viele Aufgaben wurden von den 
Ehrenamtlichen übernommen. 
„Der Ausschuss ist gewachsen und 
besteht mittlerweile aus 16 Mitglie-
dern, darunter auch Pfarrer Marcus 
Fischer und Schwestern aus der 
Abtei St. Hildegard“, erklärt Anita 
Weiler, die seit etwa zehn Jahren 
Vorsitzende des Ausschusses ist.

Diesmal ist der Ausschuss 
besonders gefordert

„Bei der Arbeit des Hildegardaus-
schusses steht normalerweise die 
Organisation des jährlichen Hilde-
gardisfestes im Mittelpunkt“, berich-
tet sie. „Darüber hinaus haben wir 
in den vergangenen Jahren immer 
ein Rahmenprogramm beziehungs-
weise eine Festwoche veranstaltet. 
Wenn ein Jubiläum anstand, wie 
beispielsweise 850 Jahre Kloster-
gründung Eibingen im Jahr 2015, 
haben wir mehrere Veranstaltungen 
im Jubiläumsjahr organisiert, zum 

Beispiel Schlenderweinproben auf 
dem historischen Klostergelände 
oder Wanderungen auf dem Hilde-
gardweg.“ 

In diesem Jahr ist der Ausschuss 
besonders gefordert, zunächst 
durch die feierliche Einführung der 
neuen Hildegard-Wallfahrtszeit, die 
gemeinsam mit der Abtei St. Hilde-
gard zukünftig immer vom 10. Mai 
bis 7. Oktober in Eibingen stattfin-
den wird. Außerdem ist natürlich 
die Planung und Organisation des 
Hildegardisfestes – diesmal verbun-
den mit dem Kreuzfest des Bistums 
Limburg – eine besondere Heraus-
forderung. „Dabei ist es eine wert-
volle Hilfe, dass die Durchführung 
des Kreuzfestes durch Bezirksdekan 
Ralph Senft, Bezirksreferentin Heidi 
Gielsdorf und Bezirkskantor Florian 
Brachtendorf, aber natürlich auch 
durch das Bistum unterstützt wird“, 
betont Weiler. „Und es ist uns eine 
besondere Freude, dass es gelungen 
ist, im Rahmen des ‚KinoSommer 
Hessen 2017‘ eine Open-Air-Auf-
führung des Films ,Vision – aus dem 
Leben der Hildegard von Bingen‘ als 
Vorabendprogramm des Festes nach 
Eibingen zu holen.“

Anita Weiler ist sozusagen mit 
Hildegard von Bingen aufgewach-
sen. „Die Heilige war für mich schon 
seit frühester Kindheit wie ein Fami-
lienmitglied. Mein Vater war sehr 

engagiert in der Pfarrgemeinde St. 
Hildegard und natürlich auch an der 
Vorbereitung des Hildegardisfestes 
beteiligt. Hildegard und auch die 
Abtei waren ihm immer ein großes 
Anliegen. Nach seiner Pensionie-
rung übernahm er auch den Küster-
dienst in der Wallfahrtskirche.“ 

Anita Weiler, gelernte Industrie-
kauffrau, bewarb sich 1986 nach den 
Babypausen erfolgreich als Pfarrse-
kretärin im Pfarrbüro, und damit 
war sie auch beruflich im Zentrum 
des Geschehens. Ehrenamtlich 
arbeitete sie schon von Jugend an 
in der Gemeinde mit – in der Kin-
derkatechese und Jugendarbeit, bei 
den unterschiedlichen Festen und 
Veranstaltungen und im Arbeits-
kreis „Bolivien“. Vor neun Jahren 
übernahm sie zusätzlich Aufgaben 
als Mitarbeiterin im Bezirksbüro. 
In Kombination mit ihren vielen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten war sie 
damit zeitlich eingeengt. 

„Ich habe inzwischen vier Enkel-
kinder, und ich will mit ihnen mehr 
Zeit verbringen“, nennt sie als 
Grund, beruflich kürzer zu treten. 
Deshalb entschloss sie sich, sich auf 
ihre Teilzeitstelle im Bezirksbüro 
zu konzentrieren. Nach rund drei 
Jahrzehnten ist sie nicht mehr als 
Pfarrsekretärin für die Eibinger da, 
aber wie eh und je als aktive Ehren-
amtliche.
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Schwester Hiltrud Gutjahr aus der 
Abtei St. Hildegard wirkt als Pilger-
seelsorgerin und Ansprechpartnerin 
für die Wallfahrten im ehemaligen 
Kloster Hildegards. Der heutige Lim-
burger Weihbischof Thomas Löhr 
hat vor 15 Jahren die Initiative ergrif-
fen, diese Stelle zu schaffen und mit 
Schwester Hiltrud zu besetzen.

„Hier ist der spirituellste Ort der 
heiligen Hildegard und Kirchenleh-
rerin durch ihre Reliquien, die sich 
seit 1929 in dem Schrein befinden. 
Es ist ein besonderer Ort der Prä-
senz dieser Heiligen. Ich wünsche 
mir, dass diese Kirche als Hildegard-
Kirche noch bekannter wird“, sagt 
Schwester Hiltrud Gutjahr. Sie ist 
erfüllt von dem Wunsch, die Bot-
schaft der heiligen Hildegard zu ver-
mitteln. 

Ihre Begeisterung  
wirkt ansteckend

Als Wallfahrts- und Pilgerseelsorge-
rin in Eibingen hat sie dazu täglich 
Gelegenheit, wenn Touristen, Wall-
fahrtsgruppen, Erstkommunion-
kinder, Gruppen der katholischen 
Frauengemeinschaft Deutschlnds 
(kfd), Gartenbauvereine, Anthropo-
sophen, Geburtstagsgesellschaften 
oder auch mal Silberhochzeitspaare 
mit ihren Gästen oder auch einzelne 
Pilger die Kirche besuchen. 

Eigentlich könnte sie sich auf die 
angemeldeten Gruppen beschrän-
ken, doch immer wieder kommt 
es in der Kirche auch zu spon-
tanen Begegnungen, Gesprächen 
und Führungen. Wenn Schwes-
ter Hiltrud erzählt, wirkt sie an- 
steckend in ihrer Begeisterung und 
Freude. Jede Führung schließt sie 
mit einem Gebet am Hildegard-
schrein ab.

Es war die Initiative des früheren 
Rüdesheimer Pfarrers und heutigen 
Limburger Weihbischofs Thomas 
Löhr, vor 15 Jahren in der Pfarr-
gemeinde St. Hildegard die Stelle 
der Pilgerseelsorgerin zu schaffen 
und diese mit Schwester Hiltrud zu 
besetzen. Die Benediktinerin aus 
der Abtei St. Hildegard ist somit 
das wichtigste Bindeglied zwischen 
Abtei und Wallfahrtskirche. Als Teil 
des pastoralen Teams hat sie ein 
eigenes Büro neben dem Pfarrbüro, 
ist Ansprechpartnerin für die Wall-
fahrten und arbeitet außerdem im 

Hildegardausschuss mit. Eigent-
lich dreht sich alles im Leben von  
Schwester Hiltrud um die heilige 
Hildegard, manchmal wird sie irr-
tümlich und doch sehr passend als 
„Schwester Hildegard“ angespro-
chen. Schon bevor sie Wallfahrts-
seelsorgerin war, leitete sie den Hil-
degard-Gesprächskreis in der Abtei; 
seit 2002 führt sie ihn im Eibinger 

Pfarrsaal weiter. Außerdem hält die 
Benediktinerin Hildegard-Semi-
nare im Gästebereich der Abtei, im 
Kloster Marienrode, Fastenkurse 
auch im Kloster Schwarzenberg und 
Abendvorträge an verschiedenen 
Orten, wie beispielsweise in Kron-
berg und Neustadt. 

Selbst ihren Urlaub nutzt sie, um 
Vorträge zu halten. „Ich will die 

Lehren der heiligen Hildegard wei-
tergeben. Wie sie bin ich erfüllt von 
Jesus. ‚Jesus ist das Brot, das Leben 
in feuriger Liebe‘, hat Hildegard 
gesagt. Diese Aussage ist in meinem 
Leben Wirklichkeit geworden.“

Schwester Hiltrud Gutjahr hat 
festgestellt, dass viele Menschen 
über die Gesundheitsschiene zu Hil-
degard finden. „Darüber kommen 
viele zu ihrer Lehre und erkennen, 
dass Hildegard in jedem Menschen 
ein Abbild Gottes gesehen hat. Für 
sie ist der einzelne Mensch in seiner 
Würde kostbar. Was der Einzelne 
tut, hat aber auch Auswirkungen auf 
den Kosmos.“ 

Schwester Hiltrud hat sich nicht 
nur mit den theologischen Fa- 
cetten Hildegards beschäftigt – auch 
Essen zubereiten und Ernährung 
nach Hildegard von Bingen gehö-
ren zu ihren Interessen. Gemein-
sam mit dem früheren Küchenlei-
ter der Abtei, Pasquale Piccinno, 
hat sie ein Buch geschrieben: „Re- 
zepte und Weisheiten nach Hilde-
gard von Bingen – Kochen für Leib 
und Seele“.

„Anziehungspunkt für viele Bus-
gruppen bleibt die Abtei St. Hilde-
gard“, erklärt Schwester Hiltrud. 
„Soweit es mir möglich ist, lade ich 
sie in die Wallfahrtskirche ein, wenn 
ich erfahre, dass es Hildegard-Inte-
ressierte sind, aber oft haben die 
Gruppen eine zu enge Zeitplanung.“ 
In der Abtei werden Gästegruppen 
ebenfalls auf die Wallfahrtskirche 
hingewiesen.

„Der spirituellste Ort“
Schwester Hiltrud Gutjahr vermittelt die Botschaft Hildegards –  Pilgergruppen  
kommen auch aus dem asiatischen Raum

 Ê „Wie Hildegard bin ich erfüllt von Jesus“, sagt Schwe-
ster Hiltrud. ,Jesus ist das Brot, das Leben in feuriger 
Liebe‘, hat Hildegard gesagt. Diese Aussage ist für mich 
Wirklichkeit geworden.“ | Fotos:  Christa Kaddar
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ZUR SACHE

Pilgergruppen 
aus dem Ausland

138 angemeldete Wallfahrts-
gruppen kamen nach den 
Aufzeichnungen von Schwester 
Hiltrud Gutjahr im Jahr 2012. 
Im Jahr 2016 waren es 113 
angemeldete Gruppen, davon 
zwölf aus dem Ausland. Wenn 
dies auch zahlenmäßig ein 
Rückschritt ist, so liegt das da-
ran, dass mehr Einzelpersonen 
und zunehmend auch Gruppen 
ohne vorherige Anmeldung 
gekommen sind.

„Durch die koreanischen 
Gruppen haben sich die Schwer-
punkte etwas in den asiatischen 
Raum verlagert“, erklärt  
Schwester Hiltrud Gutjahr. 
„Auch aus Taiwan kam eine 

Gruppe, die ein Seminar bei mir 
im Kloster hatte.“ 

Treu bleiben Besuchergrup-
pen, die mit Bussen aus Öster-
reich und Belgien kommen. 
Auch aus der Schweiz, aus 
Holland, Polen, Italien, Spani-
en und Frankreich kamen im 
letzten Jahr Busgruppen. Unter 
den Besuchergruppen sind auch 
gelegentlich Gäste aus Hong-
kong und den USA. 

Darüber hinaus kommen in-
ternationale Wallfahrtsgruppen 
jährlich zum Hildegardisfest; da-
zu gehört stets die französische 
Gemeinde aus Frankfurt. 

„Mindestens zehn Busse kom-
men jedes Jahr aus Dänemark, 
aber sie fahren in die Abtei 
wegen unserer Schwester  
Veronica Erichsen, die Dänin 
ist“, berichtet Schwester  
Hiltrud. (chk)
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Alles begann damit, dass
Karl Gustav Hertling (im
Ort und Umgebung nur
„Gustel“ genannt) und ei-
nige Helfer 1998 in der
Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrt in Waldbreitbach
eine große Naturwurzel-
krippe aufbauten. Unmen-
gen an Moos und an die
1.000, zum Teil zentner-
schwere Wurzeln mussten
hierfür herangeschafft
werden. 2006 kamen sie
damit als „größte Krippe
der Welt” ins „Guinness-
Buch der Rekorde”.

Gustels Krippen- und Bibelwelt -Anzeige-

Familie Breuer · Barfüßerstraße14
Reservierungen unter Telefon 06431/6387

oder www.schwarzeradlerlimburg.de

Schwarzer Adler
seit 300 Jahren Gasthaus
in Limburgs Altstadt
Regionale 
Spezialitäten

Herzensgrüße an Oma
»Liebe Oma, erinnerst du dich noch?« – So beginnen die
kurzen Briefe, die unser Redaktionsleiter Johannes Be-
cher an seine Großmutter schreibt. Versammelt in dem
Buch »Oma ist ’ne ganz patente Frau. Unterhalt-
same Lebensweisheiten« erinnern Sie mit einem Au-
genzwinkern an Omas »Sprüchesammlung«, mit der sie
die Welt erklärte. Und auch daran, dass sie manchen
Öko- oder Wellness-Trend in ihrer herrlich bodenstän-
digen Art längst vorweggenommen hat.

Gebundene Ausgabe mit 64 S., zu bestellen zum Preis von 7,95 € unter
Telefon 0 64 31 - 911 30 oder vertrieb@kirchenzeitung.de
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Was hat die heilige Hildegard 
den Menschen heute noch 
mitzuteilen? Unter dieser 
Fragestellung haben sich zwei 
Frauen und drei Männer zu der 
Mystikerin., die im Mittelal-
ter gelebt hat, geäußert.

Leben nach dem 
Evangelium

Schwester Dorothea Flan-
dera: Die heilige Hildegard 
ist Patronin unserer Abtei, 
wir stehen in ihrer Tradi-
tion. Vor etwa 900 Jahren 
hat sie als Benediktinerin 
nach der Regel des Mönchs-
vaters Benedikt gelebt und 
ihre Nonnen darin unter-
wiesen. 

Die Benediktsregel ist 
geprägt von einem Leben 
nach dem Evangelium und 
von einer großen Weite. 
Um das Evangelium und 
die ganzheitliche Sicht des 
Menschen vor Gott und 

im Kosmos ging es Hilde-
gard in ihrem Leben, ihren 
Worten, ihren Briefen und 
in ihren Schriften. Konkret 
sprach sie mutig aus, was sie 
in ihrem Umfeld als wider-
sprüchlich zum Evangelium 
erfuhr, und Gott schenkte 
ihr Worte, die in die Herzen 
der Menschen gingen. Ihre 
Worte richteten sich teils 
auf konkrete Situationen, 
aber diese waren getragen 
von Ihrer ganzheitlichen 
Schau des Evangeliums: 
der Mensch in der Mitte der 
Schöpfung des unbegreif-
lichen und barmherzigen 
Gottes. 

Als freies Geschöpf ist der 
Mensch verwundbar, doch 
in unsagbarer Liebe kommt 
Gott dem Menschen in Chri-
stus entgegen. Dieses uner-
schöpfliche Geheimnis der 
Liebe hat Hildegard uns 
in ihren Schriften nahe-
gebracht, und damals wie 
heute gehen sie zu Herzen, 

weil die Annäherung an 
dieses  Geheimnis  kein  
Ende hat und Hildegard uns 
lehrt, immer tiefer einzu-
dringen.

Segen  
und geistliche Kraft

Propst Klaus-Volker Schütz: 
Einige Jahre habe ich als 
Pfarrer im Rheingau gear-
beitet. Die Kirchenleitung 
hatte mich als Pfarrer nach 
Geisenheim, Johannisberg 
und Marienthal geschickt. 
Bei meinen Wegen durch 
die Gemeinde wanderte 
mein Blick immer wieder 
zur Abtei St. Hildegard 
hinauf. Wie eine Trutzburg 
ragt das Kloster über den 
Rhein, aber auch wie eine 
Sammlung von Segen und 
geistlicher Kraft. 

Gern bin ich dort hin und 
wieder zu den Stundengebe-
ten eingekehrt. Wir können 

Der Mensch in der 
Mitte der Schöpfung
Hildegard von Bingen fasziniert die Menschenbis heute. Eine  
Umfrage unter Prominenten, die teils beruflich mit ihr zu tun haben.

 Ê Darstellung der heiligen Hildegard in der 
Rochuskapelle in Bingen. | Foto: kna-bild

Amerikanische und französi-
sche Eiche aus verschiede-
nen Jahrgängen – jedes
einzelne Fass besitzt seinen
individuellen Charakter,
eine Geschichte und ein ein-
zigartiges Aroma, dass es
über Jahre an die FADING
HILL Whiskys, die in ihnen
lagern, weitergibt.

Traditionell reifen die Single
Rye Whiskys der BIRKEN-
HOF-BRENNEREI in ausge-
suchten Sherryfässern von
außergewöhnlicher Quali-
tät. Auch der FADING HILL
CLASSIC SINGLE RYE er-
hielt seine typischen Noten
von Nougat, Waldhonig,
Rum-Rosine und Zedernholz
darin. Aus einer aromascho-
nend vergorenen, zweifach
destillierten Roggenmaische
komponiert, entwickelte er
sich über Jahre zu einem

hervorragenden Single Rye
Whisky.
„Mit diesem Classic Single
Rye haben wir den Grund-

stein für eine Serie gelegt,
denn dieser Whisky wird
nun in unserer Destillerie
und unserem Online-Shop
regelmäßig zu haben sein.

Die starke Nachfrage hat
uns bewogen, ihn nicht
mehr nur in kleineren, zeit-
lich beschränkten Editionen,
sondern in die laufende Des-
tillation zu übernehmen“,
erläutert Stefanie Klöck-
ner, Geschäftsführerin der
BIRKENHOF-BRENNEREI.
Die im Frühjahr 2015 in Be-
trieb genommene Whisky-
Destille mit einem Fassungs-
vermögen von 1400 Litern
ermöglicht darüber hinaus
eine Steigerung der Produk-
tionszahlen. 
„Für uns ist das Handwerk
des Destillierens edler Brän-
de noch immer das wich-
tigste Element in unserem
Unternehmen. Wir sind eine
Manufaktur des guten Ge-
schmacks – und das werden
wir bleiben“, sagt Inhaber
und Geschäftsführer Peter
Klöckner. 

Neuigkeiten aus dem Fasslager
-Anzeige-

 Warehouse: @BIRKENHOF-BRENNEREI, 
Highlight Studio
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froh  und  dankbar  sein,  dass  
es    solche    Orte   in   unserem   
Landstrich   gibt. 

Hildegard war eine Refor-
matorin der eigenen Art 
und hat sich von keiner 
Obrigkeit in die Schranken 
weisen lassen. Mit  anderen 
gehört sie in die Reihe der-
jenigen, die der Kirche neue 
Impulse gegeben haben, die 
kraftvoll, wesentlich und 
vorwärts drängend waren. 
Hildegard war Mystikerin, 
theologische Lehrerin, Kom-
ponistin und Leiterin eines 
klösterlichen Betriebs. Ihr 
immenses Wissen ist noch 
lange nicht ausgeschöpft.

Ob Martin Luther von ihr 
Kenntnis hatte, weiß ich 
nicht. Jedenfalls kann ich 
mich an keine Stelle erin-
nern, an der er sich auf die 
Heilige bezieht. Beide waren 
umfassend gebildet und 
begabt und ließen sich vom 
eigenen Gewissen leiten. 
Hildegards Stärke ist ihr 
Schöpfungsbezug. Darin ist 
sie außerordentlich modern, 
auch in ihrem psychosoma-
tischen Begriff von Gesund-
heit und Krankheit, Heilung 
und Heil. „Von der Tiefe bis 
hoch zu den Sternen durch-
flutet Liebe das All.“ 

Hildegard ist für alle Chri-
stinnen und Christen am 
Rhein lebendig. 

Ihr Werk zählt zu den 
geistlichen Schätzen der 
Welt.

Erstaunliche  
Wirkung

Dr. Michael Ptok: Die hei-
lige Hildegard von Bingen, 
erste deutsche Kirchenlehre-
rin, fasziniert mich als Arzt, 
weil ihre Rezepturen bei 
verschiedensten akuten und 
chronischen, teilweise sogar 
nicht mehr therapierbaren 
Erkrankungen erstaunliche 
Linderungen und Heilwir-
kungen zeigen. 

Zudem beschrieb sie vor 
schon über 850 Jahren medi-
zinische Erkenntnisse, die 
heute als Wissenschaft der 
Psycho-Neuro-Immunologie 
erste Anerkennung finden. 

Ihre umfassende Sicht des 
Menschen in Verbindung zu 
Natur, Kosmos und Gott ist 
einmalig.

In zeitloser Aktualität 
betont sie den Wert der 
Freude, des rechten Maßes, 
der Reue, der Versöhnung 
mit sich, dem Nächsten, der 
Natur und Gott mit dem Ziel 
des hiesigen und des ewigen 
Heils.

Das öffentliche Wirken 
dieser Universalgelehrten 
ist vorbildhaft. In kluger 
Unterscheidung sprach sie 
sowohl höchsten kirchlichen 
und weltlichen Würdenträ-
gern als auch anderen Bit-
tenden Ermutigungen oder, 
falls nötig, äußerst deut-
liche Mahnungen oder War-
nungen aus. Wir wünschen 

uns solche Autoritäten heute. 
Dabei betonte die heilige 
Hildegard, dass sie nicht aus 
eigener Meinung und Ein-
schätzung heraus sprach, 
sondern nach Weisung des „ 
lebendigen Lichtes“, das sie 
stets als göttliches Geschenk 
verstand.

Überzeugende  
Lehrerin der Kirche

Mechthild Heil: Hildegard 
von Bingen ist für mich eine 
starke und faszinierende 
Frau, eine glaubhafte und 
überzeugende Lehrerin der 
Kirche. Auch wenn sie vor 
cirka 900 Jahren gelebt 
und gewirkt hat und die 
gesellschafts- und kirchen-
politische Situation heute 
eine ganz andere ist, gibt es 
vieles, von dem wir Frauen 
in der Kirche uns ermutigen 
und stärken lassen können.

Zum einen ihr starkes 
Selbstbewusstsein, ihrer 
Berufung zu folgen und 
sich nicht beirren zu lassen 
von den Widerständen, die 
ihr vor allem von Kirchen-
männern entgegengebracht 
wurden. Mutig lebte sie ihre 
Überzeugung und setzt sie 
letztlich durch. Sie legte 
die Schriften der Bibel aus, 
predigte und beschrieb Gott 
in den unterschiedlichsten 
Bildern. Liebe und Freiheit 
spielten für sie eine bedeu-
tende Rolle.

Zum anderen ermutigt 
sie zu einem gesunden und 
maßvollen Leben im Ein-
klang mit sich selbst und 
der Schöpfung. Sie erin-
nert und ermahnt, dass die 
Suche nach Gott und einem  
tieferen Sinn im Leben nicht 
aufhören darf. Obwohl erst 
vor fünf Jahren offiziell hei-
liggesprochen und zur Kir-
chenlehrerin erhoben, war 
sie bereits kurz nach ihrem 
Tod für viele eine Heilige 
und Lehrerin der Kirche.

Meine Namenspatro-
nin, die heilige Mechthild 
von Magdeburg, war wie 
die heilige Hildegard eine 
Mystikerin. Es ist für mich 
etwas Besonderes, dass uns 
diese beiden Frauen immer 
noch beeindrucken können 
durch ihre besondere Art, 
Glauben zu leben.

Außergewöhnliche 
Persönlichkeit

Andreas von Erdmann: Wenn 
Sie mich nach der heiligen 
Hildegard und ihrer Bedeu-
tung fragen, muss ich sagen, 
dass da Persönliches und 
Berufliches für mich eng 
beieinander liegen. Schon 
wegen meiner räumlichen 
Nähe zu ihren Wirkungs-
stätten ergibt sich hier eine 
besondere Anziehungskraft. 

Hildegard ist eine außer-
gewöhnliche Persönlichkeit, 
die weit über ihre Zeit und 

die Grenzen des Bistums 
hinausragt. Das mag viel-
leicht damit zusammenhän-
gen, dass sich in ihr die Gabe 
der Prophetie, diese tiefe 
Spiritualität und eine ganz 
pragmatische Lebensklug-
heit so stimmig verbinden. 

In der Frage der Namensge-
bung unserer St.-Hildegard-
Schulgesellschaft mussten 
wir nicht lange überlegen. 
In der Art und Weise, wie 
Hildegard den Menschen als 
ganzen ansieht, kommt sie 
uns sehr modern vor, schließ-
lich ist das Prinzip der Ganz-
heitlichkeit aus der Pädago-
gik nicht wegzudenken. Für 
uns als kirchlicher Schulträ-
ger spielt die Entfaltung der 
religiösen Dimension dabei 
natürlich noch einmal eine 
besondere Rolle. Es geht Hil-
degard aber nie allein und 
ausschließlich um den ein-
zelnen Menschen. Ihr Leben 
zeugt von großer Eigenstän-
digkeit und der Überzeu-
gung, sich in Gesellschaft 
und Politik einzumischen. 

Damit ist eigentlich schon 
ein Bildungsauftrag for-
muliert: Auch uns geht es 
darum, junge Menschen zu 
befähigen, Verantwortung 
für das eigene Leben und das 
Leben in der Gesellschaft aus 
dem Geist des Evangeliums 
zu übernehmen. Insofern 
fühlen wir uns der Magis-
tra Hildegard noch einmal 
besonders verpflichtet. 

 Ê Schwester Dorothea Flan-
dera ist 2016 Äbtissin und 
damit 40. Nachfolgerin Hil-
degards im Kloster Eibin-
gen.  | Foto: privat

 Ê Klaus-Volker Schütz ist 
seit 2000 Propst für die 
Propstei Rheinhes-
sen. | Foto: Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau

 Ê Dr. Michael Ptok ist Arzt 
in Bielefeld und Präsident 
der Internationalen Gesell-
schaft Hildegard von Bin-
gen. | Foto: privat

 Ê Mechthild Heil ist Bundes-
vorsitzende der Katholischen 
Frauengemeinschaft 
Deutschlands. | Foto: kfd/
Kay Herschelmann

 Ê Andreas von Erdmann, 
Schul-/Bildungsdezernent, 
ist Aufsichtsratsvorsitzender 
der St.-Hildegard-Schulge-
sellschaft. | Foto: Bistum
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Martin Bender will die außergewöhn-
liche historische Bedeutung von Hil-
degards ehemaligem Kloster Eibingen 
deutlicher hervorheben. Sein Ziel ist 
die Weiterentwicklung der Hildegard-
Wallfahrtsregion.

„Bezüglich der heiligen Hildegard 
selbst und deren Bekanntheitsgrad 
sehe ich nach den Feierlichkeiten in 
Rom national und auch im nahen 
Ausland wenig Handlungsbedarf. 
In Sachen Wallfahrt und Pilgern 
schon mehr“, sagt Martin Bender. 
„Hier haben wir unsere Ziele noch 
lange nicht erreicht.“ Als große 
„Baustelle“ sieht er den internatio-
nalen Bekanntheitsgrad. „Das alte 
Kloster Eibingen befindet sich in 
einem völlig unerforschten, ja sogar 
unbeachteten Zustand, obwohl es 
sich von allen anderen Hildegard-
stätten dadurch unterscheidet, dass 
die Reliquien an diesem Ort ruhen. 
Kein anderer Ort hat nur annähernd 
eine solche Spiritualität bezüglich 
Hildegard.“ 

Als Eibinger ist er von Kind an in die 
ehrenamtliche Arbeit der Gemeinde 
St. Hildegard hineingewachsen: als 
Messdiener, Jugendsprecher, Mit-
glied des Pfarrgemeinderats und 
vieler anderer Gremien auf Pfarr-, 
Bezirks- und Bistumsebene. „Wenn 
man aber zusätzlich noch Interesse 
hat an Hildegard und Spiritualität 
und noch viele Menschen mit ähn-
lichen Interessen kennenlernt, dann 
wird daraus eine Lebensaufgabe.“

Ausstellung zum Gedenken 
an die Klostergründung

Deshalb konzentriert er sich inzwi-
schen auf die Herausforderungen in 
Eibingen, nachdem er neben seinem 
Beruf als Elektroingenieur, als Fami-
lienvater, Flügelhorn-Bläser und 
Hobbywinzer viele Jahre in kirch-
lichen Leitungsgremien unterwegs 
war. Er ist Mitglied des Hildegard-
Ausschusses und, wie in jedem Jahr, 
im Vorfeld von Festtagen oder Feier-
lichkeiten zuständig für die Organi-
sation der Schreinträger und deren 
Aufgaben, die direkt mit dem Hil-
degardisschrein und dem Eibinger 
Reliquienschatz Hildegards verbun-
den sind. „Besonders in diesem Jahr 
sind viele Gespräche und Abstim-
mungen notwendig, damit das 
anstehende Fest in Verbindung mit 
dem Kreuzfest reibungslos und in 
einem würdigen Rahmen stattfin-
den kann.“ 

Bender hat schon die Ausstel-
lungen zur 150. Hildegardis-Pro-
zession 2007 und zum Gedenken 
an Hildegards Klostergründung 
in Eibingen vor 850 Jahren 2015 
zusammengestellt. Und führte viele 
Gruppen durch die alte Klosteran-
lage. Derzeit erarbeitet er mit einem 
Team eine selbstablaufende Präsen-
tation zur Geschichte, der aktuellen 
Situation und der Zukunftspla-
nung des Wallfahrtsortes Eibingen. 
Die Besucherinnen und Besucher 
des Hildegardis- beziehunsgweise 
Kreuzfestes werden sich im alten 
Kloster und in der Abtei über diese 
Präsentation umfassend informie-
ren können.

Auf die Frage, was er noch errei-
chen will, antwortet Martin Bender: 
„Mein Ziel ist die Weiterentwicklung 

der gesamten Wallfahrtsregion Hil-
degards.“ Er würdigt das Konzept, 
das Priester, Schwestern und Ehren-
amtliche im alten und neuen Hilde-
gardiskloster bereits umsetzen, um 
möglichst vielen Menschen dabei 
zu helfen, ihren persönlichen Weg 
zu gehen und ihren Glauben zu 
stärken. 

Da er direkt am Hildegardweg 
wohnt und etwas oberhalb seinen 
kleinen Weinberg bewirtschaftet, 
nimmt er auch die positiven Verän-
derungen sehr genau wahr. Kamen 
früher meist um das Hildegardis-
fest viele Besucher und sonst das 
ganze Jahr über die Busgruppen, 
so kommen heute zunehmend 
auch einzelne Personen oder kleine 
Gruppen zu Fuß – selbst im Winter. 
„Das sind auch viele junge Leute, 

die ganz gezielt Hildegard suchen 
und besuchen. Gerade über diese 
Christen freue ich mich hier sehr, 
denn sie zeigen uns wie es hier 
weiter geht.“ 

Martin Bender geht davon aus, 
dass dies auch den neuen Hilde-
gard-Wanderwegen, wie dem Hil-
degard-Weg, dem Rheinsteig oder 
dem neuen Klostersteig durch Wein-
berge und Wald zu verdanken ist. 
„Diese Pilger kombinieren Wall-
fahren, Beten, Wandern, Geist und 
Fitness und liegen dadurch auch 
ganz in der Sichtweise Hildegards 
auf den Menschen.“ Seinen ganz 
persönlichen Schwerpunkt sieht 
er allerdings in der Hervorhebung 
des alten Klosters, wo schon einiges 
erreicht wurde, aber noch viel zu 
tun bleibt.

Bekanntheitsgrad steigern
Martin Bender erarbeitet eine Präsentation zu Geschichte und Zukunft Eibingens

 Ê Martin Bender „brennt“ für das alte Eibinger  
Kloster. „Kein anderer Ort hat nur annähernd eine sol-
che Spiritualität bezüglich Hildegard“, sagt er.  
| Fotos:  Christa Kaddar
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Ein besonderer 
Ort

Auch wenn in Eibingen die 
einzige noch geschlossen erhal-
tene Klosteranlage Hildegards 
steht, sind die alten Gemäuer 
im Gegensatz zu anderen Hilde-
gard-Gedenkstätten nach An-
sicht Martin Benders zu sehr in 
Vergessenheit geraten. Er nennt 
als Beispiel die Westmauer, ganz 
in der Nähe des Ursprungs der 

Hildegardis-Quelle, wo man den 
„Dornröschenschlaf“ am besten 
an der vollständig mit Pflanzen 
überwucherten Umfassung nach-
vollziehen kann. 

Die Erkennbarkeit der alten 
Klosteranlage als heilige Stätte 
sieht er zunehmend bedroht, 
was sich auch daran zeigt, dass 
Eingriffe in die historische Mauer, 
die das Kloster umgibt, in den 
letzten Jahren nicht tabu waren. 
Die Mauer steht zum Teil auf 
städtischem Gebiet. Durch die 
Führungen um die alte Klos-

teranlage, an der auch einige 
kommunale Entscheidungsträger 
teilgenommen haben, konnte 
deren Sicht auf die bestehenden 
Probleme gelenkt werden. So ist 
beispielsweise eine unansehn-
liche Plakatwand, die mitten im 
alten Hauptportal stand, inzwi-
schen entfernt worden. „Die 
Veränderungen kommen langsam 
voran, aber stetig. Ich wünsche 
mir, dass man bereits beim Betre-
ten des alten Klosterhofes spürt, 
an welchen besonderen Ort man 
hier kommt“, sagt Bender. (chk)
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Eberhard Wolf war der erste Kirchen-
führer in der Eibinger Wallfahrts-
kirche. Er identifiziert sich mit ihrer 
Geschichte und der künstlerischen 
Ausgestaltung. „In unserer Familie 
wurde viel gebetet“, sagt der gebür-
tige Schlesier.

Eberhard Wolf hat heute noch 
manchmal Heimweh zur Kirche aus 
seiner Kindheit in Schlesien. „Aber 
im Lauf der Jahre ist mir die Kirche 
St. Hildegard zur religiösen Heimat 
geworden“, sagt er. Viele Jahre war 
er PGR-Vorsitzender und Mitglied  
im Verwaltungsrat. „Da bin ich 
reingewachsen, und ich identi-
fiziere mich mit der Kirche, ihrer 
Geschichte und ihrer künstle-
rischen Ausgestaltung. Die Fenster 
begeistern ihn ganz besonders: 
„Der Künstler Ludwig Baur hat die  
Fenster und das Altarbild auf der 
Grundlage von Hildegards Bil-
dern gestaltet, aber er hat sie nicht 
kopiert, sondern ihre Themen 
‚Erschaffung, Erlösung und Vollen-
dung‘ verarbeitet.“ 

Auch St. Hedwig spielt  
für ihn eine wichtige Rolle

Vor 20 Jahren hat der Fotoclub 
Rüdesheim die Fenster fotografiert, 
und Eberhard Wolf hat die groß-
formatigen Fotografien mit Texten 
von Hildegard versehen, die er 
selbst bearbeitet hat. Diese Bilder 
waren in Ausstellungen in Eibingen, 
Rüdesheim, Bingen und an anderen 
Orten zu sehen und hängen heute 
im Eibinger Pfarrhaus.

Auch in der Kirche seiner Kind-
heit spielte eine Heilige eine wich-
tige Rolle: St. Hedwig, die von 
den Eltern tief verehrt wurde. „In 
unserer Familie wurde viel gebetet 
und in die Kirche gegangen“, erin-
nert er sich. Nachdem die Familie 
Hab und Gut in Schlesien zurück-
lassen musste, lebte sie zunächst in 
Niedersachsen, wo Eberhard Wolf 
eine Bäckerlehre abschloss. Später 
folgte noch eine Konditorlehre in 
Stuttgart. Als sich die Familie 1951 
in Eibingen niederließ, übernah-
men die Eltern bald danach eine 
eigene Bäckerei. 

„Als ich als 19-jähriger Flüchtling 
hierher kam, wurde ich freundlich 
aufgenommen. In der Gemeinde 
haben mich sehr schnell andere 
Jugendliche angesprochen und in 
die katholische Jugend eingela-
den.“ Dort lernte er auch seine Frau 

kennen, die aus einer ebenso christ-
lich geprägten Familie kommt. In  
der Pfarrkirche St. Hildegard  
wurden sie getraut, und hier wurde 
auch der älteste Sohn getauft. 
Einige Jahre führten sie ein Café 
in Bad Münster am Stein, doch es 
zog die Familie wieder zurück nach 
Eibingen.

Neben seinem Beruf in der Wer-
beabteilung der Rüdesheimer Firma 
Asbach fing Eberhard Wolf mit 50 
Jahren außerdem an, als Gästefüh-
rer zu arbeiten. Zugleich bereitete 
er sich auf eine Tätigkeit als Kirchen-
führer von St. Hildegard vor. „Ich 
habe mich intensiv mit Hildegard 
von Bingen beschäftigt und war von 
1992 bis 2002 alleiniger Kirchen-
führer, bis Schwester Hiltrud als 
Pilgerseelsorgerin eingesetzt wurde 
und die Führungen übernahm.“ 

Die Anerkennung, die er für sein 
umfassendes Hildegard-Fachwissen 

bekam, zeigte sich auch darin, dass 
er weiterhin als einziger Vertre-
ter von Schwester Hiltrud Gutjahr  
angefragt wurde, wenn sie auf  
Reisen war oder Seminare hielt. 
„Hildegard stand bei diesen Füh-
rungen im Mittelpunkt, aber ich 
habe immer auch Wert auf die  
künstlerischen Aspekte gelegt“, 
betont er. 

Der Gang auf den Friedhof 
gehört dazu

Natürlich waren der Gang zum Hil-
degardschrein und zum Reliquien-
schrank Schwerpunkte jeder Füh-
rung, aber jedes Mal erwähnte er 
auch: „Alles ist elektronisch gesi-
chert und an das Alarmsystem der 
Rüdesheimer Polizei angeschlos-
sen.“ Das war ihm immer wichtig, 
und er war Thomas Löhr sehr dank-
bar, dass dieser in seiner Zeit als 

Rüdesheimer Pfarrer für das Sicher-
heitssystem gesorgt hatte. 

Eberhard Wolf versäumte bei 
den Kirchenführungen auch nicht 
den Gang auf den Friedhof hinter 
der Kirche. Sein Lieblingsplatz ist 
das große Grab, in dem die Eibin-
ger Pfarrer aus dem 19. und 20. 
Jahrhundert ihre letzte Ruhestätte 
fanden. „Hier ruhen die Bewah-
rer des Reliquienschatzes“, hebt er 
hervor.

Aus gesundheitlichen Gründen 
musste er die Führungen inzwi-
schen aufgeben, aber den Kontakt 
zu „seiner“ Kirche hält er weiterhin. 
So oft er kann, geht er samstags zur 
Pilgermesse. „Beim letzten Kreuz-
fest vor elf Jahren konnte ich noch 
bei der Prozession mitlaufen“, erin-
nert er sich. „Das geht jetzt nicht 
mehr, aber bei der Hildegardisfeier 
an der Wallfahrtskirche will ich 
dabei sein.“

 Ê Eberhard Wolf war viele Jahre Kirchenführer in der Wallfahrtskirche 
St. Hildegard. Zu seinen Lieblingsplätzen gehört das Grab der Eibinger 
Pfarrer. | Foto: Christa Kaddar

Als Flüchtling gekommen
Kirche St. Hildegard in Eibingen ist Eberhard Wolf zur religiösen Heimat geworden



Türen und Fenster öffnen 
den Blick nach 
innen und außen
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 Ê Ein Fenster in der   
Pfarrkirche St. Hildegard 

 Ê Ein Blick in den Rheingau durch der Tür des Klosters               
St. Hildegard in Rüdesheim-Eibingen

 Ê Dieses imposante Fenster befindet sich 
in der Abteikirche des Klosters St. Hilde-
gard. | Fotos (6): Barbara Faustmann

 Ê Die  Eingangstür des             
Geisenheimer Doms  

 Ê Ein Hingucker ist dieses runde Fenster 
in der Pfarrkirche St. Hildegard in   
Eibingen. 

Das Kreuzfest des Bistums Limburg wird gleichzeitig mit dem Hildegardisfest 
im Rheingau gefeiert. Eine Landschaft, die auch für ihren Tourismus bekannt ist.                         
Hier eine Auswahl markanter Motive in Rüdesheim-Eibingen und Geisenheim. 

 Ê Das große Eingangstor zum    
Pfarrhaus in Geisenheim
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Felix Lamberti ist das jüngste Mitglied 
des Hildegardausschusses. Er will 
mithelfen, das Profil des Kirchortes 
Eibingen zu schärfen und Hildegard 
stärker im Bewusstsein der Gläubigen 
zu verankern. Lamberti ist seit zwölf 
Jahren Messdiener und seit fünf Jah-
ren Jugendsprecher.

„Die heilige Hildegard ist das, was 
den Kirchort Eibingen zu etwas 
Besonderem macht und ihm ein 
eigenes Profil gibt“, sagt Felix Lam-
berti. Für die Schärfung des Profils 
setzt er sich als jüngstes Mitglied im 
Hildegardausschuss ein. „In meinen 
Augen ist Hildegard eine starke Frau 
des Mittelalters und auch für uns 
eine heilige Bezugsperson, aber ich 
gebe zu, dass ich bisher nicht tief in 
ihre Schriften eingetaucht bin.“ 

Es geht ihm auch nicht darum, 
alles zu verstehen, was Hildegard 
geschrieben hat, sondern darum, 
die Klostergründerin und Kirchen-
lehrerin im Bewusstsein der Eibin-

ger zu verankern. „Hildegard war 
in Eibingen nur am Hildegardistag 
präsent. Das soll sich ändern. Die 
verlängerte Wallfahrtszeit mit Pla-
katen, Flyern und eigenem Logo ist 
ein Anfang.“ Er arbeitet mit Martin 
Bender und Dietmar Mayer an der 
Präsentation über Eibingen, die am 
Hildegardis- und Kreuzfest gezeigt 
werden soll. Sein Part sind die Folien 
zu den Themen „Was passiert heute 
mit Hildegard an diesem Ort und 
was soll in Zukunft passieren?“

Das gemeinsame  
Kirchesein stärken

„Kirche der Zukunft“ ist ein Thema 
des 21-Jährigen. Er ist seit zwölf 
Jahren Messdiener in Eibingen und 
inzwischen macht er die Messdie- 
nerarbeit für die ganze Pfarrei 
Heilig Kreuz Rheingau. Als Jugend-
sprecher ist er seit fünf Jahren im 
Pfarrgemeinderat, zunächst in der 
Pfarrgemeinde Eibingen und seit 
der Pfarreiwerdung im PGR der 
Großpfarrei. Er betätigt sich im 

Ortsausschuss und im kirchort-
übergreifenden Jugendausschuss. 
Außerdem ist er Lektor und wirkt 
zusätzlich an der Kommunion- und 
Firmvorbereitung und an der Stadt-
randfreizeit mit. 

„Ich versuche in allen Aus-
schüssen und in meiner Tätigkeit 
als Jugendsprecher zukunftsori-
entiert zu handeln und ein neues 
Modell von Kirche zu unterstüt-
zen, um besonders das gemein-
same Kirchesein und das Bewusst-
sein für das allgemeine Priestertum  
zu stärken“, betont er. Er kommt 
zwar aus einer katholischen Fami-
lie, das starke Engagement für 
die Kirche und die Gremienarbeit 
wurde ihm allerdings nicht in die 
Wiege gelegt; die Frömmigkeit hat 
sich im Laufe der letzten Jahre ent-
wickelt.

Felix Lamberti hat eine Ausbil-
dung zum Bauzeichner gemacht, 
und bereitet sich jetzt auf das Abitur 
im kommenden Jahr vor. Danach 
will er studieren. Mathematik oder 
Philosophie, vielleicht aber auch 

Theologie. Kann er sich vorstellen, 
Priester zu werden? „Ich schließe es 
nicht aus“, sagt er. 

Gleichgesinnte im  
Freundeskreis

In seinem Umfeld erntet er Bewun-
derung für sein Engagement in der 
Kirche, aber häufig auch Unver-
ständnis. Einige Gleichgesinnte 
trifft er im engeren Freundeskreis, 
vor allem unter jungen Menschen, 
die sich ebenfalls in der kirchlichen 
Jugendarbeit engagieren. Die Arbeit 
mit den Messdienern, den Kommu-
nion- und Firmgruppen macht ihm 
Freude. „Viele Aufgaben erledige 
ich gemeinsam mit anderen in der 
Jugendarbeit Engagierten. Aber es 
ist schwer, junge Leute für die Kirche 
zu gewinnen“, bedauert er. „Und 
noch schwerer ist es, sie für Hilde-
gard zu gewinnen. Ehrlich gesagt 
habe ich beim Hildegardisfest noch 
keine Jugendlichen gesehen, außer 
den Messdienerinnen und Messdie-
nern.“

Ein neues Modell unterstützen
Felix Lamberti: Die Kirche der Zukunft ist sein Thema

 Ê „Es ist schwer, junge Leute für Hildegard zu gewin-
nen“, sagt Felix Lamberti. | Foto: Christa Kaddar
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Schwester Philippa Rath ist Politik-
wissenschaftlerin, Theologin und 
Historikerin. Sie ist vor 27 Jahren in die 
Abtei St. Hildegard eingetreten und 
unterstützt den Hildegardausschuss 
mit Fachwissen und Medienkompe-
tenz.

Schwester Philippa Rath wird oft 
um Rat zu Themen rund um die hei-
lige Hildegard gefragt – der Famili-
enname ist sozusagen Programm. In 
diesem Jahr warb Anita Weiler, Vor-
sitzende des Hildegardausschusses, 
die Benediktinerin als neues Aus-
schuss-Mitglied an, weil ihre Fach-
kompetenz auch hier gefragt ist. 
Dank der Mitwirkung von Schwester 
Philippa weisen unter anderem ein 
neues Logo und ansprechende Flyer 
auf die Aktivitäten während der neu 
eingeführten Wallfahrtszeit zwi-
schen dem 10. Mai und 7. Oktober 
hin. Die Zusammenarbeit in Sachen 
heilige Hildegard hat Tradition, und 
das wollen der Kirchort Eibingen 
und die Abtei St. Hildegard auch in 
den kommenden Jahren fortführen.

Als Redakteurin und  
Lektorin gearbeitet

Schwester Philippa ist vor 27 Jahren 
in die Abtei St. Hildegard eingetre-
ten. Sie ist von Hause aus Politik-
wissenschaftlerin, Theologin und 
Historikerin und hat vor ihrem Klos-
tereintritt nach dem Studium zehn 
Jahre lang in verschiedenen deut-
schen Medien als Redakteurin und 
Lektorin gearbeitet. Sie hatte bereits 
beim Herder-Verlag in Freiburg Kar-
riere gemacht, als sie den Ruf Gottes 
kurz nach ihrem 33. Geburtstag 
unüberhörbar vernahm. „Ich hatte 
ihn eigentlich schon elf Jahre vorher 
gehört, nachdem meine Schwester 
in die Abtei St. Hildegard einge-
treten war“, erinnert sich Schwes-
ter Philippa. „Doch Geschwister 
zur gleichen Zeit im Noviziat – das 
erschien der Äbtissin damals dann 
doch nicht sinnvoll.“ 

Der Ruf ist nie wirklich ver-
stummt, aber unter den berufli- 
chen Herausforderungen zunächst 
in den Hintergrund getreten – bis 
Ende 1989. Im Februar 1990 trat 
sie dann in die Abtei ein, und schon 
im Noviziat wurde sie intensiv mit 
Hildegard konfrontiert. „Ich wurde 
gleich zu Beginn Assistentin unserer 
Hildegardforscherin Schwester 
Adelgundis Führkötter, arbeitete 
mit ihr an den Briefen der heiligen 

Hildegard und half anschließend 
Schwester Angela Carlevaris bei 
ihrer Edition des dritten Hauptwerks 
Hildegards, dem Liber vitae merito-
rum.“ Nachdem Schwester Philippa 
1995 ihre ewige Profess abgelegt 
hat, begannen auch schon die Vor-
bereitungen für den 900. Geburts-
tag Hildegards, der 1997/98 mit 
einem ganzen Jubiläumsjahr und 
mit einer viel beachteten Ausstel-
lung im Mainzer Diözesanmuseum 
gefeiert wurde. „Eineinhalb Jahre 
war ich mit den Vorbereitungen 
und ein Jahr mit der Durchführung 
dieses Jubiläumsjahres beschäftigt. 
Ein aufregendes und herausfor-
derndes Jahr“, erinnert sie sich.

Wie ist das persönliche Verhält-
nis Schwester Philippas zu Hilde-

gard von Bingen? „Hildegard ist für 
mich zunächst einmal die Patronin 
unserer Abtei. Deshalb ist uns ihr 
Erbe in besonderer Weise anver-
traut. Sie war eine große und uni-
versal gelehrte Frau, die der Welt 
und der Kirche auch heute noch viel 
zu sagen hat. Dennoch ist meine 
Beziehung zu ihr eher nüchtern, 
ohne jegliche Schwärmerei“, ant-
wortet sie. 

„Ich bin in erster Linie Benedik-
tinerin, das verbindet mich mit der 
heiligen Hildegard über die Jahr-
hunderte hinweg. Und je mehr 
ich mich mit ihr und ihrem Werk 
beschäftige, desto mehr entdecke 
ich, wie sehr sie geprägt und inspi-
riert war vom heiligen Benedikt und 
der Benediktsregel.“ 

Aus innerer Überzeugung hat 
Schwester Philippa sich 2011 und 
2012 für die Heiligsprechung Hilde-
gards und für ihre Erhebung zur Kir-
chenlehrerin eingesetzt, war Postu-
latorin im Heiligsprechungsverfah-
ren, hat das 740 Seiten starke, von 
sechs Autoren verfasste Gutachten 
in Zusammenarbeit mit der Heili-
genkongregation in Rom koordi-
niert und selbst die Ikonographie 
darin verfasst. Dennoch betont sie: 
„Ich befasse mich nicht wissen-
schaftlich mit Hildegard. Ich profi-
tiere von der Hildegard-Forschung 
und baue deren Ergebnisse in meine 
Arbeit ein. Mein Anliegen ist es, das 
verständlich zu vermitteln und wei-
terzugeben, was an Erkenntnissen 
da ist und immer neu hinzukommt.“ 

Sie schreibt die Texte für 
Flyer und Prospekte

Zu vermitteln, was über Hildegard 
da ist und den Menschen nahe zu 
bringen, was die Abtei sonst noch 
zu bieten hat, das ist Schwester Phi-
lippas Stärke. Sie hat in der Abtei 
schon viele Ämter bekleidet und 
gerne ganz unterschiedliche Auf-
gaben wahrgenommen. Sie war 
neun Jahre lang Cellerarin und 
später Krankenhausseelsorgerin in 
Rüdesheim. Gern macht sie auch 
die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, gehört diese doch von ihrem 
früheren Beruf her zu ihren Kern-
kompetenzen. Sie schreibt alle Texte 
für Flyer und Prospekte, für Plakate 
und Broschüren, für die Homepage, 
für Facebook und für die Presse. „Ich 
bin eine klassische Allrounderin“, 
sagt sie von sich selbst und hat sicht-
lich Freude an der bunten Vielfalt 
ihrer Aufgabengebiete.

So hat sie 2009 auch gerne das 
Amt als Stiftungsvorstand der  
„Klosterstiftung Sankt Hildegard“ 
übernommen, kümmert sich um  
die Menschen, die der Abtei in 
besonderer Weise verbunden sind, 
und auch um den Freundeskreis des 
Klosters. 

Ein für sie ganz wesentlicher 
Teil ihres Lebens blieb bisher noch 
unerwähnt: die Fürsorge für ihre 
inzwischen seit zwölf Jahren pflege-
bedürftige demenzkranke Schwes-
ter Christiane, die weiterhin mit 
ihr zusammen im Kloster lebt. 
„Demenzkranke können uns sehr 
viel lehren“, sagt Schwester Phi-
lippa, „Ehrfurcht vor dem Leben, vor 
allem dem kranken und schwachen, 
Geduld, Achtsamkeit, Barmherzig-
keit und vor allem Liebe.“

 Ê „Das Erbe von Hildegard ist unserer Abtei in 
besonderer Weise anvertraut“, sagt Schwester 
Philippa Rath. | Foto: Christa Kaddar

Wissen weitergeben
Schwester Philippa Rath: Ihr Familienname ist Programm
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Im Jahr 1932 brannte die Eibinger Kir-
che bis auf die Grundmauern ab. Der 
Ostflügel des Klosters der heiligen 
Hildegard wurde schwer beschädigt.

„Fünf Männer wollten aus der bren-
nenden Kirche das Allerheiligste 
retten, konnten aber nicht mehr so 
weit vordringen“, berichtet Martin 
Bender vom Hildegardausschuss. 
Er beschäftigt sich intensiv mit 
der Geschichte des alten Klosters. 
Was er über den Brand von 1932 
weiß, hat er aus mündlichen Über-
lieferungen erfahren. „Die Männer 
konnten noch die Reliquien aus 
dem Altar retten und sozusagen in 
letzter Minute auch den Hildegard-
Schrein.“ Doch das war ein schwie-
riges Unterfangen. Der Schrein war 
gegen Diebstahl mit einer mecha-
nischen Sicherung versehen. Dazu 
mussten die Männer eine Stahltür 
einschlagen, um die Sicherungs-
haken zu lösen. Es war ein Wett-
lauf mit der Zeit. „Just nachdem 
die Helfer mit dem Schrein aus der 
Kirche kamen, stürzte der Glocken-
turm ein, und die Kirche war im Voll-
brand.“ Die Brandursache konnte 
nie eindeutig ermittelt werden. 
Vermutlich könnte ein Kurzschluss 
in den Leitungen zur elektrischen 
Orgel der Auslöser gewesen sein. 
Gerade eine Woche zuvor war die 
Orgel eingeweiht worden.

Die Feuerwehr konnte die 
Kirche nicht retten

Aus der Chronik der Eibinger Frei-
willigen Feuerwehr ist zu erfah-
ren, dass es bereits am 29. und 
30. Juni 1930 einen Brand in den 
Wirtschaftsgebäuden des Klosters 
gegeben hatte. Das habe gezeigt, 
dass die Eibinger Pflichtfeuerwehr 
keinen hinreichenden Brandschutz 
gewähren konnte. So trafen sich am 
24. August 1930 tatkräftige Eibin-
ger Bürger, um eine 30 Mann starke 
Freiwillige Feuerwehr zu gründen. 
Erster Kommandant wurde Hein-
rich Schäfer, sein Stellvertreter war 
Nikolaus Wallenstein. 

Die erste große Einsatzbewäh-
rung kam mit dem Brand der Kirche 
am Abend des 3. Septembers 1932, 
als die Eibinger ihr Weinfest feierten. 
Die Kirche konnten die Feuerwehr-
leute nicht mehr retten, doch in der 
Nacht vom 3. zum 4. September 
taten sie alles, um noch die umlie-

genden Häuser vor dem schnell um 
sich greifenden Feuer zu schützen. 
Zwei Wochen nach dem Brand fei-
erten die Gläubigen das Hildegardis-
fest mit dem goldenen Schrein an 
den Ruinen der Kirche. Nach dem 
Brand bauten sie ihre Kirche in der 
heutigen Form unter Verwendung 

von Stilelementen der Klosterkirche 
neu auf. Im Gegensatz zur Vorgän-
gerkirche wurde der Eingang von 
der West- auf die Ostseite verlegt. 
Die Kirche des von der heiligen Hil-
degard 1165 gegründeten Bene-
diktinerinnen-Klosters diente den 
Eibingern erst seit dem Jahr 1831 
als Pfarrkirche. Die Klosterkirche 
hatte bis dahin eine wechselvolle 
Geschichte hinter sich, insbeson-
dere seit der Säkularisierung war 
sie zweckentfremdet und Teile des 
alten Klosters waren abgerissen 
worden. 

1831 ersetzte die Klosterkirche 
dann die baufällig gewordene Dorf-
kirche, von der man das Patrozinium, 
Johannes der Täufer, übernahm. 
1857 gelang es dem damaligen 
Pfarrer Ludwig Schneider, die Echt-
heit der Hildegard-Reliquien nach-
zuweisen. Seit 1660 waren in der 

Kirche diese Reliquien aufbewahrt 
worden. In Folge der Säkularisation 
des Klosters waren sie zunächst in 
die Hände verschiedener Menschen 
aus Eibingen, die den Schwestern 
nahe standen, gelangt, wurden aber 
nach der erneuten Weihe wieder der 
ehemaligen Klosterkirche überge-
ben. 

Seit 1929 werden die Hildegard-
Reliquien in einem vergoldeten 
Schrein aufbewahrt, der in Maria 
Laach und in Köln gefertigt wurde. 
Bei der Einweihung des Neubaus 
1935 wurde die Kirche unter den 
Schutz der Ortspatronin Hildegard 
und des heiligen Johannes des 
Täufers gestellt. Dass die Kirche 
heute eine Wallfahrtskirche der hei-
ligen Hildegard für Pilger aus aller 
Welt ist, ist den Eibingern zu verdan-
ken, die den Reliquienschatz über 
die Jahrhunderte bewahrt haben.

 Ê Die Pfarrkirche St. Hildegard in Eibingen wurde nach dem Brand so wiederaufge-
baut. | Fotos (2): Christa Kaddar

Der Schrein wurde gerettet
Die Eibinger Klosterkirche fiel im Jahr 1932 den Flammen zum Opfer

 Ê Archivbild vom Kirchenbrand in 
Eibingen
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VON CHRISTA KADDAR

Ihr Arbeitsalltag ist von der Hilde-
gard-Forschung geprägt: Schwester 
Dr. Maura Zátonyi hat als Hildegard-
expertin die Erhebung zur Kirchenleh-
rerin wissenschaftlich begleitet.

Vor zwei Jahren, als das 850-jährige 
Klosterjubiläum in Eibingen gefeiert 
wurde, hielt Schwester Maura Záto-
nyi den Festvortrag in der Wallfahrts-
kirche und ging der Frage nach: „Was 
ist benediktinisches Leben?“ Die 
Hildegard-Expertin, die sich sonst 
gerne im Hintergrund hält, stellte 
dabei eine Verbindung zu Hildegard 
von Bingen und ihrer Auseinander-
setzung mit den benediktinischen 
Gelübden Gehorsam, Umkehr und 
Beständigkeit her. Auch das Jahr 
2017 bringt ein Jubiläum mit sich: 
Vor fünf Jahren wurde Hildegard in 
Rom zur Kirchenlehrerin erhoben. 

Dass ihr Arbeitsalltag einmal 
ganz von der Hildegard-Forschung 
geprägt sein würde, hat sich  
Schwester Maura nicht träumen 
lassen, als sie 1999 als junge Zister-
zienserin aus Ungarn in die Abtei 
St. Hildegard kam, um ihre Beru-
fung zu überprüfen. „Bis dahin hatte 
ich Ungarn eigentlich nie verlassen 
wollen“, sagt sie, „aber als ich in 
Eibingen ankam, fühlte ich: Hier 
gehöre ich hin.“ 

Wie immer in ihrem Leben hat sie 
sich ganz der Fügung und Führung 
Gottes überlassen. Als Benediktine-
rin fing sie von vorne an, wurde in 
verschiedenen Bereichen im Kloster 
eingesetzt und arbeitete ab März 
2002 mit Schwester Angela Carle-
varis zusammen. Die Hildegardfor-
scherin, die seit Jahrzehnten auf 
diesem Gebiet tätig war, brauchte 

Unterstützung, weil sie erblin-
det war. „Wie tief mich Schwester  
Angela geprägt hat, wurde mir 
bewusst, als ich anfing, meinen 
eigenen Weg zu gehen“, betont 
Schwester Maura.

Gutachten in der Sache 
Hildegards

Sie hatte Klassische Philologie in 
Budapest studiert. 2007 nahm sie 
ihr Promotionsstudium in Philoso-
phie an der Johannes Gutenberg 
Universität Mainz auf, das sie 2011 
mit der Doktorarbeit abschloss. Kurz 
danach kam die Nachricht von der 
bevorstehenden Heiligsprechung 
Hildegards und der geplanten Erhe-
bung zur Kirchenlehrerin – und 
damit eine neue Herausforderung: 
Schwester Maura schrieb von April 

bis Dezember 2011 zusammen mit 
Jesuiten-Pater Professor Rainer 
Berndt die theologischen Gut- 
achten für den Vatikan in der Sache 
Hildegards.

Auch danach folgte eine auf-
regende Zeit, als Pater Berndt sie 
und die Äbtissin überzeugte, dass 
es angebracht sei, als Doktor der 
Philosophie auch noch Theologie 
zu studieren. Vier Jahre lang war 
Schwester Maura unterwegs, zu Fuß  
von  der  Abtei  zum  Rüdesheimer 
Bahnhof, um nach Sankt Georgen 
in Frankfurt zu fahren – und abends 
wieder zurück. 

Zur selben Zeit bekam sie neben 
dem Studium noch einen Lehrauf-
trag in Sankt Georgen und hielt Vor-
lesungen über die Philosophie im 
Mittelalter. Außerdem organisierte 
sie mit Pater Berndt 2013 den Hil-

degard-Kongress im Erbacher Hof 
in Mainz, den beide druckfertig in 
einem Buch zusammenfassten. Mit 
einer bewundernswerten Energie 
und Kraft übersetzte sie daneben 
noch das „Buch der Liebesver-
dienste“, das zweite Hauptwerk 
Hildegards. 

Seit Februar 2016 ist die Benedik-
tinerin nun auch Diplom-Theologin 
und lebt wieder „ganz“ in der Abtei 
St. Hildegard. Doch als Hildegard-
Expertin wird sie für Vorträge und 
Seminare angefragt und ist viel 
unterwegs. Im März 2017 ist sie in 
die Europäische Akademie der Wis-
senschaften und Künste aufgenom-
men worden. Sie setzt sich dafür 
ein, das geistige und geistliche Erbe 
Hildegards für die Vertiefung der 
europäischen Identität fruchtbar zu 
machen.

 Ê Schwester Maura ist im März in die Europäische Akademie der Wissen-
schaften und Künste aufgenommen worden. | Foto: Christa Kaddar

„Hier gehöre ich hin“
Schwester Maura Zátonyi ist Hildegard-Expertin

ZUR SACHE

Bücher von 
Schwester Maura

 » Hildegard von Bingen (Zugän-
ge zum Denken des Mittelal-
ters, Band 8), Münster 2017.

 » Vidi et intellexi. Die Schrift-
hermeneutik in der Visionstri-
logie Hildegards von Bingen, 
Münster 2012 (2014).

 » Glaubensheil. Wegweisung ins 
Christentum gemäß der Lehre 
Hildegards von Bingen, mit 

Rainer Berndt, Münster 2013.
 » Unversehrt und unverletzt. 

Hildegard von Bingens Men-
schenbild und Kirchenver-
ständnis heute, herausgegeben 
von Rainer Berndt und Maura 
Zátonyi OSB, Münster 2015. 

 » Geschaut im lebendigen Licht. 
Die Miniaturen des Liber 
Scivias der Hildegard von 
Bingen, erklärt und gedeutet 
von Schwester Hiltrud Gutjahr 
OSB und Schwester Maura 
Zátonyi OSB, herausgegeben 
von der Abtei St. Hildegard, 

Rüdesheim/Eibingen, Beuron 
2011.

 » Hildegard von Bingen: 
Prophetisches Vermächtnis.  
übersetzt und eingeleitet 
von Maura Zátonyi OSB, 
herausgegeben von der Abtei                 
St. Hildegard, Eibingen (Hil-
degard von Bingen. Werke 
10), Beuron 2016.

 » Hildegard von Bingen: Das 
Buch der Lebensverdienste. Li-
ber vitae meritorum, übersetzt 
und eingeleitet von Maura 
Zátonyi OSB, herausgegeben 

von der Abtei St. Hildegard, 
Rüdesheim/Eibingen, Beuron 
2014. 

 » Hildegard von Bingen: Über 
die Regel des heiligen Bene-
dikt. De Regula Sancti Bene-
dicti, übersetzt und eingeleitet 
von Maura Zátonyi OSB, 
in Hildegard von Bingen: 
Katechesen – Kommentare – 
Lebensbilder. Opera minora, 
herausgegeben von der Abtei 
St. Hildegard, Rüdesheim/Ei-
bingen (Hildegard von Bingen. 
Werke 9), Beuron 2015. (chk)
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VON CHRISTA KADDAR

Dietmar Mayer engagiert sich in den 
kirchlichen Gremien und gestaltet 
das Programm für die Hildegardwo-
che mit. Er betreut französische Pilger 
und stellt die Hildegard-Texte für die 
Nacht der Lichter zusammen.

„Mein Interesse und mein Engage-
ment für St. Hildegard ist familiär 
entstanden, da mein Vater schon 
Mitglied des Verwaltungsrates und 
ein Verehrer von Hildegard war“, 
erklärt Dietmar Mayer seinen Ein-
satz für die frühere Pfarrgemeinde 
und den heutigen Kirchort St. Hil-
degard Eibingen. „Von Jugend an 
war mir vor Augen, dass es sich bei 
Hildegard um eine ganz besondere 
Persönlichkeit handelt, die in vielen 
Bereichen äußerst kompetent war 
und ihre Begabungen in ihrer nicht 
ganz einfachen Zeit des Mittelalters 
umsetzte.“ 

„Richtiges“ Pilgerzentrum 
soll entstehen

Wie sein Vater es ihm vorgelebt hat, 
ist auch Dietmar Mayer in die ehren-
amtliche Arbeit hineingewachsen. 
Drei Jahrzehnte lang war und ist 
er Mitglied – zeitweise als Vorsit-
zender – im Verwaltungsrat der 
Kirchengemeinde St. Hildegard, 
und seit der Gründung der neuen 
Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau auch 
dort im Verwaltungsrat vertreten. 
Im Kirchort St. Hildegard enga- 
giert er sich weiterhin im Ortsau-
schuss und im Hildegardausschuss, 
dem er von Anfang an angehört. 
„Daneben bin ich Bevollmächtig-
ter zur Sorge um unser historisches 
Pfarrhaus, das den Ostflügel des 
ehemaligen von Hildegard begrün-
deten Eibinger Klosters umfasst“, 
erklärt er. Geplant ist, dass durch 
Umbau des Ostflügels in nächster 
Zeit ein „richtiges“ Pilgerzentrum 
entstehen soll.

„Erreichen wollen wir, dass sich 
die in diesem Jahr eingeführte 
Wallfahrtszeit etabliert“, unter-
streicht Dietmar Mayer. „Hildegard 
muss noch mehr in der Öffentlich- 
keit in Erscheinung treten, jedoch 
weit ab von dem herrschenden 
Esoterik-Trend, wohl aber als Leit-
figur für die Nähe Gottes, mit ihren 
Fähigkeiten aus Theologie, Musik, 
Medizin, Ethik und Kosmologie.“ 
Gezeigt werden solle Hildegards 
Persönlichkeit, wie sie sich auch im 
Briefwechsel mit Größen ihrer Zeit 
darstelle. „Sie war selbstbewusst, 

überzeugend, durchsetzungsfä-
hig und Gott ergeben – und das als 
Frau zu Zeiten, in denen Männer das 
Sagen hatten. Sie prägte ihre Zeit 
maßgeblich“, betont Mayer.

Mehr Zusammenarbeit  
mit der Abtei

Die Arbeit im Hildegardaus- 
schuss zeige, dass man auf dem  
richtigen Weg sei, Hildegard einem 
größeren Kreis von Gläubigen, Pil-
gern und auch Touristen zu erschlie-
ßen. „Dazu trägt seit jüngerer Zeit 
der Rüdesheimer Hildegardweg  
bei und auch die Hildegardwo- 
che im September, die schon am 
Sonntag vor dem Hildegardis-
fest mit der ‚Nacht der Lichter‘ be- 
ginnt“, berichtet er. Die Zu- 
sammenarbeit mit der Abtei St. 
Hildegard wurde intensiviert, die  
Benediktinerinnen sind im Hilde-
gardausschuss des Kirchorts vertre-
ten. 

All das betrachtet Mayer als 
kleinen Erfolg. „Weiter streben wir 

danach, die Anlage des ehema-
ligen Klosters Eibingen bewusst zu 
machen und, so weit wie es geht, 
zu rekonstruieren. Erste Teile davon 
sind schon freigelegt.“

Nacht der Lichter  
am 10. September

Darüber hinaus ist Dietmar Mayer 
für die Kollekte beim Hildegardis-
fest verantwortlich und für die 
Betreuung der französischen Pilger. 
Die Hildegard-Texte für die Nacht 
der Lichter – dieses Jahr am 10. 
September – stellt er zusammen. 
„Ihre Schriften sind intelligent, teils 
schwierig. Doch wenn man sich in 
ihre Sprache hineinliest, wird sie 
immer verständlicher.“ Er sieht Hil-
degard als faszinierende Persön-
lichkeit mit Vorbildfunktion. „Letzt-
lich habe ich am eigenen Leib die 
Ausstrahlung Hildegards verspüren 
können. Trotz erheblicher orthopä-
discher Beschwerden blieben beim 
Tragen des Schreins die Schmer-
zen außen vor. Das alles motiviert 

mich, Hildegard weiter zu folgen.“ 
Als Schreinträger musste Dietmar 
Mayer allerdings schon vor einigen 
Jahren aufgeben, und als Rechts-
anwalt hat er sich im vergangenen 
Sommer aus gesundheitlichen 
Gründen vorzeitig aus dem Beruf 
zurückgezogen und seine Anwalts-
kanzlei verkauft. „Dadurch eröffnen 
sich für mich zeitliche Räume, die 
ich gerne für den Kirchort Eibin-
gen und die Arbeit dort nutze“, sagt 
er. „Ich sehe mich als Ideengeber 
und Helfer, wo immer ich gebraucht 
werde.“ So arbeitet er auch an der 
digitalen Präsentation mit, die Pil-
gern und Gästen erstmals beim Hil-
degardisfest in diesem Jahr vorge-
stellt wird.

„Ich denke, dass durch die Für-
sprache Hildegards bei Gott es mir 
gestattet sein wird, für sie noch 
einige Zeit im Kirchort St. Hilde-
gard Eibingen wirken zu dürfen. 
Daran erinnere ich Hildegard jeden 
Sonntag mit der Entzündung einer 
Kerze an ihrer Statue in unserer 
Wallfahrtskirche.“

 Ê Für Dietmar Mayer ist die heilige Hildegard eine „faszinierende Persönlichkeit mit Vorbildfunk-
tion“. | Foto: Christa Kaddar

Wie der Vater, so der Sohn
Dietmar Mayer ist seit mehr als drei Jahrzehnten im Dienst der heiligen Hildegard
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VON CHRISTA KADDAR

Die Abtei St. Hildegard ist ein Zen-
trum der Hildegard-Forschung. Und 
ein Ort benediktinischer Gastfreund-
schaft, der sich in den letzten Jahren 
in bemerkenswerter Weise geöffnet 
hat. Rund 300 angemeldete Besu-
chergruppen kommen jährlich in die 
Benediktinerinnen-Abtei.

„Alle Gäste, die zum Kloster 
kommen, sollen wie Christus auf-
genommen werden, denn er wird 
einmal sagen: Ich war Gast, und ihr 
habt mich aufgenommen.“ Dieser 
Satz aus dem 53. Kapitel der Bene-
diktregel ist auf einem in eine Wand-
zeitung integrierten Plakat im Info-
raum der Abtei St. Hildegard zu 
lesen. 

In punkto Öffnung nach außen 
hat sich in der Abtei in den letzten 
Jahren viel getan. „Die Verweil-
dauer der Gäste ist deutlich länger 
geworden, seit wir den neuen grö-
ßeren Klosterladen, das Klostercafé 
und den Kunstkeller haben“, erläu-
tert Schwester Philippa Rath. „Im 
vergangenen Jahr ist dann noch der 
Inforaum hinzugekommen, und 
man kann nun nach einem Besuch 
der Kirche vom Kirchplatz aus 
durch diesen Raum hindurchgehen 
zum Klosterladen, zum Kunstkeller 
und ins Klostercafé“, berichtet sie. 
„Diese fünf Elemente bilden jetzt ein 
einladendes Gesamtensemble für 

die Menschen, die zu uns kommen.“ 
Dabei weist der Inforaum die längs-
ten Öffnungszeiten auf: an sieben 
Tagen in der Woche von 7 bis 20 Uhr.

Die meisten Gäste  
kommen zwischen April 
und Oktober

Rund 300 angemeldete Besucher-
gruppen kommen jährlich in die 
Abtei. „Die meisten von ihnen sind 
in der Saison zwischen April und 
Oktober hier“, erläutert Schwester 
Philippa, die für die Öffentlichkeits-
arbeit der Abtei zuständig ist. „Alle 
Gruppen werden von einer Schwes-
ter in Form eines Vortrags über das 
benediktinische Leben und/oder 
die heilige Hildegard angespro-
chen.“ Viele Busgruppen sind auf 
den Spuren Hildegards unterwegs, 
erfreuen sich aber auch an der schö-
nen Umgebung des Klosters und der 
einmaligen Aussicht über die Rhein-
landschaft. 

Dass sich die Besucher im Klos-
tercafé stärken, Ausstellungen im 
Kunstkeller besichtigen und im 
Klosterladen Literatur, Kunsthand-
werk, Dinkelprodukte und Wein  
aus dem eigenen Klosterwein-
gut kaufen können, erhöht die 
Attraktivität um ein Vielfaches. Es 
kommen auch viele unangemeldete 
Gruppen, ungezählte Wander- und 
Pilgergruppen und natürlich ein-
zelne Gäste.

Um den Gästen im Kloster bene-
diktinisches Leben und Einblicke 
in die Hildegard-Forschung zu ver-
mitteln, spielt das Gästehaus der 
Abtei eine große Rolle. Nach Jahren 
streng gelebter Klausur und vorsich-
tiger Öffnung nach außen kam um 
das Jahr 2000 die entscheidende 
Wende. „Die Nachfrage nach Aus-
zeiten im Kloster, nach vertieftem 
Kennenlernen des benediktinischen 
Lebensentwurfs und nach Hilde-
gard-Seminaren wurde immer 
größer. Und so haben wir unter 
der Leitung von Mutter Clementia 
Killewald damals entschieden, ein 
Gästehaus zu bauen“, erinnert sich 
Schwester Philippa. 

Allgemein haben Klöster in den 
letzten Jahren einen großen Zulauf 
von Gästen, die für eine kurze Zeit 
Stille, Gott oder einfach sich selbst 
suchen. „Da können wir die Türen 
nicht zulassen, sondern müssen uns 
den Bedürfnissen der Zeit und der 
Menschen heute öffnen. Alle Gene-
rationen von Schwestern tragen 
dies mit, auch wenn es manchmal 
eine Herausforderung für uns ist.“ 
Auch Äbtissin Dorothea Flandera, 
die inzwischen schon ihr erstes 
Amtsjahr hinter sich hat, hält an der 
von ihrer Vorgängerin eingeleiteten 
Entwicklung fest.

Von der Entscheidung bis zur 
Eröffnung des Gästehauses dauerte 
es freilich einige Zeit, denn die 
Benediktinerinnen konnten immer 

 Ê Schwester Hiltrud Gutjahr hält einer Besuchergruppe einen Vortrag zur heiligen Hildegard und zu 
benediktinischem Leben.| Fotos: Christa Kaddar

Nach außen öffnen
In der Abtei St. Hildegard sollen alle Gäste wie Christus aufgenommen werden

 Ê Hildegard-Skulptur vor der 
Abteikirche
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nur einzelne Bauabschnitte fertig-
stellen, wenn genügend Geld da 
war. Schulden machen, das ent-
spricht ihnen nicht und auch nicht 
der Regel des heiligen Benedikt. 
2008 wurde das Gästehaus dann 
mit 20 Zimmern eröffnet. 

„Heute erfreuen wir uns an den 
Früchten der langen Bauzeit“, sagt 
Schwester Philippa. „Dank einer 
klugen Architektur sind der öffent-
liche Bereich, der Gästebereich 
und die Klausur gut voneinander 
getrennt.“ 

„In der Kursarbeit im Gäste- 
haus geben wir vieles aus der Hilde-
gard-Forschung weiter“, erklärt sie. 
In Hildegard-Wochen, Hildegard-

Einkehrwochenenden, Fastenwo-
chen nach Hildegard und Kursen 
zur Musik der heiligen Hildegard 
werden die Gäste in das Werk der Kir-
chenlehrerin eingeführt und ange-
regt, daraus Freude und Nutzen für 
ihr eigenes Leben zu ziehen. 

Ikonenschreiben und 
Gesänge des Mittelalters 
werden angeboten

Darüber hinaus bietet das Gäste- 
haus auch Kurse im Ikonenschrei-
ben, Einkehrzeiten mit verschie-
denen Schwerpunkten, einen 
Workshop mit Gesängen des Mittel- 
alters, ein Führungsseminar für 

Frauen, Ora-et-labora-Wochen und 
vieles mehr. Referentinnen sind 
Schwestern der Abtei St. Hildegard, 
außerdem Expertinnen und Exper-
ten von außen. 

Auch Gruppen mit eigenen Refe-
renten und Einzelbesucher sind will-
kommen. Allen Gästen stehen ein 
Meditationsraum, Seminarräume, 
eine Bibliothek, Aufenthaltsräume 
und ein eigener Garten zur Verfü-
gung. 

Seit Juni enthält dieser auf Initi-
ative des Freundeskreises auch ein 
begehbares Labyrinth, in dem die 
Hausgäste ihrem eigenen Lebens- 
und Glaubensweg nachspüren 
können.

 Ê Die Abtei St. Hildegard liegt als markantes Bauwerk 
in landschaftlich schöner Umgebung.
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Beuroner  
Kunst

Die Abtei St. Hildegard wurde 
zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts erbaut und versteht sich 
als Gründung der heiligen 
Hildegard. Die Tradition der 
neu erbauten Abtei knüpft un-
mittelbar an Hildegards altes 
Kloster an, das sie im Jahr 
1165 in Eibingen erworben 
und wiederbesiedelt hatte. 
48 Benediktinerinnen leben 
und arbeiten heute in der 
Abtei St. Hildegard. Der 
Benediktsregel entsprechend 
sorgen die Schwestern mit 
ihrer Hände Arbeit für den 
Unterhalt des Klosters: durch 
den Weinbau, die Kunstwerk-
stätten und den Klosterladen. 
Angestellte und ehrenamt-
liche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützen die 
Schwestern. 

Die 2009 gegründete „Klos-
terstiftung St. Hildegard“ 
hat das Ziel, das klösterliche 
Leben und die Gemeinschaft 
von St. Hildegard als Zentrum 
der Forschung und der Ver-
ehrung Hildegards dauerhaft 
zu sichern und die einmalige 
Klosteranlage als herausra-
gendes Zeugnis der Beuroner 
Kunst dauerhaft zu pflegen 
und für die nächsten Genera-
tionen zu erhalten.

www.abtei-st-hildegard.de

 Ê Äbtissin Dorothea Flandera Ê Eine Pilgergruppe vom Klostersteig besucht die Abteikirche.
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VON CHRISTA KADDAR

Gäste im Kloster auf Zeit leben in 
einer Tisch-, Arbeits- und Gebetsge-
meinschaft mit den Franziskanern. In 
der Einfachheit des Klosterlebens fin-
den sie neue Orientierung.

Das 700 Jahre alte Franziskaner-
kloster Marienthal in Geisenheim-
Marienthal ist einer der ältesten 
Wallfahrtsorte Deutschlands und 
ein Zentrum der Marienverehrung. 
Das Kloster liegt in einer idyllischen 
Umgebung und ist für viele Men-
schen – Pilger, Wanderer, Gottes-
dienstbesucher, Trost- und Hilfesu-
chende – ein Ort der Ruhe und der 
Kraft. 

Zahl der Brüder  
ist gestiegen

Die Wallfahrtszeit beginnt am 1. 
Mai und wurde in diesem Jahr  
von Bischof Georg Bätzing eröff-
net. Zwar sind die Wallfahrten in 
den letzten Jahrzehnten deutlich 
zurückgegangen, doch oft über-
steigt die Zahl der Pilger die Fas-
sungskraft der Kirche. Dann werden 
die Gottesdienste im Freien auf dem 
großen Pilgerplatz neben der Kirche 
abgehalten.

Wie viele Klöster in Deutsch-
land haben auch die Franziskaner 

Nachwuchssorgen. „Die Zahl der 
Brüder in Marienthal ist seit dem 
vergangenen Jahr allerdings wieder 
von acht auf zehn gestiegen“, berich-
tet Guardian Pater Bernold Geyer. 

Die Patres engagieren sich in der 
Seelsorge am Wallfahrtsort und 
den umliegenden Gemeinden, in 
der Arbeit mit Jugendlichen und 
Erwachsenen, und sie kümmern 
sich um Kloster, Garten und Kirche. 
Um die vielfältigen praktischen 
Arbeiten zu bewältigen, sind sie 
auf die Hilfe von Laien angewiesen, 
so beispielsweise für den Küster-
dienst, das Klosterkaffee, Pflege der 
Kettelerkapelle, des Friedhofs, der 
Blumen und vieles andere mehr. 

Kloster nimmt Gäste  
auf Zeit auf

Neben einem Freundeskreis, der 
verschiedene Projekte unterstützt 
und fördert, nimmt das Kloster 
auch Gäste auf, die in einer Gebets-, 
Arbeits- und Tischgemeinschaft für 
eine Woche am Klosterleben teil-
nehmen. Dieses sogenannte „Klos-
ter auf Zeit“ ist für Menschen, die 

 Ê Erholung Suchende können Kraft tanken in der grünen Umgebung des Klosters Marienthal. 
| Fotos: Christa Kaddar

„Es ist so angenehm hier“
Kloster Marienthal – ein Ort der Ruhe und der Kraft inmitten einer grünen Idylle

 Ê Die Kirche des Klosters Marienthal  Ê Die Fenster im Chor
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aus ihrem Alltag in die Einfachheit 
des Klosterlebens eintauchen, eine 
Chance zur Besinnung und Orientie-
rung. Es kommen viele, die in einer 
Krise sind, erschöpft oder gestresst, 
um neue Kraft zu schöpfen. 

Peter hilft der regelmäßige 
Tagesablauf

Was motiviert Menschen, sich 
in ein Kloster auf Zeit zurückzu-
ziehen? „Mein Leben war unruhig 
und wenig erfüllend“, sagt Peter 
aus Frankfurt, der vor drei Jahren 
zum ersten Mal für eine Woche ins 
Kloster auf Zeit nach Marienthal 
kam. Vor drei Jahren hat er sich 
aus seinem Geschäft zurückgezo-
gen, aber die freie Zeit nicht gut 
genutzt. „Ich bin alkoholkrank und 
winter-depressiv“, erklärt er. In den 
drei letzten Jahren hatte er Entzie-
hungskuren, Rückfälle und Suizid-

gedanken. „Früher war ich katho-
lisch, habe viel gebetet, aber dann 
habe ich meinen Glauben verloren.“ 
Jetzt will er im Kloster auf Zeit ernst 
machen. „Was mir hilft, ist der regel-
mäßige Tagesablauf, die Mithilfe bei 
den Arbeiten hier, die Gespräche 
mit Pater Bernold und Pater Rainer 
und das Gebet.“ Und er will darü-
ber nachdenken, wen er in seinem 
früheren Leben verletzt und vor den 
Kopf gestoßen hat und was er heute 
wiedergutmachen kann.

Seit zwei Jahren gibt es auch 
immer wieder Gäste auf Zeit, die 
nicht nur eine Woche bleiben. Es 
sind Flüchtlinge, die im Kloster Kir-
chenasyl suchen, wie zum Beispiel 
Jamal aus Afghanistan. Er hat fünf 
Jahre in Köln gelebt, wurde nicht als 
Flüchtling anerkannt, bekam keine 
Arbeitserlaubnis, stattdessen vor 
ein paar Wochen den Bescheid, dass 
sein Antrag auf Asyl abgelehnt wird. 

Seit einigen Wochen erweist er sich 
in Marienthal als hilfsbereiter Gast. 
Er hat vor, sich in Kürze taufen zu 
lassen; „bekehrt“ dazu wurde er 
nicht im Kloster. „Ich beschäftige 
mich schon seit zwei Jahren mit 
dem Christentum“, sagt Jamal. „Ich 
bin Pater Bernold und den Brüdern 
sehr dankbar, dass sie mir Schutz 
gewähren. Und es ist so angenehm 
hier, ganz anders als in den Groß-
städten.“

Manche wollen nur  
für eine Nacht bleiben

„Ich habe den Anhörungsbogen von 
Jamal gelesen, und es ist wirklich 
nicht zu verstehen, warum er kein 
Asyl in Deutschland erhält“, sagt 
Pater Rainer Brähler. Jamals Bruder 
war in großer Gefahr, in Afghanistan 
von den Taliban getötet zu werden. 
Seine Eltern leben seitdem illegal im 

Iran, ein Bruder und eine Schwester 
wurden in Deutschland als Flücht-
linge anerkannt. „Wenn er zurück-
geht nach Afghanistan, hat er nie-
mand, und sein Leben ist in Gefahr“, 
befürchtet Pater Rainer. „Das Kir-
chenasyl bietet den Flüchtlingen 
Schutz in Kirchen und Klöstern. Es 
hat keine rechtliche Wirkung darü-
ber hinaus“, sagt Pater Bernold. 
Wenn der Fall neu aufgerollt wird, 
erhalten die Schützlinge im zweiten 
Anlauf oftmals doch Asyl.

Auch durch den Klostersteig 
kommen auch weitere Gäste ins 
Kloster, und manche fragen, ob sie 
für eine Nacht bleiben dürfen. „Das 
ist bei uns so nicht vorgesehen, 
aber wenn Platz ist, lassen wir es 
in Ausnahmefällen zu“, sagt Pater 
Bernold. „Es ergeben sich dadurch 
oft unerwartete Begegnungen und 
interessante Gespräche am großen 
Tisch.“

 Ê Guardian Pater Bernold Geyer 
mit Gästen auf Zeit, die Orientie-
rung und Schutz suchen und im 
Kloster mitarbeiten: Peter aus 
Frankfurt (links) und Jamal aus 
Afghanistan.
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Kloster 
auf Zeit

In Marienthal teilen die Männer 
und Frauen, die Gäste im Kloster 
auf Zeit sind, die Gebets- und 
Essenzeiten mit den Patres und 
Brüdern. Der Tag beginnt um 
7 Uhr mit dem Morgenlob und 
dem anschließenden Frühstück. 
Viele Gäste im Kloster auf Zeit, 
aber auch Gäste von draußen 
kommen schon vorher, um 
6.25 Uhr, um an der Messe mit 

Hausvikar Pater Rainer Brähler 
teilzunehmen. Nach der persön-
lichen stillen Zeit beginnt um 9 
Uhr die Mitarbeit bei alltäglichen 
Aufgaben. Nach Eucharistiefeier, 
Mittagsgebet und Mittagessen ist 
wieder Gelegenheit, in der Küche, 
in den Außenanlagen oder in 
der Kirche mitzuhelfen. Mit dem 
Vespergebet um 18 Uhr, Abend-
essen und Nachtgebet klingt der 
Tag aus. Danach soll Stille im 
Haus einkehren. In manchen Klö-
stern gibt es feste Tagessätze, die 
Gäste auf Zeit zahlen müssen. In 
Marienthal kann jeder Gast nach 

seinem Ermessen und seinen per-
sönlichen Möglichkeiten mit einer 
Spende zum Ganzen beitragen.

Nach der Überlieferung begann 
im Jahr 1309 die Wallfahrt nach 
Marienthal. Ein durch einen 
Unfall erblindeter Jäger hatte 
das Augenlicht verloren, keiner 
konnte ihm helfen. Als er vor 
dem Marienbild niederkniete und 
betete, wurde er erhört und konn-
te sehen. Aus Dankbarkeit ließ 
Junker Hans Schaffrait, in dessen 
Diensten der Geheilte stand, 1313 
eine Kapelle bauen, in die das 
Marienbild übertragen wurde. 

Da sich immer neue wundersame 
Heilungen ereigneten, kamen 
immer mehr Menschen, sodass 
1326 mit dem Bau der Kirche 
begonnen wurde, die 1330 von 
Erzbischof Balduin von Trier ge-
weiht wurde. Nach teilweiser Zer-
störung im Jahre 1782 wurde die 
Kirche 1858 wieder hergestellt 
und 528 Jahre nach der Einwei-
hung der ersten Wallfahrtskirche 
von Bischof Peter Josef Blum neu 
konsekriert. (chk)

Informationen: www.franziskaner-
marienthal.de
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• Jede Reise
steht unter geistlicher Begleitung und einer
deutschsprachigen Reiseleitung 
vor Ort. Zur guten Betreuung trägt auch
ein Vertreter der Kirchenzeitung bei. 

• Unsere Reisepreise
sind Endpreise – keine versteckten Extra-
kosten.

• Der besondere Reiz
unserer Angebote ergibt sich aus dem
gemeinsamen Erleben von Natur, Kultur
und Spiritualität der Reiseziele.

Prospekt und Informationen:
Telefon 06431- 911322

leserreisen@kirchenzeitung.de

Exklusiv für Sie

Niederschlesien –
Geruhsame Reise
mit Weihbischof em. 
Gerhard Pieschl

8-tägige Busreise 
vom 6. bis 13. Aug. 2018

Israel – Palmsonntag
in Jerusalem
mit Pfarrer
Markus Lerchl

9-tägige Flugreise vom
18. bis 26. März 2018

Schweden–Finnland
Kreuzfahrt

mit Pater
Horst Liedtke SAC 

8-tägige Schiffs-/Busreise 

vom 5. bis 12. Sept. 2018

Rom –
Kar- und Ostertage

mit Kaplan
Nikolaus von Magnis

7-tägige Flugreise vom

28. März bis 3. April 2018

Abruzzen –
Voller Schätze

mit Pfarrer 

Reinhold Kalteier 

8-tägige Flugreise 

vom 19. bis 26. April 2018

Lourdes –
Heilung und Segen
mit Pfarrer
Heinz-Walter Barthenheier 
5-tägige Flugreise 
vom 13. bis 17. Sept. 2018

Griechenland –
Der Apostel Paulus
mit Pfarrer
Sascha Jung

10-tägige Flugreise 
vom 16. bis 25. Sept. 2018

Juist –
Erholsame Tage
mit Pfarrer
Kurt Weigel

8-tägige Busreise 
vom 8. bis 15. Okt. 2018

Silvester – Ellwangen 
Sieger Köder
mit Pater
Björn Schacknies SAC 

7-tägige Busreise 
vom 28. Dez. bis 3. Jan. 2019

Zypern –
Sommertage
mit Pater
Siegfried Modenbach SAC

8-tägige Flugreise 
vom 15. bis 22. Juni 2018

Fränkische Passion –
Kiliani in Würzburg
mit 
geistlicher Begleitung

4-tägige Busreise 
vom 6. bis 9. Juli 2018

FÜR SINNE UND SEELEFÜR SINNE UND SEELE

    

Vorankündigung 2013 Vorankündigung 2018 



VON CHRISTA KADDAR

Kloster Tiefenthal ist als Bildungs- und 
Exerzitienhaus offen für Menschen, 
die Einkehr suchen, sich erholen oder 
weiterbilden möchten. Gäste sind zu 
allen Gottesdiensten der Gemein-
schaft der Armen Dienstmägde 
Jesu Christi willkommen. Auch zum 
Fatima-Friedensgebet am 13. eines 
jeden Monats.

„Neben unseren eigenen Ange-
boten finden in unserem Haus 
Seminare, Tagungen und Exerzi-
tien von verschiedenen Gastgrup-
pen statt, die ihre Referenten und 
Referentinnen mitbringen“, erklärt  
Schwester Coretta Josten, Leiterin 
des Bildungs- und Exerzitienhauses 
Kloster Tiefenthal. Sie versucht 
immer wieder, durch Vorträge und 
Abendveranstaltungen zusätzliche 
Akzente zu setzen, die auch Gäste 
aus der Umgebung ansprechen. 

Auf ehrenamtliche  
Mitarbeit angewiesen

Seit 1990 ist das Kloster ein Bil-
dungs- und Exerzitienhaus, das 
auch um das wirtschaftliche Fort-
bestehen des Hauses ringen muss. 
Mit beeindruckender Energie führt 
Schwester Coretta, wie ihre Vor-
gängerinnen, das Haus, das durch 
die klösterliche Gemeinschaft der 

Armen Dienstmägde Jesu Christi 
(ADJC) geprägt ist. Besser bekannt 
sind die Ordensfrauen unter dem 
Namen „Dernbacher Schwestern“. 
Die 13 Ordensfrauen, die heute in 
Tiefenthal leben, haben das Ren-
tenalter überschritten; einige sind 
schon sehr betagt. Das Bildungshaus 
wird mit Angestellten geführt, und 
die Schwestern wirken mit, wo sie 
können. Die Gemeinschaft ist aber 

auch auf ehrenamtliche 
Mitarbeit angewiesen.

Für die geistli-
che Begleitung steht 
auch Pallottiner-Pater 
Matthias Rummel 
zur Verfügung. Seit 
vier Jahren lebt er im 
Kloster Tiefenthal und 
ist als Seelsorger nicht 
nur im Kloster tätig, 
sondern feiert auch Got-
tesdienste in den umlie-
genden Kirchorten. In 
diesem Sommer beging 
Pater Matthias Rummel 
sein 50-jähriges Priester-
jubiläum. 

Ein besonderer 
Schwerpunkt im Kloster 
Tiefenthal ist die Fatima-
Verehrung. „Auch wenn 
das Kloster heute Bil-
dungs- und Exerzitien-
haus ist, lassen wir nicht 

nach im Gebet um Frieden in der 
Welt“, sagt Schwester Coretta. Seit 

die Dernbacher Schwestern 1954 
die Fatima-Madonna aus Portugal 
ins Kloster Tiefenthal geholt haben, 
wird am 13. eines jeden Monats, 
immer um 19 Uhr, um Frieden und 
für alle Anliegen der Menschen 
gebetet. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. „Viele Menschen aus 
dem Rheingau und der Umgebung 
kommen, um ihre Sorgen vor die 
Gottesmutter zu tragen“, berichtet 
Schwester Coretta.

Das 100-jährige Jubiläum der 
Fatima-Prophezeiungen, das am 

13. Mai gefeiert wurde, bescherte  
dem Friedensgebet wieder eine 
stärkere Beachtung. Weihbischof 
Thomas Löhr, Pater Matthias  
Rummel und zwei nigerianische 
Priester feierten in der voll besetz-
ten Kapelle einen Gottesdienst mit 
Rosenkranzgebet und anschlie-
ßender Prozession zur Fatima-
Kapelle im Park des Klosters. „Fatima 
1917 war so etwas wie der An- 
fang einer internationalen Frie-
densbewegung“, betonte der Weih-
bischof. 

Für Frieden in der Welt
Kloster Tiefenthal – Bildungshaus und Ort der 
Fatima-Gebete

 Ê Die Fatima-Kapelle im Park des Klosters (links). Im 
Jahr 1954 haben Dernbacher Schwestern die Fatima-
Statue aus Portugal ins Kloster geholt. | Fotos: Christa 
Kaddar
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57 Zimmer, 
78 Betten

Seit 1898 ist Kloster Tiefenthal 
eine Niederlassung der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi. Die 
Tradition des Klosters reicht bis 
zu den Zisterzienserinnen ins 
zwölfte Jahrhundert zurück. In 
seiner Geschichte hat es Kriege, 
Plünderungen und Enteignung 
erlebt, diente als Fabrik, Mühle, 
Tanzlokal und Kelterhaus. 

Während des Zweiten Welt-
kriegs wurden die Dernbacher 
Schwestern vertrieben. Weil die 

SS im Kloster eine Spionageab-
teilung errichtet hatte, wurde 
das Kloster im Februar 1945 
bombardiert und zerstört. Im 
August 1946 wurde die Ruine 
dem Orden zurückgegeben und 
von den Schwestern in jahre-
langer, mühsamer Kleinarbeit 
wieder aufgebaut.

Das Bildungshaus nahm die 
Arbeit 1990 auf. Kloster Tiefen-
thal liegt an der Bundesstraße 
260. 57 Zimmer mit 78 Betten 
stehen zur Verfügung. (chk)

Weitere Informationen:  
www.kloster-tiefenthal.com, 
Telefon 06123/ 79 60 Ê Weihbischof Thomas Löhr und 

Schwester Coretta Josten
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VON CHRISTA KADDAR

Auf Einladung des Bistums Limburg 
haben Zisterzienser aus Vietnam vor 
vier Jahren im Kloster Nothgottes 
in Rüdesheim einen neuen Konvent 
gegründet. Sie leben hier in kontem-
plativer Gemeinschaft. Inzwischen 
ist Nothgottes zu einem Zentrum für 
katholische Vietnamesen aus dem 
Rhein-Main-Gebiet geworden.

Am Anfang gab es die Hoffnung, 
das Kloster und die Wallfahrts-
kirche könnten für die Menschen 
in der Region wieder ein beson-
derer geistlicher Ort werden. Die 
Mönche kommen aus der südviet-
namesischen Abtei Chau Son Don 
Duong und pflegen ein kontempla-
tives Leben. Deshalb wurde nicht 
von ihnen erwartet, dass sie – wie 
andere Ordensgeistliche – in den 
Gemeinden aktiv werden, doch im 
Bistum war man froh, dass die histo-
rische Anlage in Nothgottes nach 
einer Zeit des Leerstands wieder 
mit Leben und liturgischem Gebet 
erfüllt ist.

Die Wallfahrtskirche des abseits 
gelegenen Klosters steht allen Gläu-
bigen offen, aber die vietname-
sischen Zisterzienser sind bei ihren 
Gottesdiensten die meiste Zeit unter 
sich. Wer die Kirche betritt,  darf 
an den Gottesdiensten und Gebeten 
teilnehmen. 

Nothgottes ist eine  
Station auf dem  
Rheingauer Klostersteig

Seit im vergangenen Jahr der Rhein-
gauer Klostersteig eröffnet wurde 
und das Kloster Nothgottes eine Sta-
tion auf diesem gut ausgeschilderten 
Pilgerweg ist, kommen zunehmend 
mehr Gäste, Wallfahrer und Wan-
derer ins Kloster. Weil das Tor meist 
verschlossen ist und die Kirche seit-
lich liegt, wissen viele nicht, dass sie 
offen ist. Doch sowohl ein seitlicher 
Eingang auf das Gelände als auch 
die Kirche selbst sind tagsüber stets 
geöffnet.

Bei der Einweihung des Rhein-
gauer Klostersteigs empfingen Prior 
Joseph und Bruder Sonavenkera 
eine Pilgergruppe im Kloster Noth-
gottes. Sie wanderten anschließend 
gemeinsam bis zur Endstation des 
Klostersteigs, der Marienkirche in 
Aulhausen.

Die Zisterzienser pflegen eine 
gute Nachbarschaft mit dem Fran-
ziskanerkloster Marienthal, der 
Abtei St. Hildegard und den Pries-

tern der Pfarrei Heilig Kreuz Rhein-
gau. Darüber hinaus haben sie gute 
Kontakte mit Zisterzienserklöstern 
in Deutschland und Österreich. 
Sie nutzen sie für Gastaufenthalte, 
um ihre Deutschenntnisse zu ver-
bessern. Ziel der vietnamesischen 
Priester ist es, auch deutschspra-
chige Messen zu feiern und nicht 
nur einzelne Gebete in deutscher 
Sprache zu sprechen. Inzwischen ist 
Nothgottes zu einem Zentrum für 
katholische Vietnamesen aus dem 
Rhein-Main-Gebiet geworden.

Karl Stenger gibt  
fachliche Unterstützung 
beim Obstanbau

In der idyllischen Abgeschiedenheit 
von Nothgottes wollten die Zister-
ziensermönche beten und arbeiten, 
wie sie das in ihrem Kloster in Viet-
nam getan haben. Dort hatten sie 
Obst und Gemüse angebaut, was 
sie auch in ihren schönen Garten-
anlagen am Kloster Nothgottes fort-
führen wollen. Dafür haben sie fach-
liche Unterstützung gesucht, denn 
aufgrund der klimatischen Bedin-
gungen konnten sie nicht vorgehen, 
wie sie es von Vietnam her gewohnt 
sind. 

Karl Stenger, Geschäftsführer 
des Vereins der Rheingauer Garten-
freunde, steht ihnen nach Bedarf mit 
seinem Rat zur Seite. Er ist beein-
druckt, wie die Zisterzienser alles 
versuchen, um ihr Umfeld sinnvoll 
für den Obst- und Gemüseanbau 
zu nutzen. „Ich war auch mit einem 
der Laienbrüder beim Imker, und 
inzwischen haben sie schon drei Bie-
nenvölker. Damit tun sie auch etwas 
für die Ökologie in unserer Region“, 
sagt Stenger.

Der Vertrag des Bistums mit den 
Zisterziensern im Kloster Noth-
gottes läuft noch bis Sommer 2018. 
„Das Bistum Limburg und auch 
die Zisterziensergemeinschaft in 
Vietnam haben aber ein großes Inte-
resse daran, dass der Aufenthalt ver-
längert wird“, betont Clemens Mann 
von der Zentralstelle für Informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit. 
„Deshalb gibt es aktuell zwischen 
Weihbischof Thomas Löhr und 
dem vietnamesischen Abt inten-
sive Gespräche über offene Fragen 
und Rahmenbedingungen. Vor der 
Sommerpause war der Abt deshalb 
in Nothgottes zu Besuch. Eine Ent-
scheidung auf Basis dieser ergebnis-
offenen Gespräche steht noch aus 
und ist erst in einigen Monaten zu 
erwarten.“

 Ê Die Wallfahrtskirche von Kloster Nothgottes ist tags-
über stets geöffnet. | Foto: Christa Kaddar

Idyllisch und abgeschieden
Die Zisterzienser in Nothgottes wollen beten und arbeiten wie in Vietnam
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Teil des UNESCO-
Welterbes

Das Kloster Nothgottes ist Teil 
des UNESCO Welterbes Mit-
telrheintal und liegt in einem 
Waldtal oberhalb von Rüdes-
heim. Nach einer Legende soll 
ein Bauer beim Pflügen auf dem 
Anwesen der Ritter Brömser von 
Rüdesheim das Gnadenbild des 
Blut schwitzenden Jesus gefun-
den und den Ruf „Noth Gottes“ 
vernommen haben, woraufhin 

die Ritter Brömser 1390 an die-
ser Stelle eine Kapelle errichten 
ließen. 

Im 15. Jahrhundert wurde 
die Kirche zur Wallfahrtskirche 
erweitert. 1620 wurde neben 
der Kirche eine Klosteranlage 
gebaut, die bis zur Säkularisie-
rung 1813 von den Kapuzinern 
geführt wurde. 

Bis 2006 war das ehemalige 
Kloster ein Bildungshaus des 
Bistums Limburg. Von 2006 bis 
2012 wurde das Kloster von 
der Gemeinschaft der Seligprei-
sungen bewohnt. (chk)
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VON CHRISTA KADDAR

Vor mehr als 50 Jahren haben Domi-
nikanerinnen von Bethanien das Kin-
der- und Jugenddorf in Eltville-Erbach 
gegründet. Heute leben noch sechs 
Schwestern in dem Konvent in Elt-
ville-Erbach.

„Wir Dominikanerinnen haben 
keine Klöster, und wir sind keine 
Nonnen“, erklärt Schwester Judith, 
die seit zwei Jahren Priorin der 
Dominikanerinnen in Eltville-
Erbach ist. „Wir haben einen Kon-
vent, in dem wir zusammenkom-
men, und wir gehen normalerweise 
in Zivil. Nur zu bestimmten Anläs-
sen legen wir unseren Habit an.“ Als 
erste Ordensschwestern erhielten 
die Dominikanerinnen schon in den 
1960-er Jahren die Erlaubnis, die 
Ordenstracht abzulegen.

Nicht mehr in die Leitung 
des Kinderdorfs  
eingebunden

Die Dominikanerinnen, die im 
Kinderdorf auf der Marienhöhe in 
Erbach leben, sind nicht mehr wie 
früher in die Leitung des Kinder- 
und Jugenddorfs eingebunden, 
werden dort aber geschätzt, weil sie 
das Leben weiterhin seelsorgerlich 
gestalten und begleiten. Schwester 
Martha arbeitet als Erzieherin im 
Kindergarten, zwei Schwestern sind 
in Wiesbaden in der Seelsorge tätig. 
Priorin Schwester Judith gestaltet 
als Seelsorgerin die Gottesdienste 

in der Kinderdorfkapelle. Jeden 
Montag um 18 Uhr wird eine hei-
lige Messe in der Kapelle gefeiert, 
die von einem Priester gehalten und 
von den Besucherinnen und Besu-
chern mit eigenen Gedanken und 
Fürbitten mitgestaltet wird.

Alle zwei Wochen findet sonn-
tags um 11 Uhr eine Kinder- und 
Familienmesse statt. Schwester 
Judith bereitet die Katechese vor. 
„Dafür gehe ich abwechselnd in die 
Gruppen“, erklärt sie. „Ich bespre-
che mit den Kindern und Erwach-
senen das Evangelium für den kom-
menden Sonntag und frage nach 
Ideen.“ 

So wird jede Messe durch die Bei-
träge der einzelnen Kinderdorffami-
lie oder Wohngruppen bereichert. 
Die Kinder haben oft außergewöhn-
liche Ideen, wie sie die Worte der 
Bibel in ihren eigenen Worten oder 
in einem Spiel umsetzen, die auch 
die Erwachsenen erstaunen und 
begeistern.

Die Priorin unterstützt die 
Seelsorge in der Pfarrei  
St. Peter und Paul

Zu den Kinder- und Familienmes-
sen kommen keineswegs nur Men-
schen, die im Kinderdorf leben und 
arbeiten, sondern aus der ganzen 
Pfarrei und darüber hinaus. „Unsere 
Kapelle platzt dann aus allen 
Nähten“, sagt Schwester Judith. 
„Wir brauchen mehr Platz.“ 

Die Seelsorge der Dominika-
nerinnen im Kinderdorf ist ein 
fester Bestandteil der Pfarrei St. 
Peter und Paul Rheingau, beson-
ders des Kirchortes St. Markus 
Erbach. „Ohne Schwester Judith 
geht gar nichts“, hieß es in 
einem Arbeitskreis zur Familien- 
pastoral der Pfarrei. 

„Das hat mich erstaunt, denn 
ich war vorher 28 Jahre in dem 
wesentlich größeren Kinderdorf in 
Schwalmtal-Waldniel, da kannte 
ich ein solches pastorales Netzwerk 
nicht“, erklärt die Priorin. „Spo-
radisch arbeite ich in diesem Ar-
beitskreis mit, und im Kirchort St. 
Markus unterstütze ich auch die 
Katechese.“ 

Schwester Judith wird ange- 
sprochen als Beraterin und als  
Seelsorgerin. Auch Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen  
vertrauen sich ihr in Einzel-
gesprächen an. „Als Dominikane-
rinnen sind wir da, wenn Menschen 
uns brauchen. So verstehen wir die 
Seelsorge im Kinderdorf und in der 
Region.“

Schwester Judith lädt auch ein zu 
Veranstaltungen wie Filmabenden, 
„Stillen Tagen“, „Wochenenden mit 
Jesus“ und Vortagsabenden zum 
Umgang mit Tod und Trauer mit 
verschiedenen Referentinnen und 
Referenten. 

Informationen: www.bethanien-op.
org/eltville-erbach

 Ê In diesem denkmalgeschützten Fachwerkgebäude auf der Erbacher Marien-
höhe sind die Dominikanerinnen „zu Hause“. | Fotos: Christa Kaddar

„Wir sind keine Nonnen“
Die Dominikanerinnen von Bethanien tragen den Habit nur zu besonderen Anlässen

 Ê Priorin Schwester Judith gestal-
tet die Seelsorge im Bethanien Kin-
der- und Jugenddorf.

ZUR SACHE

In einer 
Villa

1960 kamen die Dominikane-
rinnen auf die Marienhöhe, 
um die Errichtung des Kin-
derdorfes vorzubereiten. Ihr 
Schwesternhaus ist seitdem 
eine um 1900 erbaute Villa. 
Die Kapelle wurde später als 
Flachbau angebaut. Durch 
die rückwärtige Glasfassade 
erhält der schlichte sakrale 
Raum eine besondere Nähe 
zur Natur. Die Gründung 
der Bethanien Kinder- und 
Jugenddörfer begann nach 
dem Zweiten Weltkrieg durch 
die Dominikanerinnen von 
Bethanien. 1947 begannen sie 
mit der Kinderdorfarbeit zu-
nächst in den Niederlanden. 
Das erste deutsche Bethanien 
Kinder- und Jugenddorf 
wurde 1956 in Schwalmtal-
Waldniel gegründet. Hinzu 
kamen 1965 Eltville-Erbach 
und 1968 Bergisch Gladbach-
Refrath.

Informationen: www. 
bethanien-kinderdoerfer.de
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