
Mystikerin,  Visionärin,  
bodenständige  Äbtissin…  

au f  den  Spu r en  de r  He i l i g en  Hi l d e g a r d  
 

10.‐20. Oktober 21 
 
 

 
 
Der Himmel auf Erden ist überall, wo ein Mensch von Liebe zu 
Gott, zu seinen Mitmenschen und zu sich selbst erfüllt ist!  
Hildegard von Bingen 
 



 
10 Tage auf den Spuren dieser großen Frau 

des 13. Jahrhunderts, eintauchen in ihre 

Gedankenwelt, sich selbst davon inspirieren 

lassen und mit den Füßen beten. 

Dabei die schöne Landschaft des Nahetals 

erleben und in überschaubaren Etappen 

durch das Leben Hildegards wandern. 
 

 

 

Hildegard von Bingen (1098 - 1179), deutsche 

Mystikerin, Äbtissin und Naturwissenschaftlerin, 

Heilige. Viele ihrer Bilder und Worte müssen heute 

gedeutet und erklärt werden. Viele ihrer Botschaften 

sind jedoch aktueller denn je. Vieles von dem, was sie 

gedacht und gesehen hat, erschließt sich uns heute 

noch als weise und vorausschauend. 

 

O Mensch, schau dir den Menschen an:  
Er hat Himmel und Erde und die ganze übrige Kreatur in sich 
selber! In ihm ist alles verborgen schon vorhanden.  
Gott hat den Menschen nach dem Bauwerk des Weltgefüges, nach 
dem ganzen Kosmos gebildet. O wie herrlich ist die Gottheit, 
welche, indem sie schafft und wirkt, ihre eigene Wirklichkeit 
offenbart. 
 

Drei Vortreffen stimmen uns auf die 

Tour ein. Sie erschließen uns 

Hildegard, ihr Denken, ihre Ideen, 

aber auch das schöne Naheland. Die 

Wanderung selbst wird von einer 

ausgewiesenen Fachfrau begleitet. 

 

 



 

Gott kann nicht geschaut werden, 

sondern wird durch die Schöpfung erkannt. 
 

Max. Personenzahl: 20 

 

Weg:  

Idar-Oberstein bis Bingen/ Eibingen. 

 

Länge des gesamten Wegs: 140 km 

Aufgeteilt auf 10 Tagesetappen. 

 

Unterwegs: Impulse und Austausch. 

Begleitung durch eine ausgebildete 

Hildegard-Gästeführerin. 

10x Unterbringung in einfachen Hotels,  

tlw. Transfer mit Bus. Lunchpakete/ HP, 

Pilgerpass, Broschüre, Eintritte, An-/ 

Abreise, Transport…. 

 

Kosten: noch nicht genau eruiert/  

Schätzung ca. 850 € (?) 

 

 

 

Interesse? 

Dann lassen Sie uns bitte Ihre vorerst 

unverbindliche Anmeldung zukommen. 

 



vorläufige Anmeldung 
bis 01. April schriftlich oder als Mail an 
Dekanat Ahr-Eifel, Markus Hartmann, Weststraße 4, 53474 Bad Neuenahr 
 
Hiermit melde ich mich/ melden wir uns für die Pilgertour „Auf den Spuren der Heiligen Hildegard“ des 
Dekanates Ahr-Eifel an: 
 
Namen 
 
 
1. _________________________________________________________   ______________________     
Name, Vorname,              Geburtsdatum 
 
 
 
2. _________________________________________________________   ______________________     
Name, Vorname,             Geburtsdatum 
 
 
__________________________________________________   ______________ 
Anschrift/ en        Hausnummer 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
PLZ, Ort 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Telefon Festnetz/ Handy 
 
 
 
_________________________________@ _______________________________ 
Email-Kontakt 
 
 
 
Zimmer 
Ich wünsche eine Unterbringung im  

O Einzelzimmer  
O  Doppelzimmer 

 
- Für Einzelreisende 

O Ich übernachte gerne im Doppelzimmern,  
sofern sich eine weitere Person bereiterklärt, ein Zimmer mit mir zu teilen. 

 
 
Diese Anmeldung ist noch vorläufig. Sobald der definitive Reisepreis feststeht, erhalten Sie weitere 
Informationen. Mit einer ersten Anzahlung Ihrerseits, zu der eine gesonderte Aufforderung ergeht, wird 
diese Anmeldung verbindlich und bei einer späteren Abmeldung werden Ausfallgebühren fällig. 
 
 
 
_________________________________     _______________________________ 
Datum/ Ort/        Unterschrift 
 


	O Mensch, schau dir den Menschen an: Er hat Himmel und Erde und die ganze übrige Kreatur in sich selber! In ihm ist alles verborgen schon vorhanden. Gott hat den Menschen nach dem Bauwerk des Weltgefüges, nach dem ganzen Kosmos gebildet. O wie herrlich ist die Gottheit, welche, indem sie schafft und wirkt, ihre eigene Wirklichkeit offenbart.
	Gott kann nicht geschaut werden,sondern wird durch die Schöpfung erkannt.

