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Pilgern ist spätestens seit Ha-
pe Kerkelings Bekenntnis „Ich 
bin dann mal weg“ absolut in. 
Man muss indes nicht unbe-
dingt bis nach Santiago laufen, 
um zu sich selbst zu finden; 
dies gelingt seit Herbst 2016 
auch auf dem Rheingauer Klos-
tersteig. Wanderer können den 
Streckenweg (30 km) in vier 
Etappen teilen, die an 
einem Bahnhof begin-
nen und enden. Auf 
der vierten Tour ste-
hen die heilige Hil-
degard mit der 
gleichnamigen 
Abtei und die 
Marienkirche 
Aulhausen im 
Mittelpunkt. 

Wir starten am Bahn-
hof von Rüdesheim. 
Von dort sind es in 
Richtung Stadtkern 200 
Meter zur Brömserburg, wo 
wir auf die Markierung des Rü-
desheimer Hildegardweges tref-
fen (Logo: Porträt hl. Hilde-
gard). Der 6,7 Kilometer lange 
Rundweg führt in Form einer 
Acht durch die Weinberge zur 
Abtei St. Hildegard und zu 
schönen Aussichtspunkten. 
Unterwegs gewähren Infotafeln 
Einblick in das Leben der Volks-
heiligen, die erst 2012 „formell“ 
heiliggesprochen wurde. 

Im Zick-Zack durch 
die Weinberge 

Wir folgen dem Hildegardweg 
aufwärts in die Weinberge. 
Schon bald biegt die Route 
nach rechts ab und steigt kurz 
auf zum Rastplatz Rupertsblick 
nahe der Seilbahntrasse.  Von 
hier nähern wir uns im Zick-
zack durch die Weinberge der 
Pfarr- und Wallfahrtskirche in 
Eibingen. Sie erinnert an das 
Kloster, das Hildegard 1165 hier 
als Dependance zum Ruperts-
berg gründete. Im goldenen 
Schrein auf dem Altar werden 
Reliquien der Ordensfrau auf-
bewahrt. Er wird alljährlich an 
ihrem Todestag (17. September) 
in einer feierlichen Prozession 

durch den Ort ge-
tragen. 

Nächstes Ziel ist die 
Abtei der Benediktinerin-
nen. Sie ragt seit 1904 weithin 
sichtbar aus den Weinbergen 
auf. Zunächst leitet uns das Lo-
go in Richtung Osten bis zur 
Straße, die zur Abtei führt. Wir 
biegen nach links auf sie ein 
und verlassen sie bereits nach 
100 Metern erneut nach links. 
Der Backhausweg führt uns in 
die Weinberge zurück und in 
einer langgezogenen Schleife 
zur Abtei hinauf. Kurz bevor 
wir sie erreichen, stoßen wir 
auf den Rheingauer Kloster-
steig. 

Der Doppelturm der Kloster-
kirche dominiert das Ensemble, 
zu dem ein Klosterladen, ein 
Klostercafé, ein Inforaum und 
ein Kunstkeller gehören. 
Schwester Dorothea, 40. Äbtis-

sin in der Nachfolge von Hilde-
gard, führt das derzeit leben-
digste Frauenkloster Deutsch-
lands, in dem die Ordensregel 
„ora et labora“ eindrucksvoll 
gelebt wird – inklusive einer 
Nonne mit Gabelstaplerführer-
schein und einer Ordens-
schwester, die in der Eibinger 
Feuerwehr aktiv mitwirkt. 

Der ummauerte Weinberg ge-
hört zum klostereigenen Wein-
gut – dem weltweit einzigen, 
das von einer Frau geführt 

wird. Wenn Schwester Thekla 
im Weinberg des Herrn arbeitet, 
breitet sich ein prächtiges Pano-
rama vor ihr aus. Es reicht 
übers Rheintal hinweg ins 
rheinhessische Hügelland so-
wie entlang des Nahetals bis 
zum Donnersberg, dem höchs-
ten Berg der Pfalz.  

Nach innerer Einkehr in der 
Kirche sowie einer kurzen Rast 
im Café führt der Klostersteig 
knapp 400 Meter in Richtung 
Niederwald, bevor er nach 
rechts abbiegt und ein kurzes 
Stück steil hinaufführt zum Pe-
tershof. Das Ebentaler Hochpla-
teau schiebt sich zwischen die 
Rebenregion des Rheingaus 
und die weiten Wälder des Wi-
spertaunus.   

Am Ponyhof muss man sich 
entscheiden: Die Originalroute 
des Klostersteiges ist seit dem 
Sturm vom 1. August 2017 offi-
ziell gesperrt, sie wird ab Früh-
jahr 2018 wieder begehbar sein. 
Die (kürzere) Alternative führt 
vom Rezeptionsgebäude des 
Campingplatzes nach links zur 
nahen Landesstraße. Dieser fol-
gen wir nach rechts etwa 100 
Meter und biegen dann nach 
links auf ein Sträßchen ein. 
Knapp 300 Meter später stoßen 
wir wieder auf die Originalrou-
te des Klostersteiges und errei-
chen am Ortsrand von Aulhau-
sen das St. Vincenz-Stift. 

Das ostwärtige Tor zum weit-
läufigen Gelände, auf dem 
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen leben, steht immer offen. 
Der Klostersteig führt an Wohn-
gebäuden und dem Sportplatz 
vorbei zur Marienkirche. An 
dieser Stelle stand einst ein 
Kloster von Zisterzienserinnen. 
Eine große Infotafel an der 
Mauer markiert das Ende des 

Rheingauer Klostersteiges. Im 
Inneren birgt das Gotteshaus 
eine Besonderheit: Seine Fens-
ter sind weltweit die einzigen in 
einer Kirche, die von Künstlern 
mit Behinderungen gestaltet 
wurden. Auch die übermanns-
hohe Jesus-Figur im Altarraum 
weckt Bewunderung. 

Wer den kompletten Kloster-
steig unter der Sohle hatte, wird 
belohnt: Mit dem sechsten (und 
letzten) Stempel im Pilgerpass 
kann man den Code des Zah-
lenschlosses entschlüsseln, das 
eine Truhe in der Sakristei ver-
schließt. Jeder Klostersteig-
komplett-Pilger darf sich ein 
Eberbacher Kreuz aus der Kiste 
nehmen. Jedes dieser Kreuze 
ist ein Unikat aus Rheingauer 
Rebholz. 

Wer will, könnte nun von Aul-
hausen mit dem Bus (Linie 187, 
samstags und sonntags aller-
dings nur als „Rufbus“) zum 
Bahnhof Rüdesheim zurückfah-
ren. Weit schöner ist es aber, 
die Wanderung in Assmanns-
hausen zu beenden. Der durch-
gehend beschilderte Zuweg 
zum Bahnhof führt mitten hi-
nein in den berühmten Höllen-
berg – und belohnt am Ende 
der Tour mit prächtiger Sicht 
ins Unesco-Welterbe oberes 
Mittelrheintal. 

Schöner kann eine Winter-
wanderung kaum enden.

Von Wolfgang Blum

Gotteshäuser und Höllenberg
KLOSTERSTEIG Die vierte Etappe des Pilgerweges führt zur Abtei St. Hildegard  

und in die Marienkirche Aulhausen

SERVICE 

Start: Bahnhof Rüdesheim 

Weglänge: 11,5 km (mit Bus 
ab Aulhausen 8,4 km) 

Dauer: drei bis vier Stunden 
(bis Bhf. Assmannshausen) 

Einkehr: Klostercafé Abtei   
St. Hildegard (bis 31.12.17 tgl. 
11-16 Uhr, Januar 2018 ge-
schlossen, ab 1.2.18 tgl. außer 
montags 11-16 Uhr, ab 1.3.18 
bis 17 Uhr ); Ponyland Ebenta-
ler Hof (im Winter bei schönem 
Wetter an Wochenenden ge-
öffnet ); Weinstuben und Res-
taurants in Aulhausen und Ass-
mannshausen . 

SEHENSWERT 

Pfarrkirche Eibingen: golde-
ner Schrein mit Reliquien der 
hl. Hildegard 

Abtei St. Hildegard: Benedik-
tinerinnenkloster mit Klosterla-
den, -café und Besucherraum 

Marienkirche Aulhausen: 
Kirchenfenster von Künstlern 
mit Beeinträchtigung  

Termin 
Der Autor begleitet Wanderer 
am 2. Weihnachtstag (26.12.) 
von Geisenheim aus zur Abtei 
St. Hildegard (www.blum-
wolfgang.de)

Wer den kompletten 
Klostersteig unter der 
Sohle hatte, wird 
belohnt.
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