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„Wie viel Liebe steckt doch in dieser wunderbaren Kirche.
„Ganz herzlichen Dank für Alles und dass die Kirche den
„ganzen Tag offen zugänglich ist!!“

„DANKE, Herr Kerner!
„DANKE, Herr Woog!

„DANKE an diejenigen, die
„mitgearbeitet haben, das
„Hildegardzentrum zu ver-
„wirklichen!“

„Schön, dass die Kirche offen ist. Danke an die
„Verantwortlichen, die tolle Idee umzusetzen in der
„ungewöhnlichen Zeit!“

„Endlich mal ohne Trubel in einer Kirche“ „Danke für diesen Kraftort!“

„Es hat mich nach langer
„Zeit in die Kirche her-
„gezogen. Ich war ange-
„nehm überrascht vom
„Hildegardzentrum. Mir hat
„es sehr gut gefallen. Hatte
„viel Zeit zum Nachdenken,
„habe Kraft geschöpft.
„Dafür möchte ich ,Danke‘
„sagen. Sehr gelungen.
„
„Gebe es weiter und „kom-
„me wieder.“

Aus dem
Gästebuch des

Hildegard-
zentrums

Ein Extra zum Artikel „Ein
weiterer Verein für die

Hildegard“

„Vielen Dank für diese
„schöne Art und Weise, die
„Kirche zu erschließen und
„selbst ins Gebet und in die
„Ruhe zu finden. Es wäre
„schön, wenn man als
„Besucher/in von Bingen in
„Prospekten usw. auf diesen
„Ort hingewiesen werden
„würde – ich habe dieses
„Angebot nur ,zufällig‘
„entdeckt im Buch ,Bingen
„entdecken‘.“

„Sehr beeindruckend! So muss Kirche sein, um die Menschen zu erreichen. Seid behütet“

„18 Pilger wurden hier
„herzlich willkommen ge-
„heißen.
„Das wird ein „schönes
„Hildegardzentrum.“

„Es war ein wundervolles Erlebnis hier zu sein und die
„Nähe von Hildegard von Bingen zu fühlen. Lieben Dank,
„Hildegard von Bingen, für dein Vermächtnis, deine Lehren,
„insbesondere der Naturheilkunde, und die Erfahrungen
„der Edelsteine.“

„Auf den Spuren der
„Heiligen Hildegard: In
„dieser Kirche spüre ich
„eine gewaltige Kraft, sie ist
„etwas ganz Besonderes.
„Ich bin dankbar, sie be-
„sucht haben zu dürfen.“

Ein Akronym:
„Dankbar sein
„Ankommen
„Nachdenken

„ Kraft schöpfe
„Einkehren

„ !“

„Danke! Ďakujem za všetko
„Hildegard! Liebe Grüße aus
„der Slowakei“ (Ďakujem za
„všetko Hildegard = Vielen
„Dank für alles, Hildegard!)

„So wunderbar schön.“

„Ein neuer wunderbarer Weg! Seelentrost und Seelen-
„führung! Die Aufgabe der Kirche! Salut und alles Gute!“

„Mein Besuch nach 80 Jah-
„ren. Ich wurde hier getauft.“

„Sehr schöne Atmosphäre am Ende eines wunderbaren
„Pilgerweges. – Vielen Dank!“

„Ein schöner Lichtblick in ei-
„ner ,dunklen‘ Zeit.“

„Halleluja... Ich danke allen, die diesen Platz für uns alle haben entstehen lassen.
„Wunderschön, tief hat es mich berührt.“
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„Heute wird meine Mutter
„88 Jahre alt.

„Wir feiern ihren Geburtstag
„in dieser Kirche und sind
„sehr beeindruckt von Licht,
„Musik und den wunder-
„vollen Texten.

„Herzlichen Dank“

„Wir sind sehr dankbar, dass wir die Kirche auf eine
„besondere Art und Weise erleben durften. Wir freuen uns,
„dass wir hier sein durften und eine schöne Begegnung
„erleben konnten.“

„Das zusätzliche Angebot zur Besinnung ist super, hier
„kann man auch nicht religiösen Menschen auf unaufdring-
„liche Art wieder Gott näher bringen. Gottes Segen für Ihre
„Arbeit“

„Eine wundervolle Atmos-
„phäre – einfach beeindru-
„ckend, man könnte sich
„stundenlang aufhalten.

„Grüße aus Stuttgart“

„Danke für diesen wunder-
„vollen, liebevollen und ge-
„borgenen Ort.

„Hier darf man sich zu Hau-
„se fühlen.“

„Beautiful church and
„amazing atmosphere!“

„(Aus dem Englischen über-
„setzt: „Schöne Kirche mit
„einer tollen Atmosphäre!“)

„Danke, dass ich hier sein darf.“ „Megacool!“

„Herzlichen Glückwunsch allen in dieser Gemeinde, die nicht aufgehört haben, daran zu
„glauben, dass so etwas gelingen kann! Viel Arbeit war’s, viel Wissen hat's gebraucht, viel
„Glauben, dass es gelingen kann. Jetzt Gottes Segen allen, die hören, sehen und genie-
„ßen können, was hier entstanden ist.“

„Wunderbarer Ort zum Kraftschöpfen, Abschalten und um Gott nahe zu sein.“

„Diese Kirche zu besuchen,
„heißt für mich Heimat tan-
„ken. Schön, dass man
„,auch so‘ kommen und ge-
„nießen kann.“

„So etwas Besonderes!!!
„…in dieser sonderbaren
„Zeit! Vielen lieben Dank“

„Danke für diesen schönen
„Urlaub mit meiner Mutter,
„danke für die vielen schö-
„nen Begegnungen und Er-
„fahrungen mit Hildegard &
„Gott. Dieser Ort macht dies
„schön zum Abschluss.“„Ein Besuch zum Weiterempfehlen“

„So ein schöner Ort!! Meine Seele kann hier auftanken und ich empfinde Freude, Dank-
„barkeit und tiefes Vertrauen von Gott begleitet und zu tragen zu sein, mein Leben zu ge-
„stalten. Ich komme wieder! DANKE!“

„Fête de Sainte Hildegarde ! / Merci pour l'animation de cette église, continuez à la faire
„vivre et rendre présente Sainte Hildegarde par sa musique, sa théologie, ses soins
„médicaux et culinaires, etc… qui nous donnent la joie de vivre. / Heureux d'être passés
„ici après la visite au musée qui nous a indiqué cette église.“

„(Aus dem Französischen übersetzt: „Feier der Heiligen Hildegard! / Danke für die Bele-
„bung dieser Kirche, halten Sie die weiter lebendig und machen Sie uns weiterhin die
„Heilige Hildegard mit ihrer Musik, ihrer Theologie, ihrer medizinischen und kulinarischen
„Fürsorge/Zuwendung usw. gegenwärtig, die uns Freude am Leben schenkt. / Sind glück-
„lich, hier gewesen zu sein, nachdem wir ein Museum besucht haben, welches uns diese
„Kirche empfohlen hat.“)
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„Ohne eine göttliche Kraft,
„gibt es kein Leben hier auf
„der Erde für mich. Danke
„fürs Auftanken hier in den
„sinnbeladenen Räumen,
„die zur Verfügung gestellt
„werden in einem offenen
„Konzept – wunderbar! Mer-
„ci“

„Jeder Besuch ist ein neues
„Erlebnis. Danke dafür!“

„Vielen Dank, dass ich
„meinen Söhnen auch in
„dieser Zeit etwas Kirche
„und Gott-Begegnung nahe
„bringen konnte. Gottes Se-
„gen sei mit euch!“

„Erleutung im Alltag –
„wie ein kleines Wunder.
„Danke!”

„Danke für Farben und Licht! Für Lieder und Musik! Für die
„Tische zum Rasten!“

„Vielen Dank für die wunderschönen Momente in dieser
„sehr schönen Kirche. Gerade jetzt in dieser Zeit ist es
„wertvoll, so einen Ort besuchen zu dürfen.“

„Ich bete für Frieden, So-
„lidarität, für unsere Ge-
„sundheit. Amen.“

„Einfach ein wunderbares Erlebnis nach der Wanderung auf den Hildegardweg. Danke!“

„Jeder Besuch ist ein neues
„Erlebnis. Danke dafür!“

„Es ist beeindruckend, was
„hier entstanden ist.“

„Toll, dass man auswählen
„kann, was man hören will.“

„Atempause für Kopf und
„Seele, Nähe und Inspira-
„tion.“

„Nach Bingen in die Ge-
„dächtniskirche, immer eine
„Reise wert“

„Tolle Idee mit dem Com-
„puter, der Musik abspielen
„lässt“

„Cooles Konzept – Danke-
„schön!“

„Vielen Dank für dieses
„schöne Geschenk.“

„So eine wunderbare Idee,
„herzlichen Dank!“

„Begegnung mit der großen Hildegard von Bingen. Grüße aus dem Westerwald“

„Super schöne Lichtshow in
„der Kirche“

„Sehr sinnvolle Worte für
„mich.“

„Danke fürs Begleiten, Be-
„hüten, da sein“

„Am Ziel angekommen! 137
„km auf den Spuren von
„Hildegard.“

„Vielen Dank für so ein tolles und farbenfrohes Erlebnis „in
„all der lauten und hektischen Welt! Eine Wohltat mit
„musikalischer Untermalung zu pausieren während unserer
„Wanderung auf Hildegards Wegen“

„Am Ziel angekommen! 137 km auf den Spuren von
„Hildegard.“

„Es ist beeindruckend, was hier entstanden ist.“

„Feiere heute meinen 50.
„Geburtstag und bin dank-
„bar, hier zu sein, um Got-
„tes Nähe zu spüren.“

„Sehr schön! Selten hat mich eine Kirche so emotional berührt. Danke“

„Sehr eindrucksvoll
„gestaltet“

„Schöne Musik in der
„Kirche!“

„Super schöne Lichtshow in der Kirche“

„Vielen Dank. Habe die Weihnachtslieder sehr genossen.“

„Eine schöne Geste von den Verantwortlichen.“

(Einträge teils leicht geändert wiedergegeben. Einträge ohne Namen wiedergegeben.)
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