
Warum tue ich mir den trockenen Staub in meinem Mund, 
den Matsch an meinen schmerzenden Füßen, 

den peitschenden Regen und die gleißende Sonne auf meiner Haut, 
den schweren Rucksack auf meinem Buckel, 

die durchgelegene Matratze, den schnarchenden Mitpilger in der Herberge an? 

Wegen der schönen Landschaft? 

Wegen der Kirchen? 

Wegen des Essens? 

Nein. Weil ich gerufen wurde! 
 

 Was fasziniert so viele Menschen am Pilgern? Was treibt sie und mich an, für eine gewisse Zeit zu pilgern und 

„in der Fremde zu leben“, was die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „peregrenatio“ ist? Pilgern heißt, den 
Weg der Sehnsucht zu gehen. Im Pilgern komme ich in Berührung mit meiner Sehnsucht. So beschreibt der 
Benediktinerpater Anselm Grün das Pilgern. Beweggründe fürs Pilgern gibt es viele – sie reichen von dem 
Wunsch, aus belastenden Lebenssituationen oder dem hektischen Alltag auszubrechen bis hin zur sportlichen 
Herausforderung. Manche befinden sich in einer Krisensituation und suchen unterwegs nach Klarheit. Andere 
stehen an einer Lebenswende und suchen einen Neuanfang. Keiner pilgert „einfach nur so“! 
Pilgern schafft Raum für Achtsamkeit, Entschleunigung, Besinnung, Stille. Und es bringt uns in Kontakt mit uns 
selbst und mit der Schöpfung und ihren Schönheiten. Eine weite Landschaft, die Wolken am Himmel, ein 
plätschernder Bach – sie lassen uns zur Ruhe kommen und spüren, dass wir ein Teil dieser Schöpfung sind. Und 
es ist ein gutes Gefühl, mit wenig auszukommen, zu bemerken, was wir alles nicht brauchen…. 

Der wohl bekannteste Pilgerweg, der Jakobusweg, wird auch „Weg der großen Sehnsucht“ nach Verände-
rungen im eigenen Leben genannt. Mit dieser Sehnsucht im Herzen sind wir letzten Sommer in der ersten 
Augustwoche in Vötting aufgebrochen. Mit dem Pilgersegen und vielen guten Wünschen durch Herrn Diakon 
Christoph Gasteiger ausgestattet machten wir uns mit neun Mitpilgern auf den Weg. Der Freisinger Jakobsweg 
führte uns über Dachau und Fürstenfeldbruck nach Schondorf am Ammersee, wo der Freisinger Zubringer mit 
dem Münchner Jakobsweg zusammenkommt. Über Dießen und Wessobrunn führte uns der Weg über den 
Hohenpeißenberg durch die wildromantische Ammerschlucht nach Rottenbuch mit seinem herrlichen Kloster. 
Durch den Pfaffenwinkel ging es weiter zur Wieskirche und nach Steingaden. Bis dorthin war uns Petrus mit 
dem Wetter ausgesprochen gnädig, nur am letzten Tag öffnete er die Himmelsschleusen und wir erreichten bei 
strömendem Regen unser Ziel, Lechbruck . Übernachtet wurde in Pfarrheimen mit Isomatte und Schlafsack, bei 
Gastfamilien und in einfachen Pensionen. 

Was der Unterschied zum Wandern ist? Natürlich hatten wir genauso viel Spaß wie beim Wandern, wir freuten 
uns über die Gastfreundschaft und das leckere Essen unserer Gastfamilien, ein frisches Bier am Abend, plagten 
uns genauso mit Blasen an den Füßen, Muskelkater und Erschöpfung ab wie beim Wandern. Aber es gab auch 
Impulse zum Nachdenken, gemeinsames Beten und Singen, Wegstrecken des Schweigens und der Stille und 
den gegenseitigen Austausch über unsere Gedanken. 

Wenn Sie nun die Sehnsucht spüren, sich auf den Weg zu machen, sind Sie herzlich eingeladen, im kommenden 
Sommer (30. Juli – 5. August 2017) mit uns die zweite Etappe von Lechbruck nach Bregenz am Bodensee zu 
pilgern. Begleitet wird die Gruppe von Peter Helfert und Ulrike Berberich. Wenn Sie sich anmelden möchten 
oder noch Fragen haben, schicken Sie uns bitte eine Mail: 

 mail@ulrike-berberich.de 

 oder famhelfert@yahoo.de 

Wir freuen uns über fröhliche Mitpilger/innen und wünschen Ihnen ein frohes Osterfest. 

 Peter Helfert und Ulrike Berberich 
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