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Unterwegs in Gottes Natur
Auch in Corona-Zeiten ist Pilgern auf vielen Wegen möglich
„Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg
zu zeigen!“ – So beginnt ein alter Segenswunsch. Daran ändert sich auch in Zeiten von
Corona nichts. Und ein deutsches Sprichwort
kündet wissend: „Mit Gott fang’ an, mit Gott
hör’ auf, das ist der beste Lebenslauf!“

So bleibt für ganz viele in den Tagen der Isolation und Abschottung doch ein Ausweg:
hinaus in Gottes Natur. Im Morgenlicht, den
feuchten Tau an den Wanderschuhen und
das Zwitschern der Vögel in den Ohren, kann
es losgehen. Und mit dem Zirpen der Grillen

folgt in der hellen Mittagssonne die Rast im
schattigen Kirchenschiff. Allein unterwegs
zu sein, muss nicht heißen einsam. Deshalb
lässt sich mit dem alten irischen Segenslied
wünschen: „Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott Dich fest in seiner Hand.“
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Unterwegs in Gottes Natur
Auch in Corona-Zeiten ist Pilgern auf vielen Wegen möglich
„Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg
zu zeigen!“ – So beginnt ein alter Segenswunsch. Daran ändert sich auch in Zeiten von
Corona nichts. Und ein deutsches Sprichwort
kündet wissend: „Mit Gott fang’ an, mit Gott
hör’ auf, das ist der beste Lebenslauf!“

So bleibt für ganz viele in den Tagen der Isolation und Abschottung doch ein Ausweg:
hinaus in Gottes Natur. Im Morgenlicht, den
feuchten Tau an den Wanderschuhen und
das Zwitschern der Vögel in den Ohren, kann
es losgehen. Und mit dem Zirpen der Grillen

folgt in der hellen Mittagssonne die Rast im
schattigen Kirchenschiff. Allein unterwegs
zu sein, muss nicht heißen einsam. Deshalb
lässt sich mit dem alten irischen Segenslied
wünschen: „Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott Dich fest in seiner Hand.“
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Unterwegs in Gottes Natur
Auch in Corona-Zeiten ist Pilgern auf vielen Wegen möglich
„Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg
zu zeigen!“ – So beginnt ein alter Segenswunsch. Daran ändert sich auch in Zeiten von
Corona nichts. Und ein deutsches Sprichwort
kündet wissend: „Mit Gott fang’ an, mit Gott
hör’ auf, das ist der beste Lebenslauf!“

So bleibt für ganz viele in den Tagen der Isolation und Abschottung doch ein Ausweg:
hinaus in Gottes Natur. Im Morgenlicht, den
feuchten Tau an den Wanderschuhen und
das Zwitschern der Vögel in den Ohren, kann
es losgehen. Und mit dem Zirpen der Grillen

folgt in der hellen Mittagssonne die Rast im
schattigen Kirchenschiff. Allein unterwegs
zu sein, muss nicht heißen einsam. Deshalb
lässt sich mit dem alten irischen Segenslied
wünschen: „Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott Dich fest in seiner Hand.“
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in Corona-Zeiten sei alles anders. So heißt
es derzeit oft. Alles sei verboten. Abgesagt!
Doch weit gefehlt. Es geht noch ganz schön
viel, wenn wir uns nur offenhalten und
aufmachen. Das gilt sogar im Wortsinn.
Klar, Zusammenkünfte mit vielen Menschen
sind schwierig oder gar nicht möglich. Die
Kontakte zu Nicht-Hausgenossen gilt es
weiterhin reduziert zu halten. Und so gibt es
in der Hochzeit der Wallfahrt – von Mai bis
Herbst – die großen Glaubensbekenntnisse
mit Fahnen und Musikkapellen gerade nicht.
Doch für den Einzelnen bleiben viele
Pilgerorte einladend offen. Zunächst wohl
meist in der näheren Umgebung. Und es ist
erstaunlich, was an Gutem und Neuentdeckungen so nahe liegt. Ob Sie nun zu Fuß
losziehen oder mit dem Fahrrad anrollen,
ob auf der Bonifatiusroute oder auf einem
der vielen Premium-Wanderwege in Gottes
Natur: Stets sind Sie dem Himmel näher.
In diesem kleinen „Extra“ gibt es viele
interessante Hinweise darauf, wie sich ohne
große Planung einfach lospilgern lässt – im
Herzen und auch ganz körperlich.
Bleiben Sie gesegnet!

ÊÊDie Creuzburg: Ein großes Holzkreuz und eine Tafel mit dem Gedicht eines
Mönchs erinnern an die Klostergründung durch Bonifatius. Die Gebäude entstanden größtenteils in der Zeit der heiligen Elisabeth von Thüringen.

Ihre Redaktion

zitiert

Altes Pilgergebet
„Der Herr sei vor dir, um dir den rechten
Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme
zu schließen und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen,
wenn du fällst.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.“
Sedulius Caelius
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Alles im Zeichen
des Kreuzes
Ein Besuch auf der Creuzburg in Thüringen – Ein Ort des heiligen Bonifatius
Von Evelyn Schwab

Ein Ort, an dem Geschichte sich
verdichtet, ist die Creuzburg in
Thüringens Wartburgkreis. Bonifatius und Elisabeth, beide Fuldaer Bistumspatrone, hielten
sich dort auf.
Im Innenhof der Creuzburg,
2020. Die Festung einer gleichnamigen Kleinstadt in der Verwaltungsgemeinschaft
Hainich-Werratal steht ganz nah
an Hessens Landesgrenze auf
thüringischem Gebiet. Eine
vor rund 40 Jahren begonnene
Grundsanierung rettete das
romanische Bauwerk vor dem
Verfall. Heute finden sich dort
ein Museum, eine Heimatstube,
ein Standesamt, ein kleines
Hotel, ein Restaurant und eine
Töpferwerkstatt. Von besonde-

rem Charme ist der frei zugängliche Burghof mit seiner 500
Jahre alten Linde. Seine Innenfläche misst beachtliche 7400
Quadratmeter.
Der Burgberg im Jahr 724.
Wo der angelsächsische Mönch
Winfried Bonifatius die Benediktinerklosterzelle St. Peter
plant, wird ein Kreuz aufgestellt. Ein Leben in den Klostergründungen des Missionars gilt
als beliebt. Dort steigen Wissen
und Lebensstandard. Zum Beispiel in Sachen Bodenbearbeitung, Architektur, Bildung und
Kultur. David Heinrich Monnheim ist vermutlich Mönch
dieses Klosters. Er verfasst ein
lateinisches Gedicht, in dem er
an die Kreuzstiftung von Bonifatius erinnert.
Die deutsche Übersetzung
von Monnheims Zeilen steht

auf einer Tafel am heutigen
„Bonifacius-Kreuz“ im Burghof.
Das wurde an Pfingsten 1923
im Auftrag des damaligen Besitzers der Anlage, des Erfurter
Hoteliers Georg Kossenhaschen, errichtet und inzwischen
mehrfach erneuert.
Die Creuzburg im zehnten
und elften Jahrhundert. In der
Region unterhält die Reichsabtei Fulda eine wirtschaftlich
gut aufgestellte Grundherrschaft. 1137 gerät diese Propstei in den Besitz der HerrscherDynastie der Ludowinger. Die
Klosteranlage wird zur Festung
ausgebaut. Und so kommt es,
dass Anfang des 13. Jahrhunderts sich Landgräfin Elisabeth
von Thüringen mit ihrer Familie
nicht nur auf der Wartburg,
sondern oft und gerne auf der
Creuzburg aufhält.
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Die ungarische Königstochter und
ihr Ehemann, Landgraf Ludwig IV.,
feiern auf dem Burgberg Feste. Und
bevor Ludwig 1227 zum Kreuzzug
aufbricht, findet auf der Creuzburg
eine Versammlung seiner getreuen
Edelleute statt. Auf dem Weg nach
Jerusalem stirbt Ludwig IV. im Feldlager in Italien an einer Fiebererkrankung.
Beim Gang durch den Innenhof wird deutlich: Aus der Lebenszeit der Landgräfin von Thüringen
stammen noch der Burgbrunnen
mit einer Tiefe von 37,5 Metern,
der Wohnturm mit Elisabethkemenate, die hohe Ringmauer mit 340
Metern Länge und Teile des ehemaligen Palastes. Beim Flanieren
darf auch an Elisabeths Engagement für Arme und Kranke erinnert
werden. Während einer Hungersnot
soll sie 1225 Geld und Getreidevorräte sowie persönliche Schätze an
das Volk verschenkt haben. Nach
dem Tod des Landgrafen zieht sich
die junge Witwe in die hessischen
Besitzungen der Familie zurück und
stirbt 1231 in Marburg.
Die Creuzburg im 15. Jahrhundert. Nach Erbfolgekriegen hat
die Dynastie der Wettiner Thüringen erhalten. Die Festung wird als
Verwaltungs- und später auch als
Gerichtsort genutzt. Im Dreißigjährigen Krieg dient der Burgberg oft
als Heeresquartier. Im 18. Jahrhundert wünscht sich Sachsenherzog
Johann Wilhelm an dieser Stelle
eine Schlossanlage samt Park und
Putten. Anfang des 20. Jahrhun-

ÊÊModell der Anlage – zu sehen beim Besuch des gewaltigen Innenhofs der
Anlage. | Fotos: Michael Schwab

derts befindet sich die Anlage in Privatbesitz. An Ostern 1945 besetzen
US-Truppen den Burgberg. Später
enteignet die Rote Armee die damalige Besitzerfamilie SchäfermeierKossenhaschen.
Während der Zeit als Volkseigentum in der Deutschen Demokratischen Republik werden die
Gebäude mal als Obdachlosenunterkunft, mal als Schule, Kindergarten
oder Ferienlager genutzt, aber nicht

mehr recht instand gehalten. In den
1970-er Jahren sind sie verfallen.
Bürgerengagement und eine Vereinsgründung haben die Creuzburg
gerettet.
Heute befindet sich das Denkmal
im Besitz der Stadt Creuzburg. Die
Tourist Information ist dort untergebracht. Der Innenhof ist überregional bekannt für seine Open-Air-Veranstaltungen. In diesen Wochen, in
denen Menschenmassen zu meiden

sind, lohnt es sich, als Einzelbesucher individuell im Burghof den
Spuren der beiden Fuldaer Bistumspatrone zu folgen: Die Erinnerung
an Bonifatius und Elisabeth ist auf
der Creuzburg noch präsent.
Informationen und Kontakt:
Burg Creuzburg
Telefon 036926 / 9 80 47
E-Mail: tourismus@creuzburg.de
www.creuzburg-online.de

ÊÊDie Creuzburg als Schwester der Wartburg: Eine Statue der Elisabeth von Thüringen

im Museum erinnert an den Aufenthalt der Heiligen.
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ÊÊApostolos Malamoussis, griechisch-orthodoxer Erzpriester des Ökumenischen Patriarchats und Bischöflicher
Beauftragter der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, hält eine Ikone des Künstlers Paschalis
Dougalis mit einer Darstellung der heiligen Corona. | Foto: kna / Dieter Mayr

Zur heiligen Corona
Eine Kapelle vor den Toren von München samt ihrer Patronin wird neu entdeckt

Von Barbara Just

Schon seit dem 17. Jahrhundert gibt es
vor den Toren Münchens eine CoronaKapelle mit wechselvoller Geschichte.
Nun könnte die Wallfahrt dorthin aufgrund der Pandemie neu aufleben.

Seit zwei Jahren leitet Pfarrer Josef
Steinberger den Pfarrverband Sauerlach südlich von München. Für
drei große Kirchen trägt er mit
einem Seelsorgeteam die Verantwortung – und für eine auf einmal
weithin bekannt gewordene Waldkapelle. Sie ist nach Sankt Corona
benannt – und ihre Geschichte
sowie das Schicksal der Märtyrerin
war bis März nur Insidern bekannt.
Dann kam das Virus, und seither
ist das kleine Gotteshaus zu einem
beliebten Ziel geworden. Von nah
und fern kommen die Leute hierher,
um in Zeiten der Krise innezuhalten.
Erst jüngst hat Steinberger wieder
einen Stapel roter Plastikhüllen
entfernt: die Reste ausgebrannter
Grablichter, die Menschen vor dem
Gebäude niedergestellt hatten. Ist
doch an der Mauer zu lesen: „Müder
Wanderer stehe still, mach bei Sankt
Corona Rast. Dich im Gebet ihr
fromm empfiehl, wenn Du manch
Kummer und Sorgen hast.“
Der Pfarrer spaziert am Wochenende gerne selbst vorbei und nimmt
inzwischen einen regen Besucherverkehr wahr. „Jüngst habe ich

ÊÊAuch hier ist Corona im
Blick: Eine polierte Platte im
Aachener Dom erinnert an die
Heilige. Der Schrein mit den
angeblichen Überresten der Heiligen befindet sich in der Domschatzkammer. | Foto: kna /
Theodor Barth

sogar das Pfarrerehepaar von der
evangelischen Nachbargemeinde
getroffen.“
Durch mediale Aufmerksamkeit
ist die Kapelle bei Arget längst kein
Geheimnis mehr. Pfarreien empfehlen sie als Ausflugstipp. Steinberger
holt sich bisweilen den Schlüssel,
um ins Innere der kleinen Kirche
zu gehen. Dort ist auf der Altartafel
die Leidensgeschichte der Heiligen
verewigt: Als 16-Jährige musste sie,
so weiß es die Legende, zusehen,
wie ihr Ehemann Victor seines Glaubens wegen umgebracht wurde.

Sie selbst wurde gleichfalls zum
Tode verurteilt und zwischen zwei
Palmen festgebunden. Als diese
auseinanderschnellten, riss es ihren
Leib entzwei. Um 175 nach Christus
soll das gewesen sein, in Syrien oder
in Ägypten.
Dargestellt wird Corona mit
Krone, was ihr lateinischer Name
auch übersetzt bedeutet, oder eben
mit Palmen. Angerufen wird sie,
wenn es ums Geld geht: von Anlegern, Glücksspielern und Schatzgräbern. Dem Fleischerhandwerk dient
sie als Patronin. Bei Zahnschmerzen
soll ihre Fürsprache ebenfalls helfen.
Das Feld der Seuchen und Viren war
bisher nicht unbedingt ihres. Doch
dies könnte sich jetzt ändern. Auch
andere Heilige haben schon neue
Aufgaben zugewiesen bekommen.
Den in München lebenden griechisch-orthodoxen
Erzpriester
Apostolos Malamoussis sprach die
Geschichte so an, dass er zu Beginn
der Pandemie mit einem Mitbruder
zur Kapelle pilgerte und die Stiftung
einer Ikone mit der frühchristlichen
Märtyrerin ankündigte. „Auch mir
war die heilige Corona zuvor nicht
geläufig“, räumt Malamoussis ein.
Seine Recherchen ergaben, dass sie
bei den Orthodoxen als heilige Stephania verehrt wird, deren Gedenktag der 11. November ist. Die Ikone
ist fertig, auch die 40 Tage in der
griechisch-orthodoxen
Allerheiligenkirche, die sie der Tradition

gemäß erst verehrt werden muss,
sind bald rum.
Wann es zur Übergabe kommt,
„das weiß nur der liebe Gott“, sagt
Pfarrer Steinberger. Denn größere
Treffen sind wegen der Pandemie
weiter verboten. Malamoussis aber
ist es ein Anliegen, dass aus dem
Akt ein großes ökumenisches Fest
wird: mit dem Münchner Kardinal
Reinhard Marx, den örtlichen Pfarrern der katholischen und evangelischen Kirche sowie Vertretern aus
der Politik. Vielleicht gelinge dies
im November, so seine Hoffnung.
Zuzutrauen wäre es ihm allemal.
Der gesellige griechische Geistliche
ist in München bestens vernetzt.
Steinberger wäre schon froh,
wenn die jährlichen Bittgänge
wieder aufleben würden. 2017 war
der letzte, dann schlief das Ganze
ein. Aber seit der Errichtung der
ersten Kapelle im 17. Jahrhundert
ist der Ort ein Auf und Ab gewohnt.
So uferte die Verehrung schon mal
so aus, dass der zuständige Pfarrer
pikiert notierte: „Die Jungen trinken,
tanzen und springen, raufen und
schlagen.“ 1807 ließ er deshalb die
Kapelle abbrechen.
Aus den Steinen errichtete der
Wirt einen Schweinestall, auf dem
kein Segen lag. So kam es zum Wiederaufbau der Kapelle um 1820.
Und so kommt es nun vielleicht zur
Wiederbelebung einer Tradition –
dank (der heiligen) Corona.
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ÊÊWallfahrtsseelsorger Pater Eryk Kapala freut sich über jeden Besucher der Ausstellung. | Fotos: Heike Kaiser

Sündenfall und Liebe
Im Kloster Kamp-Bornhofen hat das „Jahr des Apfels“ begonnen

Von Heike Kaiser

Pater Eryk Kapala hat gerade jetzt viel
Zeit für Gespräche. Mit Menschen, die
die Ausstellung „Jahr des Apfels“ im
Marienwallfahrtsort Kamp-Bornhofen besuchen. Denn die großen Prozessionen und die Wallfahrtsgottesdienste fallen erst mal aus.

Wer die Outdoor-Ausstellung „Jahr
des Apfels“im Marienwallfahrtsort
Kamp-Bornhofen besucht, fühlt sich
gleich beim Eintreten wie in eine
andere Welt versetzt: Auf dem Marienplatz neben der Wallfahrtskirche
der Franziskaner ist ein Teil des Gartens Eden aufgebaut: In der Mitte
der Baum der Erkenntnis mit einem
goldenen Apfel, der aussieht, als
wäre er gerade erst abgefallen und
auf der Erde gelandet. 17 verschiedene Apfelbäumchen umgeben ihn,
die Sorten heißen „Prinz Albrecht
von Preußen“, „Danziger Kantapfel“, „Purpurner Cusinot“ oder auch
„Holsteiner Cox“. Im Hintergrund
läuft leise meditative Musik.
An den Außenwänden des
ummauerten Platzes stehen Tafeln,
die über den Apfel in der Bibel Auskunft geben, über die Geschichte
des Apfels informieren, auf einer
ist sogar ein Apfel-Rezept der heiligen Hildegard abgebildet. Wer will,
kann sich an einer der Audio-Stationen niederlassen, einen Hörer ans
Ohr halten und einem meditativen
Text zum Thema „Apfel“ lauschen.
Ein paar Meter weiter liegen Medi-

ÊÊSymbol des Sündenfalls: der goldene Apfel

tationstexte zum Nachlesen aus. Wer
eine Etappe des Jakobswegs gepilgert oder den RheinSteig entlang
gewandert ist, hat die Möglichkeit,
sich das hier an der Stempelstation
bestätigen zu lassen.

Das „Jahr des Apfels“ ist eine
Idee von Wallfahrtsseelsorger Eryk
Kapala, der mit drei Mitbrüdern im
Kloster lebt. Seit langem macht sich
der 49-Jährige Gedanken darüber,
wie die traditionelle Wallfahrt zur

Schmerzhaften Muttergottes nach
Bornhofen wiederbelebt werden
könnte: Seit fast 800 Jahren, seit
1224, pilgern Gläubige hierher.
Heute kommen sie überwiegend
aus den Bistümern Limburg, Mainz
und Trier. „Aber die großen Schiffswallfahrten und Pilgergruppen
werden immer seltener“, hat Pater
Eryk schon vor Jahren festgestellt.
Das brachte ihn auf die Idee, auch
andere Zielgruppen in den Blick zu
nehmen – zum Beispiel Touristen,
die hier im Rheintal Urlaub oder
Ausflüge machen, Wanderer, die auf
dem RheinSteig oder auf einem Teilstück des Jakobswegs unterwegs
sind, Familien mit Kindern. Angefangen hat er vor zwei Jahren mit
der Ausstellung „Jahr des Wassers“,
im vergangenen Jahr ging es weiter
mit dem „Jahr des Weines“, und nun
also ist das „Jahr des Apfels“. Die
Ausstellung wird vermutlich auch in
der nächsten Wallfahrtssaison 2021
gezeigt werden – in der Regel von
Mai bis Oktober. Bis kurz vor Pfingsten waren rund 700 Menschen da
– trotz Corona. Ein Erfolg, über den
sich Pater Eryk sichtlich freut.
„Ich arbeite gern mit biblischen
Symbolen, die jeder Mensch versteht, und zu denen fast jeder einen
Zugang hat“, begründet er die
Auswahl der Themen der bisherigen
Ausstellungen. „Der Apfel zum Beispiel ist in unserem Kopf automatisch mit dem Sündenfall von Adam
und Eva verbunden.“

Fortsetzung auf Seite 8
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ÊÊRund um den „Baum der Erkenntnis“ (Bildmitte) stehen 17 Bäumchen mit unter-

schiedlichen Apfelsorten.

Fortsetzung von Seite 7
„Aber in der Bibel, im Buch
Genesis, lesen wir von einem
Apfel nichts“, sagt der Franziskaner. „Stattdessen ist von ,Bäumen
mit köstlichen Früchten’ die Rede,
vom ,Baum des Lebens’, dem ,Baum
der Erkenntnis von Gut und Böse’“,
erklärt er. „Aber eine herausgehobene Stellung bekommt der
Apfel im Hohelied des Alten Testaments: Wenn dort vom Apfel oder
vom Apfelbaum die Rede ist, dann
immer in Zusammenhang mit einer
starken, unerschütterlichen Liebe.“
Das lernt jeder, der die Ausstellung
„Jahr des Apfels“ besucht. „Die Menschen sollen nachdenklich bleiben“,
wünscht sich der Seelsorger.
Die aktuelle Situation, in der wir
leben, vergleicht er mit der Vertreibung aus dem Paradies: „Das Paradies ist nicht mehr da, die Sicherheit, die Geborgenheit und das
Vertrauen. Adam und Eva müssen
von Neuem anfangen, eine neue
Welt müssen sie bauen.“ Noch nie
hätten Menschen wie in der CoronaKrise eine so globale, überdimensionale und lähmende Wirkung in
ihrem Leben wahrnehmen müssen:
Verbote, Beschränkungen, Isolation, Angst. „Der blaue Planet hat
endlich Stopp gesagt“, betont Pater

ÊÊDas Wallfahrtskloster Kamp-Bornhofen von der Rheinseite

ÊÊVerschiedene Produkte rund um den Apfel werden in der Pilger-

halle und auf dem Marienplatz angeboten.

Eryk Kapala. „Das ist eine Chance für
uns. Wir haben nun Zeit für Dinge,
für die wir vorher glaubten, keine
Zeit zu haben. Zeit für Fragen nach
dem Sinn des Lebens, nach meinen
Beziehungen zum Nächsten, zu Gott
und mir selbst: Was ist das wirklich
Wichtige in meinem Leben?“
Fragen, mit denen der eine oder
andere Besucher sich gerade jetzt
an Pater Eryk wendet. Der Franziskanerpater hat die Erfahrung
gemacht, dass viele Menschen gerne
auf den Marienplatz kommen, weil
sie hier Entschleunigung, Ruhe
vor dem Alltag und der Hektik des
Alltags finden. Er selbst hält sich
stets dezent im Hintergrund, will
sich nicht aufdrängen, aber signalisieren: Wenn jemand das Gespräch
sucht, ist er da.
„Selten habe ich so viel Zeit dafür
gehabt wie jetzt zu Corona-Zeiten“,
meint er lächelnd. Denn die großen
Wallfahrtsgottesdienste und Prozessionen fallen ja erst mal aus.
Die Ausstellung ist bis Ende Oktober werktags von 7 bis 20 Uhr und
sonntags von 8.30 bis 20 Uhr
geöffnet. Eintritt frei. Informationen:
Wallfahrtskloster Bornhofen, Kirchplatz 2, 56341 Kamp-Bornhofen,
Telefon: 06773/ 95 97 80, Internet:
www.wallfahrtskloster-bornhofen.de
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ÊÊTypisch Wetterau:

Streuobstwiese mit Bäumen
in der Nähe von Altenstadt

Keltenfürst
und „Hans im
Glück“

ÉÉDen
Dichterfürsten
beim Sitzen
im Rücken:
Das Konterfei
von Johann
Wolfgang
Goethe ziert
diese Holzbank. |
Fotos : HansJoachim
Stoehr

Eine Etappe auf der Bonifatiusroute
Von Hans-Joachim Stoehr

Märchenfiguren und ein Dichterfürst
am Wegesrand – auch das gehört zur
Bonifatius-Route. Vor allem aber regt
der Pilgerweg zum Lob auf den Schöpfer von Feld und Wald an. Eindrücke
von einer Tagesetappe in der Wetterau von Altenstadt nach Glauburg.
Bahnhof Altenstadt in der Wetterau
– hier beginnt der heutige Pilgerweg.
Der Haltepunkt der Regionalbahn in
Richtung Stockheim liegt am südlichen Rand des Ortes. Das heißt,
der Pilger ist gleich im Grünen.
Allerdings zeigen auf den ersten
Kilometern bereits zahlreiche Neubausiedlungen, dass dieser Teil der
Wetterau noch zum Ballungsraum
Rhein-Main gehört – auch wenn es
nach Frankfurt fast genauso weit ist
wie zu den Höhen des Vogelsberg.

Der dortige Taufstein hat seinen
Namen sozusagen von Bonifatius.
Denn der soll dort an einem Brunnen
Heiden durch die Taufe zu Christen
gemacht haben. So zumindest wird
es überliefert. Das Etappenziel
dieses Tages, Glauburg, liegt aber
noch vor der Höhe – im hügeligen
Vorland – und wie Altenstadt im
Niddertal. Die Bonifatius-Route verbindet in einer Schleife beide Orte.
Das Pilgerwetter könnte fast nicht
besser sein. Die Sonne lässt sich nur
ab und an zwischen den Wolken
blicken. Die Temperatur ist warm
genug, um nicht zu frösteln, aber
auch kühl genug, um nicht gleich ins
Schwitzen zu geraten
Limeshain – der Name der
Gemeinde südlich von Altenstadt –
sagt es: Diese Gegend ist altes Siedlungsgebiet. Der Limes, die Außengrenze des Römischen Reichs,

verlief hier. In Altenstadt gab es ein
Kastell. Und wie im Reich damals
üblich, war dies mit Straßenbauten
verbunden. Da waren die Römer
Profis drin.

Pilger überqueren
die Autobahn
Aber auch die Nachfahren der Germanen verstehen sich auf Verkehrsachsen. Im Ballungsraum RheinMain ist das Netz an Straßen enger
geknüpft. Zwischen zwei Ortsteilen
von Limeshain verläuft die Autobahn 45, die auf diesem Abschnitt
Hanau mit Gießen verbindet. Über
eine Brücke überqueren Pilger die
Asphalt-Trasse.
Der Lärm der Autobahn ist nach
wenigen Metern vorbei. In der Ortsdurchfahrt von Himbach reihen
zahlreiche
denkmalgeschützte

Fachwerkhäuser aneinander. Alle
etwas ähnlich, aber in Farbe oder
Größe unterschiedlich. Innehalten,
Schauen und Staunen lohnt sich.
Besonders beeindruckend: Ein
kleines Fachwerkhaus – es diente
als Quartier für Landarbeiter –
versteckt sich hinter einer großen
Linde, die auf dem Vorplatz steht.
Obstbäume sind seit Altenstadt
die regelmäßigen Begleiter des
Pilgers auf den Wiesen entlang des
Wegs. Bis die Pilgerroute ein Waldgebiet erreicht. Da es an den beiden
Vortagen geregnet hat, erzeugt
die Feuchtigkeit einen herrlichen
Duft aus Erde, Rinde und Blättern.
Die Augenpaare wandern immer
wieder nach oben in die Baumwipfel und wieder nach unten – manchmal geblendet von zwischen Ästen
und Laub durchdringenden Sonnenstrahlen. Ein Specht hämmert,
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ÊÊDer Statue eines Keltenfürsten nachempfunden:
Figurengruppe auf dem Glauberg.

andere Vögel zwitschern. Verkehrsgeräusche – Fehlanzeige.
An einer Wegkreuzung mitten
im Wald steht eine Sitzbank. Sie
ist noch nicht verwittert, also
recht neu im Wald. Beim Näherkommen sind in der Mitte der
Rückbank die Umrisse eines
Gesichts erkennbar. Es zeigt die
Züge des Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Rechts und
links davon ist ein Zitat des gebürtigen Frankfurters zu lesen: „Die
Natur hat manches Unbequeme
zwischen ihre schönsten Gaben
ausgestreut.“

Hier ist man auch auf den
Spuren von Goethe
Beim Weitergehen ist Zeit zum
Nachdenken. Etwa an Goethes „Lied des Türmers“ aus
seinem „Faust“. Da heißt es zu
Beginn: „Zum Sehen geboren,
zum Schauen bestellt“. Und am
Schluss steht geschrieben: „Ihr
glücklichen Augen, was je ihr
gesehn, es sei, wie es wolle, es
war doch so schön!“
Wie die Verse mit ihrem Lob auf
die Schöpfung so nachklingen,
fällt der Blick auf einen Brunnen
aus Holz. Er zeigt „Hans im Glück“
mit der Gans und dem Stein, den

er für die Gans eingetauscht hat.
Der Brunnen liegt im Wald am
„Gänseweg“. Weitere bekannte
Märchenfiguren wie Hänsel und
Gretel, Rumpelstilzchen und
der Gestiefelte Kater folgen
entlang des Wegs, ehe der Waldrand und das offene Tal erreicht
sind.
Düdelsheim liegt südlich des
Glaubergs. Vorbei an Wiesen
führt die Tagesetappe ein letztes
Mal bergauf zu der Stelle, die
an die Kelten erinnert mit ihrer
Kultur, die bereits in die Zeit vor
den Römern reicht.
Beeindruckend sind zwei
Figurengruppen. Die einzelnen
Stelen sind dem 1996 entdeckten
„Keltenfürst vom Glauberg“
nachempfunden. Das Original
des spektakulären Fundes steht
im dortigen Museum. Auf dem
Gelände zu sehen ist außerdem
die Nachbildung eines keltischen
Grabhügels.
Vom Glauberg führt die Route
hinunter ins Tal der Nidder, nach
Glauburg, dem Endpunkt der
Tagestour. Durch den Talkessel
der Nidder steigen die Pilger der
Bonifatiusroute hinauf zu den
Vogelsberghöhen und danach
hinab ins Fuldatal zum Grab des
heiligen Bonifatius.

zur sache

Bonifatius-Route

ÊÊDie Hexe ist kleiner als Hänsel
Gretel: Figurengruppe im Wald zwischen Himbach und Düdelsheim

ÊÊDas Logo der Bonifatiusroute

weist dem Pilger den Weg

Die Bonifatius-Route verbindet
die Städte Mainz und Fulda. Die
172 Kilometer lange Strecke folgt
dem Weg, den der Zug mit dem
Leichnam des heiligen Bonifatius im Jahr 754 nahm. 2004,
im 1250-jährigen Todesjahr des
Apostels der Deutschen, wurde
die Route eröffnet. Von Mainz
führt die Strecke zunächst durch
das dicht besiedelte Rhein-MainGebiet. Nördlich von Frankfurt
kommt der Weg dann in das eher
ländlich geprägte Gebiet der
Wetterau. Durch das Tal der Nidda
geht es hinauf auf die Höhen des
Vogelsbergs. Von dort führt der
Weg über Blankenau und Kleinheiligkreuz zum Bonifatiusgrab im
Fuldaer Dom. Auf der Homepage
heißt es zur Streckenführung: „Die
Bonifatius-Route verläuft in einem
,Korridor‘, der die frühmittelalterlichen Verkehrswege berücksichtigt
und damit dem historischen Weg
sicher nahe kommt.“
Weitere Informationen:
www.bonifatiusroute.de
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ÊÊErster Halt Sörgenloch. Das Gnadenbild „Maria mit dem Kind“
wurde 1690 vergraben – man hatte Angst, dass es zerstört
werden könnte. Die Wiese, wo es vergraben wurde, heißt heute
„Heljewies“ (heilige Wiese) | Foto: Andrea Keber

Pilgern
mit
dem E-Bike

ÉÉAn der
„Heljewies“,
der heiligen
Wiese, wird
an ein
biblisches Versprechen erinnert: „Wenn
ihr mich von
ganzem Herzen suchen
werdet, so will
ich mich von
euch finden
lassen.“
(Jeremia 29,
13-14)

Von einer besonderen Wiese, einer Bergkirche und einem
Besuch bei der heiligen Lioba in Schornsheim
Von Ruth Lehnen

Unruhe hat mich erfasst. Lange
genug, wochenlang im HomeOffice gesessen. Jetzt braucht es
Bewegung. Ein flüchtiger Blick in
den Fahrradführer, und die grobe
Richtung steht fest. Es darf die Kirchentour sein, in der Nachbarschaft,
die doch manchmal die unbekannte
Landschaft ist.
Strampeln und hoffen, dass der
Akku reicht – das ist die begrenzte
Freiheit der E-Bike-Fahrerin. Strampeln und hoffen, dass der Akku reicht
– ist so nicht auch das ganze Leben
in der Corona-Zeit? Wie wohltuend
ist da die frische Luft, wie strahlend
blau ist der Himmel. Es geht an der
Selz entlang, am Selztalradweg, und
da komme ich an der „Heljewies“ bei
Sörgenloch vorbei. Hier, auf der heiligen Wiese, war 1690 das Gnaden-

bild „Mutter mit Kind“ vergraben
worden. Man hatte Angst, es könnte
zerstört werden. Auf einer Stele hat
die Pfarrgemeinde eine Infotafel
bereitgestellt, sogar mit QR-Code,
und ich werde sehr neugierig auf
die Madonna, die aus der Erde kam.
Heute hat sie ihren Platz im
Hochaltar der Sörgenlocher Kirche
wieder. Nebenbei erfahre ich, dass
die Kirche mit ihrer Madonna die
älteste Marien-Wallfahrtskirche des
Bistums Mainz sei. Seit 1225 pilgern
die Menschen zu diesem Gnadenbild. Und die heilige Wiese? „Wenn
ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet, so will ich mich von euch
finden lassen,“ heißt es auf einer
weiteren Stele. Das rührt mich an.
Ich nehme mir vor, der Madonna auf
dem Rückweg einen Besuch abzustatten. Fürs Erste bin ich fündig
geworden, ohne gesucht zu haben.

Ich fahre Richtung Udenheim,
immer darauf bedacht, Udenheim
und Undenheim nicht zu verwechseln. Weil die Vorbereitung flüchtig
war, bin ich überrascht, dass mitten
in den Weinbergen, ganz einsam
gelegen, eine große Kirche steht,
mit hohen Chorfenstern. Da gönne
ich mir eine Abschweifung, das muss
ich mir ansehen. Es ist die evangelische Bergkirche. Im Innern gibt es,
sagt das Internet, Wandmalereien
aus der Zeit um 1300, die Adam und
Eva und Kain und Abel zeigen, aber
die Kirche ist zu. Der Friedhof allein
ist den Aufenthalt wert. Ich begrüße
einen stehenden Christus aus Stein,
der seit langer Zeit den Blick in die
rheinhessischen Anhöhen genießt,
und sinne nach über die Inschrift
auf einem Grabstein: „Als Gatte, als
Vater, als Freund ruht hier, von vielen
beweint, ein Mann, der Tugend stets

übte, und Treue und Redlichkeit
liebte!“ Was für eine schöne Nachrede. Erst am Abend dieses Tages
begreife ich beim Googeln richtig,
wo ich gewesen bin: Dort, wo das
Udenheimer Kreuz herstammt, das
in der Gotthard-Kapelle des Mainzer
Doms der Blickfang der Betenden
ist. Das uralte Kreuz, von dem ich
meinte, es müsse immer schon im
Dom gewesen sein (den Namen
„Udenheimer Kreuz“ hatte ich nicht
weiter beachtet), ist erst im Jahr
1962 vom Bistum Mainz angekauft
worden. Auf Tour in Rheinhessen
lerne ich mehr über die Mainzer
Bischofskirche!
Was die heilige Lioba betrifft, bin
ich nicht ganz so unwissend. Sie
war eine Verwandte des Bonifatius,
sie war Klöstergründerin. Im Bistum
Fulda ist sie sehr bekannt. Rudolf
von Fulda hat im Jahr 836 ihre
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Lebensgeschichte aufgeschrieben: „Als Lioba alt und gebrechlich wurde ... zog sie sich nach
Schornsheim vier Meilen südlich
von Mainz zurück. Dort blieb sie
mit einigen ihrer Schwestern
und diente Gott Tag und Nacht in
Fasten und Gebet.“ Rudolf erzählt
von einer Begegnung zwischen
Lioba und Hildegard, der Frau
Karls des Großen. Als die alt
gewordene Lioba ihre Freundin
wiedersah, verabschiedete sie sich
von ihr: „Leb wohl, meine zärtlich
geliebte Herrin und Schwester,
leb wohl, bessere Hälfte meiner
Seele.“ Danach ging Lioba nach
Schornsheim zurück, wo sie im
September 782 starb: „Dann
legte sie ihren irdischen Leib ab
und gab ihre Seele fröhlich ihrem
Schöpfer zurück ...“. In Rheinhessen bleibt sie in Erinnerung durch
eine Bronzefigur mitten im Ort
– Lioba steht jetzt hier am Brunnen und begrüßt alle, die nach
Schornsheim kommen.
Der Ort hat für pilgernde
Entdecker aber noch mehr zu
bieten: Die Kirche St. Wigbert
mit ihrer langen Geschichte liegt
idyllisch unter Bäumen, und auch
hier zieht einen der Friedhof
magisch an. Es sind dort etliche
alte jüdische Gräber zu finden.

ÊÊIn Udenheim. Die evangelische Bergkirche ist zwar leider zu, aber ein Gang über
den Friedhof und ein Blick ins Weite sind immer möglich. | Fotos: Ruth Lehnen

Was ist pilgern, was ist beten?
Kann es nicht auch das Verharren
vor einem der Grabsteine sein,
deren Marmor schon von Flechten besiedelt wird? Kann es nicht
heißen, die Trauer zu spüren,
dass so viele jüdische Rheinhessen nicht einmal ein Grab haben?
Schrilles Kreischen einer Säge
reißt mich aus den Gedanken. So
langsam muss ich mich auf den
Rückweg machen. Der führt mich
durch Friesenheim. Dort kann
ich es nicht lassen, in die Kirche
St. Walburga hineinzuschauen,
habe ich doch eine Cousine, die
Walburga heißt. In St. Walburga
stellt die Küsterin gerade frische
Blumen an den Altar. Ich zünde
eine Kerze an für meine Cousine
und all die anderen, die mir
durch den Sinn gehen. St. Walburga hat einen ungewöhnlichen
Kreuzweg: Es sind originelle,
kleine, fast schon naive Bilder der
Malerin Ruth Spar-Mühlendyck.
Auf den Bildern haben einige
Pflanzen einen großen Auftritt,
und das kommt bei Kreuzwegen
ja selten vor.
Bevor ich, wie versprochen,
der Maria mit Kind in Sörgenloch noch einen Besuch abstatte,
werde ich wieder abgelenkt: ein
Geschnatter, ein Geschrei, ein

ÊÊSchornsheim erinnert an die
berühmteste Bewohnerin: Die heilige Lioba starb hier im Jahr 782.

ÊÊGeschnatter, Tirilieren, Flügelschlagen und Wasserplatschen: Was
hier so still aussieht, ist das Vogelschutzgebiet an der Selz.

Tirilieren und Flügelschlagen, ein
Wasserplatschen und auch Quaken
zieht mich an. An dieser Stelle der
Selz gibt es ein Paradies für Vögel,
ein Schutzgebiet. Da ich kein Fernglas eingepackt habe, habe ich nur
von Weitem an dem Schauspiel der
auffliegenden Vögel teil. Es ist ein so
lautes Treiben, dass ich fast lachen
muss: Hat sich Gott unsere Erde so
vorgestellt? So munter? Und was
haben wir damit angestellt, dass es
sonst auf dem Weg überall so still
war, dass ich kaum Vögel gesehen
habe? Ja, Entschuldigung, ihr
Krähen, natürlich außer Euch. Eine
Weile höre ich dem Konzert zu, dann
heißt es, mit kritischem Blick auf
den Akku, weiterzufahren.
Die Madonna mit Kind in der
Sörgenlocher Kirche thront schön
und strahlend auf ihrem goldenen
Bänkchen. Kaum zu glauben, dass
es dieselbe sein soll, die in der Erde
vergraben war.
Ich bin nun schon müde und sitze
ermattet auf der Kirchenbank. Dem
kleinen Sebastian mit seinen Pfeilen
gönne ich noch einen genaueren
Blick, weil es in einem ausliegenden
Zettel heißt, er sei als Heiliger gegen
Seuchen angerufen worden. Ach,
Sebastian, dann tu doch was gegen
Corona, denke ich, allein, da fehlt
mir doch der Glaube.
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ÊÊKloster Einsiedeln im Kanton Schwyz ist – neben Mariastein
im Kanton Solothurn – einer der beiden großen Wallfahrtsorte in
der Schweiz. | Fotos: adobestock | HappyAlex

ÉÉFlagge zeigen: Die Wallfahrtsorte
sind mit Gottesdiensten im
Internet präsent. | Foto:
adobestock | Kavalenkava

„Bei Maria
zu Hause sein“
Wie Klöster in der Schweiz auf die Pilger-Flaute reagieren
– Einnahmen in Corona-Zeiten praktisch auf Null
Von Ueli Abt

Normalerweise sind im Mai viele Pilger zu den Klöstern unterwegs – nicht
jedoch im Corona-Jahr 2020. Ordensleute in den wichtigsten Klöstern der
Schweiz empfehlen die Online-Wallfahrt. Motto: „Bei Maria zu Hause
sein“.
Bis zu 2000 Kerzen zünden die Besucher an Spitzentagen in Mariastein
an, mindestens 100 Gäste waren
es vor der Corona-Krise. Seit dem
Lockdown liegt der tägliche Verbrauch noch bei 50 bis 80 Kerzen,
sagt Ludwig Ziegerer, der in dem
in dem Benediktinerkloster fürs Pilgerwesen zuständig ist. „Und dabei
hat das ausgesprochen schöne Frühlingswetter bis vor kurzem noch
viele Leute ins Naherholungsgebiet
und damit auch nach Mariastein
gelockt“, so der Ordensmann.
Doch im Corona-Jahr 2020 ist
auch für die beiden wichtigsten Wallfahrtsorte der Schweiz, Maria-stein
im Kanton Solothurn und Kloster

Einsiedeln im Kanton Schwyz,
nichts wie bisher.
Die angezündeten Kerzen sind
nicht nur ein Ausdruck der Spiritualität der Besucher – fürs Kloster
bedeuten sie schlicht auch einen Teil
der Einnahmen, sagt Pater Ziegerer.
„Die Wallfahrten sind für uns ökonomisch sehr wichtig. Normalerweise
hätten wir von Ostern bis Oktober
Saison.“
Insbesondere im Marienmonat
Mai wären viele Gruppen, Pfarreien
und Vereine nach Mariastein gepilgert. „Der Lockdown trifft uns hart“,
so Ziegerer. Mit dem Wegfall von
Pilger-Kollekte, den Umsätzen aus
dem Klosterladen sowie dem eingestellten Gästebetrieb seien die Einkünfte praktisch auf Null gesunken.
Trotzdem wolle man es mit dem
Hochfahren im Hinblick auf das
hohe Durchschnittsalter der Klostergemeinschaft nicht überstürzen,
so der Benediktiner. Der Gästebetrieb bleibe somit mindestens
bis Anfang Juni geschlossen, für
Gruppen sicher länger.

Ganz ähnlich ist die Situation in
Kloster Einsiedeln. „Wir leben ein
Stück weit von den Pilgern“, sagt
der Benediktiner Philipp Steiner.
Aus dem früheren Besucherstrom
in der berühmten Klosterkirche sei
„ein Rinnsal“ geworden. EinnahmeEinbußen müsse man zudem beim
aktuell geschlossenen Gästebereich
sowie bei Pachtbetrieben im Restaurationsbereich hinnehmen. Durch
aktuelle Spendeninitiativen, unter
anderem im Rahmen einer Aktion
zum
„Online-Kerzenanzünden“,
gebe es aber dennoch in geringem
Umfang Einnahmen.
Wenn auch Pilgern in Gruppen
derzeit ausgeschlossen ist, sind individuelle Besuche in Einsiedeln und
Mariastein grundsätzlich möglich.
Die Einsiedler Klosterkirche ist
weiterhin zugänglich; allerdings
sind zur täglichen Eucharistiefeier
und den täglich fünf Chorgebeten
der Klostergemeinschaft Besucher
in der Kirche nicht zugelassen –
bedingt durch die Corona-Schutzmaßnahmen.

In Mariastein bleibt die Gnadenkapelle geschlossen. „Sie ist zu
eng, um das Distanzgebot einzuhalten“, erklärt Ludwig Ziegerer. Das
Gnadenbild steht allerdings derzeit
in der zugänglichen Klosterkirche
auf dem linken Seitenaltar. Wer ein
Gebetsanliegen hat, kann also weiterhin bei der „lächelnden Madonna
von Mariastein“ ein Licht anzünden.
Das Kloster Einsiedeln bietet virtuelle Alternativen. Auf der Klosterwebsite gibt die Ordensgemeinschaft ab sofort Tipps, wie Pilger
eine Online-Wallfahrt zur Schwarzen Madonna von Einsiedeln
gestalten können. Darin sind auch
Gebetsanregungen der Mönche enthalten.
Das Motto des Wallfahrtsjahrs
2020 lautet: „Bei Maria zu Hause
sein.“ Pater Philipp Steiner sieht
darin jetzt eine besondere Botschaft: „Wenn das Zuhause Mariens
in Einsiedeln nicht besucht werden
kann, soll man sein eigenes Daheim
zum Zuhause Marias machen durch
Gebet und Nächstenliebe.“
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ÊÊIn der Kapelle des Bischofspalastes in Krakau wird eine Blutreliquie von
Papst Johannes Paul II. | Foto: kna / Harald Oppitz

Blut vom heiligen Papst
Sterbliche Überreste erinnern an Johannes Paul II. – 100. Todestag gefeiert
Von Anna Hirschbeck

Das Blut von Papst Johannes Paul II.
wird auf der ganzen Welt in katholischen Kirchen gezeigt. Reliquien,
also die sterblichen Überreste von
Seligen und Heiligen, gehören seit
Jahrhunderten zur Volksfrömmigkeit.
Es wurde verschenkt, verehrt und
gestohlen: Das Blut von Papst
Johannes Paul II. ist in Kirchen auf
der ganzen Welt zu finden. Ein Tüchlein mit einem seiner Blutstropfen
bekam 2013 auch der damalige
Kölner Kardinal Joachim Meisner
überreicht. Besucher des Kölner
Doms konnten das Stoffstück
in einem kunstvollen Behältnis
betrachten – bis Unbekannte 2016
das Gefäß aufbrachen und das Tuch
entwendeten.
Auch im italienischen Dorf San
Pietro della Ienca wurde Papstblut gestohlen. Die dortigen Diebe
warfen den Stoff achtlos in eine
Garage. Sie hatten es auf den prunk-

vollen, jedoch wertlosen Behälter
abgesehen. Die Polizei konnte das
Stoffstück später sicherstellen.
Anders in Köln: Der Blutstropfen
tauchte nicht wieder auf und
wurde 2017 durch ein zweites
Tüchlein mit Blut ersetzt. Erzbischof Rainer Maria Woelki hatte
es zum 60. Geburtstag geschenkt
bekommen. Das Textil, zu dem es
gehöre, habe Johannes Paul II. bei
dem Attentat auf ihn 1981 getragen,
erklärte Woelki bei einem Gottesdienst im Dom: „Damit ist Johannes
Paul II. in einer besonderen Weise
hier bei uns in Köln gegenwärtig.“
Die meisten der Blutstropfen, die
weltweit ausgestellt sind, dürften
aus einem medizinischen Eingriff
stammen. Als Johannes Paul II.
schon schwer krank war, entnahmen ihm Ärzte Blut für den Fall,
dass er es später für eine Transfusion
benötigen sollte. Dazu kam es nicht
mehr. Der Papst starb am 2. April
2005. Sechs Jahre später sprach ihn
sein Nachfolger Benedikt XVI. selig;

ÊÊDie Krakauer Blutampulle im Detail

2014 folgte die Heiligsprechung
durch Papst Franziskus.
Auf der ganzen Welt verehren
Katholiken die sterblichen Überreste von Seligen und Heiligen als

sogenannte Reliquien. „Wir gehen
davon aus, dass im Körper eines
Seligen eine göttliche Kraft ist, die
Wunder, Heilungen und Umkehr
bewirken kann“, erklärt der Kölner
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ÊÊKölner Dom: In dem Schaugefäß befindet sich ein Stoffläppchen
mit einem Blutstropfen des Papstes. Das Blut soll aus einer Probe
stammen, die wenige Tage vor dem Tod von Johannes Paul II. in der
Osterzeit 2005 entnommen wurde. Foto: kna | Robert Boecker

Kirchenhistoriker Helmut Moll, der
sich seit vielen Jahren mit Seligund Heiligsprechungen beschäftigt:
„Und diese Kraft bleibt auch im Tod
erhalten.“
Der langjährige Privatsekretär
Johannes Pauls II., Kardinal Stanislaw Dziwisz, bewahrte das Blut
des Papstes aus dem medizinischen
Eingriff auf. Die Stoffteile mit den
Blutstropfen lässt er Bischöfen und
Kirchen in aller Welt zukommen.
Allein im polnischen Krakau, einer

wichtigen Wirkungsstätte Johannes
Pauls II., wird sein Blut an rund
einem Dutzend Orten verehrt.
Dabei ist streng genommen fraglich, ob es sich um Reliquien im
engen Sinn handelt. Als ihm das Blut
entnommen wurde, war Johannes
Paul II. weder tot noch selig- oder
heiliggesprochen, wie Moll erklärt.
Aber: Da die Blutstropfen trotz allem
vom Körper eines Heiligen stammen,
könnten sie als Berührungsreliquien
angesehen werden.

ÊÊEine Blutreliquie von Johannes Paul II. hat Pfarrer Norbert Hof-

mann in Obertshausen mit seinen Beziehungen im Jahr 2014 in die
Gemeinde geholt. Jetzt wird sie in der Kirche Sankt Thomas Morus
von Gläubigen verehrt. Foto: Pfarrei Obertshausen

Primärreliquien – also Knochen
von Seligen und Heiligen, auch
von Johannes Paul II. – bewahrt
der Vatikan an speziellen Orten in
Rom auf. Diese Knochen werden
dem Leichnam im Zuge von Seligund
Heiligsprechungsverfahren
entnommen. Nur Diözesanbischöfe
können den Vatikan um Knochensplitter bitten und diese Reliquien
für ihre Bistümer erhalten. So soll
der Handel mit Reliquien, den die
Kirche verbietet. Johannes Paul II.

wurde am 8. April 2005 im Petersdom beigesetzt. Sein Leichnam sei
im Grunde auch eine Reliquie, so
Moll. Wenn er in Rom sei, sehe er oft
Menschen vor dem Sarkophag beten.
„Auch heute brauchen die Leute
etwas zum Greifen, zum Fassen,
zum Verehren“, glaubt der HeiligenExperte. „Das ist nicht unzeitgemäß.
Das ist ein tief menschlicher Gestus.“
Weitere
Blutreliquien
von
Johannes Paul II. gibt es in Schleid
in Thüringen und in Altötting.
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Appetitanreger

Gehhelfer

Glaubenszeuge

Spurenleger

Von Jütland
bis in den
Pfaffenwinkel, ob
Bonifatiusroute, Elisabethpfad,
Rheingauer
Klostersteig:
hier sind sie
alle bildreich
garniert
aufgereiht: Pilgerwege –zum Lustmachen und für ein erstes Wissen auf
dem Sofa daheim. (job)

Schon wegen
dieses Gedankens im
Vorwort (dass
im Grunde ja
ein Nachwort
fürs gefertigte
Schreiben
ist) lohnt
sich dieses
Buch: „Für das
Fingerpilgern
am Computer
braucht es unbedingt ein Laufwerk“.
Herrlich! Auch Lesen kann also pilgernd ins Weite führen … (job)

Es ist zugegeben eine von
diesen KlischeeGeschichten:
verruchter
Lebenswandel,
Jesus begegnet, selbst ein
kleiner Heiliger
geworden …
Und doch ist die
Lebens-Pilgergeschichte von „Pino“ Fusaro eine
echte Glaubensstory. Mit Zeugnischarakter. (job)

Konsequent:
Eberhard
Grüneberg will
unbedingt einmal im Leben
nach Assisi –
am besten zu
Fuß. Der Weg,
den er dann als
Rentner wählt,
ist wenig ausgetreten: die
Via Romea kennt kaum noch jemand.
Umso reizvoller ist es, seinen Etappen
zu folgen. (job)

Giuseppe Pino Fusaro: Pellegrino.
Vom Playboy zum Pilger. Mein langer Weg nach Hause, adeo Verlag,
224 Seiten, 20 Euro

Eberhard Grünberg: Zu Fuß ztu
Franziskus. Von Eisenach nach
Assisi auf der Via Romea, Wartburg
Verlag, 192 Seiten, 16 Euro

Gerhard von Kapff / Andrea Lammert: Pilgerwege in Deutschland.
Auf der Suche nach Stille, Kunth,
288 Seiten, 34,95 Euro

Hingucker

Geglaubt wird auch im verstecktesten
Winkel: davon zeugen diese herrlich
skurrilen, bunten, sonderbaren Gotteshäuser. (job)
Hans Möhler: Gottes besondere
Häuser. Eine Reise zu den ungewöhnlichsten Kirchen der Welt,
Luther-Verlag, 152 Seiten, 20 Euro

Ralph Kunz: Pilgern. Glauben auf
dem Weg, Evangelische Verlagsanstalt, 272 Seiten, 20 Euro

Pilgernd
dem
Himmel
näher
sein
Bücher für Bewegte

Traumbegleiter

und spirituell. (job)

Hinterwäldler
Manche dieser
Orte sind real,
andere hat es
nie gegeben.
Und doch lassen sich über
beide Arten
Geschichten erzählen. Ein Buch
voller Wissen
und Phantasie.
Sogar mystisch

Martin Zimmermann: Die seltsamsten Orte der Antike.
Gespensterhäuser, Hängende Gärten und die Enden der Welt, Verlag
C. H. Beck, 336 Seiten, 22 Euro

Die meisten dieser
Fleckchen
werden
nur wenige
Zeitgenossen mit
eigenen
Augen
sehen. Und
doch lohnt
die Reise
dorthin auf diesen Buchseiten. Vieles
ist entzückendes Neuland. (job)
Jennifer Künkler (Redaktion): Travel
– Offline. Urlaub ab vom Schuss.
Unentdeckte Reiseziele, Kunth
Verlag, 328 Seiten, 24,95 Euro

Gipfelkünstler

Windflüsterer

Ermöglicher

Traumreisende

Die Berge und
ihre Gipfel
galten lange
als locus
horribilis, als
Schreckensort.
Bis sich ein
paar mutige
Männer und
Frauen ein
Herz fassten
und selbst
nachschauten.
Seitdem sind die höchsten Berge für
viele zu Sehnsuchtsorten geworden
und deren Besteigen mancherorts
zum Volkssport. Sprachlich fein und
durch die Auswahl seiner Geschichten
herrlich kurzweilig erzählt Andreas
Lesti hier die Geschichte des Bergsteigens. (job)

„Bis auf die
Haut durchweht …“
Wohl noch
nie ist so
berührend
einfühlsam
über selbst
die kältesten,
lautesten
und umwerfendsten
Winde geschrieben worden. Genial auch die
Idee, jeden Schritt einer Wanderung
im Zeichen des Windes zu gehen. So
werden die Kapitel des Buchs gleichsam zu Etappen einer großen WindWallfahrt, einer Pilgerreise zu Mistral,
Föhn, Scirocco … Einfach umwehend!
(job)

Zuweilen
sind sie
so richtig
maulig,
besserwisserisch;
einfach
zeigefingermahnendhoch.
Die Rede
ist von
Ratgebern
gegen Plastikmüll oder grimmige
Dogmatiken zur Klimafreundlichkeit.
Dieses Buch ist wohltuend anders.
Einladender. Hilfreicher. Das Ziel ist
dasselbe: ein nachhaltigeres Leben
in einer geschonteren Mitwelt. Die
Methode ist anregender. In Probierdoch-mal-Optik. (job)

Ein Streifen
oder drei
Streifen: Über
Markenklamotten und
die Folgen
von deren
Nichttragen
ist schon so
manches
geschrieben
worden.
Kunstvoll
feinsinnig beschreibt hier Marianne
Kaurin, wie die Angst, nicht dazu zu
gehören, ganz besondere Lügen-Blüten treibt. Es ist auch eine Geschichte
darüber, dass eine überbordende
Phantasie einfach unbezahlbar ist und
die besten Reisen – gen Süden – erst
möglich macht. (job)

Nick Hunt: Mit dem Wind.
Wanderungen vom Atlantik
bis zum Mittelmeer, btb Verlag,
416 Seiten, 22 Euro

Franz Grieser: Meine Reise nach
Utopia. Das Journal für ein nachhaltiges Leben, Oekom Verlag,
224 Seiten, 24 Euro

Andreas Lesti: Das ist doch der
Gipfel. Geschichten von den
Bergen der Welt, Verlag Bergwelten, 144 Seiten, 18 Euro

Marianne Kaurin: Irgendwo ist
immer Süden, Atrium Verlag,
228 Seiten, 15 Euro
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ÊÊWegweiser an einer Hauswand mit dem Piktogramm eines Pilgers und der Muschel für den Weg. | Foto: kna | Corinne Simon

Ansturm nach der Krise
Herbergsvater rechnet nach Corona mit mehr Pilgern auf dem Jakobsweg
Von Andreas Drouve

Viele werden nach der Pandemie
am Grab des Apostels Jakobus Trost
suchen. Davon ist Herbergsvater
Castinero Pareides in Santiago de
Compostela überzeugt. Doch zur
Zeit gibt es auf dem französisch-spanischen Pilgerweg noch einen Totaleinbruch.
Augusto Castineiro Paredes (58),
Inhaber einer Pilgerherberge in Santiago de Compostela, erwartet nach
der Corona-Krise mehr Pilger auf
dem Jakobsweg. „Sobald sich die
Lage beruhigt hat, werden besonders viele Leute spirituellen Trost
suchen“, sagt er. Nach „all diesem
Leiden gebe es „nichts Besseres, als
den Jakobsweg zu gehen“.
Die derzeitige Lage sei „wirklich ein Desaster“, räumte Castineiro Paredes ein. Dass sämtliche
Reservierungen für die kommenden Wochen storniert worden
seien, treffe die Herberge „sehr, sehr
hart“. Über den Winter zehrten die
Betreiber von ihren Ersparnissen,
gab er zu bedenken. Zudem sei er
skeptisch bezüglich der zugesagten
staatlichen Hilfen. „In der Stunde
der Wahrheit verlangen die solch
einen Berg Dokumente, dass es für
90 Prozent der Fälle gar keine Unterstützung gibt.“
Er sehe dennoch Licht am Ende
des Tunnels, betonte der Herbergsvater. „Der Jakobsweg lässt das Herz
aufgehen“, erklärte er. Ab Anfang

ÊÊDerzeit sind keine Pilger auf dem Jakobsweg zu sehen – die
Herbergen sind geschlossen. | Foto: kna

Juni würden die ersten Pilger wieder
aufbrechen – und im Juli in Santiago
de Compostela eintreffen, dem Endpunkt des Jakobswegs im Nordwesten Spaniens. „Es wird einen sehr

starken Zustrom geben von Menschen, die so lange gelitten haben.
Katastrophen aller Art haben etwas,
das dich stärker, mutiger macht.
Aber auch demütiger.“

Die Herberge von Augusto Castineiro Paredes in Santiago liegt
„exakt 1450 Meter von der Kathedrale entfernt. 22 Minuten, wenn
man normal geht.“ Sie hat 60 Plätze,
verteilt auf „private Sphären“. Eine
Übernachtung kostet zwölf Euro
pro Person. Paredes: „Wir wollen
für Pilger immer günstig sein. Mit
überzogenen Preisen brichst du mit
der Essenz des Jakobswegs. Pilger
zu sein, so wie wir es auch selbst
sind, das kommt von Herzen.“
In den vergangenen Jahren
gab es auf dem Jakobsweg immer
wieder neue Besucherrekorde.
2019 erhielten dort laut Pilgerbüro
der Apostelstadt 347 378 Wallfahrer ihre Pilgerurkunde. Der Zulauf
brach den Rekord im dritten Jahr
hintereinander. Ein Jahrzehnt zuvor
(2009) lag die Zahl der Ankömmlinge noch deutlich unter der Hälfte
(145 877).
Die Jakobswege sind ein europaweites Netz von Straßen und Wegen.
Seit dem neunten Jahrhundert führt
er Pilger vom Baltikum über Polen,
Deutschland, die Schweiz und Frankreich zum angeblichen Grab des
Apostels Jakobus in Santiago. Das
Jakobusgrab entwickelte sich neben
Rom und Jerusalem zu einem der
drei Hauptziele der christlichen Pilgerfahrt. Seit 1982 Papst Johannes
Paul II. und 1987 der Europarat zur
Wiederbelebung der Jakobswege
aufriefen, hat eine Renaissance
dieser „europäischen Kulturbewegung“ eingesetzt.
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ÊÊVom Rößberg aus gibt es einen freien Blick ins Thüringer Land. | Foto: Annekatrin Trabert

Schönste Aussichten
Wanderung zum Rößbergkreuz – einem der schönsten Aussichtspunkte Südthüringens

ÊÊZiel erreicht: das Rößbergkreuz. | Foto:

Hans-Ludwig Vogt

Auch wenn aktuell noch keine Übernachtungs- und
Einkehrmöglichkeiten genutzt werden können, lädt
das Tourismusbüro der Stadt Geisa zu herrlichen
Wanderungen in der Region ein.
„Der Frühling präsentiert wieder einmal zauberhafte Bilder“, sagt Eva Pagel, Tourismusmitarbeiterin bei der Stadtverwaltung Geisa. Für das
Unterwegs-Sein in der Natur empfiehlt sie den
Rundweg „Rößberg“ (RRW Geisa 3) bei Ketten:
vier Kilometer lang, 155 Aufstiegshöhenmeter.
Die Wanderung beginnt am Parkplatz „Bildtanne“ (zwischen Ketten und Gotthards) an der
ehemaligen innerdeutschen Grenze. Auf dem
Kolonnenweg geht es zum „Rößbergkreuz“. Von
hier hat man einen fantastischen Ausblick. Dieser
Aussichtspunkt wurde 2016 zu einem von „Südthüringens schönsten Aussichten“ gewählt. Landschaftsbestimmend sind die basaltischen Kegelberge mit den darin eingebetteten Tälern.
Nächster Zielpunkt ist die „Hubertushütte“ am
Fuße des Berges. Die Schutzhütte lädt zum Rasten
ein. Weithin kann man dort noch recht gut den
Verlauf der Grenze verfolgen – die teilweise durch
die Höhenzüge markiert wird – sowie die Standorte geschleifter Höfe und Ortsteile ausmachen.
Von hier geht es mit leichter Steigung auf dem
„Geisweg“ durch offene Flur und ein idyllisches
Waldstück zum Ausgangspunkt zurück. Hier lädt
die Mariengrotte zum Innehalten ein. (pm)

ÊÊIn einem alten Baumstamm grüßt der heilige

Hubertus am Weg. | Foto: Annekatrin Trabert
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