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Ein Wort zuvor
Etwas, was vor allem anderen gesagt sein will.

Ich habe meinen Jugendtraum verwirklicht. Anfang der1960 er Jahre erlebte ich als Mitglied einer Freiburger Jugendgruppe, wie meine älteren
Jugendgruppenleiter mit dem Fahrrad nach Rom fuhren. Gerne wäre ich
einmal dabei gewesen, aber Alter, Zeit und Geldmangel ließen dies nicht
zu. Damals fasste ich den festen Vorsatz, einmal zu Fuß nach Rom zu pilgern.
Über die vielen Stationen meines beruflichen Lebens hinweg ist mir mein
Traum vom Pilgern manchmal etwas verblasst, aber er ist mir nie ganz verloren gegangen. Im Hochschwarzwald, wo ich als Ständiger Diakon versucht habe, für die Menschen da zu sein, hat mir der dortige Pfarrer, mit
seiner Passion für den Jakobsweg nach Santiago de Compostela, neue Nahrung für meinen Pilgertraum gegeben: Seine Pilgererfahrung und viele gute
und wunderbare Pilgergedanken. Nun bin ich an meinem Berufsende angelangt und da ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen.
Von Feldberg - Falkau brach ich nach einer vorausgegangenen Pilgersegnung in der Pfarrkirche St. Nikolaus, Lenzkirch, am 10. Mai 2010 auf.
Mein Weg ging den Schwarzwald hinunter in die Schweiz. Dort auf den
schweizerischen Jakobsweg bis nach Lausanne, wo sich der Jakobsweg mit
der Via Francigena, einem Pilgerweg von Canterbury nach Rom, kreuzt.
Nun, der Via Francigena folgend, ging mein Pilgerweg weiter über den Pass
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des großen St. Bernhard, ins Aostatal, dann durch die Po-Ebene, über den
Apennin, durch die Toskana und das Latium. Am 7. Juli 2010 erreichte ich
nach 1481 Kilometer die heilige Stadt. Meine Pilgerreise beendete ich mit
einem Besuch des Petersdomes, der Apostelgräber des hl. Petrus und des hl.
Paulus, mit der heiligen Messfeier und einer Papstaudienz. Es war mir fast
unmöglich, meine Gefühle und Gedanken im Zaum zu halten. Wirklich:
eine wunderbare und unersetzliche Erfahrung!
Aber ich habe es mir vorher schon halbwegs gedacht: Wenn ich mich auf
den Weg mache, dann riskiere ich was! Ich lasse mich ja auf einige körperliche Beschwernisse ein. Auf lange Wanderungen, auf steile und steinige
Wege, auf harte asphaltierte Straßen. Ebenso auf die unbeeinflussbaren
Wetterverhältnisse. Oft wird das richtige Wetter sein. Oft aber auch Regen
oder Sonne, Kälte und Hitze, mehr als mir zuträglich scheint. Wird meine
körperliche Kraft ausreichen? Da gehe ich wirklich ein sportliches Abenteuer ein.
Ich riskiere auch, dass ich nicht als derselbe Mensch zurückkomme, als
der ich losgezogen bin. Vielleicht wird alles, was ich bisher geglaubt und
erlebt habe in Frage gestellt. Vielleicht werde ich aber auch von großer
Freude erfüllt. Werde ich die richtigen Wege und jeden Abend eine geeignete Unterkunft finden? Begegnen mir gute Menschen, lerne ich gute Orte
kennen, neue Gedanken, Gefühle? Vielleicht werde ich Ereignisse erleben,
die mich über das hinaus führen, was ich mir vorgestellt habe.
Hab ich es mir da nicht auch noch schwerer gemacht als nötig? Ich gehe
pilgern! Hätte es nicht gereicht, eine schöne Fernwanderung zu machen?
Muss es gleich eine Pilgerreise sein?
Ja, es sollte schon eine Pilgerreise sein, denn zu all dem obigen war es
mir ein Anliegen, unterwegs meinem Gott immer wieder neu zu begegnen
und mit ihm gemeinsam diese Reise zu bestehen. Ich wollte mir von ihm in
dieser Zeit auch mein bisheriges Leben noch einmal zeigen lassen. Und daraus vielleicht die richtigen Schlüsse ziehen. Vielleicht auch Trost und Stärkung und Verzeihen. Dazu brauche ich den Weg, Einsamkeit und Begegnung, Gebet und Ziel. Vielleicht ist mein Weg auch ein Stück Flucht aus
dem täglichen Leben, das in den letzten Jahren so oft unter Zeitdruck stand
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und erschüttert wurde. Ich hoffe auf eine Zeit der Besinnung und des Gebets, die mich Gott wieder neu näherbringt und mir Mut gibt in meinem
Glauben durchzuhalten. Ich wünsche mir Tage der Einsamkeit und Tage
der Gemeinschaft, die mich lehren mich selbst anzunehmen, wie ich bin
und die anderen anzunehmen, wie sie sind. Und ich freue mich auf den
engen Kontakt mit der Natur. Deshalb ist diese Reise für mich eine Pilgerreise und ein spirituelles Abenteuer.
Dieses Buch beschreibt einen Weg. Es ist aber kein „Wegführer“. Ich habe unterwegs Tagebuch - Notizen gemacht. Na ja, ein Büchlein mit 256 Seiten. Ich habe diese Notizen hier auch als Tagebuch aufgearbeitet. Weil ich
Freunden und Menschen, die vor einer Pilgerreise stehen, oder den Traum
davon haben, oder nur wissen wollen, wie es mir ergangen ist, davon erzählen will. Nichts weiter. Es sind „meine“ Erfahrungen und ich weiß, dass es
unzählige ähnliche - und auch ganz andere Erfahrungen gibt. Deshalb erhebe ich keinen Anspruch darauf, dass dieses Buch „das einzig Richtige“
beschreibt. Ich hoffe aber auch, dass ich nicht allzu weit neben der Realität
her laufe.
Der Leserin und dem Leser wünsche ich, dass sie mit diesem Buch selber
ins Träumen geraten. Und sich diesen Traum vielleicht auf ähnliche oder
andere Weise auch erfüllen, weil die dann möglichen Erfahrungen so unersetzlich sind.
Mit diesem Buch bedanke ich mich aber auch bei meiner lieben Frau,
Monika, und bei den vielen Freunden und Freundinnen, die mir auf vielfältige Art geholfen haben, diese Reise zu unternehmen und die mich mit ihren Gedanken und Gebeten spürbar begleitet haben. Ihnen allen sei hier von
ganzem Herzen Danke und „Vergelt‟s euch Gott“ gesagt.

Feldberg-Falkau, im Mai 2011

Alexander Rich.
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1.
Traum und Aufbruch
Wie ein Traum entstand und genährt - und daraus Wirklichkeit wurde. Vieles will
bedacht, gerichtet und gewogen werden. Ein Aufbruch wird gesegnet und gefeiert.

Ich habe schon eine ganze Reihe von Pilgerreisen hinter mit. Mit dem
Flugzeug, mit der Eisenbahn, mit dem Auto, und auch schon zu Fuß.
Angefangen hat es damit, dass mich meine Tante von Freiburg mitgeschleppt hat nach St. Ottilien bei Freiburg. Oder meine Oma, auf den Hörnleberg im Elztal. Damals war es mir weniger auf eine spirituelle Reise angekommen, als vielmehr darauf, am Ziel ein Eis spendiert zu kriegen, oder
vielleicht sogar eine Bratwurst. In Flüeli, beim heiligen Bruder Klaus, gab es
sogar einmal einen Rosenkranz, wobei ich ursprünglich ja eigentlich eine
Limonade haben wollte. Dennoch waren diese Reisen, oft einfache Wanderungen oder Ausflugsfahrten, für mich nach und nach zu besonderen Reisen geworden. Das Ziel wurde wichtig – und der Weg.
Die Meinung aber, dass der Weg das Ziel sei, habe ich nie geteilt. Mein
Leben ist ja auch nicht Ziel, sondern eben mein Weg zu meinem Ziel hin.
15

Was oder wo mein Ziel ist, das entscheidet sich teilweise laufend neu. Es
gibt für mich viele „Nahziele“, manche „Fernziele“, aber letztlich nur ein
einziges endgültiges Ziel. Dieses suche ich. Ich kann es erahnen. Ich habe
davon im Religionsunterricht gelernt. In meinen bisherigen Lebensjahren
habe ich viel davon erfahren. Für mich ist es die allumfassende Liebe Gottes, ja Gott selbst. Und ich glaube, dass er das Ziel ist, das meinem Leben
Sinn gibt. Die Wege zu ihm sind sicherlich die vielfältigsten Wege überhaupt.
Papst Benedikt XVI. sagte: „Wir wollen den richtigen Weg finden – das
wahre Leben entdecken, nicht auf einem Holzweg, nicht in der Wüste enden. Wir wollen des Lebens froh werden; wir wollen, wie Jesus einmal sagt,
Leben in Fülle haben. Die Wege die nach vorn führen, finden wir aber nicht,
wenn wir nicht Licht von oben haben. Alle sind dazu berufen, ihren Lebensweg als Pilger zu gehen, als Offene und Suchende auf der Suche nach
Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe“.
Diesen Text gab es in den späten 1950 er und Anfang der 1960 er Jahre
noch nicht. Aber er kommt dem, was wir Kinder und Jugendlichen in der
kirchlichen Jugendarbeit meiner Heimatgemeinde St. Michael in FreiburgHaslach stark empfanden sehr nahe. Unsere Jugendseelsorger, meistens die
Vikare unserer Pfarrei, haben uns auf die vielfältigste Weise dabei unterstützt, diese Wege zu suchen und zu finden. Diese damalige Suche hat sich
in meinem Leben allezeit fortgesetzt und ist durchaus noch nicht zu Ende.
Auch unsere Gruppenleiter, oft waren es damals Theologiestudenten, die
in den Pfarreien Freiburgs „aushalfen“, versuchten uns dies vorzuleben.
Das nahm dann schon mal auch abenteuerliche Ausmaße an. So war es unter diesen durchaus nicht ungewöhnlich, eine Pilgerfahrt mit dem Fahrrad
nach Rom zu unternehmen. Und wenn sie von dort zurückkamen, erzählten
sie begeistert von ihren Erlebnissen, von den verschiedenen Stationen auf
ihrem Weg, von der Alpenüberquerung, von Italien und schließlich von
Rom. Sie erzählten vom Papst, vom Petersdom, vom Kolosseum, von der
Engelsburg, von den Katakomben und von den Begegnungen mit anderen
jungen Menschen, die wie sie nach Rom gepilgert waren. Sie erzählten von
ihrem Erlebnis Weltkirche, von Gottesdiensten (damals noch in lateinischer
Sprache und im tridentinischen Ritus, was für Ministranten aber kein Problem war,) und von der Stadt Rom.
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Oh wie gerne wäre ich dabei gewesen! Was hätte ich alles dafür gegeben!
Aber ich war zu jung. Auch hätte ich weder ein geeignetes Fahrrad noch die
nötige Ausrüstung und erst recht kein Geld für eine solche wunderbare
fromme Unternehmung besessen. Und schon wenig später hätte ich auch
gar keine Zeit dafür gehabt. Da war ich in mein berufliches Leben eingetaucht und einen so langen Urlaub hätte ich nirgendwo bekommen. Aber
mein Traum war geboren: Eines Tages werde ich die große Pilgerreise nach
Rom unternehmen! Und aus unerfindlichen Gründen war mir auch wichtig,
dass es eine Pilgerreise zu Fuß werden sollte. Vielleicht kam das daher, dass
in jener Zeit der Jakobsweg nach Santiago de Compostela neu ins Blickfeld
der Menschen geriet.
Bei den Pilgerreisen, mit Bussen, Bahnen, mit dem Flugzeug und
manchmal auch zu Fuß, die ich in der Zwischenzeit mitmachen oder auch
selber anbieten konnte, gab es meistens eine geistliche Reiseleitung. Es gab
Gottesdienste und Andachten. Im besten Fall gab es sogar eine differenzierte Vorbereitung auf die Reise. Und manche von diesen Reisen wurden tatsächlich zu richtigen Pilgerreisen. Das waren die, die mich verwandelt haben. Wenn diese Verwandlungen manchmal auch nur von kurzer Dauer
waren, so waren sie doch spürbar und hinterließen einen bleibenden Eindruck. Und sie bestärkten mich dabei, einmal meine eigene große Fuß - Pilgerreise zu machen.
Aber warum? Und auch noch zu Fuß. Das ist ja so mühselig. Ich könnte
ja doch auch wieder mal mit dem Bus oder der Bahn … aber nein, das wollte ich nicht. Es war immer wie eine große Sehnsucht in mir, dieses Abenteuer selbst und ganz allein und zu Fuß zu bestehen.
Je mehr sich nun mein berufliches Leben seinem Ende zuneigte, desto
mehr wuchs auch in mir wieder der Wunsch, nunmehr doch diese Reise zu
tun, und es war mir auch ganz klar, dass es eine spirituelle Reise werden
sollte. Der sportliche Teil ergibt sich dabei zwangsläufig ja ganz von selbst.
Bestärkt hat mich darin auch ein Pfarrer an meinem letzten Dienstort (als
ständiger Diakon) im Hochschwarzwald, der eine außergewöhnliche Passion für den Jakobsweg empfand und auf den verschiedensten Routen nach
Santiago de Compostela gepilgert war. Mit seiner reichen Pilgererfahrung
und mit vielen wunderbaren Pilgergedanken war er mir für meine Pilger17

reise so etwas wie ein „Anschieber“. Mittlerweile bin ich seit Dezember
2009 im Ruhestand. Im „wohlverdienten“, wie mir meine Diözesanleitung
in einem Schreiben mitgeteilt hat. Das war‟s dann also. Ich kann mich mit
meinen Pilgerideen realistischer beschäftigen.
Der deutsche Komiker Hape Kerkeling hat mit seinem Buch „Ich bin
dann mal weg“ ja einen wahren Sturm auf dem spanischen Jakobsweg ausgelöst. Zu vielen Leuten, auch mir, hat sein Büchlein wohl gut gefallen. Und
dazu ist das Jahr 2010 auch noch eines der sogenannten „Jakobsjahre“, weil
das Jakobsfest auf einen Sonntag fällt. In diesem Jahr werden viele Tausende auf dem Jakobsweg sein. Da kommt mir mein Pilgerziel Rom sehr entgegen. Der Weg dahin ist noch weitgehend unentdeckt und ich werde kaum
in der Gefahr sein, in „Prozessionen“ laufen zu müssen.
Rom, das zweite große Pilgerziel nach Jerusalem erwartet mich. Es gibt
einen beschriebenen Weg dahin, die „Via Francigena“, der „Frankenweg“.
Die Beschreibung dieses Weges stützt sich im Wesentlichen auf die Reise
des Erzbischofs Sigeric von Canterbury, der diesen Weg im Jahre 990 von
Canterbury nach Rom pilgerte, um dort vom Papst sein Pallium zu empfangen. Das ist ein wollschalähnlicher liturgischer Bekleidungszusatz als
Zeichen seiner bischöflichen Verbundenheit mit dem Papst. Auf dem
Rückweg von Rom nach Canterbury hat der Erzbischof Sigeric die Route
genauestens schriftlich festgehalten. An dieser Route orientiert sich die Via
Francigena. Aber: Alle Wege führen nach Rom, heißt es in einem italienischen und auch bei uns bekannten Sprichwort. Nun, sicher nicht alle, aber
doch viele Wege. Und so gibt es selbstverständlich auch viele verschiedene
Pilgerwege, die nach Rom führen, ganz ähnlich wie bei den weit verzweigten Jakobswegen in ganz Europa. Ich freue mich auf die Reise und mache
schon Monate vorher alle Welt mit meinen Pilgerträumen verrückt. Gott sei
Dank hat meine Frau so viel Geduld mit mir.
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Januar bis Mai 2010
Es ist fast alles bereit.
Monika, meine Frau lässt mich gehen und ist wirklich ganz mit meiner
Reise einverstanden. Das hat sich in vielen Gesprächen herausgestellt und
ist erste Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt gehen kann.
Auch die Pilgerkasse ist gerichtet. Lange und in kleinen Beträgen zusammengespartes Geld, das nun einmal auch für eine solche Reise unerlässlich ist. Die Unterkünfte und das Essen auf dem Pilgerweg durch die
Schweiz und durch Italien sind bei weitem nicht so günstig zu haben wie
etwa auf dem Jakobsweg in Spanien. So plane ich zunächst einmal für jeden
Reisetag 40 Euro ein und hoffe, damit einigermaßen über die Runden zu
kommen.

Wegesuche und Kartenmaterial.
Ich mache mich daran, die Wege vom Schwarzwald nach Rom zu suchen. Dabei stellt sich schnell heraus, dass ich nicht den kürzeren Weg über
den Gotthardpass nehmen werde, sondern den weiteren über Lausanne
und den Pass des großen St. Bernhard. So bleibe ich immer auf den großen
Pilgerwegen, treffe andere Pilger, finde mehr gedanklichen Austausch,
mehr Pilgerherbergen und bessere Wegbeschreibungen. Die suche ich mir
jetzt zusammen. Das ist gar nicht so leicht wie vielleicht gedacht. Kartenmaterial ist teuer und wiegt im Rucksack ziemlich schwer. Also muss ich irgendeine andere Lösung finden. Im Internet habe ich sehr gutes Kartenmaterial von der Schweiz gefunden, das sich prima in kleinen Teilen und doppelseitig ausdrucken lässt (www.wanderland.ch). Dazu gibt es das gute
Outdoor–Büchlein von Hartmut Engel, Schweiz: Jakobsweg. Damit komme
ich prima bis nach Lausanne. Ab Lausanne gibt es das ebenfalls gute Outdoor-Büchlein von Birgit Götzmann, Schweiz Italien: Via Francigena. Vom
großen St. Bernhard bis nach Vercelli gibt es leider kein gutes Kartenmaterial, aber ich helfe mir mit Karten von der „Association Internationale Via
Francigena“, einem Verband mit dem Ziel, die Pilgerwege zum Petrusgrab
neu zu beleben (www. francigena-international.org). Ab Vercelli gibt es
wieder gutes Material von Monica D„Átti und Franco Cinti, das über den
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Verband Eurovia (www.eurovia.tv) erhältlich ist. Alle Kartenteile habe ich
jetzt so zusammengestellt, dass ich verbrauchtes Material sofort entsorgen
kann. Das vermindert dann nach und nach auch wieder das Gewicht des
Rucksacks.
Nach der Zusammenstellung des Kartenmaterials und dessen sorgfältigem Studium suche und finde ich im Internet Listen mit Übernachtungsmöglichkeiten in Pfarreien und Klöstern. Und jetzt kann ich endlich auch
einen vorläufigen Etappenplan erstellen. Er enthält 75 Etappen mit jeweils
etwa 18 bis 25 Kilometern. Insgesamt knapp 1500 Kilometer. Ich füge in die
Planung 6 Ruhetage und einige Aufenthaltstage in Rom ein und komme
nun also auf etwa 75 Tage.
Bei der konkreten Pilgerreise sollte sich dann die Vorläufigkeit dieses
Plans sehr bald herausstellen. Die Ruhetage hatte ich nicht in Anspruch
genommen und die Etappen hatten sich wesentlich verlängert. So kam ich
bereits am 59. Reisetag in Rom an und befand mich am 60. Reisetag wieder
Zuhause. Aber jedem Pilger, der mich danach fragen würde, würde ich
dennoch empfehlen, ähnlich großzügig vorher zu planen. Bei einer solchen
Reise, das habe ich unterwegs immer wieder durch andere Pilger erfahren,
töte Zeitdruck wahrhaftig das wirkliche Pilgern.

Es wird wirklich eine Pilgerreise.
Viele erfahrene Pilger hatten mir seit langem geraten, mich jedenfalls
auch spirituell auf diese Reise vorzubereiten. Ich tat dies mit viel geistlicher
Literatur, mit Gebet und Betrachtung. Es gibt so viele schöne geistliche Pilgerbücher, dass ich aber bald merkte, dass es dabei auch Grenzen geben
muss. Am Schluss hatte ich den Versuch gewagt, das alles auf eine kurze
Formel zu bringen, die mich auf meinem Weg begleiten könnte. Das war
dann schon noch einmal etwas schwieriger. Schließlich drückte sich die
Formel in einem Lied aus, das mich eigentlich schon mein ganzes Leben
begleitet hat und das ich sehr liebe. Es hatte tatsächlich gerade die Inhalte,
die mir für meinen Weg aus der Vorbereitung heraus wichtig geworden
waren:
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