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Johannes Längle, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Nürtingen 

Pilgern mit Sonderberufsschülern der Metallabteilung  
- Unterwegs auf dem Jakobusweg nach Frickenhausen 
 
1. Vorbemerkungen 
 

Pilgern als Spurensuche, darauf haben sich zwei Sonderberufsschulklassen der 
Metallabteilung mit ihrem Religions- und Klassenlehrer eingelassen. Keine Frage, 
Pilgern ist heute mehr denn je gefragt. Vom sportlichen Wandern bis zum spirituellen 
Abenteuer, vom gedankenlosen Mitlaufen bis zum bewussten Gott Suchen: Auf den 
Pilgerwegen unserer Tage ist für alle Menschen Platz. Den Rucksack auf dem Rücken, 
den Stock in der Hand, gutes Schuhwerk an den Füßen und vielleicht irgendwo die 
Muschel als sichtbares Zeichen des Pilgerns. Aber wie kann man das mit diesen 
Schüler/innen umsetzten? Der „Weg“ und somit auch das Pilgern, ist von Anfang an 
aber auch ein bedeutendes Symbol der 3 Abrahamsreligionen. Wir überlegten daher, 
wie wir dieser Aufgabe gerecht werden können. Schnell wurde klar, dass dies nicht 
ganz einfach ist. Die Rahmenbedingungen dieser Eingangsklassen: Wenige von diesen 
20 Schüler/innen sind katholisch, die meisten sind ungetauft oder muslimisch und kaum 
religiös sozialisiert.  
 

2.  Konzeption 
 

Um die Schüler/innen auf das Pilgern einzustimmen, ist der herrliche Spielfilm, „Saint 
Jacques ... Pilgern auf Französisch ausgewählt worden. Der Film ist humorvoll, 
unterhaltsam und gleichzeitig hintergründig. Er zeigt nicht nur die Probleme der 
Verbohrtheit vorherrschender Einstellungen und Lebensweisen und knackt sie auf. Auch 
Liebesgeschichten, Freundschaften, Lebenslügen, Gesundheits- und Alltagsprobleme 
werden auf witzige, einfallsreiche Weise dargestellt und gelöst. Wege zu mehr Toleranz 
und dem Wesentlichen im Leben werden in vergnüglicher Weise vermittelt. Aus 
pragmatischen Gründen wurde eine Halbtagestour auf dem Jakobsweg von Nürtingen 
nach Frickenhausen gewählt. Erstaunlich ist, welche vielfältigen Möglichkeiten sich 
auftun, wenn man gut recherchiert. Geplant wurden verschiedene meditative Impulse 
zur Einstimmung vor, während und zum Abschluss des Pilgerns 
 

3. Ablauf / Planung 
 

1. Begrüßung der Schüler/innen und 1. Impuls: „Spiritualität des Pilgerns“  
vor dem Start im Klassenzimmer an der PMH-Schule. 
 
Die Schüler/innen sollen gleich zu Beginn die Spiritualität des Pilgerns erschließen 
können. Diese spirituelle Orientierung versuchen wir in Leitsätzen mit auf den Weg zu 
geben: 
 
1. Nimm deine Sehnsucht und Beweggründe, aber auch unterwegs die  

    Signale deines Körpers wahr und beachte sie.  

2. Es ist ein gutes Gefühl mit wenig auszukommen. Nimm nur das    

    Nötigste mit. Das Handy bleibt ausgeschaltet.     

3. Nimm dir Zeit für dich. Deine Seele will mit Dir gehen. 

4. Gehe achtsam und mit offenen Sinnen für die Menschen, die Natur und  

    Kultur am Weg. 

5. Nimm dir täglich Zeit auch alleine zu gehen. Entdecke, was dir gut tut: gehen,   

    schweigen, ruhen, besichtigen, beten, reden, staunen, ... 
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6. Zum Pilgern gehört auch das Mühsame (Berge, Blasen, Müdigkeit,...) und die   

    Erfahrung von schwankenden Stimmungen. Geh einfach und vertraue: auch die  

    Grenzen haben einen Sinn. Du wirst ihn entdecken.                  

7. Brich auf mit dem Pilgersegen und gehe im Namen Gottes. Wenn du damit  

    Schwierigkeiten hast, dann lasse dich nicht von deinen Vorurteilen bestimmen.  

    Gib dir selbst und Gott eine Chance, euch gegenseitig zu suchen und zu finden.  
  

Danach erfolgt mit dem 1. Kapitel des Hörbuchs von Hape Kerkeling, Ich bin dann 
mal weg, der 2. Startimpuls des Pilgerns. Anschließend bekommt jeder Schülerin/jeder 
Schüler einen Pilgerpass mit einem Segensspruch. Die 3 Rucksäcke, mit Vesper und 
Getränken, werden im Wechsel auf die Rücken der Mitpilgernden geschnallt und nun 
kann die Tour in Richtung Tiefenbachtal beginnen. Im Rucksack haben wir weitere 
Impulse, die wir bei günstigen Gelegenheiten einbringen können. Der asphaltierte Weg 
führt uns zunächst am Tiefenbach entlang.  
 

2. Impuls: Tiefenbachtal, Weggabelung nach dem Kräuterbühl 
 

Etwa 500m hinter dem Kräuterbühl kann man die ersten Markierungen des offiziellen 
Jakobusweges entdecken. Hier entdecken die Schüler zum ersten Mal das Wegzeichen 
mit der Jakobusmuschel. (Ab hier entspricht dieser Weg auch dem historischen 
Postweg: Stuttgart - Ulm) 
 
Impuls Kreuzung - Lebenswege 
Wir stehen hier an einer Wegkreuzung. Manche von Euch haben sich genau in die Mitte 
gestellt, andere zur Seite, einige auf einen der Wege, die von hier aus in ganz 
verschiedene Richtungen weiterführen. 
 

Wo stehe ich? Stehe ich gut oder bin ich schon im Weitergehen? 
Ist es gut so für mich, hier zu stehen…? 
Oder löst diese Kreuzung Unbehagen in mir aus…? Oder Neugierde…? 
Beschäftigen sich meine Gedanken mit den hier losgehenden Wegen?  
Wohin werden sie führen? Oder bin ich ganz hier und frage nicht, wie es weitergeht?                
Wo stehe ich?                             - Pause -       
 

Kreuzung, das kann auch manchmal zu den Kreuzwegen des Lebens gehören. Ihr 
habt da bestimmt Eure eigenen Erfahrungen.                
Wenn Entscheidungen gefordert sind und doch Ungewissheit besteht. Welches ist der 
rechte Weg? Es gibt Momente, wo es einen innerlich schier zerreißt zwischen dem 
Wissen, was richtig ist, und dem Gefühl, welchen Weg man lieber gehen würde. 
     Da fehlt für manchen Weg der Mut oder die Verzweiflung packt einen, weil jeder Weg 
Schuld oder Unsicherheit mit sich bringt. Manchmal gehen Wege auch auseinander, ob 
gewollt oder nicht gewollt. Es ist schmerzhaft, wenn Wege in verschiedene Richtungen 
auseinander führen.  
     Ich merke immer wieder, es geht im Leben nicht ohne Entscheidungen, und dazu 
gehören auch Fehlentscheidungen, Irrwege, das wissen wir alle. Das Vertrauen, dass 
Gott mich auch auf den Irrwegen begleitet, das tut mir gut und macht es leichter, an 
Kreuzungen weiter zu finden.  
     Wir folgen dem Jakobusweg, vorbei an den Wasserfällen ggf. Impuls „Stille“.  
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3. Gemeinsame Rast am Jakobusbrunnen /Impuls-Orientierung 
 
Der Weg führt nach ca. 500m in diesem Mönchstobel zum Jakobusbrunnen.  
Dort steht eine feste Tischgruppe und so ist hier eine zentral wichtige Station, das 
gemeinsame Mahl vor dem Jakobusbrunnen. Den Brunnen ziert die Aufschrift „Quo 
vadis“ – eine gute Möglichkeit diesen Impuls mit dem gemeinsamen Essen in der 
Tischrunde zu verbinden. 
Wenn man sich so unterwegs trifft, sieht man nur das Äußere. Was einen bewegt, was 
jemand sucht und im Inneren mitträgt, ist von außen nicht zu erkennen.    
Oft weiß es der Pilger nicht einmal selbst. Aber der Weg wird uns das lehren. Der Weg 
wird uns helfen, uns zu öffnen. Und dann kann es geschehen, dass man unterwegs 
nicht nur sich selbst und anderen Menschen begegnet, sondern vielleicht auch tieferen 
Geheimnissen seines Lebens. Uns kann aufgehen, dass wir umgeben sind von 
unerschöpflichen Spuren, die weit über den Menschen hinausweisen. Wichtig ist, dass 
wir nicht nur gemeinsam gehen und miteinander essen, sondern auch miteinander 
Einkehr halten.              
Hier nimmt die ganze Gruppe ein gemeinsames Mahl in einer großen Tischrunde ein. 
Wir verzehren das in 3 Rucksäcken mitgebrachte Essen, Brot, Wurst, Käse, Gemüse, 
Obst und das gute Wasser holen wir als Getränk vom Jakobusbrunnen. 

 

4. Schlussetappe (Mammutbäume, Aussicht, Einkehr, Rückkehr) 
 
Weiter geht die Strecke vorbei an Mammutbäumen (1870 gepflanzt; sie werden max. 
300-400 Jahre alt und oft bis zu 100m hoch!) 
Versteckt im Wald liegt auch ein ehemaliges Kloster.     
Nach Verlassen des Waldes gibt es einen schönen Ausblick auf Frickenhausen und 
Nürtingen. Hier gibt es eine gute Gelegenheit Inne zu halten.  
Der Weg führt talwärts weiter zur Kirche „zu unserer lieben Frau“. Hier kann man die 
Jakobusbüste und die alten Fresken und Wandmalereien besichtigen. Den Schlüssel 
bekommt man bei Pfarrer Scheuer. Die Einkehr und der Schlussimpuls bei Zopfbrot 
und Getränken ist im Gemeindehaus der Kirchengemeinde geplant. Anschließend geht 
es zu Fuß zum Bahnhof, um die Rückfahrt mit dem Bähnle nach Nürtingen anzutreten. 
 

4. Umsetzung  / Reflektion 
 

Die Schüler/innen waren – ohne vorher genau zu wissen, was auf sie zukommt – sehr 
beeindruckt. Vorher gepilgert war noch keiner von ihnen und nun waren sie stolz, dass 
sie problemlos 12.000 -14.000 Schritte mit uns gegangen waren. Manche wollten in 
dieser Begeisterung auch mit uns über die Alpen nach Italien pilgern! 
Aber zunächst war für mich verblüffend, dass ein Teil der Schüler/innen den Film nicht 
verstanden hatte. Sie konnten zunächst die Spuren des Filmes, die Beziehungsebenen, 
die Probleme, die Ironie, den Witz nicht verstehen. Erst die Besprechung konnte ihnen 
den Sinn erschließen. 
Witterungsbedingt war dann die Pilgeraktion, bis kurz vor dem Start in Frage gestellt. Es 
hatte die ganze Nacht hindurch kräftig geregnet, der Morgenhimmel war 
wolkenverhangen und es nieselte zum Unterrichtsbeginn noch leicht. 
Die Begrüßung und der Einstiegsimpuls „Spiritualität des Pilgerns“ konnten sie noch in 
Ruhe über sich ergehen lassen. Doch dem Hörspiel konnten manche schon nicht mehr 
ganz konzentriert folgen. Diese Doppelsequenz war für viele sichtlich zu lang.  
Als wir aus dem Schulgebäude herauskamen, hatte es aufgehört zu regnen und so 
konnten wir die 3 Rucksäcke verteilen und den Schüler/innen erklären, dass auf jeden 
von uns eine Etappe mit diesem Gepäck wartet. Die Regenschirme nahmen wir zwar 
mit, aber für die meisten war es dann eher ein Spazierstock. Vom Start weg, bis zum  
2. Impuls zog sich die Gruppe derart auseinander, dass wir schon fast mit einer 
größeren Zeitverzögerung rechnen mussten.  
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 Der Wegimpuls und das Auffinden der Jakobusmuschel auf den Schildern machte aus 
den Einzelgrüppchen und Einzelpersonen auf fast wundersame Weise nun eine 
Gruppe, die miteinander in ordentlichem Tempo pilgern und sich relativ gut unterhalten 
konnte. Auf diesen Wegstrecken erzählten die Schüler von ihren Problemen, Ängsten, 
Wünschen und Sorgen. An einer Weggabelung, kurz vor den Wasserfällen, ließen wir 
zu, dass sich die Gesamtgruppe teilte und ein Teil dem kürzeren, aber etwas 
feuchteren, tiefen Waldweg folgte. Beide Gruppen kamen kurz nacheinander am 
Rastplatz an. So konnte die „Vorhut“ schon den Tisch herrichten bis die anderen 
eintrafen. Den Impuls „Quo vadis ...“ konnten sie noch kurz gut aufnehmen. Aber dann 
war die Freude doch sehr groß, sich an einen derart vielfältig gedeckten Tisch zu 
setzen, Mahl zu halten, zu teilen und das gemeinsame Mahl zu genießen.  
 

Die Fortsetzung der Tour, nach dem Essen, war für manche beschwerlich. Der Rücken 
zwickte oder die Beine taten weh, doch mit etwas Zureden verging das dann auch 
wieder. Weil die Schüler/innen sehr ordentlich miteinander umgingen und gute 
Unterhaltungen führten, verzichteten wir auf einen längeren Impuls bei den 
Mammutbäumen und verwiesen nur knapp auf die Bedeutung von solchen und beim 
Aussichtpunkt genossen wir die Blicke in die nahe Umgebung des Frickenhauser Tales 
und der Alb.      
Wir setzten den Weg talwärts nach Frickenhausen fort.  In der Kirche „zu unserer lieben 
Frau“, gab es eine kurze Führung mit folgenden Schwerpunkten: 

- Geschichte der Kirche seit über 500 Jahren / Bedeutung als Pilgerkirche; 
- Die Wandfresken und die Konsolenbüste von Jakobus dem Älteren; 
- Die Schlusssteine des Netzgewölbes / vgl. mit dem Pilgern als Schlussstein des 

Schuljahres! 
Die Schüler/innen wollten danach lieber wieder ins Freie als in den Gemeindesaal. So 
machten wir die Abschlussrunde mit Zopfbrot und Saft beim Schusterbrunnen. Diesen 
hatte ihnen mein ehemaliger pensionierter Kollege erklärt, während ich den Schlüssel 
für die Kirche und den Saal organisierte. Um den Brunnen sitzend gab es hier den Weg- 
und Feriensegen und wir machten uns auf den Weg zum Bahnhof, um mit der Bahn 
gemeinsam nach Nürtingen zu fahren.  
Gegen 13.30 Uhr kamen wir wieder zur Berufsschule zurück. Die meisten Schüler/innen 
wurden zuvor aber schon am Bahnhof verabschiedet.   
(Einen Schüler, der kurz vor einer Knie-OP stand, mussten wir morgens leider in der 
Schule zurücklassen. Er besuchte den Unterricht einer anderen Klasse!) 
 

5. Schlussbemerkung 
 

Wir sehen, im Mittelalter war eine Wallfahrt zum Grab des Apostels Jakobus eine 
abenteuerliche Unternehmung. Doch so weit muss die Reise für Schüler gar nicht 
gehen. Eine Tages- oder Halbtagestour bietet vielfältige Möglichkeiten zum Einstieg. Es 
lohnt sich, diese uralten Wege zu erkunden und die Symbole der mittelalterlichen 
Wallfahrer zu erschließen. Schüler sind für diese Hinweise und Angebote dankbar.  
Denn auch am nächsten Tag waren die Schüler noch ganz angetan und begeistert von 
dieser Exkursion. Das Pilgern ist auch für eine solche „multireligöse Gruppe“ eine sehr 
interessante Angelegenheit, die gerade bei diesen Sonderberufsschülern nachhaltig gut 
ankam. Am nächsten Tag nannten sie besonders: das gemeinsame Mahl am 
Jakobusbrunnen, den gemeinsamen Weg, die guten Gespräche mit wechselnden 
Partnern und Lehrern, die Jakobusmuschel, ...  
Pilgern ist als „Out-door-Event“ witterungsabhängig und bedarf in der Planung eines 
Ausweichtermins. Ist ein Fundus an Impulsen erarbeitet, kann man diese Pilgern auch 
mit anderen Strecken und Zielen an einem oder mehreren Tagen durchführen. Die 
Schulleitung und die Ausbildungsbetriebe unterstützen solche Angebote.  
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Generell wird dieses Pilgern von den Schüler/innen nicht nur begeistert aufgenommen, 
sondern es stärkt auch das Miteinander und wirkt sich somit positiv auf die ganze 
restliche Ausbildungszeit aus. Ich wünsche allen Kolleg/innen, die sich trauen, viel Spaß 
beim Entdecken der Jakobus- oder anderer Pilgerwege.  
 
 
 
 
 

  
 
FRICKENHAUSEN, EVANGELISCHE KIRCHE ZU UNSERER LIEBEN FRAU MIT JAKOBUSBÜSTE 


