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Unterwegssein ohne Unterhaltungsmöglichkeiten via Computer,
Handy und Fernseher. Auf dem Weg gibt es keine bequemen
Services und erst recht keine Hochgeschwindigkeitszugänge in
entfernte Welten. Dafür bietet das Pilgern hervorragende
Möglichkeiten, sich bewusst mit Sinn- und Glaubensfragen aus-
einander zu setzen. Das Gehen kann intensive Selbsterfahrungen
ermöglichen, die zu einer Identitätsbildung beitragen. Auch, 
oder vielleicht gerade weil Pilger auf ihrem Weg auch an ihre
 körperlichen und mentalen Grenzen kommen können. 

Zielgruppe

Prinzipiell gilt: Pilgern kann jeder! Allerdings ist es wichtig, die
physische Leistungsfähigkeit und das Temperament der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zu berücksichtigen und vor  diesem
Hintergrund eine passende Strecke auszuwählen. Eine Grund-
schulklasse wird sich vermutlich eher auf einen kurzen Wegab-
schnitt begeben, während eine Pilgertour mit Schülerinnen und
Schülern der höheren Klassen sich auch über mehrere Tage 
erstrecken kann. 

Praktische Überlegungen zur Planung und
Durchführung einer Pilgerfahrt

1. Am Anfang steht die Sehnsucht

Auch wenn ein altes Sprichwort sagt: „Selbst der weiteste Weg
beginnt mit dem ersten Schritt“, setze ich diesem Schritt noch
die Sehnsucht voran. Wer sich mit Kindern und Jugendlichen auf
den Weg machen möchte, tut sicher gut daran, zuerst in den
Schülerinnen und Schülern die Lust zu wecken Neues zu ent-
decken und – im wahrsten Sinne des Wortes – neue Wege im
Alltag der Schule zu gehen. Erzählen Sie von eigenen
Pilgererfahrungen. Oder lassen Sie erzählen. Wie gesagt: Pilgern
ist in. Auch in Ihrem Bekanntenkreis war sicher schon einmal
 jemand „auf dem Weg“.

2. Ein Pilgerweg beginnt vor der eigenen Tür

Durch unsere Diözese führen der Jakobsweg, der Martinusweg
und der Diakonie-Pilgerweg. Zudem gibt es eine Vielzahl von
Wallfahrtsorten. Auf und an diesen Wegen können unter-
schiedliche Strecken gewählt werden. Die Gemeindekirche kann
als Ausgangspunkt oder zur Endstation genutzt werden. Bei
 einer Streckenwanderung, bei der man nicht wieder beim
Ausgangspunkt zu Hause ankommt, ist es wichtig zu prüfen, 
ob die Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist
oder ob Sie eine Abholung mit Privatautos organisieren müssen.
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Vorbemerkungen

Pilgern ist in! In Buchhandlungen stehen Regale voller Ratgeber
oder Bücher mit Berichterstattungen von Menschen, die auf den
verschiedensten Pilgerwegen unterwegs waren. Immer häufiger
gibt es Kinofilme, die das Thema aufgreifen und im Internet
 finden sich jede Menge Blogs, auf denen Pilger von ihren
Wegerfahrungen berichten. Da ist die Rede vom bewussten
Erleben der Natur, spirituellen Begegnungen, körperliche
Grenzen wahrnehmen, Kennenlernen von alten Traditionen,
Gemeinschaftserlebnissen und Entschleunigung. Eigentlich sind
das alles Erfahrungen, die auch unseren Schülerinnen und
Schülern gut tun. Das Pilgern fordert heraus zu einem
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3. Jetzt geht’s los

Ein schöner Brauch in vielen großen Pilgerstätten ist der mor-
gendliche Pilgersegen. Warum nicht beim Ortspfarrer anfragen,
ob er eine kleine Liturgie mit Ihnen feiert? Ein paar kurze
Gedanken und ein gemeinsames Lied genügen schon. Oder Sie
gestalten den Auftakt, indem Sie Ihren Schülerinnen und
Schülern eine „Seelengabe“ mit auf den Weg geben. Dinge, die
Symbolcharakter haben und über die ganze Strecke immer wie-
der ertastet, betrachtet oder gar geschmeckt werden können.
Dies kann z.B. ein Bild des Patrons, auf dessen Weg sie unter-
wegs sind, sein. Oder ein kleiner Traubenzucker für Zeiten, in 
denen das Laufen schwer fällt. Vor allem Jungs gefällt es, wenn
sie zu Beginn der Wanderung einen Pilgerstab bekommen.
Einfache Haselzweige von ca. 3 cm Durchmesser haben sich gut
bewährt. Sie sind stabil und trotzdem leicht zu tragen. Zudem
lassen sie sich mit einem Taschenmesser einfach schnitzen und
so ganz individuell gestalten.

4. Unterwegs sein

Wählen Sie auf Ihrer geplanten Strecke Punkte aus, an denen
Sie eine Station gestalten können. Die Themen der Stationen
sind vielfältig und können vom Weg, einem Unterrichtsthema
oder der aktuellen Situation der Pilgergruppe bestimmt werden.
Die Stationen können das Thema der Wanderung aufgreifen und
vertiefen. Hier gilt wie bei vielem der Grundsatz: Weniger ist
mehr. Ein einfacher Impuls, eine kurze Aktion, ein Gebet oder
 eine Fragestellung, über die die Pilger gehend nachdenken
 können.

Mögliche Stationen am Weg:

– Wegkreuzung
Entscheidungen treffen – aber nicht alles bis ins Letzte pla-
nen können und müssen. Wo kann ich mein Leben gestalten?
Wo muss ich das, was ich plane und tue, auch loslassen?
Aktion: Wir legen ein Naturmandala (Wir gestalten gemein-
sam – überlassen das Geschaffene dann aber sich selbst.)

– Friedhof
Jeder braucht von Zeit zu Zeit Beistand, Trost, Weggefährten.
Was hilft uns als Klasse, dass wir uns immer wieder bestär-
ken können. Wie kann das konkret aussehen? Aktion:
Partnerschaftliche Rückenmassage.

– Parkbank/Picknickplatz
Pausen sind wichtig. Nicht nur auf einer Wanderung. Wie 
kann ich zur Ruhe finden? Welche Kraftquellen habe ich? 
Wir  gönnen uns eine Zeit der Stille und gehen bis zu einem
 vereinbarten Punkt im Schweigen.

Um Stationen auf dem Martinusweg zu gestalten, ist die DVD
„Martins Wege“ sehr hilfreich. Sie enthält zum einen den Film
„Martins Wege. In der Spur des Mantelteilers“. Außerdem 
 finden Sie darauf umfangreiches Unterrichtsmaterial zum Thema  
St. Martin als Person und Pilgern als Grunderfahrung von
Religionen. 

Stationen auf dem Hintergrund (biblischer) Texte:

– Psalm 121: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher
kommt mir Hilfe?

– Gen 12 ff.: Abraham geht immer! In keiner anderen Erzählung
finden sich die Elemente von Aufbruch, Unterwegssein und
Ankommen besser dargestellt.

– Mit Texten aus dem Buch Tobit können Aspekte der Bedeu-
tung von Weggefährten gut erarbeitet werden.

 – Michael Ende, Momo:  „Schritt – Atemzug – Besenstrich“.
Unterwegs mit dem Geheimnis von Beppo Straßenkehrer 

 – Eine mehrtägige Pilgerfahrt kann wunderbar mit den „Perlen
des Glaubens“ gestaltet werden.

5. Geschafft! – Schritte am Ziel

Die Ankunft am angestrebten Ziel ist etwas ganz Besonderes.
Stunden- oder tagelang war man mit Vorbereitung und
Durchführung der Pilgerfahrt beschäftigt. Und dann ist es doch
nur ein kurzer Augenblick und die Wanderung ist beendet.
Nehmen Sie auch diese Zeit besonders in den Blick.

– Da-sein, Verweilen, Danken: Lassen Sie die Kinder das Ziel 
erkunden, Fotos machen, Erinnerungen sammeln. Jetzt 
nicht gleich an das Nachhause gehen denken. Sich austau-
schen über das Erlebte tut gut. Jetzt ist die Zeit zum stolz sein:
„Ich hab’s geschafft!“.

– Körperübung: Ich streife ab, was mir noch an Last auf den
Schultern liegt. Ich schüttle von mir alle Gedanken, die mir
noch durch den Kopf schwirren.

– Am Ziel darf ich verbrauchte Energie wieder auftanken. 
Die Weggemeinschaft wird zur Mahlgemeinschaft. Vielleicht
finden sich Eltern, die erfrischende Getränke oder Kuchen -
spenden zum Ziel bringen. 
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