
 

Pilgertour 2016 
  
Die Pilgertour 2016, ein Angebot des        
Vereins Schritt für Schritt Frankenberg e.V., 
fand vom 5.- 8. Mai statt. Zehn Männer 
hatten sich eingefunden, um den Weg von 
Mühlhausen nach Heilbad Heiligenstadt/
Thüringen gemeinsam zu gehen. Das Thema 
der diesjährigen Tour war: „Alles hat seine 
Zeit, Leben ohne Überforderung". Gut ausgerüstet, dank Packliste und umfassen-
der Beratung von Michael, starteten wir am Donnerstag in Frankenberg mit dem 
Pkw, um uns in Heiligenstadt mit den "Auswärtigen" zu treffen. Von dort ging es 
dann gemeinsam mit dem Zug zu unserem Startpunkt in Mühlhausen/Thür.        
Das Wetter war wunderschön, als wir durch Wiesen und Felder wanderten, um 
uns an der schönen Landschaft zu erfreuen. 

Das erste Quartier bezogen wir im Kloster       
Volkenroda. Das Kloster hat eigens für Pilger 
eine Pilgerherberge mit Andachtsraum einge-
richtet. Rustikal aber gemütlich. Das Kloster ist 
ein ehemaliges Zisterzienser-Kloster das 1131 
gegründet wurde. Heute wird es von einer öku-
menischen Kommunität, der Jesus Bruderschaft 
geführt. Auch für Verpflegung war gesorgt.  
Neben dem Wandern hatten wir auch Zeiten 

der Anbetung mit Unterstützung durch unsere beiden Gitarrenspieler, sowie    
Gespräche und Andachten. 
Das nächste Ziel war die Evangelische Kirche in Dingel-
städt. Eine kleine Kirche, in der wir Gelegenheit zum      
Lobpreis und der Stille hatten. Die letzte Etappe führte uns 
dann zum Bergkloster in Heiligenstadt, den Schwestern 
der heiligen Maria Magdalena Postel. Nach einem guten 
und reichhaltigen Frühstück feierten wir als Männer-Pilger
-Gruppe noch einen Abschlussgottesdienst. Gegen Mittag 
hieß es dann Abschied nehmen und die Heimreise         
antreten. 
Mein Fazit: Es war eine schöne Zeit und ich ging ermutigt 
und gestärkt nach Hause. Die Pilgertour war eine gute Gelegenheit den Alltag ein-
mal hinter sich zu lassen, zur Ruhe zu kommen, aber auch um neue  Impulse mit-
zunehmen.  
Auch 2017 besteht wieder die Möglichkeit über Himmelfahrt, 25. - 28. Mai, dabei 
zu sein. Weitere Informationen unter: www.sfs-frankenberg.de oder Email                       
maennerstammtisch@sfs-frankenberg.de 

Fürs Pilgerteam  Markus Koch 


