Pilgertour 2017
ein Angebot des Vereins „Schritt für Schritt Frankenberg e. V.“
Unsere Pilgertour fand vom 25-28. Mai statt. Acht Männer machten sich auf den Pilgerweg Loccum-Volkenroda, um
3 Etappen von Beuren bis Dransfeld zu laufen. Am sogenannten grünen Band (der alten innerdeutschen Grenze) sollte
unsere Route verlaufen. Mit schwerem Gepäck und gespannter Vorfreude ging es bei sonnigem und angenehmem
Wetter los. Unser begleitendes Thema: „Die Entdeckung der Dankbarkeit“.
Am Bahnhof Beuren startete unsere 1. Tagestour bergauf durch Wiesen und
Felder, Alleen und kleine Ortschaften. Das Wetter spielte gut mit und so kamen
wir gut in unserem ersten Quartier, dem Jugendgästehaus Marcel-Callo, in Heilbad Heiligenstadt an. Nach dem Abendessen ging es mit einer Einführungsrunde gemeinsam los: „Wofür bin ich zur Zeit besonders dankbar?“ Michael holte
uns innerlich dort ab, wo wir uns vorher im Alltag befunden hatten ,und machte
dazu eine offene Runde. Außerdem nahmen wir uns bewusst Zeit zum Lobpreis,
um Gott zu danken. Der Abend klang dann bei einem kühlen Bierchen aus.
Mit einer Morgenandacht mit Dankrunde, Gebet und Gesang begann jeder Tag.
Das reichhaltige Frühstück des Gästehauses stärkte uns für die nächste Wegetappe nach Friedland. Immer wieder gab es Besonderheiten in der Natur zu
entdecken: Verwachsene Bäume, unbekannte Kräuter am Wegrand, bekannte
und unbekannte Gerüche. Zwischendurch war es nicht immer leicht, die tatsächliche Route durch die versteckten Pfadschilder zu finden. Eine Kapelle und
eine selbst zu bedienende Glocke unterwegs waren eine „kleine Überraschung".
Wir kamen über die alte innerdeutsche Grenze und konnten uns die alte, aufwendige Befestigung der Sicherungssysteme auf einer Schautafel anschauen. Fast unwirklich wirkten dieses erst seit 28 Jahren vergangene Relikt und die
damalige harte Realität der deutschen Landteilung. Nach wechselndem Bergauf und Bergab erreichten wir das
Grenzdurchgangslager Friedland. Das Abendprogramm startete mit einem deftigen Abendessen. In unserer Unterkunft,
der „Caritas- Beratungsstelle“ angekommen, hatten wir vertiefende Gespräche mit unserem begleitendem Thema.
Unterschiedliche Ansichten, aber auch sich überschneidende Meinungen und Erfahrungen konnten wir rege teilen. Mit
unserer Wandergitarre lobten wir unseren großen Gott für das, was wir tagsüber erlebt hatten.
Am nächsten Morgen packten wir nach dem Morgenlob und einem guten Frühstück wieder unsere Rucksäcke. Die
letzte Etappe führte uns nach Dransfeld. An diesem Tag versuchten wir beim Wandern bewusst zu schweigen. Für mich
war das eine sehr gute Erfahrung! Es war ein klareres zu mir selbst Finden als in den Stunden davor und danach! Ich
konnte ruhig und konzentriert in mich hinein hören. Innere Dialoge „klar wie Wasser“
taten sich auf. Einfach mal eine Zeit des Schweigens einüben und neue Quellen in mir
entdecken. In Dransfeld kamen wir am Abend noch einmal zusammen, um zu Reflektieren und uns auszutauschen, was wir von den erlebten Tagen mitnehmen würden. Mit
einem abschließenden Abendmahl, das mir und uns nahe ging, beendeten wir die
Wegetappen für dieses Jahr.
Am Sonntagmorgen besuchten wir noch den Gottesdienst der evangelischen Kirche St. Martin, bevor wir uns auf den
Rückweg machten. Alles in Allem war dieses Männer-Pilgern sehr gelungen und hat uns (mich eingeschlossen) sowohl
geistlich als auch persönlich geprägt, motiviert und neu fokussiert. Für das nächste Jahr werde ich mich gerne wieder
anmelden und freue mich auf neue Pilgerteilnehmer :)
Die nächste Pilgertour findet 2018 an Pfingsten vom 18.6. bis 21.6. statt und führt uns auf den Jakobsweg. Mehr Infos
unter: www.sfs-frankenberg.de/maennerstammtisch
Im Namen des Pilgerteams Jonathan Männel

