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Buongiorno, buona gente! Guten Tag, ihr guten Menschen! 
 
Pilgerbericht angefertigt in der Studienzeit (6-7/20) von Gregor Hohberg. 

 
 
Buongiorno, buona gente! Guten Tag, ihr guten Menschen! 
Mit diesem Gruß auf den Lippen wanderte Franz von Assisi ab dem Jahre 1209 durch Italien und 
Europa bis ins Heilige Land und zurück.  
 
Gehen ist so natürlich wie das Atmen, und doch vermag es uns - bewusst praktiziert -, neue Kraft, 
Klarheit und Kreativität zu schenken. 
Gehen, körperlich in Bewegung seien, das ist der Kern des Pilgers.  
Hinzu kommen eine bestimmte, häufig vom Glauben geprägte Motivation und eine innere 
Orientierung auf ein spirituelles Ziel. Ohne die spirituelle Ausrichtung handelte es sich um 
Wandern oder Flanieren. Mit ihr gewinnt es eine religiöse Dimension.  
 
Pilgern kann dabei einerseits an allgemein menschliche Erfahrungen anknüpfen. An die Sehnsucht 
nach Nähe zur Natur, nach einfachem Leben, nach Aufbruch und Veränderung oder nach Heilung, 
nach Erkenntnissen für das Leben. Es zeigt sich, dass sich im Pilgern elementare 
Grundbedingungen menschlicher Existenz: Zeitlichkeit und Räumlichkeit, Leiblichkeit, Sinnlichkeit, 
Sozialität, Kulturbezug, Geschöpflichkeit, Selbstreflexion und Transzendenzoffenheit, spiegeln. Das 
Auf-dem-weg-sein wird so zur Metapher, zum Sinnbild für das Leben generell. 
 
Anderseits ist Pilgern als gelebte Glaubenspraxis tief in vielen Religionen verankert.  
 

Pilgern ist dabei kein typisches christliches Religionsmerkmal: In allen Weltreligionen ist die 

Pilgerreise eine besondere Beziehungspflege zwischen Gott und den Menschen. Reisende sind 
Suchende, die sich als Moslem, Jüdin, Hinduist, Buddhistin oder Christ auf den Weg machen, um 
mit ihrem Gott Verbindung aufzunehmen oder ihren Glauben zu vertiefen. 
Da die Tradition des Pilgerns in jeder Religion anders gelagert ist, gibt es nicht die eine 
Entstehungsgeschichte des Pilgerns. Zurück geht der Pilgerbrauch aber immer auf eine Erfahrung, 
die gläubige Menschen gemacht haben: Auf bestimmten Wegen oder an bestimmten Orten 
spüren sie göttliche Kräfte. 
 
 
Der Tempel in Jerusalem war das große Pilgerziel der Juden in der Antike. Jeder Einwohner Israels 
war gehalten mindestens einmal im Jahr dorthin zu pilgern, die in der Diaspora lebenden Juden 
einmal in ihrem Leben. Die Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahre 70 bedeutet neben 
dem Ende der Kulthandlungen auch das Ende der traditionellen Wallfahrt des Judentums nach 
Jerusalem. Von da an werden Gräber von Propheten, Patriarchen oder Märtyrern angesteuert. 
Diese Handlungen bleiben über das Mittelalter bis in die Neuzeit erhalten, wenn sie auch in der 
Gegenwart eher selten anzutreffen sind. Ausnahme ist der Besuch der Klagemauer, die ein Teil des 
zerstörten Tempels in Jerusalem ist.  
 
Die allermeisten Pilgertraditionen in den Religionen fallen bei näherer Betrachtung eher in die 
Kategorie Wallfahrt. Eine Wallfaht führt zu einem Wallfahrtsort. Das ist ein Ort mit 
hervorgehobener religiöser Bedeutung – ein Heiligtum – und als solcher das Ziel einer Wallfahrt. 
Dem Besuch eines Wallfahrtsortes werden besondere Wirkungen im Blick auf das Leben des 
glaubenden Wallfahrers zugesprochen. Während der Wallfahrer Dauer, Ziel und Anliegen ganz klar 

http://www.planet-wissen.de/kultur/religion/index.html
http://www.planet-wissen.de/natur/weltall/universum/pwiewoistderhimmelwoistgott100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Religion
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiligtum
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrt
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definiert hat, sind es beim Pilger eher die Begegnungen und Erlebnisse unterwegs, die den Reiz der 
Reise ausmachen.  
 
 
 Der Islam kennt Wallfahrten, die sich zum Großteil an seinem Religionsstifter Mohammed 
orientieren. Die Große Wallfahrt ("Haddsch") zum Geburtsort Mohammeds, nach Mekka. Diese 
Wallfahrt ist für jede Muslima und jeden Muslim Pflicht, sofern es gesundheitlich und finanziell 
möglich ist. Diese Reise ist von verschiedenen Riten geprägt, die sehr komplex sind. Daneben gibt 
noch die kleine Wallfahrfahrt nach Mekka (Sie umfasst weniger Riten und ist an kein festes Datum 
gebunden und Wallfahrten zu Heiligenschreinen an verschiedenen Orten der islamischen Welt. 
Diese Besuche von Grabstätten oder Orten, an denen sich Heilige aufgehalten haben, werden von 
einigen Hauptströmungen des Islam abgelehnt, denn dadurch werde die Allmacht Allahs 
angezweifelt. So ist Kerbela im Irak ein bedeutender Wallfahrtsort für Aleviten und Schiiten, 
jedoch nicht für Sunniten.  
 
Die vier bedeutendsten Pilgerstätten des Buddhismus, zu denen sich Gläubige auf den Weg 
Machen,  sind eng mit dem Leben und Wirken von Siddharta Gautama verknüpft, dem ersten 
Buddha und Begründer der Religion: Sein Geburtsort Lumbini in Nepal ist die einzige Kultstätte 
außerhalb Indiens. Bodh Gaya wird als der Ort seiner Erleuchtung verehrt, in Sarath lehrte 
Gautama das erste Mal und in Kushinagar starb er. 
Eine spezielle Form der Pilgerreise herrscht in Japan vor als Mischung enstanden aus einer 

Mischung von aus shinto und Buddhismus, die Junrei (jap 巡礼) bzw. Junpai (巡拝). 
Diese Pilgerreisen können im Besuch einer Anzahl bestimmter Shintō-Schreine, buddhistischer 
Tempel oder anderer heiliger Orte bestehen, die in einer bestimmten Reihenfolge aufgesucht 
werden.  
 
Auch der Hinduismus kennt zahlreiche heilige Stätten; die sieben heiligsten Orte sind Ayodhya 
(Geburtsort des Gottes Rama), Dvaraka (Hauptstadt des Gottes Krishna), Haridwar (Quellplateau 
des Ganges), Kanchipuram (Großer Tempel von Shiva), Mathura (Geburtsort Krishnas) sowie Ujjain 
und Varanasi. In Ujjain, Haridwar, Nashik und vor allem am Zusammenfluss von Ganges und 
Yamuna bei Prayagraj findet auch das Pilgerfest der Kumbh Mela statt. 
 
Die frühesten erhaltenen Zeugnisse für Pilgerreisen von Christen stammen aus dem Jahr 333 (ein 
lateinisches Stationenverzeichnis für eine Reise ins und im Heilige Land) Vor Ort waren Ziele der 
Reisenden die im Alten und Neuen Testament, aber auch in außerbiblischer Literatur genannten 
Stätten und als vorbildliche Christen wahrgenommene Mönche und Würdenträger, später auch 
das einer Legende zufolge von Konstantins Mutter Helena identifizierte Kreuz Christi.  
Eine ähnlich große Bedeutung erlangte dann auch Rom als Grabstätte der Apostel Petrus und 
Paulus. Ab dem 9. Jahrhundert trat Santiago de Compostela (Grabstättedes Apostels Jakobus) 
hinzu, das vor allem wegen der ausgezeichneten Infrastruktur mit einem von Klöstern betreuten 
weitgespannten Herbergennetz im Mittelalter führend wurde. 
 
Wie die schweizer Reformatoren Zwingli und Calvin so wandte sich auch Martin Luther gegen das 
überhandnehmende, mit Aberglauben und Ablasshandel verbundene Pilgerwesen seiner Zeit.  
Denn damals brachten sogenannte Berufspilger die spirituelle Reise immer mehr in Verruf. Sie 
ließen sich von reichen Leuten bezahlen und pilgerten im Namen ihres Auftraggebers eine 
bestimmte Strecke, mit der sich ihr Kunde dann brüstete. Auch andere Trittbrettfahrer nutzten die 
großzügigen Rechte, die es jedem Pilger zu dieser Zeit erlaubten, zollfrei zu reisen und umsonst 
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verpflegt und untergebracht zu werden, aus. Dabei wurde der eigentliche Sinn des Pilgerns völlig 
entstellt. 
 
Jensen analysiert Martin Luthers Kritik am Pilgern und erkennt eine bisher unbeachtete Komplexität in Luther. 

Trägt Luthers Denkweise möglicherweise zu einer ökumenischen Theologie des Pilgerns bei? Bezugnehmend auf 

die Luther-Rezeption der skandinavischen Tradition der Schöpfungstheologie macht der Autor die heutigen 
Pilgererfahrungen zum Ausgangspunkt für einen lutherischen Beitrag zur ökumenischen Theologie des Pilgerns. 

Weit offene Augen: Pilgern gestern und heute (Deutsch) Taschenbuch – 31. Dezember 2018  

von Roger Jensen (Autor) 

 
Schon Thomas von Kempen hatte in seiner Nachfolge Christi (ein damals weit verbreitetes im 
weiteren Sinne mystisches Andachtsbuch, erschienen 1418) kritisch vermerkt: Wer viel pilgert, 
wird selten heilig. Nach der Einführung des Protestantismus in Norwegen, wurde dort das Pilgern 
1537 sogar unter Todesstrafe gestellt.  
 
Die Katholische Kirche hielt gerade in Abgrenzung zu den Protestanten am Brauch von Pilgereisen 
und Wallfahrten zu Heiligtümern fest und förderte sie.  
In den letzten beiden Jahrhunderten kamen zu den alten Pilgerzielen insbesondere 
Marienwallfahrtsorte wie Lourdes und Fátima hinzu. Neben diesen gibt es inzwischen auf allen 
Kontinenten unzählige weitere christliche Pilger bzw. Wallfahrtsorte. 
 
Zu beobachten ist, dass in den vergangenen 20 Jahren in zunehmendem Maße auch von 
Protestanten und nichtreligiösen Menschen, zunächst der Jakobsweg wiederentdeckt und danach 
zahlreiche oft alte Pilgerwege an verschiedensten Orten in Deutschland und Europa wiederbelebt 
worden sind.  
 
Zwischen den beiden Extremen, Verbot des Pilgerns und heilsnotwendiges Ablasspilgern, pendelt 
sich, bezogen auf das Pilgern in religiöser Dimension, in unserer Zeit ein gelassener Umgang mit 
dem Phänomen ein. Pilgern heute ruht auf der Erkenntnis, dass von jeher eine enge Bindung der 
jüdisch-christlichen Tradition an die leiblich-körperliche Dimension des Glaubens vorhanden ist.  
Von Abraham an besitzt der Glaube Israels und in der Folge auch der Christen und Muslime, die 
sich ebenfalls auf Abraham beziehen, eine Wegstruktur. Glaube bricht aus dem Bestehenden, 
Vorfindlichen auf - im Vertrauen auf Gott. Und zwar in einem übertragenden Sinne, doch zugleich 
auch ganz konkret und in real körperlicher Weise. Zusammen mit seiner Frau Sarah, seiner Familie, 
seinem Neffen Lot und dessen Familie verließ Abraham seine Heimat und machte sich auf den 
Weg. Schon in dieser ersten Pilgergeschichte ging es in erster Linie um die Erlebnisse auf dem Weg 
und weniger um das Ziel, das Abraham, zumindest von den örtlichen Gegebenheiten her, nicht 
einmal kannte. Abraham als Wanderer im Auftrag des Herrn blieb nicht allein.  
Jesus war Wanderprediger und zog drei Jahre durch Israel von Nazareth nach Jerusalem - von Ort 
zu Ort ohne bleibende Stätte. Seine Jünger*innen folgten ihm.  

Texte im AT und NT beziehen sich ausdrücklich auf diesen beweglichen Glauben, in allen 4 
Evangelien, insbesondere im Johannesevangelium und auch im Hebräerbrief finden sich 
Aussagen und Bilder, die das Auf-dem-Weg-sein des Glaubens entfalten.  
 
Die Glaubensform Pilgern verbindet uns Christ*innen mit Menschen anderer Religionen und mit 
Menschen ohne Religion. Zudem erneuert oder verstärkt Pilgern die Verbindung von eher geistig 
geprägten Glaubensinhalten zur leiblich-spirituell geprägten Dimension der christlichen 
Tradition.  

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Roger+Jensen&text=Roger+Jensen&sort=relevancerank&search-alias=books-de
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https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Wallfahrtsorten
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobsweg
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Pilgern oder auch bewusstes Gehen lässt sich religiös betrachtet als eine Form der leiblichen 
Meditation beschreiben. Glauben erfahren im Hören auf den Leib, im Einüben des rechten 
Atmens, versinken in eine Gebärde und eben Gehen - auch auf diese Weisen kann ich etwas vom 
Wesen des Glaubens verstehen. Nicht zufällig wurzeln viel Begriffe der Glaubenspraxis in 
körperlichen Erfahrungen.  
An den Kern solcher Begriffe und Aussagen gelange ich nicht allein durch Reflexion und 
nachdenken, sondern auch indem ich körperbezogene Erfahrungen wiederhole, selbst erlebe, 
aus denen Begriffe sich gebildet haben bzw. die mit Begriffen verknüpft sind.  
 
 
Überlegungen zur Vorgehensweise 
 
Gemäß der Grundstruktur im House of One, die sich Wechselschritt von Pflege der eigenen 
Glaubensidentität und Offenheit für die Identität des Anderen zeigt und sowohl programmatisch- 
inhaltlich als auch baulich festgeschrieben ist, war es mir wichtig zunächst Pilgererfahrungen im 
Kontext der eigenen religiösen Tradition zu sammeln. Das bedeutet, dass ich Ausschau nach 
einem christlich geprägten Pilgerpfad hielt. Erst danach, in einem zweiten Schritt werde ich dann 
versuchen diese Erfahrungen ins Gespräch mit den Pilger – oder Wallfahrtstraditionen anderer 
Religionen oder religionsloser Menschen zu bringen und Möglichkeiten des gemeinsamen 
Wanderns bzw. Pilgerns auszuloten. Das wird den Rahmen dieser Studienarbeit sprengen, aber 
sicher Thema der weiteren Arbeit am House of One sein.  
 
 
Pilgern in monastischer Tradition 
 
Pilgern war über Jahrhunderte eine monastisch geprägte Tradition. In der Nachahmung Jesu, (Lk 
9,58,  der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege) wollten christliche Mönche, wie 
Jesus, fremd in der Welt und stetig unterwegs sein, unterwegs zum himmlischen Ziel. Mönche 
zogen daheim aus, aus dem Vaterhaus, aus alten Bindungen. Sie wollten frei sein für den inneren 
Weg zu Gott. Insbesondere Wandermönche suchten auch kein neues Heim. Sie blieben 
heimatlos, weil sie glaubten auf ihrem Weg auf dem Weg zur biblisch verheißenen, kommenden 
Welt zu sein. 
 
Wir, meine Frau und ich, entschlossen uns den Wegen eines Wandermönches zu folgen. In Italien 
gibt es einen Pilgerweg, der sich an den Wegen orientiert, die Franz von Assisi als Mönch 
gegangen ist - den Franziskusweg von Florenz nach Assisi. Wir wollten, die leibliche Dimension 
unseres Glaubens erschließen und spüren, indem wir meditativ, oft schweigend, betend und in 
steter Bewegung, Schritt für Schritt, von Ort zu Ort zogen. Außerdem suchten wir, wie es auch 

Franz tat, die Nähe zur Natur und zum einfachen Leben. An einigen Orten besuchten wir Kirchen 
oder schliefen im Kloster, um uns auf diese Weise mit den Glaubenstraditionen von Franz und 
Klara von Assisi zu verbinden und geprägte Glaubenserfahrungen neu zu erleben.  
 
 
Vorgehensweise  
 
Ursprünglich dachte ich, dass ich mit einer Bibelzeile oder einem theologischen Gedanken im 
Kopf morgens los wandere und diesen dann beim Laufen hin und her wende, meditiere und 
vertiefe. Doch das erwies sich als nicht praktikabel. Der Weg, der häufig durch unwegsames 
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Gelände und fast immer bergauf oder bergab führte, dazu die Hitze, das Alles beanspruchte 
meine ganze Energie, so dass ich mich ganz auf das Laufen konzentrieren, ganz im Augenblick, in 
der Situation und mit meiner Aufmerksamkeit beim nächsten Schritt sein musste, um nicht zu 
Stürzen und um sicher das Tagesziel zu erreichen. 
Es war ein wenig wie eine Verschmelzung mit der durchwanderten Natur. Eine Erdung ganz 
eigener Art. Meine Gedanken kreisten nur noch um Elementares: Woher kommt der Wind? Wie 
schaffe ich das? Wo ist der nächste Schattenplatz?  
Am Abend, angekommen am nächsten Quartier für die Nacht stärkten wir uns und hielten dann 
eine Erkenntnis oder Frage des Tages fest, bevor wir erschöpft und zufrieden einschliefen. 
Diese Erkenntnis oder Frage des Tages ist geprägt von der elementaren Wucht unserer Tage und 
zugleich fast banal im Sinne von sehr einfach und klar.  
Und doch lassen sich daraus im nach hinein theologische Assoziationsketten bilden und mitunter 
theologische Erkenntnisse gewinnen. 
 
Ich stelle im Folgenden kurz die jeweiligen Etappen vor, dazu die Erkenntnis oder Frage des Tages 
und anschließend einige theologische Assoziationen und Gedanken darüber. 
 
 
Bericht über das Pilgern auf dem Franziskusweg 
 
 
1. Tag Florenz - Consuma ca. 17 km, 6h 
 
Typisch toskanische Kulturlandschaft, viel Wind und Schatten dadurch zeitweilig sogar angenehm 
kühl. 
 
Meine Gedanken kreisen um die Frage: was ich trage?  
 
Zunächst ganz real. Das Gewicht meines Rucksacks macht sich bemerkbar. Es drückt und zieht, 
am Ende Muskelkater, an einigen Stellen Druckschmerz, aber es geht.  
Mein Rucksack wiegt 8,5 Kilo, der meiner Frau 6,5 Kilo. Darin ist Alles, was wir in den nächsten 
Wochen meinen zu brauchen, Kleidung für alle Witterungsverhältnisse, Handy, Papiere, 
Notizheft, Stift, Pilgerreiseführer, Taschenmesser, Waschzeug, kleine Notfallapotheke, 
Sonnencreme. 
Dazu kommen die tägliche Ration Proviant (2-3 Kilo) und ca. 5 Liter Wasser, verteilt auf unsere 
beiden Rucksäcke. 
Im Grunde wenig, was wir wirklich zum Leben brauchen und so auch tragbar. 
Also leichtes Gepäck und doch schwer, mit den sich summierenden Kilometern, mit der 
wachsenden Zeit. Es hilft, dass wir beide tragen und uns gegenseitig motivieren und einander 
verstehen. 
 
Was tragen wir durchs Leben?  
 
Ich trage mich, mein Körpergewicht - Tag für Tag, von morgens bis abends.  
Ich trage in gewisser Weise auch alles, was mir an materiellen Dingen gehört. Denn ich 
beschäftige mich damit, gebe Energie und Zeit dorthin. 
Da kommen leider Tonnen zusammen. Ein kleines Haus mit Garten, Möbel, Bücher, Kleidung, 
kein Auto immerhin, Schnickschnack, Sammlungen, Technik, Fahrräder… 
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Ich trage aber ebenso in einem übertragenden Sinn Menschen mit denen ich verbunden bin.  
Ich trage Verantwortung für Menschen mit denen ich eine Beziehung eingehe und dann auch für 
diese Beziehungen - für die Beziehung zu meiner Frau, zu meinen und ihren Kindern, zu meinen 
Eltern und Geschwistern, zu meinen Freunden, meinen Kollegen usw. 
Es ist viel, was ich zu tragen habe. Manchmal zuviel, dann drückt es und der Rücken beugt sich 
unter der Last und schmerzt. 
Auch, wenn ich versuchte Gewicht zu reduzieren, das Materielle der Dinge und die Fülle der 
Verantwortung in den Beziehungen, bliebe immer noch viel zu tragen übrig. 
Das lässt sich nur ertragen, weil zugleich auch ich getragen werden bzw. es Vieles gibt, das mich 
trägt. 
 
Was trägt mich? 
 
Mich trägt die Liebe, die ich spüre.  
Das Vertrauen, das mir geschenkt wurde und wird. 
Tragfähige Beziehungen, die davon leben, dass wir gegenseitig geben und nehmen können, uns 
gegenseitig tragen, füreinander da sind. 
Manchmal trägt mich auch, dass ich in einem guten Bett schlafen, dass ich unter dem Apfelbaum 
sitzen, mich in Bücher versenken kann. Manchmal tragen auch die Dinge.  
Und es trägt mich der Glaube, der mir Kraft gibt, Geduld und Hoffnung. 
Er zieht nicht, er schiebt nicht. Er gibt, wenn es nötig ist - dann trägt er mich durch Überlastung, 
Leid, Kummer und Abgründe. Nicht allein sein, erkennen, was ich ablegen kann und dass ich 
getragen werde. Gott hat mich gewollt und hält die Verbindung zu mir. Er ist der Träger meiner 
Seele. 
 
 
2. Tag Consuma - Stia  ca. 20 km, 7-8h 
 
Es geht heute überwiegend durch den Wald bergab. Am Ende des Weges verlaufen wir uns und 
müssen einen längeren Umweg auf einer Asphaltstraße in der Mittagshitze in Kauf nehmen. 
 
Es gibt mitten im Drama dieser Welt dennoch so viel Schönes. 
 
Mitten im sehr schattigen, dunklen Wald sehe ich eine feurig leuchtend, orange blühende Lilie. 
Klimakrise, Corona, Trump - wie ein dunkler Schattenlegen sich diese Krisen über die Erde. Sie 
beherrschen die Nachrichtenlage und prägen unsere Wahrnehmung.  
Und doch zeigen sie nur die halbe Wahrheit. Es gibt fast überall und immer auch orange 
blühende Lilien, Hoffnungszeichen, die uns einfach und schön berühren. Und in dieser Berührung 
steckt viel Lebensenergie, sie gibt Kraft und Mut oder Trost.  
Jesus war eine solche Lilie.      Und Du bist es auch.  
Wie eine Blume nur blühen, das ist’s, sagte Schiller. 
 
 
3. Tag  Stia - Camaldoli  ca. 17 km, 7h 
 
Ein langer, recht steiler Aufstieg (über 1000 Höhenmeter) zum großen Teil ohne Schatten. Sehr 
heiß und anstrengend. Am Ende ein schöner Buchenwald und coronabedingt nicht zugängliche 
Kloster.  
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Es läuft sich nur dort, wo ein Weg ist.  
 
 
Einige Abschnitte des heutigen Weges waren fast zugewachsen und kaum noch als Pfade zu 
erkennen. Seit 3 Tagen sind wir keinem weiteren Pilger, ja keinem Menschen auf dem Weg 
begegnet. Wenn nicht bald wieder einige Menschen diese Wege pilgern, dann werden sie ganz 
zugewachsen und nicht mehr auffindbar sein.  
 
So ähnlich verhält es sich auch mit Glaubenswegen oder religiösen Traditionen. 
Es müssen immer wieder und regelmäßig Menschen diese Wege gehen, sonst verwildern, 
verwischen sie oder geraten in Vergessenheit. Die Folge wäre ein Traditionsabbruch, das Ende 
einer überlieferten Glaubenspraxis.  
 
 
4. Tag  Camaldoli - Badia Prataglia  ca. 10 km, 3-4h 
 
Am Anfang verlaufen, dann aber entspannter Weg, leichtes auf und ab durch schönen Laubwald. 
 
Wenn alle Wege die gleiche Markierung haben, bieten sie keine Orientierung. 
 
 
Es gibt auf unserer Tour verschiedene sich kreuzende Wanderwege. Doch alle diese Wege sind 
mit der gleichen rot -weißen Markierung gekennzeichnet. 
 
Es hilft nichts so zu tun als böten z.B. alle Religionen gleiche Glaubenswege. Ihre Glaubenspraxen 
und ihre Ziele sind unterschiedlich. Ob diese Unterschiede am Ende der Zeiten aufgehoben sind 
und zu einem Gott führen, können wir hoffen, aber wir wissen es nicht.  
Wege, die in unterschiedliche Glaubenszusammenhänge führen, sollten auch unterschiedlich 
gekennzeichnet sein. Differenzierung bietet hier mehr Orientierung als Gleichmacherei auf der 
Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners. Unterschiedliche gelebte Glaubenspraxis sollte auch 
erkennbar unterschiedlich gekennzeichnet sein. 
 
 
5. Tag  Badia - Kloster La Verna  ca. 18 km, 8h 
 
 
Es beginnt mit einem steilen Aufstieg. Es ist nicht ganz so heiß, wie am Vortag und wir begegnen 
den ersten 4 Pilgern. Zwei aggressive Hunde rennen uns an. Zum Schluss laufen wir durch einen 
alten, zauberhaften Laubwald (Buchen). 
 
Wenn man ein tiefes Tal verlassen möchte, dann kommt man nicht umhin zuerst einen Berg zu 
ersteigen und zu überqueren. 
 
 
Das ist sehr anstrengend. Doch auch in der Anstrengung gibt es schöne, tröstende Momente - 
Aussichten zurück auf das Tal, der Blick auf die Vergangenheit, auf den Ort, den man verließ 
weitet sich Schritt für Schritt, die Perspektive verändert sich und man kommt dem Himmel 
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näher. Wichtig sind sichere Rastplätze auf dem Weg nach oben, ausruhen ohne wieder 
abzurutschen. 
 
 
6. Tag  Sonntag im Kloster La Verna 
 

 
 
Kloster La Verna 
 
Es ist Sonntag. Es nieselt und ist kühl und bedeckt. Das tut gut. Wir sind erschöpft und ruhen uns 
aus im Kloster La Verna. Hier hatte Franziskus seinen Rückzugsort, an dem er sich fern der Welt 
ausruhte, sammelte und mit Gott redete und rang. Zuerst war es nur eine Nische im Fels, später 
eine Einsiedelei und dann ein Kloster. Das ist es bis heute - ein Franziskanerkloster. Es gibt eine 
Basilika und zahlreiche Kapellen, darunter auch die Kapelle, in der Franz die Wundmale Christi 
empfing. Der Sonntag im Kloster ist geprägt von zahlreichen Andachten und Gottesdiensten. Es 
sind viele Italiener*innen zum Tages -oder Wochenendbesuch im Kloster. 
 
Wir besuchen die Messe um 11 Uhr. Es ist (corona) voll. Der Gottesdienst wird von den 
Franziskanern (zum großen Teil sitzen die Mönche hinter einem Lettner und sind durch 2 offene 
Türen nur zu erahnen) auf Italienisch gefeiert. 
 
Was nehme ich im Gottesdienst wahr, wenn ich fast nichts verstehe?  
(und was, wenn ich nicht einmal die Tradition kennen würde?) 
 
 
Menschen, die ordentlich und mit Abstand auf Bänken sitzen, zuhören, ab und an aufstehen, sich 
wieder setzen und manchmal kurze Liedstücke singen. 
 
Vorn, etwas erhöht, 5 Menschen in langen Gewändern, die lesen und zu den Menschen sprechen 
(ein grüngewandeter Mann spricht einmal etwas lebhafter und freier von einem Pult) (beten?), 
hin -und herlaufen, sitzen, auch singen und einmal knien und ein Buch küssen, etwas anzünden, 
mit Qualm wedeln, einen Kelch bringen, ihn hochhalten und am Ende trinkt ihn einer aus, eine 



9 

 

Art Keks hochhalten und Kekse an alle im Raum verteilen, Kelch und Teller putzen und 
wegräumen, Putztuch falten, ausziehen.  
Alles sehr zackig und zügig - ritualisierte Abläufe, sehr formalisiert, nüchtern und routiniert 
vollzogen.  
Freude, Fröhlichkeit, Ergriffenheit, Andacht? Kaum wahrzunehmen. 
 
Was geschieht da, von außen betrachtet? Was sehe ich, was nehme ich wahr? 
Wäre der ganze Vorgang verständlicher, über Sprachbarrieren und kulturelle Hürden hinweg, 
wenn er weniger formalisiert, lebendiger, realer, freier vollzogen würde? 
Es das angedeutete Mahl als echtes Essen gäbe, an Tischen, mit echtem Brot und Wein für alle? 
Und wenn es so wäre, dann müssten wir Christe*innen es auch wagen, weil wir doch 
verständlich sein wollen, weil wir den Menschen Jesus nicht vorenthalten dürfen. 
Und dann müssten unsere Gotteshäuser anders aussehen und eingerichtet sein, eher wie 
Gasthäuser. Und unsere Gottesdienste wären Gastmähler mit Liedern, Tischreden, Gebeten und 
einem munteren Miteinander aller Gäste. Willkommen am Tisch unseres Herrn Jesu Christi.  
 
 
7. Tag  La Verna - Pieve St. Stefano ca. 20 km, 8-9h 
 
Zum größeren Teil führt der Pfad bergab. Es ist durchgehend sehr heiß. Zwischendurch haben wir 
den Weg verloren und sind in wildem Gestrüpp gelandet.  
 

 
 
 
Der Blick von oben kann helfen in unübersichtlichem Gelände und unklaren Situationen zurück 
auf den Weg zu finden. 
 
Im Pilgerführer stand: „jetzt wird es ungemütlich“ und das stimmte. Der Weg wurde immer 
unwägbarer und verschwand dann ganz im Gestrüpp. Wir konnten nichts wegähnliches mehr 
entdecken, steckten regelrecht fest und aktivierten die GPS-funktion am Handy. Das GPS führte 
uns durch die Wildnis zurück auf einen Weg. 
 
Der Blick von oben, auf meine eigene Lebenssituation, quasi von außen, ist mir nicht gegeben. 
Von einem solchen Blick erfahre ich immer nur mittelbar. Gott, der in jeder Hinsicht über uns 
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hinaus ist, Gott sieht von oben, bzw. umfassend, auch in einem zeitlichen Sinne auf unser Leben. 
Dadurch ist er in der Lage jederzeit mit uns zugehen, woher wir auch kommen und wohin unser 
Weg auch führen könnte. Gerade, wenn ich mich verheddert habe, verlaufen oder im Gestrüpp 
meines Lebens, im Zuviel, in der Verzettlung feststecke, es ungemütlich wird, hilft es sich an Gott 
wenden zu können. Er hat den Überblick. Die Hinwendung zu ihm lässt mich aufsehen, Distanz 
gewinnen zur alltäglichen Unübersichtlichkeit, den Kopf frei bekommen für die 
weiterreichenden, wesentlichen Elemente des Lebens.  
 
 
8. Tag  Pieve - Sansepolcro  ca. 26 km, 9-10h 
 
Ein längere Abstieg in einem steinigen, trockenen Flussbett unter Strommasten. Grillenallarm 
und Hitzehölle. Dann rund um einen Stausee und anschließend die längste Zeit durch die 
Tiberebene gewandert, entlang an Tabak- und Sonnenblumenfeldern und stundenlang ganz ohne 
Schatten. Am Ende eines langen Tages kamen wir noch an einem extrem staubigen Schotterwerk 
vorbei und zum Abschluss neben einer viel befahrenen Bundesstraße endlich in die Zielstadt 
hinein.  
 
 
Eine Kirche hinter einem Vorhang sieht aus wie eine abgestellte, verborgene Kirche. 
 
Auf dem Weg durch die Ebene kamen wir an leeren Gehöften und an einer leerstehenden Kirche 
vorbei. Außen vor der Kirche hing ein schwerer, dunkler, samtener Vorhang, der den Blick auf das 
Gebäude versperrte und Eingangsportal und die Rosette darüber verdeckte. Der Vorhang 
bewegte sich leicht im Wind.   
Hinter dem Vorhang das Heiligtum. Leer. Kein Zugang. Ein Sinnbild für die Kirche in unseren 
Breiten? 
War nicht Karfreitag der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel gerissen und gab den Blick 
frei?  
War die Kirche in der Nachfolge Christi nicht angetreten die Türen und den Zugang zu Gott offen 
zu halten? 
Kann die Kirche den Zugang zum Heiligen, zu Gott nicht mehr gewährleisten? Fehlt ihr die Kraft, 
der Glaube? Ist das Heilige wieder unzugänglich, wieder hinter einem Vorhang verborgen? 
Vorhang zu und alle Fragen offen…?  
 
 
9. Tag  Sansepolcro 
 
Eine kleine Stadt, innerhalb der Stadtmauern sind die Häuser aus dem 16.-17. Jhr. fast komplett 
erhalten. Enge Gassen, viele Kirchen. Die Zeit scheint still zu stehen. Durch den leeren Bahnhof 
weht der heiße Sommerwind. 
In einer Kirche ist das Grab Christi nachgebaut und Christus liegt als lebensgroße Figur darin. 
In allen Kirchen gibt es Bilder von Jesus Christus und Kruzifixe an denen er sehr plastisch 
dargestellt ist. 
 
Jesus Christus ist millionenfach abgebildet und fast immer sieht er ähnlich aus, ist erkennbar. 
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Auf allen Darstellungen (zumindest in Europa und Amerika) sieht Christus sich sehr ähnlich, 
unabhängig von Alter oder Herkunft des Werkes. Das ist erstaunlich existieren von Jesus doch 
weder Fotos noch Personenbeschreibungen. Dennoch kann ich ihn auf allen Bilder an seinem 
Aussehen wiedererkennen.  
Wen zeigen diese Bilder? Woher stammen die ersten Vorlagen? Vom Turiner Grabtuch? Vom 
Schweißtuch der Veronika? Zeigen sie den Menschen Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Sah 
er so aus? Oder zeigen sie Christus, der die Geschichte Jesu weiterträgt bis in unsere Zeit?  
Steht dieses feststehende Bild nicht im Widerspruch zum 1. Gebot? Bräuchte es vom 1. Gebot 
her nicht gerade eine nicht eingrenzbare Vielfalt von Jesusbildern?  
 
 
10. Tag  Sansepolcro, Arezzo, Folingo, Fassato di Vico, Gubbio (per ÖPNV, dazu einige 

Laufstrecken) ca. 4 km 8h 
 
Versuchten krankheitsbedingt eine Stecke mit dem ÖPNV fahren. Das stellte sich als sehr 
kompliziert heraus. Wir wollten nach Gubbio - eine gute Autostunde entfernt. Aber mit Bus und 
Bahn mussten wir einen Riesenumweg fahren, um ans Ziel zu kommen. 
 
Manchmal geht es nur über Umwege weiter.  
 
Umwege, die vom eigentlichen Ziel wegführen oder auch daran vorbei und wieder zurück. 
Wenn Nähe zu Gott mein Ziel ist, dann kann es sein, dass der Weg dahin über (scheinbare ) 
Umwege führt. Es passiert, dass der Weg von Gott wegzuführen scheint. Ich fühle mich von Gott 
verlassen und wandere durch ein finsteres Tal, fernab von Gott. Doch genau durch dieses Tal der 
Zweifel, der Traurigkeit kann der Weg zu Gott führen. Erst schien es ein Umweg, ein Weg, der das 
Ziel nicht mehr erkennen ließ. Dann tauchte auf genau diesem Weg das Ziel wieder auf., zeigte 
Gott sich. Unerwartet begegnet der Unverfügbare. Ein ähnliches Gefühl kann entstehen, wenn 
man erst an seinen traditionellen Gottesbildern vorbeiläuft und dann später dahinter, hinter den 
alten Gottesbildern, Gott neu entdecket. 
 
 
11. -12. Tag Gubbio 7-8 km rund um den Ort 
 
Fragend stehen wir vor den Toten. 
 
 
Oberhalb von Gubbio in einer Pilgerkirche am Colle Ingino in einer Pilgerkirche liegt seit 1194 der 
fast unversehrte Leib des heiligen Ubaldo. Eine Ganzkörperreliquie nur ein Finger fehlt. Der liegt 
im Münster zu Thann im Elsass. Wer hat den abgeschnitten? 
Menschen wandern den Berg hinauf, sehen sich den Leichnam Ubaldos an, der in einem Glassarg 
neben dem Altar steht. Sie beten vor ihm und zünden Kerzen an. 
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Gubbio, Pilgerkirche am Colle Ingino, Sarg des Ubaldo 
 
 
In der Unterstadt von Gubbio, unten am Fuß des Berges, fast schon außerhalb steht seit 1949 das 
Mausoleum der 40 Märtyrer. Ein schlichter Kirchenähnlicher Bau in einem kleinen Park. 40 
Männer und Frauen, die von deutschen Soldaten im 1944 hingerichtet wurden. In dem 
Mausoleum sind die die Gebeine der Opfer entlang der Außenwände hinter marmornen 
Steintafeln beigesetzt. Mittig auf den Tafeln sind je ein ovales, emailliertes s/w Foto des 
Ermordeten und seine Geburts- und Sterbedaten angebracht. Die umgebrachten Menschen 
blicken mich an einer nach dem anderen direkt aus den Fotos und auf Augenhöhe. Viele junge 
Männer, einige ältere und 4 junge Frauen. Einige lächeln auf den Fotos, anderer schauen ernst 
oder feierlich. 40 Leben sinnlos zerstört.  
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Gubbio, Mausoleum der 40 Märtyrer 
 
 
Wie stehen wir vor den Toten?  
 
Warum beten Menschen vor einem Leichnam? Was erwarten sie? Erwarten sie eine Verbindung 
mit dem toten, leblosen, ledernden Körper oder mit der Seele des Verstorbenen? 
Aber wenn mit sie sich mit der Seele verbinden, wozu dann der Blick auf den leblosen Körper? 
Berührt mich dieser tote Körper weniger, weil er so sehr alt ist und vollständig entleert wirkt? 
Weil er vor langer Zeit und wahrscheinlich friedlich starb? 
 
Was sehe ich auf dem Foto eines Verstorbenen? 
Kann ich über das Ansehen des Bildes eine imaginäre Verbindung zum Verstorbenen aufbauen? 
Sehe ich durch seine Augen seine Seele? 
Sieht er mich? 
Kommen mir die 40 näher, weil mir ihr Tod zeitlich näher ist? Oder weil ich sie sehen kann so wie 
sie aussahen als sie lebten?  Sehe ich durch die Fotos ihre gewesene Lebendigkeit? 
Berührt mich ihr Tod stärker, weil sie von Vorfahren meiner Landsleute unschuldig ermordet 
wurden, weil ihr Tod sinnlos war? 
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Fragend stehen wir vor den Toten. 
 
 
13. Tag Gubbio - Valdichiascio  ca. 12 km, 3-4h 
 
Wandern am Morgen, von Glockengeläut umhüllt aus Gubbio hinaus, durch eine fruchtbare 
Ebene und dann wieder leicht bergan, hinauf zu einem ehemaligen Bauernhof auf einem sanften 
Hügel.  
 
In diesem Agritourismo haben wir ein kleines Quartier, Schlafraum und Küche. Alles ist sehr 
einfach und alt. In der Nähe gibt es keinen Ort und keine Läden. Aber wir haben etwas zu essen 
dabei und lassen uns vom Nachbarhof ein einfaches umbrisches Abendessen und etwas zum 
Frühstücken liefern.  
 
 
Wenn man sich in der Fremde mit Freunden trifft, fühlt sich die Fremde heimisch an. 
 
Es hat sich ergeben, dass zur gleichen Zeit eine befreundete Familie und ein befreundetes Paar 
ganz in der Nähe Urlaub machen. Beide haben ein Auto. Am Nachmittag kommt uns die Familie 
besuchen. Wiedersehensfreude. Alles ist ganz einfach - ein Holztisch im Schatten eines Baumes, 
Bänke, ein paar Blumen auf dem Tisch und dazu, was so da ist - Chips und Kekse, Obst, ein wenig 
Schinken, Wasser, Saft und Kaffee. Reden, Lachen, Essen, Trinken.  
Nicht anders am Morgen, als uns die anderen Freunde zum Frühstück besuchen. Vom Abendbrot 
sind noch Omlett, umbrischer Gurkentopf und Brot übrig. Dazu Espresso und Wasser. 
Rund um den Tisch entsteht mitten im fremden Land, auf einem einsamen Gehöft, auf dem wir 
nur kurz zu Gast sind, entsteht Heimat. Wir fühlen uns sicher und geborgen im Miteinander. Die 
vertrauten Gesichter und Stimmen verwandeln die Fremde für eine gewisse Zeit und an diesem 
Ort in Heimat. 
 
Um im Glauben heimisch sein zu können, braucht es solche Zeiten und Orte, an und in denen 
mitten in einer glaubensfremden Umgebung, Heimat wird in der Begegnung mit Geschwistern 
und Freunden im Glauben und wir uns miteinander stärken und frei sein können.  
 
 
14. Tag Valdichiascio - Perugia - Valfabbrica (per Auto) ca. 3 km in Perugia 
 
Um in die Altstadt von Perugia, die auf einem Felsen liegt, zu gelangen kann man mit dem Auto 
unten in den Felsen hineinfahren und dann mit Rolltreppen hoch, zuerst in die Unterstadt, eine 
Stadt unten im Felsen, unterhalb der eigentlichen Stadt. Von der Unterstadt gelangt man dann 
hinauf in die Altstadt. Aus dem Dunkeln ins Licht tretend empfängt einen sogleich ein herrlicher 
Blick über die Landschaft. Peruiga, auch hier eine gut erhaltene Altstadt. Im Zentrum ein 
herrlicher mittelalterlicher Dom (außen schöner als innen). 
 
 
Kirche braucht offene Türen, um Leben einzulassen, aber genauso, um ins Leben hinaus zu 
gelangen. 
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Direkt vor einer kleinen Barockkirche lagern zahlreiche mittelgroße Jugendgruppen auf einer 
schönen Wiese. Sie sitzen und liegen in der Abendsonne, reden, lachen, hören Musik, kiffen und 
trinken. Sie genießen das Leben und den herrlichen Abend. 
In der kleinen Kirche feiert bei offener Tür zur gleichen Zeit eine noch kleinere Schar, 4 ältere 
Frauen und ein noch älterer Priester, Eucharistie.  
Der Singsang des Priesters kreuzt sich mit der Musik der Jugendlichen, das murmelnde Beten 
verwebt sich mit dem Lachen der jungen Menschen. Draußen scheint die Sonne, drinnen 
leuchten 2 Kerzen ihr bescheidenes Licht.  
Draußen die Zukunft, drinnen Leben, das langsam dem Ende zugeht. 
Drinnen die Kirche, die die Frauen tröstet und trägt, draußen Menschen, die die Kirche nicht 
brauchen und sich glücklich fühlen.  
Wo ist der Platz der Kirche? In ihren alten Häusern oder auf der Wiese davor? 
Wo soll Jesus verkündigt werden? In den Kirchen oder in den Orten drum herum? 
Und sollen wir nur denjenigen von Jesus erzählen, die ihn brauchen? Es könnte so sein. Jesus sagt 
ja: Ich bin gekommen zu suchen, was verloren ist. Wer sich nicht verloren fühlt, der braucht auch 
keine Suchmannschaft, der braucht Kirche nicht.  
Die 4 Frauen brauchen ihre Kirche. Die Jugendlichen vor der Kirche nicht. Vielleicht später mal 
oder in anderen Zusammenhängen. Einstweilen leben sie ihr Leben und hier und da ereignet sich 
darin in der Begegnung untereinander eine Gottesbegegnung jesuitischer Art. (Mt 25). 
 
 
15.  Tag Valfabbrica - Assisi  ca. 17-18 km, 7-8h 
 
Der letzte Weg unserer Tour. Zunächst ein sehr entspannter Gang, durch schattige Wälder, 
vorbei an vielen Quellen. Am Ende leider doch noch anstrengend, weil ein Klostertor 
verschlossen ist, müssen wir einen weiten Umweg über einen Olivenhain, am Friedhof entlang, 
über einen Berg und dann durch ein westliches Stadttor nach Assisi hinein 150 m von der 
Franziskusbasilika entfernt. 
 

 
 
Assisi, Fanziskusbasilika 
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Nicht ein das Grab eines Heiligen an sich tröstet und erhebt unserer Seelen, sondern die 
spirituelle Energie, die Menschen durch ihren Glauben und ihr Beten an einem Ort verströmen 
bewirkt solche.  
 
 
Unser Ziel liegt direkt vor uns, groß und sehr aufgeräumt, von einem riesigen weißen Platz 
umgeben, der wie eine Gloriole leuchtet, die um die Kirche liegt. Wir gehen direkt in die Basilika. 
Am Eingang große Schilder mit Verhaltenshinweisen. Zugang ist über den Eingang der 
Unterkirche. Wir setzen unsere Masken auf und desinfizieren unsere Hände. Ein Franziskaner 
ebenfalls mit Maske kontrolliert das. Ebenso die Länge unserer Wanderhosen und T-shirts. Sie 
sind lang genug.  
Mit fast 200 km in den Knochen, erschöpft von den Anstrengungen des Tages, kommen wir 
direkt aus dem einfachen Wanderleben, aus der unverstellten Natur, von den Wegen, die auch 
Franz gegangen war - hinein in diesen prächtigen Kirchraum über und über bemalt und 
geschmückt. 
Ein Kontrast. Ein Missverständnis dessen was Franz lebte und wollte? Sein einfaches Leben wird 
verherrlicht. Die Herrlichkeit überblendet sein einfaches Leben. Macht wird demonstriert, Macht, 
die Franz explizit ablehnte.  
 
Über der herrlichen Unterkirche, die kaum, dass Franz verstorben war für ihn, für seinen 
Leichnam errichtet wurde, erhebt sich eine noch gewaltigere Oberkirche, auch diese zu ehren 
von Franz. 
Von der Unterkirche geht es noch weiter hinab in eine Art Krypta, eine kleine recht einfache 
gehaltene Kapelle, ohne Fenster in deren Mitte in einer Art Schrein sich das Grab von Franz 
befindet. Vor der Treppe zur Krypta hat sich eine Schlange gebildet. Wir stellen uns an, in 
Wandersachen und mit Rucksäcken, durchgeschwitzt und etwas müde.  
Unten angekommen kann man das Grab umrunden und dann davor Platz nehmen und beten. 
Beten am Grabe eines Heiligen. Warum ist uns das so wichtig?  
Das Grab vor uns ist doch leer. Im Grab ist kein Leben mehr.  
Gibt es vom Ort, an dem der Tote begraben ist eine direkte Verbindung zur Seele des 
Verstorbenen, eine stabilere Verbindung, als an anderen Orten? Oder ist eine Verbindung zur 
Seele des Verstorbenen und zu Gott, beim dem die Seele ja nun lebt, hie deshalb eher 
wahrzunehmen, weil an diesem Grab ständig Menschen beten? Der Raum ist mit spiritueller 
Energie gefüllt, randvoll. Vielleicht erleichtert uns das den Zugang zu unserer Seele und mit ihr zu 
Gott. 
Ja, als Christen, glauben wir an das leere Grab Christi, an die Auferstehung. Aber gerade weil das 
so ist, hat das leere Grab keine wirklich religiöse Bedeutung für unseren Glauben. Du suchst 
Jesus, hier ist er nicht, sprach der Engel am Grab. Er ist draußen unter den Menschen, er spricht 
mit ihnen, läuft und isst mit ihnen. Geh unter Menschen, dann triffst Du ihn. Wir können Jesus in 
unserem Alltag, im anderen begegnen. Hinzu kommt das Bedürfnis unserer Seele über die 
(indirekt) direkte Begegnung Gottes im Nächsten hinaus in einer intimeren, innerlichen Weise 
mit Gott verbunden zu sein. Dort wo 2 oder mehr Menschen zusammenkommen und beten, dort 
ansteht eine besondere spirituelle Energie, die an Stärke zunimmt je mehr gebetet wird.  
 
 
16.-21. Tag in Assisi 
 
Das Kreuz des Auferstandenen gehört auf Augenhöhe und Kirchen müssen frei und offen sein. 
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Wir wandern nach San Damiano, einer kleinen alten Dorfkirche 3 km vor den Toren der Stadt 
Assisi.  Dort hatte Franziskus sein Erweckungserlebnis. Unzufrieden mit sich und dem Zustand der 
Welt um sich herum suchte Franz nach Orientierung. Er ging in diese kleine, dunkle, halb 
verfallene Dorfkirche zum Beten. Im Halbdunkel der Kirche blickte ihn Jesus Christus direkt an.  
Vor ihm in einer Ecke auf dem Boden stand ein lebensgroßes Bild des Gekreuzigten. Mit großen, 
freundlichen Augen schaute Christus. Noch am Kreuz, aber in seiner ganzen Haltung schon erlöst 
mit entspannt ausgebreiteten Armen, zugewandten Handflächen und mit weit geöffnete Augen, 
die erlebt haben, dass der Tod überwunden ist.  
Im Stehen, nicht kniend und nicht aufblickend, von Angesicht zu Angesicht sieht Franz Jesus und 
fühlt sich gesehen und erkannt. Nun weiß er, was seine Aufgabe ist. Den Menschen zu sagen und 
zu zeigen, dass Jesus an ihrer Seite, mitten unter ihnen ist. Das müsste auch die Aufgabe der 
ganzen Kirche sein und dort, wo sie Schaden genommen hatte, weil sie die Nöte der Menschen 
übersah, zu machtorientiert, zu sehr auf irdische Reichtümer ausgerichtet war und zuwenig dass 
Jesus auf Augenhöhe zu verkünden ist, musste sie repariert werden.  
Zunächst nahm Franz diesen Auftrag wörtlich und begann die Kirche in San Damiano instand zu 
setzen. Später ging es ihm eine Neuausrichtung von Verkündigung und Kirche insgesamt.  
San Damiano in der Folge jedoch vor allem als Geburtsort und Zentrale der weiblichen 
Franziskaner, der Klarissinnen an Bedeutung. Die heilige Clara von Assisi entschied sich, wie Franz 
für die Nachfolge Jesu in Armut und für die Armen. Im Unterschied zu Franz entfaltete sie ihr tun 
nicht im Modus des Wanderns, sondern blieb Zeit ihres Lebens in San Damiano (und starb dort 
auch am 11.8.1253), gründete an und rund um die Kirche eine Art kleines Kloster, mit bis zu 50 
Frauen und betrieb dieses Kloster als offenes Haus für Menschen in Not und Armut. In der 
damaligen Zeit als Frau mit Frauen ein gleichsam offenes, schutzloses und frommes Haus zu 
betreiben erforderte enormen Mut und viel Kraft und Gottvertrauen. Klara und ihre ersten 
Mitstreiterinnen waren Frauen, die selbstbestimmt einen neuen Weg für sich und die Kirche 
einschlugen. Sie lebten nicht zurückgezogen und in strenger von der Welt abgeschotteter 
Klausur, wie es für weibliches Klosterleben damals und auch danach wieder lange Zeit üblich und 
geregelt war. Nein, sie lebten gegen viele Widerstände und Angriffe ihr unabhängiges Frausein in 
einem offenen, weltzugewandten Sinne. Heute würde man Klara, als Kämpferin für die Rechte 
und Freiheit von Frauen, als Feministin bezeichnen.  
 
Doch leben dort heutzutage keine Frauen mehr. Männer (Franziskaner) betreuen die Kirche und 
die Ausstellungsräume drum herum, die ein wenig von Klara erzählen und mehr noch von Franz. 
Männer erklären heute wie Frauen hier gelebt haben. Sie haben sich der Geschichte Klaras 
bemächtigt und sie wieder eingeordnet in das patriarchale Denk- und Herrschaftssystem der 
Katholischen Kirche. 
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Kirchlein von San Damiano 
 
Das San Damiano Kreuz hängt heute in der Kirche 3m oberhalb des Altars, im Zwickel des 
Gewölbes und wird von einem Scheinwerfer angestrahlt. Menschen sitzen und knien davor und 
blicken zu Christus auf. Es scheint als wenn es nun wieder heißt, wer Christus sehen will muss 
nach oben in den Himmel blicken.  
Immer wieder führen Dankbarkeit für und Verehrung von Jesus, aber auch theologische 
Missverständnisse und Macht -und Sicherungsintuitionen dazu, dass Gott in den Himmel 
gesperrt wird. Doch die Himmelfahrt Jesu brachte Gottes Sohn nicht in den Himmel zurück, 
sondern ermöglichte uns, die Vervielfältigung seines Lebens auf Erden.  
Christus ist Mensch geworden und geblieben. Er lebte unten auf der Erde und hier lebt er heute 
noch, in und durch uns.  
Bilder, Kruzifixe, die unseren Blick von der Erde, vom Nächsten weglenken und uns Löcher in die 
Luft starren lassen, haben in unseren Kirchen nichts zu suchen. Sie führen uns auf falsche 
Fährten.  
 
 
Am Abfahrtstag besuchen wir noch in der Ebene vor der Altstadt von Assisi die Portiuncula (d.h. 
kleiner Flecken Land), ein sehr kleines, altes und windschiefes Kirchlein. In diesem Kirchlein 
trafen sich Franz und seine Brüder in den ersten Jahren ihres Zusammenschlusses Jahr für Jahr zu 
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einem großen Pfingstreffen, um sich auszutauschen, zu ermutigen und die Zukunft ihres Ordens 
zu planen. Es handelt sich um den Geburtsort des Franziskanerordens und den Ort, an dem 
Franziskus starb (3.10.1226). 
 

 
 
Assisi, Portiuncula in der Basilika Santa Maria degli Angeli 
 
Diese Kirchlein befindet sich heute inmitten einer der größten Basiliken (Santa Maria degli 
Angeli) der Welt. Dort steht sie nun genau dort, wo sonst in einer Kirche der Altar zu finden ist, 
im Chorraum, umgeben von einem wertvollen Mamorboden und von mächtigen Pfeilern, 
darüber eine hohe prächtige Kuppel. 
Die Tür des Kirchleins steht offen, drinnen ist ein gedeckter Altar zu sehen, aber betreten darf 
man die Kirche nicht. Umrunden kann man sie, wie die Kaaba in Mekka.  
Auch hier zeigt sich sehr plastisch, wie sehr Kirche stets gefährdet ist die Verkündigung Jesu zu 
verfehlen. Überall dort, wo die Verehrung Christi verbunden ist mit institutionellen 
abgesicherten Machtstrukturen kommt es dazu, dass mit der Zeit Kathedralen für Gott errichtet 
werden, wo er doch ganz einfach mit uns am Tisch sitzt und uns im Nächsten, im Leid unseres 
Nächsten begegnet.  
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Franz hat das gewusst und sich entsprechend verhalten und auch die Regeln seines Ordens 
dementsprechend aufgestellt. Zeit seines Lebens traf man sich in und an der winzigen, 
„verbeulten“ Portiuncula. Ein Ort an dem die Brüder dicht beieinander waren, an dem sie ohne 
Abstand und Hierarchie miteinander redeten und beteten. 
Heutzutage leben zahlreiche Franziskaner noch nach den Idealen ihres Gründers, orientiert am 
Leben Jesu. Doch dort, wo Franziskaner sich verbunden haben mit der Macht der institutionellen 
katholischen Kirche, so z.B. in den Großkirchen Assisis dort verraten sie ihren Gründer und 
entfernen sich vom Leben, wie es Jesus gelebt hat.  
Der Gefahr Gott zu verfehlen, indem man ihn mit Macht verehrt, ist nicht allein die Katholische 
Kirche ausgesetzt, nein sie betrifft alle Kirchen und Religionen.  
Wir betreten die riesige Basilika, erschlagen und überwältigt von Größe und Pracht und sehen 
vor uns das kleine Kirchlein, in das wir nicht hineindürfen.  
Religionen müssen sich von Macht und politischem Einfluss, von Reichtum und der Anhäufung 
materieller Werte fernhalten. Nicht aus moralischen Gründen, sondern aus religiösen, um Gott in 
der Verehrung nicht zu verfehlen. 
 
 
Darin liegt auch der tiefere spirituelle Sinn des Pilgerns. Religionsübergreifend gilt: im Nicht-in –
Anspruch nehmen, im Lassen, loslassen, dessen, was uns irdisch bzw. im Äußeren bindet, finden 
sich neue Wege zu Gott. Sie führen über unser Inneres in seine Nähe oder über die äußere 
Bewegung des Pilgerns, seines Gleichmaßes, seines Aufbruchscharakters von außen nach Innen 
und im schönsten Falle hin zu Gott.  
Pilgern heißt ja zuerst unterwegs zu sein, Aufbrechen, Dinge hinter sich lassen. Unterwegs im 
Leben. Unterwegs mit Gott. Wer pilgert ist noch nicht fertig, noch nicht am Ziel angekommen: „Du 
hast uns zu dir hin geschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir”, sagt 
Augustinus. 
Die Sehnsucht nach dem Ziel, nach dem, was über uns hinaus ist, nach Gott, prägt das menschliche 
Leben. Wer seiner Sehnsucht folgen und sie stärken will, der kann z.B.: Pilgern. Sein Leben aus den 
Routinen des Alltags freimachen und sich öffnen für das noch Ausstehende. Der Pilger möchte zu 
sich und zu Gott kommen und zugleich nicht bei sich stehen bleiben, Abstand gewinnen von den 
Dingen des Alltag, von der Familie und ihren Erwartungen, von gesellschaftlichen Zwängen und 
Vorstellungen und letztlich von sich selbst. Distanz zum Gewohnten, um frei zu werden im besten 
Falle für Gott - das ist der Kernpunkt des religiösen Pilgerns 
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