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Vorwort

Die Besinnungen dieses Buchs sind erwachsen aus unzähligen 
Pilgerwanderungen, die ich in den vergangenen 15 Jahren gelei-
tet habe. Widmen möchte ich dieses Buch den vielen Pilgern, 
die mit mir unterwegs waren, die in Morgen- und Abendan-
dachten mehr oder weniger gereifte Gedanken zu hören be-
kamen und mit auf den Weg genommen haben. Ihre Rück-
meldungen haben mir gezeigt, wie hilfreich es für sie ist, in der 
Morgenandacht mit einer Frage, einem GedankenGang in den 
Tag geschickt zu werden, und diesen dann in der Abendandacht 
wieder aufgegriffen zu wissen. Das gemeinsame Unterwegssein, 
den geteilten Horizont des Pilgerns, habe ich oft als dankba-
re Situation der Verkündigung erlebt. Durch das gemeinsame 
Vorhaben wächst eine große Dichte unter den Pilgern.

Tausende Kilometer sind wir auf Jakobs- und Franziskus-
wegen in Spanien, Frankreich und Italien unterwegs gewesen. 
Einzelpilger haben gerne an unseren Gruppenandachten teil-
genommen, weil es zur Vertiefung des Pilgerns guttut, bewusst 
innezuhalten und auf Gott zu hören. Und weil es hilft, dies 
nicht aus sich selbst zu tun, sondern sich etwas sagen zu las-
sen – Gedanken, auf die man selbst nicht gekommen wäre. 
Daraus ist die Idee entstanden, einen Band mit Besinnungen 
für Einzelpilger zusammenzustellen, spirituellen Pilger-Pro-
viant.

Für mich schließt sich damit eine Trilogie zum Pilgern ab: 
Den Beginn machte 2009 „Sich fremd gehen“, eine eschato-
logische Positionsbestimmung des Pilgerns als Ausschreiten zu 
Gott, der uns immer voraus ist. In meiner Dissertation „Re-
ligion auf Reisen“ erarbeitete ich empirisch Typen religiöser 
Erfahrung beim Pilgern, besonders hinsichtlich leiblicher For-
men der Sinnbildung. „Das Weite suchen“ als geistliches Werk 
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bietet eine dritte Perspektive: Nach der theologischen Frage 
„Was ist der Kern des Pilgerns?“ und der wissenschaftlichen 
Untersuchung „Wie wirkt das Pilgern?“ geht es die konkrete 
Gestaltung des Pilgerns an: „Wie kann Gott im Pilgern Raum 
gewinnen, wie kann der äußere zum inneren Weg werden?“ 

Aus der Praxis erwachsen möchte das Buch der Praxis die-
nen. Dafür braucht es Menschen, die es mit auf den Weg neh-
men, egal ob auf Jakobs-, Franziskus- oder andere Pilgerwege. 
Es hofft auf Menschen, die es unterwegs zur Hand und zu Her-
zen nehmen. So kann es zum spirituellen Pilger-Proviant, zur 
geistlichen Wegzehrung werden, mit der das Pilgern wirklich 
ein Weg im Hören auf Gott und zu ihm wird. 

Zum Reformationsjubiläum 2017
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Nehmen Sie sich Proviant mit! 

 
Eine Einführung ins Pilgern

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was 
aus dem Mund des HERRN geht“ (5Mo 8,3). Dieser Hunger 
nach einem Mehr an Leben, nach mehr als Arbeit, Alltag und 
Wohlstand, bringt viele Menschen auf den Pilgerweg. Sie spü-
ren: „Das kann doch nicht alles gewesen sein.“ Der Hunger 
nach dem Brot des Lebens führt sie aus dem Alltag heraus – 
und unterwegs erkennen sie: Allein das Gehen sättigt die Seele 
noch nicht. Das Wandern öffnet Leib und Seele – aber wofür? 
Was erfüllt und stärkt, nährt die Seele? Welche Worte tragen – 
auch über den Pilgerweg hinaus?

Schwarzbrot möchte dieser Pilger-Proviant bieten. Manch-
mal widerständig und etwas mühsam zu kauen, aber dafür 
macht es satt und hält auch länger vor. Statt den Geist süßlich 
zu verkleben, will das Brevier etwas zum Kauen geben, das län-
ger vorhält. „Nicht das Vielwissen sättigt die Seele, sondern das 
innere Schauen und Verkosten der Dinge“ (Ignatius).

Das Buch will Ihnen unterwegs geistliche Wegzehrung ge-
ben. Die Besinnungen dieses Buchs wollen Sie unterstützen, 
beim Pilgern vom Brot des Lebens zu kosten. Hilfreich ist da-
bei, sich selbst einige Regeln zu geben:
 » Nehmen Sie sich eine feste Zeit für die Andacht. Zehn 

Minuten am Morgen vor dem Aufbruch, solange der Geist 
noch frisch und frei ist, ist oft die beste Zeit. Dann hat Ihre 
Seele unterwegs etwas zu kauen.

 » Die meisten Andachten münden in einen GedankenGang, 
Fragen für unterwegs. Nehmen Sie sich auch dafür eine be-
stimmte Zeit, in der Sie sie bedenken wollen – am einfachs-
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ten gleich die erste halbe Stunde nach dem Aufbruch. Auch 
eine Besinnung in einer Kirche ist hilfreich. Bei dem einen 
kommen die Gedanken besser beim Laufen ins Fließen, der 
anderen hilft eher die Ruhe des Kirchenraums zur Konzen-
tration. Setzen Sie nach einer bestimmten Zeit einen klaren 
Schlusspunkt: Bis hierher bin ich gekommen – das reicht.

» Haben Sie Mut zu vorläufigen Antworten. Sie sind mit Ihrem
Leben auf dem Weg – nirgends wird das deutlicher als beim
Pilgern. Es geht nicht um die definitive Lösung, sondern um
einen Versuch: „Das kann ich hier und jetzt sagen. So weit
komme ich.“ Auch wenn Sie am nächsten Tag vielleicht zu
ganz anderen Einsichten kommen würden: Es sind jetzt und
hier Ihre provisorischen Schritte auf dem Erkenntnisweg.

» Halten Sie Ihre vorläufigen und unfertigen Antwortversuche
fest. Notieren Sie einige Stichworte: kurz, prägnant und per-
sönlich. Das zwingt Sie zur Entscheidung. Dann verlieren
sich Ihre Gedanken nicht im Ungewissen, sondern werden
konkret – nur so können sie auch etwas im Leben bewirken.

» Die kurzen Tagesnotizen ermöglichen Ihnen, am Ende des
Pilgerweges zu resümieren: „Welchen Weg habe ich innerlich
zurückgelegt? Welche Erkenntnisse sind inzwischen über-
holt und welche möchte ich bewahren und mit in den Alltag
nehmen?“ Sie werden staunen, welch weiten Weg Sie nicht
nur mit den Füßen, sondern auch mit Herz und Verstand
gegangen sind.

» Entscheiden Sie sich, welche Kapitel Sie lesen möchten – und
dann bleiben Sie dabei. Das gibt Ihrer Besinnung Halt und
Konzentration. Das Kapitel „Aufbruch und Loslassen“ emp-
fiehlt sich für den Einstieg. Die Kapitel zu den biblischen
Figuren sollten möglichst durchgängig gelesen werden, um
in sie einzutauchen. Die Besinnungen der weiteren Kapitel
stehen je für sich.

» Pilgern führt zur Nähe, zu sich selbst, zu anderen Menschen
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und zu Gott. Darum wechselt der Text in den Besinnungen 
zur persönlichen Anrede mit „Du“.

Pilgern – auf Gott zugehen

Die christliche Tradition des Pilgerns hat ihre Wurzeln im frü-
hen Mönchtum und im Neuen Testament. Pilgern ist dabei 
noch nicht das konkrete Unterwegssein auf einem markierten 
Weg, sondern eine Lebenshaltung, die sich vom Gewohnten 
und Vertrauten löst und sich auf Gott ausrichtet, der anders ist.

Pilgern ist symbolischer Ausdruck menschlichen Seins. Als 
Pilger lebt der Mensch, was in ihm angelegt ist. Er übt ein, was 
ihm aufgetragen ist. Was aber macht dieses Menschsein aus, 
das man gerade mit dem (christlichen) Pilgern vollzieht? Und 
wie sieht ein Pilgern aus, das dem entspricht? „Du hast uns zu 
dir hin geschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe 
findet in dir.“ Augustinus erkennt den Menschen als einen, der 
sich ausstreckt, der offen ist nach vorn, der sich noch nicht 
hat, sondern erst findet. Unruhig ist der Mensch, weil er noch 
nicht da ist, wo er hingehört: bei Gott. Unruhe ist darum nicht 
Ausdruck fehlenden Glaubens, sondern erwartungsvolles Aus-
strecken. Christen glauben, dass der Mensch offen und auf Zu-
kunft hin angelegt ist.

Diese Sehnsucht nach dem Ziel prägt das ganze Leben. Das 
lateinische peregrinus heißt ursprünglich Fremder, Ausländer, 
Asylant. Wer ohne Heimat lebt, dem fehlt ein schützendes 
Dach über dem Kopf, der hat nichts, wo er ohne sich recht-
fertigen zu müssen selbstverständlich da sein und sich geborgen 
fühlen kann. Er ist in jeder Hinsicht unbehaust oder – wie es 
in alten Texten immer wieder heißt – nackt. Nichts wünscht er 
sich sehnlicher, als endlich Schutz, Ruhe und Heimat zu finden.
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Die ersten Christen haben sich ganz in dieser Spannung emp-
funden: Diese Welt ist und bleibt uns fremd, aber wir vertrauen 
auf die Heimat, die uns versprochen ist: „Gäste und Fremdlinge 
sind wir auf Erden. Wir streben zu einem besseren Vaterland, näm
lich dem himmlischen“ (Hebr 11,13.16). Das ganze irdische Leben 
ist der Mensch unterwegs. Die wahre Heimat kommt erst noch. 
Und wer sich hier schon fest einrichtet, der verpasst das Beste, 
der gibt sich mit viel zu wenig zufrieden.

Vorbild dieser Lebenshaltung ist Abraham: „Durch den 
Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung 
wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten … Denn er 
wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat“ (Hebr 11,9f ). 
Auf Gottes Zusage hin verlässt er das Zweistromland und muss 
als Fremder in Zelten umherziehen. Sein Vertrauen ist so stark, 
dass er selbst dann nicht zu suchen aufgibt, als er zeitlebens 
nicht ans Ziel kommt, denn: „Wir wandeln im Glauben und 
nicht im Schauen“ (2Kor 5,7).

So zu leben ist eine große Herausforderung. Das Eigentliche 
nicht in der Hand zu haben, sich immer weiter auszustrecken – 
da kann einem der Mut sinken und die Kraft verloren gehen. 
„Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt 
ist“, spornt der Hebräerbrief an (12,1). Viele, die ihr ganzes Le-
ben als Pilgerweg zu Gott gelebt haben, fanden Kraft im Vor-
bild Jesu. Er hatte nichts, „wo er sein Haupt hinlege“ (Lk 9,58), 
um unser Fremdsein in dieser Welt mit uns zu teilen. Und 
er fordert Unbehaustheit auch von seinen Anhängern: „Tragt 
keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe“ (Lk 
10,4). Bewusst verzichten sie auf Sicherheit, um frei und offen 
zu sein für das, was auf sie zukommt. So öffnet sich auch jeder, 
der betet, für das, was kommt. Er legt sein Leben in die Hän-
de dessen, der alles Verstehen übersteigt. Er gibt sich aus der 
Hand, riskiert sich selbst.

Gott weiß, dass radikale Sehnsucht nach ihm überfordert. 
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Darum geht er uns entgegen – nicht um uns das Gehen zu 
ersparen, sondern um unseren Schritten zur Seite zu stehen. 
Pilger erleben Gottes ausgestreckte Hand im geteilten Essen 
und in der gastfreundlichen Herberge, im trostreichen Wort 
und im stärkenden Segen. Gott gibt, was wir brauchen, damit 
wir nicht aufhören zu hoffen, zu gehen, zu suchen.

Voller Sehnsucht – herausfordernd pilgern

Wer seiner Sehnsucht folgen und sie stärken will, der wird 
sein Pilgern entsprechend gestalten: Er will sein Leben aus den 
Routinen des Alltags freimachen und sich für das noch Ausste-
hende öffnen. Dann wird Pilgern Heimweh und Fernweh zu-
gleich: Der Pilger möchte zu sich kommen und zugleich nicht 
bei sich stehen bleiben. Er sucht das Andere, den Anderen. Ab-
stand gewinnen möchte er von den Dingen des Alltags, von der 
Familie, von Freunden und ihren Erwartungen, von Zwängen 
und Vorstellungen und letztlich von sich selbst. Distanz zum 
Gewohnten ist entscheidend für dieses Pilgern. Wie die Dis-
tanz vom Alltag konkret aussieht, ist bei jedem Pilger anders. 
Aber die Erfahrung zeigt, was vielen Pilgern hilft, sich für das 
Neue zu öffnen:
 » Rucksack packen: Einpacken und aussortieren – was brauche 

ich wirklich und was nicht? Gelingt es mir, ohne unnötigen 
Ballast unterwegs zu sein?

 » Motivation klären: Suche ich überhaupt etwas? Bin ich be-
reit, dafür etwas aufzugeben?

 » Abschied nehmen: Ich bereite meine Reise so vor, dass Alltag, 
Beruf und Familie auch ohne mich zurechtkommen – ich 
kann guten Gewissens aufbrechen.

 » Sich aus der Hand geben: Statt zu machen, was mir gerade in 
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den Sinn kommt, vertraue ich mich den Regeln des Pilgerns 
an. Das macht mich frei von mir selbst.

» Gewohnheiten aufgeben: Ich lasse mich auf das Fremde
ein, Massenquartier statt Einzelzimmer, Handwäsche statt
Waschmaschine.

» Offen sein: Ich vertraue mich anderen an, gerade auch meine
Schwächen, Ängste und Fragen.

» Vom Unverfügbaren leben: Ich sichere mich nicht gegen alles
ab. Wertvoller als das reservierte Bett im Hotel ist die un-
erwartete Matratze. Ich probiere aus, wie es ist, auf andere
angewiesen zu sein.

» Andacht halten: Nicht nur meine Füße sollen auf den Weg
gebracht werden, auch Geist und Seele. Ich höre auf Gott,
zumindest versuchsweise.

» Sich Herausforderungen stellen: Ich verzichte auf Sicherheit
und wähle die Etappen so lang, dass sie ein Risiko sind. Nur
durch Übung wächst Vertrauen.
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Aufbrechen und Loslassen

Tasche und Stab

Morgen

Du gehst jetzt auf den Weg, du und dein Gepäck. Rucksack 
und Stab, Pilgerpass und Muschel zeichnen dich auch äußer-
lich als Pilger aus. Vermutlich hast du dir gründlich überlegt, 
was du mitnimmst, Dinge ein- und wieder ausgepackt, viel-
leicht sogar gewogen – was geht noch rein, was nicht? Du wirst 
mit deinem Gepäck zusammen unterwegs sein, mit ihm ver-
wachsen.

Bereits der wichtigste Pilgerführer des 12. Jahrhunderts, 
der Liber Sancti Jacobi, erläuterte in der Predigt „Veneranda 
Dies“ die symbolische Bedeutung der Pilger-Insignien Tasche 
und Stab. Die Tasche der Pilger soll eng sein, weil ein Pilger 
mittellos unterwegs ist. Sie soll oben offen sein, wie der Pilger 
unverschlossen und freigiebig sein soll. Die Ledertasche ist aus 
der Haut eines toten Tieres gearbeitet – dies ist ein Sinnbild 
für die Abtötung des Fleisches und die Entsagung von allen 
Lastern und Begierden. Der Stab, mit dem sich der Pilger vor 
Wölfen und Hunden verteidigte, stellte im übertragenen Sinn 
eine Waffe gegen die Versuchungen dar. Als drittes Bein sym-
bolisiert er die Dreifaltigkeit.
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GedankenGang

Bedenke die symbolische Bedeutung von Tasche und Stab: Ver-
gegenwärtige dir noch einmal deine Vorbereitung auf das Pil-
gern – wo ist es eng geworden, ist es dir schwergefallen, etwas 
zurückzulassen? Wie willst du in der kommenden Zeit offen 
und freigiebig sein? Welche Laster und Versuchungen fürchtest 
du unterwegs und wie kannst du mit ihnen umgehen?

Abend

Seit alters her hat die Ausrüstung für die Pilger auch eine geist-
liche Qualität gewonnen. Sie ließen sich ihre Tasche (für uns: 
den Rucksack), überreichen mit den Worten: „Im Namen 
unseres Herrn Jesus Christus. Nimm diese Tasche als Zeichen 
deiner Pilgerschaft. Sie erinnere dich daran, dass du dich als 
wahrer Pilger verhältst, damit du geläutert und befreit zum 
Ziel gelangen mögest, und kehre nach Vollendung deines We-
ges unversehrt mit Freude zu uns zurück.“

Dann wurde der Stab überreicht: „Nimm diesen Stab zur 
Unterstützung deiner Reise und deiner Mühen für deinen Pil-
gerweg. Er diene dir als Stütze auf dem Weg und erleichtere dir 
die Beschwernisse des Gehens, damit du alle Hindernisse über-
winden kannst, sicher zum Ziel gelangst und nach Vollendung 
deiner Fahrt zu uns mit Freude zurückkehrest. Dies gewähre 
Gott, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“

Sprich dir diese Worte zu Beginn zu oder noch besser: Viel-
leicht findest du jemanden, der dich mit deiner Ausrüstung 
zum Aufbruch segnet?
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Segen im Gepäck

Morgen

Wir suchen Sicherheit. Ich versichere mein Auto. Bevor ich 
einen Ausflug mache, checke ich, ob das Wetter hält. Wenn 
ich etwas kaufe, schaue ich Tests an. Es ist schwer, sich aus der 
Hand zu geben. Genau das üben wir beim Pilgern ein.

Aber auch beim Pilgern schleicht sich leicht unser Sicher-
heitsbedürfnis ein: Pilgerführer studieren und Empfehlungen 
einholen, Übernachtungen reservieren und Reiseberichte le-
sen, damit man schon vorher weiß, wo man was wie tun und 
erleben kann. Wer will schon etwas verpassen oder ohne Bett 
oder Essen dastehen?

Als der Prototyp aller Pilger aufbrach, geschah das ohne Ver-
sicherung, aber so, dass er vieles loslassen musste. Gott sagt zu 
Abraham: „Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandt
schaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen 
will“ (1Mo 12,1).

Abraham bricht auf, ohne dass Gott ihm ein klares Ziel nennt 
oder präzise Zusagen macht. Abraham weiß weder, wohin die 
Reise geht, noch wie lange sie dauert. Er weiß nicht, wo er unter-
wegs übernachtet, was er an Ausrüstung braucht oder ob das 
Ziel den Aufwand lohnt. Abraham steht mit leeren Händen da. 
Er weiß nur, was er zurücklassen und aufgeben muss. Aufge-
ben muss er seine Heimat, wo er sich auskennt und die Sprache 
spricht, bekannt ist, etwas zählt und wo er Rechte hat. Und er 
muss seine Herkunftsfamilie zurücklassen, in der er verwurzelt 
ist und die ihm ein sicherer Unterschlupf ist und wo die Men-
schen sind, die ihm am Herzen liegen. Gott sagt sehr klar, was 
Abraham aufgeben muss – und das ist sehr viel.
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Gebet

Ich mache mich auf den Weg,  
Gott, Schritt für Schritt.
Hilf meinen zaghaften Schritten,  
die sich vortasten, dass ihr Vertrauen wächst.
Hilf meinen mutigen Schritten,  
dass sie ihr Ziel nicht verfehlen.
Dir, Gott, will ich mich anvertrauen,  
der du mir Ziel und Weg bist.

GedankenGang

Wärst du an Abrahams Stelle aufgebrochen? Warum? Was hält 
dich zurück, was hilft dir aufzubrechen?

Abend

Gott sagt nicht, was Abraham dafür bekommt, dass er fast alles 
zurücklassen und aufgeben muss. Nur eines verspricht Gott 
ihm: „Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein.“

Völlig unkonkret ist das, bleibt vage. Abraham weiß nur, dass 
Gott für ihn sorgen wird, aber nicht, wie das geschehen wird. 
Aber Gott verspricht, dass Abraham mehr als seinen Einsatz ge-
winnen wird: Stammvater eines großen und mächtigen Volkes 
soll er werden, an dem deutlich wird, was Gottes Segen ist.

Abraham genügt dieser Segen, um alles aufzugehen, um ins Un
gewisse aufzubrechen. Für dieses Gottvertrauen wird er noch im 
Neuen Testament als Vorbild gelobt: „Durch den Glauben wur
de Abraham gehorsam, als er berufen wurde, … und er zog aus 
und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein 
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Fremdling gewesen im Land der Verheißung wie in einem fremden 
Land und wohnte in Zelten … Denn er wartete auf die Stadt, 
die einen festen Grund hat“ (Hebr 11,8-10). Nicht einmal am 
Ziel kommt Abraham zur Ruhe und kann sich niederlassen. Er 
lebt weiterhin unterwegs, in Zelten. Er hat gelernt: Mit Gott 
komme ich nicht an, sondern bleibe auf dem Weg. Die Heimat 
liegt vor mir.

Als Pilger in den Fußstapfen Abrahams übst du dieses Ver-
trauen des heimatlosen Nomaden ein. Das kannst du, wenn du 
Gottes Segen im Gepäck hast.

Der bekannteste Pilgersegen wird seit bald 1000 Jahren je-
den Abend im Kloster Roncesvalles am Jakobsweg in den Pyre-
näen gespendet. Mit ihm stellst du dich in die lange Tradition 
der Vorgänger und Mitpilger, denen Gottes Segen mehr war, 
als alle eigenen Absicherungen:

Gott, der du deinen Diener Abraham 
aus der Stadt Ur in Chaldäa herausgeholt
und ihn auf seiner Pilgerreise beschützt hast,
der du der Begleiter des hebräischen Volkes  
durch die Wüste warst, wir bitten dich,  
dass du diesen deinen Diener beschützen mögest,
der aus Liebe zu deinem Namen auf Pilgerfahrt geht.
Sei ihm Gefährte und Führer auf dem Weg,
Labsal in der Ermattung, Verteidigung in Gefahren,
Herberge auf dem Weg, Trost in der Mutlosigkeit
und Festigkeit in seinen Vorsätzen, 
damit er durch deine Führung
frisch und gesund am Ziel seines Weges ankommt
und damit er bereichert an Gnade und Tugenden
unversehrt in seine Heimat zurückkehrt,
erfüllt von immerwährender Freude und Frieden.
Durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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