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» Nur wo du zu Fuß warst,
bist du auch wirklich gewesen. «

Johann Wolfgang von Goethe
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ISRAEL / 
PALÄSTINA

TÜRKEI

SYRIEN

JORDANIEN

REISEROUTE

 1.  Österreich: etwa 230 km

 2.  Ungarn: etwa 420 km

 3.  Serbien: etwa 450 km

 4.  Kosovo: etwa 150 km

 5.  Mazedonien: etwa 200 km

 6.  Griechenland: etwa 400 km

 7.  Türkei: etwa 1800 km

 8.  Syrien: etwa 500 km

 9.  Jordanien: etwa 160 km

10.  Israel: etwa 70 km

Gesamtlänge etwa 4500 Kilometer
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VORWORT

Drei Österreicher auf einer außergewöhnlichen Pilgerreise: Auf den 
Wegen des Apostels Paulus und den Spuren der Kreuzzüge pilgern 
wir auf historischen Pfaden und neuen Wegen in das Heilige Land. 
Dieses Buch berichtet über unseren Weg und gibt Einblicke in das 
Pilgerleben im Allgemeinen. Es erzählt von fantastischen Land-
schaften und ist zugleich ein wertvolles Zeitdokument, denn man-
che Regionen können aufgrund ihrer poltischen Lage heute nicht 
mehr zu Fuß durchquert werden. Historische Hintergründe, per-
sönliche Erlebnisse und spirituelle Erfahrungen und Erkenntnisse 
runden diesen Bericht ab.

David Zwilling, Otto Klär und ich – ein ehemaliger Skirennläufer 
und Abfahrtsweltmeister und zwei Polizisten – sind das ungewöhn-
liche Trio, das sich erst wenige Wochen vor dem Beginn der Pilger-
reise kennengelernt hatte. Genauer gesagt hatten Otto Klär und ich 
bereits eine gemeinsame Pilgerreise auf dem Jakobsweg hinter uns, 
der Dritte im Bunde stieß allerdings erst ganz kurzfristig und völlig 
unerwartet dazu. 

So waren also drei Männer unterwegs, die unterschiedlicher 
nicht sein konnten.
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Die nachfolgende Pilgerreise ist aus meiner Sicht erzählt. Zwar 
haben David und Otto natürlich so manches anders gesehen oder 
wahrgenommen, aber schlussendlich erlebten wir drei das Glei-
che. Und so beginnt unsere wohl abenteuerlichste Pilgerreise in die 
Fremde und doch auch zu uns selbst:

Aus dem Herzen Europas zu Fuß nach Jerusalem !

Aber zuvor noch eine kleine Geschichte: Ein junger Mann suchte 
einen weisen Mann auf und wollte von ihm wissen, was er denn 
in seinem Leben alles zu beachten habe, um auch einmal so ruhig 
und gelassen wie ein Meister zu werden. » Zu viel beschäftigt dei-
nen Geist «, erklärte der weise Mann kurz und knapp. » Aber so zu 
sein wie ein Meister, ist ganz einfach, indem du übst wie ein Meis-
ter, wirst du eines Tages sein wie ein Meister. « Der junge Mann ver-
stand nicht ganz, was der Weise ihm sagen wollte. So gingen sie zu 
einem Brunnen und der Weise sagte dem jungen Mann, er solle in 
die Tiefe hinunterblicken. Dann warf er einen Stein ins Wasser und 
fragte den jungen Mann, was er denn nun sehe. » Nichts «, gab die-
ser zur Antwort. » Wie soll ich etwas erkennen, wenn das Wasser in 
Bewegung ist ? « Nach einer Weile stand die Wasseroberfl äche still 
und wiederum fragte der Weise, ob er nun etwas erkennen könne. 
» Ja «, rief dieser voller Freude. » Ich sehe mich ! «
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DIE GEBURT DER PILGERREISE 
FÜR » FREUDE – FRIEDE – FREIHEIT «

Heute ist der 18. März 2006, und ich sitze am Steuer des » Jakobs-
mobiles «, wie wir liebevoll den 20 Jahre alten, weiß lackierten 
Transporter nennen.

Die Nacht war kurz, und daher wäre nun der ideale Zeitpunkt für 
ein Nickerchen. Die wärmenden Strahlen der Frühlingssonne, die 
uns durch die Windschutzscheibe fast direkt in das Gesicht schei-
nen, verführen dazu. Otto ist bereits auf dem Beifahrersitz einge-
schlafen, denn nach der Veranstaltung hatten wir bis Mitternacht 
das wichtigste technische Equipment samt der Leinwand abgebaut 
und abschließend natürlich ein Geburtstagsbier getrunken.

Mit dem alten VW Bus sind wir auf dem Heimweg von Berchtes-
gaden, wo Otto und ich gestern Abend im Rahmen der BERGinale 
einen Filmvortrag über unseren Jakobsweg zeigten. Wie jedes Mal 
waren viele Besucher gekommen, das Interesse am Pilgern scheint 
nach wie vor enorm zu sein, und so war diese Veranstaltung auch 
mein ganz persönliches Geschenk zu meinem heutigen Geburts-
tag.

Einige Jahre sind vergangen, seit Otto und ich zu Fuß in 
Santiago de Compostela angekommen waren. Im Kopf lasse ich 
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den gestrigen Abend und auch mein Leben seit jener Pilgerreise 
Revue passieren. Allerhand hat sich seither ereignet und so man-
ches in mir verändert. Unter anderem verbringe ich täglich etwas 
Zeit in der Natur, was für mich die beste Möglichkeit ist, um in 
mich selbst zu gehen, mein Gottvertrauen zu festigen und nicht zu 
vergessen, dass ich stets auch Pilger bin.

So in Gedanken versunken, kommt mir die Idee, womöglich 
wieder einmal eine Pilgerreise zu unternehmen, denn obwohl es 
anstrengend war, sind die vier Monate auf dem Pilgerweg von Linz 
nach Spanien wundervoll gewesen.

Also, wohin könnte eine neue Reise führen ? Plötzlich kommt auf 
meine innere Frage eine klare Antwort, und ich bekomme am gan-
zen Körper Gänsehaut: » Jerusalem ! « Wenn ich in meinem Leben 
wieder als Pilger aufbreche, dann versuche ich, dort hinzugehen, 
auch wenn ich nicht weiß, ob das für mich überhaupt möglich sein 
wird.

Der » Gedanke « ist so stark, dass mir die Haare, bis auf die 
 wenigen auf dem Kopf, zu Berge stehen, und zugleich verspüre ich 
ein angenehm kühles Kribbeln, das langsam auf- und absteigt. Die-
ser Zustand hält ein paar Minuten an. Ich blicke zu Otto hinüber 
und rufe ihm zu, dass ich gerade eine ganz außergewöhnliche Idee 
habe. Verschlafen und die Augen anfangs nur halb geöff net, dreht 
er seinen Kopf zu mir, während ich ihm begeistert von meiner Idee 
erzähle. Jetzt ist auch er wach !

Zu diesem Zeitpunkt war das ganze Unternehmen jedoch noch 
weit entfernt. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dieser Gedanke 
war nun geboren und somit der Grundstein für die Pilgerreise nach 
Jerusalem gelegt. Ein halbes Jahr später unterhielt ich mich nach 
unserem Vortrag in Burghausen, Deutschland, mit dem dortigen 
Pfarrer Max Pinzl über die Pilgerreise nach Santiago. Irgendwie 
 kamen wir im Gespräch auf Jerusalem, und er erzählte mir, dass es 
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sehr wohl möglich sei, dorthin zu Fuß zu gehen. Er habe sogar ein 
altes Buch darüber. Es sei von einem deutschen Theologieprofessor 
namens Friedrich Schröger verfasst, welcher in den Jahren 1972, 
1973 und 1975 in drei Etappen von Passau bis Jerusalem pilgerte.

Er borgte mir schließlich dieses Buch, und es wurde zu meinem 
treuen Begleiter. Ich bin dankbar für die Wegbereitung durch Fried-
rich Schröger, denn er bestärkte mich, den Weg nach Jerusalem auf 
den Spuren des Apostels Paulus und des Dritten Kreuzzugs anzu-
legen.

Apropos Kreuzzüge, diese waren eine Wallfahrt mit dem Schwert 
in der Hand, Kriegszug und Bußgang zugleich !

Doch mir ist es wichtig, gleich zu Beginn festzuhalten, die 
Kreuzzüge nicht zu glorifi zieren, denn wer für Gott oder in seinem 
Namen tötet, tötet im weiteren Sinn immer für sich und sein Ego ! 
Wir alle sind Schwestern und Brüder und dies nicht nur bildhaft im 
Sinne einer Metapher, denn wir sind alle ein Teil Gottes und sollten 
uns dessen stets bewusst sein.

Es ist nicht nur aus geschichtlicher Sicht spannend, sich auf die 
Spuren der Kreuzzüge zu begeben und an die Originalschauplätze 
einer jahrtausendealten Geschichte zu kommen, sondern auch 
weil durch eine bewusste Pilgerschaft zugleich eine Heiligung des 
Weges erfolgt.

So begleitete mich in den letzten Jahren mehr oder weniger 
ständig der Gedanke, nach Jerusalem zu gehen, während sich mir 
die verschiedensten Hürden, bis hin zum Verwaltungsgerichtshof 
 wegen meiner Dienstfreistellung, in den Weg stellten.

Ob nun privat oder berufl ich, es ist nicht einfach, das Netz, in 
dem wir in unserer Gesellschaft leben und uns bewegen, etwas zu 
lockern, um freier zu werden. Was in meinem Fall heißt, Polizist 
bleibt Polizist. Aber endet nicht auch das Berufsleben einmal, und 
sind wir dann nicht wieder auf das » reduziert «, was wir wirklich 
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sind, ohne Titel und dergleichen, einfach nur auf unser Mensch-
sein ?

Diese Pilgerreise sollte inklusive Planung, Vorbereitung und 
 anschließender Aufarbeitung ein knappes Jahr in Anspruch neh-
men, denn es ist nicht sinnvoll, einfach salopp zu sagen: » Ich bin 
dann mal weg. « Es ist unbedingt ratsam, vorher zu Hause alles so 
gut wie möglich zu regeln, um dann frei und unabhängig den Weg 
beginnen zu können und bei der Rückkehr nicht auf ein Chaos zu 
stoßen. Dies wäre mit Sicherheit eine Belastung unterwegs.

Im Frühjahr des Jahres 2010 erhielt ich überraschend die Mittei-
lung, dass mein Antrag auf Freistellung genehmigt werden sollte, 
womit nach so langer Zeit des Wartens mein Wunsch plötzlich doch 
in Erfüllung ging. Ich beschloss, die Pilgerreise bereits am 24. Juni 
2010 anzutreten, weshalb nur mehr wenige Monate für die erforder-
lichen Vorbereitungen blieben.

Dabei führte ich auch das eine oder andere Gespräch mit Otto. 
Dieser wurde immer hellhöriger, und obwohl er die vergangenen 
Jahre keine Ambitionen zum Mitgehen gezeigt hatte, entschloss 
er sich Anfang Mai dazu mitzukommen ! Seine Entscheidung 
 beschrieb er mir wie folgt:

» Vor dem Aufbruch auf den Jakobsweg und auch während der 
Pilgerreise kreisten meine Gedanken ständig um mein abgenütz-
tes rechtes Knie. Daher trug ich auf dem Weg als Prophylaxe im-
mer  einen Kniestrumpf. Zum Glück bekam ich aber keine Knie-
probleme, dafür neben einer Unmenge an Blasen brennend heiße 
Fußsohlen ! Durch die starken Schmerzen war ich damals mehr-
mals knapp am Aufgeben. Daher war eine Pilgerreise nach Jeru-
salem keine Option. Dennoch ließ mich der Gedanke nicht los. 
Insgeheim hoff te ich auf Klarheit beziehungsweise auf irgendein 
Zeichen. Ja, und so saß ich am 13. Mai 2010, dem Christi-Himmel-
fahrtstag, im Linzer Mariendom und dachte wieder mal über diese 
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Pilgerreise nach. Draußen schien die Vormittagssonne, und ob-
wohl bereits Mai, war es dennoch sehr kühl drinnen. Ich starrte auf 
den Hauptaltar und war in Gedanken versunken. Da bemerkte ich, 
wie plötzlich eine Taube aus dem Dunkel des Kirchenhauptschif-
fes kommend in Richtung des Altares fl og und direkt auf dem Kopf 
der Marienstatue landete. Vielleicht geschieht dies ja öfter, aber für 
mich war es mein erhoff tes Zeichen, und so entschloss ich mich an 
diesem Tag, die Pilgerreise nach Jerusalem mitzumachen. Ich hatte 
zwar noch leichte gesundheitliche Bedenken, aber meine Entschei-
dung war gefallen ! «

Ein Chirurg hätte Otto dann doch noch fast umgestimmt, als 
dieser zu ihm sagte: » Wie können Sie überhaupt an eine Pilgerreise 
zu Fuß nach Jerusalem denken ? Es wäre viel besser, eine Hüftopera-
tion zu planen, ganz abgesehen von dem abgenützten rechten Knie-
gelenk ! «

Also besorgten wir uns die erforderlichen Ausrüstungsgegen-
stände, Sprach- und Reiseführer der verschiedenen Länder, Land-
karten und sonstige Unterlagen bis hin zum Visum für Syrien.

Zu guter Letzt fuhren wir am 3. Juni 2010 gemeinsam nach Kärn-
ten zu Baldur Preiml, dem ehemaligen Spitzensportlertrainer, bei 
dem sich Otto ein paar gute Tipps für seinen Bewegungsappa-
rat holen wollte. Wir trafen vormittags am Hafnersee ein und un-
terhielten uns vor einem Seminarhotel mit Baldur über unseren 
geplanten Weg. Während wir miteinander redeten, kam aus dem 
Foyer des Hotels ein Mann, den ich nicht kannte, er stellte sich zu 
uns und verfolgte unser Gespräch.

» Was verkauft ihr ? «, richtete er plötzlich eine Frage an uns, 
und wir antworteten etwas entgeistert: » Nichts ! Wir bereiten uns 
 gerade auf eine lange Pilgerreise vor und holen dafür gesundheit-
liche Tipps von Baldur ein. « Jetzt war der Mann erst richtig neu-
gierig geworden: » Wohin soll es gehen ? «, fragte er weiter. » Nach 
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