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Geht, ich sende euch! 

 
Heute missionarisch Kirche sein. 

Diese Schrift erscheint zu Beginn 

des „Jahres des Glaubens“ ,  

das Papst Benedikt XVI.  

für 2012-2013 ausgerufen hat,  

und aus Anlass des  

„Missionarischen Jahres“ ,  

mit dem sich die internationale 

 Schönstatt-Bewegung auf ihr  

100-jähriges Jubiläum 

 im Jahr 2014 vorbereitet. 
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Einleitung 

 

Eigenartig ist das. Ich sitze hier hinter den Mauern eines kontem-
plativen Klosters und mache mir in dieser Glaubensoase Gedan-
ken über die Menschen da „draußen“ auf den Straßen in der 
Stadt, und frage mich, wie die Kirche diese noch oder wieder 
erreichen kann.  

Ich bin in einer behüteten Umwelt groß geworden, auf dem 
Land. In meiner Familie ist traditioneller katholischer Glaube 
zuhause. Man hat wenig darüber gesprochen, aber man ist ein-
fach darin aufgewachsen und hineingewachsen. Sonntags in die 
Kirche, übers Jahr verteilt die kirchlichen Feste, Gebete zuhause. 
In der Familie hielt die Großmutter den Glauben hoch. Solange 
sie lebte, konnte man nicht nicht glauben. Ihr Leben war hart 
gewesen. Ihren Mann hatte sie in der Nachkriegszeit verloren, 
blieb allein mit den Kindern und der Landwirtschaft. Es ging „mit 
Gottes Hilfe“ – das war ihre unausgesprochene Botschaft. Sie 
strahlte Festigkeit aus. Und sie konnte herzhaft lachen, und dann 
lachte sie mit einem fröhlichen Gesicht und mit dem ganzen 
Leib. Sie lachte aus ihrer Mitte und war die Mitte in der Familie. 
Wenigen Heutigen wird der Glaube noch so in die Wiege gelegt. 
Die schützenden Mauern der traditionellen Volkskirche gibt es 
nicht mehr. Pater Josef Kentenich analysierte Anfang der 50er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts: 

„Wir stehen am Ende einer 500-jährigen Entwicklung. Gott will die 

Kirche an ein ganz neues Ufer führen. Er hat seine Absicht mit der 

Entwicklung der Kirche. Vielleicht sind wir zu stark an alte Formen 

gebunden, so dass der Geist nicht genügend wirken kann. Die Kir-

che ist in einer gewissen Revolution, die wir alle miterleben, wissen 

aber noch nicht recht, wohin es geht. Gott will die Kirche in ein ganz 

                                                                         neues Stadium hineinführen.“
1
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1 
Soviel ist sicher: wir werden vieles zurücklassen müssen, was uns 
lieb geworden ist. Es wird ein Wagnis sein, denn den Weg und 
das Ziel kennt niemand so genau. Wir werden Experimente ma-
chen und Fehler, wir müssen lernen. Lernen vor allem, wie wir 
uns von Gott selber führen lassen können. Es ist ja zuerst Seine 
Kirche, die Kirche Jesu Christi, und nicht Menschenwerk. Wir sind 
also auf einem Pilgerweg, dem Weg des pilgernden und suchen-
den Gottesvolkes.2  

Lassen wir uns doch von einem Pilger mitnehmen, dessen Weg 
hier in diesem Kloster beginnt, wo ich mich mit dem Thema 
‚Neu-Evangelisation’ befasse. Soll er im Blick auf das ‚Jahr des 
Glaubens’, das der Papst ausgerufen hat, und das ‚Missionarische 
Jahr’ der Schönstatt-Bewegung für uns erkunden, welche Mög-
lichkeiten und Chancen uns Gott in dieser Zeit anbietet, wie ER 
uns gleichsam entgegenkommt und Seine Kirche erneuert. 

                                                 
1 J. Kentenich, Chileterziat 1951, S. 79-80 (Text gekürzt) 

2 Vgl. II. Vatikanisches Konzil, GS 1, 45; LG 8, 14.;  
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MISSION POSSSIBLE 

 

1 Der ‚heilige Rest’  

Er war nicht immer ein Pilger. Er gehörte zu einer ganz normalen 
Gemeinde. Er war einer von den wenigen, die auch dann noch zur 
Versammlung gingen, als die meisten seiner Freunde aus Langewei-
le oder Frust längst abgetaucht waren. Warum er noch hinging, 
wusste er selbst nicht so genau. Aus Gewohnheit oder weil er naiv 
genug war, um an das Wunder zu glauben, dass aus dieser Kirche 
noch einmal wieder etwas werden könnte? Vielleicht wäre es an 
diesem Abend auch das letzte Mal… 

Die Runde begann wie so oft. Wieder kamen die Themen, die alle 
immer wieder neu ratlos machten. „Jener Priester hat geheiratet …“, 
fing einer an. Ein anderer ergänzte, dass die Eintrittszahlen in die 
Seminarien zurückgegangen seien und nun hoffentlich ihren Tiefst-
stand erreicht hätten. Frau Lioba meinte: „Ich wäre manchmal froh, 
wenn wir keinen Pfarrer hätten. Unserer bremst doch alle Initiati-
ven.“ - „Ich habe gehört, dass unsere Gemeinde mit drei anderen 
fusioniert wird. Da wird doch alles ganz anonym.“, wusste Herr Lud-
geri. „Die Kommunionkinder sieht man nach der Erstkommunion 
auch nicht mehr …“ … So ging es noch eine ganze Weile weiter, und 
die Stimmung drückte das Gemüt durch den Fußboden in den zwei-
ten Keller. „Halt! Stopp!“, platzte es aus dem ‚Pilger’ (der noch nicht 
wusste, dass er ‚Pilger’ werden würde) heraus, „Ich kann das nicht 
mehr mit anhören. Wir lamentieren die ganze Zeit und jammern den 
Dingen nach, die nicht mehr gehen. Das bringt uns doch keinen 
Schritt weiter!“ „Glaub uns, wir haben schon alles probiert: wir haben 
Jugendgottesdienste eingeführt, modernes Liedgut, wir bieten Frei-
zeiten an, haben Kunst und Kultur in der Kirche, eine Theatergruppe, 
die einige Zeit ganz gut lief, Kindergarten und Altenheim, Caritas … 
Aber es nutzt alles nichts. Vor dreißig Jahren war unsere Kirche zu 
klein, jetzt reichen zwei Bänke.“ - „Die hinteren.“, fügte Freddy bei, 
der alles so trocken auf den Punkt bringen konnte. „Wir kreisen doch 
nur um uns selbst. Vielleicht könnten wir von anderen lernen, viel-
leicht gibt es lebendige Aufbrüche, die wir nicht kennen!“ - „Und wie 
kommen die zu uns?“ - „Vielleicht müssen wir zu ihnen?“ Das war 
unbedacht ausgesprochen, denn wider Erwarten fanden alle die Idee 
gut. Sie würden die neue Kirche suchen, die es vielleicht irgendwo 
schon gibt. Aber schnell wurde klar, nicht „wir“, denn alle anderen 
hatten gute Gründe, warum sie nicht gehen konnten: kleine Kinder 
zuhause, die Oma, die zu pflegen sei, der Beruf, der gerade alles 
forderte. Der Organist wollte die letzten Gottesdienstbesucher und 
ihren Gesang auch nicht sich selbst überlassen; jemand musste sie 
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Die Ernte ist 

groß,  

aber es gibt nur 

wenig Arbeiter. 

Bittet also den 

Herrn der Ernte, 

Arbeiter für 

seine Ernte 

auszusenden.  

 

 

 

 

 

 

Geht!  

Ich sende euch 

wie Schafe 

mitten unter die 

Wölfe.  

Nehmt keinen 

Geldbeutel mit, 

keine Vorrats-

tasche und  

keine Schuhe!  

Grüßt niemand 

unterwegs!  

übertönen. Am Ende blieb einer übrig. Später fielen ihm jede Menge 
Ausreden ein: zu jung, kann nicht reden … Aber hätte es geholfen?3 
Herr Ludgeri, der Vorsitzende des Verwaltungsrats, verkündete: „Du 
gehst. Wir bezahlen die Reisekosten!“ Ein Wunder war geschehen, 
denn noch nie hatte er so schnell zugestimmt, Geld auszugeben. Er 
hütete das Gemeindevermögen wie seine Altersvorsorge. Im ‚wirkli-
chen Leben’ Banker von Beruf konnte keiner daher kommen ohne 
Projektplan und Kostenkalkulation. Das nächste Wunder ließ nicht 
lange auf sich warten. Der ‚Pilger’ war noch nicht so überzeugt wie 
alle anderen, die bequem im Sessel saßen: „Ihr seid verrückt! Wie 
soll das denn gehen? Ich muss doch wenigstens wissen, wo ich an-
fangen soll.“ Darauf meinte ausgerechnet Freddy, dem er es am 
allerwenigsten zugetraut hätte: „Wo schon? Bei Jesus, der hat als 
erstes die Jünger ausgesandt.“ Frau Lioba hatte ‚zufällig’ ein Neues 
Testament dabei, und sie machten etwas völlig Ungewohntes, sie 
suchten die Antwort auf eine konkrete Frage in der Bibel: 

„Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und 

sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in 

die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: …“ 

Es entstand eine Stille, und es war, als würde der letzte 
Satz wahr: „Das Reich Gottes ist euch nahe.“ Die 
Atmosphäre im Raum war wie umgedreht, und einer nach 
dem anderen begeisterte sich. „Hier steht, wie du es 
anfangen kannst. Es ist ganz einfach. Du musst nur 
losgehen. Die Ernte ist reif!“ - „Die Finanzierung ist gesichert.“, stell-
te der Banker zufrieden fest und schüttelte den Kopf, als der ‚Pilger’ 
immer noch Bedenken hatte. „Das mit den Schafen und Wölfen 
klingt aber bedrohlich.“, warf er ein. „Hast du etwa Angst?“ - „Ich 
würde auch lieber zu zweit gehen.“, gab er zu. „Hallo! Du sollst bei 
anderen lernen, nicht gleich missionieren. Du gehst als unser ‚Pilger’ 
und beobachtest. Am besten, du führst eine Art Tagebuch. Deine 
wichtigsten Erkenntnisse fasst du zusammen und schickst sie uns 
per sms.“ - „Ah ja…?“ Freddy ließ sich nicht mehr bremsen. „Lasst 
uns doch schon mal ein paar erste Erkenntnisse aufschreiben … so 
einfach ist das!“ Sarah (15 Jahre), die in der Runde die Jugend vertre-
ten sollte und in den drei Treffen, seitdem sie dabei war, nie begrif-
fen hatte, wozu man sich überhaupt traf, warf ein: „Ich habe eine 
Überschrift: ‚Mission possible!’” – „Muss es unbedingt in Englisch 
sein?“ Ein allgemeines Stöhnen war die Antwort und unterdrückte 
die Diskussion über Formulierungen.  

                                                 
3 Da sagte ich: Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. 
Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, 
dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. (Jer 1, 6-7) 
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Wenn ihr in ein 

Haus kommt, so 

sagt als erstes: 

Friede diesem 

Haus! 

Und wenn dort 

ein Mann des 

Friedens wohnt, 

wird der Friede, 

den ihr ihm 

wünscht, auf 

ihm ruhen; 

andernfalls wird 

er zu euch zu-

rückkehren. 

Bleibt in diesem 

Haus, esst und 

trinkt, was man 

euch anbietet;  

 

denn wer  

arbeitet, hat ein 

Recht auf seinen 

Lohn. Zieht nicht 

von einem Haus 

in ein anderes! 

Wenn ihr  

in eine Stadt 

kommt  

und man euch 

aufnimmt,  

so esst, was man 

euch vorsetzt. 

Heilt die  

Kranken,  

die dort sind, 

und sagt den 

Leuten:  

Das Reich Gottes 

ist euch nahe.   

(Lk 10, 1-9) 

MISSION POSSSIBLE 

Stattdessen hatten sie nach einer halben Stunde ein erstes Ergebnis:  

 

MISSION POSSIBLE!   

LEITLINIEN FÜR DIE MISSION VOM MEISTER PERSÖNLICH 

Nimm nur das Allernötigste mit! 

Evangelisierung kostet kein Geld. Sie finanziert sich selber. 

Du brauchst keine Pastoralpläne, du bist selbst die Botschaft. 

Geh nicht allein, denn deine Botschaft ist ein neues Miteinander. 

Wenn auf dem Weg zu viele mitreden, kommst du niemals an. 

Rechne mit Feinden und vertrau darauf,  
dass das Unmögliche möglich ist! 

Lieber ein Haus, das ganz gläubig ist, als eine Stadt,  
in der viele etwas über den Glauben gehört haben. 

Diene den Menschen mit geistlichen Gaben,  
und Jesus selber wird kommen. 

Der Erfolg ist vom Himmel her vorprogrammiert,  
aber du bist nicht unbedingt gleich am richtigen Ort. 

 

Alle fanden, dass es ein guter Anfang sei. „Nun hast du alles, was du 
brauchst: du hast einen klaren Auftrag, einen Anfang, du hast Geld.“, 
meinte Herr Ludgeri zufrieden. Freddy: „Meld dich zwischendurch, 
Kumpel, und halt uns auf dem Laufenden!“ Der Pilger nickte etwas 
unsicher mit dem Kopf, weil er immer noch nicht wusste, ob das alles 
ernst gemeint war. „Komm einfach zurück, wenn es schief läuft. Wir 
sind für dich da.“, versprach Frau Lioba in ihrer mütterlichen Art. Die 
anderen hatten quasi über ihn entschieden. Der Pilger fand, es sollte 
nicht nur an ihm hängen. „Wenn ich für euch – hoffentlich – Ideen 
und Erkenntnisse sammle, dann könntet ihr doch das ein oder ande-
re davon ausprobieren.“, schlug er vor. „Aber wir finanzieren dein 
Projekt doch.“ „Unser Projekt!“ - jetzt wurde Sarah mutig. „Wir ha-
ben es gemeinsam ausgedacht. Wir tragen es miteinander. Wenn 
eine gute Idee dabei ist, legen wir los. Was können wir noch verlie-
ren?“ Der jugendliche Schwung fühlte sich gut an, aber es konnte 
den Rest der Gruppe nicht mehr ganz überzeugen. Es war schon 
spät, und es hätte eine weitere Diskussionsrunde gebraucht. 
Schließlich einigten sie sich darauf, bei den nächsten Treffen jeweils 
die Ergebnisse genau zu prüfen und dann zu entscheiden, was davon 
umzusetzen wäre. „Dann habe ich noch eine Bitte: betet ihr für 
mich?“ 
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„Ja!“, sagten alle, und es entstand eine Pause, in der keiner etwas 
sagen konnte. Dann murmelte einer „Soll Gott mit dir sein!“ - „Pass 
auf dich auf, Kumpel.“, sagte Freddy, verpasste ihm den üblichen 
Rippenstoß, schaute auf den Boden und fügte hinzu: „Und fahr nicht 
zu schnell, du weißt schon, nicht schneller als dein Schutzengel 
fliegen kann.“ Frau Lioba schloss ihn in ihre Arme, die schon ein 
Dutzend Kinder und Enkel gedrückt hatten. Und Sarah rief „Amen!“ 
(natürlich mit englischem Akzent) Der Banker griff mit beiden Hän-
den nach seiner ausgestreckten Rechten und drückte sie zum Ab-
schied einen Moment länger als üblich, während er ihm ernst in die 
Augen schaute. ‚Wozu braucht dieser Mann auf der Bank derart große 

Hände?’,  fragte er sich und spürte: ‚Der Segen wird mich lange beglei-

ten.’ 

 

 

2 Irgendwie anfangen, aber wie und wo? 

Am nächsten Morgen wachte er auf mit einer ganz feierlichen 
Stimmung im Bauch. „Aber“, so kamen gleich die Bedenken, „war 
das alles wirklich ernst gemeint? Niemand würde es mir übelneh-
men, wenn ich sagte: Das war doch eine verrückte Idee. Lass uns 
wieder normal sein. Alle würden verstehen, vielleicht mit Ausnahme 
von Sarah. Aber sie würde es in ein paar Jahren verstehen, wenn sie 
erwachsen ist. Andererseits: wenn ich es nicht ausprobiere, was 
werde ich dann in ein paar Jahren über mich selber denken? Mögli-
cherweise würde es mich ein Leben lang verfolgen ‚Damals hast du 
die Chance deines Lebens verpasst.’“ Manches kann man nur wissen, 
wenn man es ausprobiert.  

Also überlegte er, wie er anfangen sollte. Das dauerte den ganzen 
Morgen. Er drückte sich zuhause herum und dachte nach und über-
legte, dann hielt er es nicht mehr aus. Er hielt es auch in seiner Stadt 
nicht aus. Er setzte sich in den Bus und fuhr bis zur Endhaltestelle am 
Bahnhof in der Nachbarstadt. Er fühlte sich wie auf der Flucht. Aber 
er brauchte auch einen Ort zum Nachdenken und innerlichen Still-
werden. Es sollte dort ein Kloster geben, wo man bestimmt seine 
Ruhe hätte und auch beten könnte. Die Klosterkirche war offen. Das 
Allerheiligste war ausgesetzt. Er setzte sich in die hinterste Bank und 
hoffte, dass ihn niemand sehen würde. In seinem Kopf war ein gro-
ßes Fragezeichen. In der Magengegend hatte er jenes flaue Gefühl, 
das er schon lange nicht mehr hatte, und es wurde innerlich immer 
leerer. Da kamen düstere Gedanken: „Was willst du schon? Das hat 
doch keinen Sinn! Verschwende nicht deine kostbare Zeit! Du 
brauchst jetzt etwas Ablenkung in der Stadt!“ Er wollte davonlaufen, 
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MISSION POSSSIBLE 

und gleichzeitig hielt ihn etwas in dieser Kirche. Allmählich wurde er 
ruhiger und innerlich klarer. Und er merkte, dass sich sein Entschluss 
mit einer Kraft verband, die gleichzeitig von innen aufstieg und vom 
Allerheiligsten in der Monstranz ausging.  

Auf einmal war da ein Impuls zu gehen. Ohne viel nachzudenken 
stand er auf und trat aus der Klosterkirche. „Klosterpforte“, stand 
auf einem Schild. Er drückte auf den Klingelknopf. Es dauerte eine 
kleine Ewigkeit, aber er wagte nicht, noch einmal zu klingeln. Viel-
leicht machte er etwas falsch. Er wusste nicht einmal, was er sagen 
wollte. Endlich kam eine Schwester, deren Alter er unmöglich ein-
schätzen konnte. Sie wirkte gleichzeitig uralt und ganz jung, ein 
bisschen überzeitlich, wie man sich das bei Nonnen so vorstellt. „Sie 
haben Glück“, sagte sie, „in 5 Minuten schließt die Pforte. Was wün-
schen Sie?“ - „Ich wollte fragen, ob ich heute Nacht bei Ihnen über-
nachten kann.“, hörte er sich selber sagen. „Normalerweise geht das 
nicht. Nur bei Besinnungstagen nehmen wir Gäste auf. Wer sind Sie 
denn?“ Dabei fiel ihr kritischer Blick auf seinen kleinen Rucksack, den 
er für den Tag mitgenommen hatte. Es musste ihr auffallen, dass er 
mit wenig Gepäck unterwegs war. „Äh, ich bin Pilger.“, brachte er – 
wahrheitsgemäß – vor, auch wenn es sich fremd anfühlte. Das Wort 
aber hatte auf die Schwester eine fast magische Wirkung. Sie strahl-
te ihn an: „Sie wollen auf der Bonifatiusroute gehen!“ und klang ein 
wenig begeistert (Klosterleute können sich sehr über kleine Dinge 
freuen, die Normalmenschen gar nicht mehr auffallen). Dabei gab 
sie ihm die Antwort auf die Frage, was er als nächstes tun solle. Es 
war klar, dass er nur mit „Ja“ antworten konnte. „Haben Sie denn 
schon einen Pilgerausweis?“ ‚Oh je’, dachte er, ‚das war’s. Ich wusste 
ja nicht einmal, dass es Ausweise für Pilger gibt.’ Aber auch in dieser 
Verlegenheit hatte die Schwester selber die Lösung. „Das kann ja 
gar nicht sein, nicht wahr, um die Uhrzeit ist das Büro schon längst 
zu. Da müssen Sie morgen früh hin. Gleich neben dem Dom.“ Die 
Schwester sagte, sie müsse erst bei ihrer Oberin fragen, er sollte 
aber im Sprechzimmer warten. „Unser Orden ist verpflichtet, Pilger 
zu beherbergen.“, sagte sie noch, um ihm Mut zu machen. 

Er bekam ein einfaches Zimmer für eine Nacht. Sogar etwas zum 
Essen wurde ihm hingestellt. Wie rührend. Als sich die Klosterpforte 
hinter ihm geschlossen hatte und von innen verriegelt war, wurde 
ihm bewusst, dass er jetzt nicht mehr raus konnte, selbst wenn er 
wollte. Er war zwar nur im Gästebereich, aber schon hier beeindruck-
te die Stille, die Gebetsatmosphäre, die Sammlung. Alles war redu-
ziert auf ganz Weniges. Ihm war so feierlich zumute wie vorhin in der 
Kirche, als die dunklen Gedanken endlich gegangen waren. „Das ist 
ein heiliger Ort!“, sagte er halblaut. Die Stille flüsterte ein unhörba-
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res Echo „Heiliger Ort.“. Früher hatte er nicht begriffen, was Men-
schen am Klosterleben anziehend finden konnten. Er hatte vermu-
tet, dass sie mit der Welt draußen nicht ganz klar kamen. Aber jetzt 
stieg eine Ahnung auf, dass es eine Art von Erfüllung geben muss, 
die Menschen in ihrem Innersten anzieht. Etwas davon ist in jedem, 
erkannte er. Er hatte es selbst erlebt. Er nahm sein Handy und 
schrieb seine erste  „Mission possible-SMS“4 an alle in der Gruppe: 

 

MP – wenn es heilige Orte gibt, wo Menschen beten. 

22:03 SENDEN 

 
Friedlich schlief er ein. Aber er bekam böse Träume, wälzte sich hin 
und her, wachte schweißgebadet auf und hatte den Schreck von den 
dunklen Gestalten, die ihn im Traum verfolgten, noch in den Glie-
dern, als er wach wurde. So als wären sie real da. 

„Pilger brauchen eine gute Grundlage!“, sagte die Schwester, als sie 
ihm am Morgen ein kräftiges Frühstück servierte. „Haben Sie gut 
geschlafen?“ Zuerst wollte er ‚höflich’ antworten. Aber er hörte in 
der Frage ein echtes Interesse, und eine Schwester mit so klaren 
Augen konnte er unmöglich anlügen. So erzählte er ihr, wie es ihm 
ergangen war. Sie hörte aufmerksam und ernst zu. Als er geendet 
hatte, sagte sie nur: „Da haben Sie einen wichtigen Weg vor sich! 
Gott behüte Sie!“ Das Wort beschäftigte ihn noch lange. Auch die 
ganze Art des Zuhörens. Es sagte ihm, dass sie das irgendwie kann-
te. ‚Was passiert sonst noch hinter Klostermauern? Was ist daran so 
wichtig, dass ich ein paar Kilometer wandern gehe? Für wen oder 
was ist es von Bedeutung? Hatte ich deswegen auch die dunklen 
Gedanken und waren sie nicht im Gebet allmählich verschwunden, ja 
hatten einer anderen, tieferen Freude Platz gemacht, die ich auch 
noch nicht kannte?’  

 

Im Laufe des Tages fand er zu folgender Erkenntnis: 

 

MP – wenn etwas wichtig ist, gibt es Widerstände, die man nicht  
genau erklären kann. Innere heißen ‚Bedrängnisse’, äußere heißen 
‚Komplikationen’. 

09:15  SENDEN 

 

                                                 
4 MP = „Mission possible“ 
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MISSION POSSSIBLE 

Später lernte er mehr auf die inneren Stimmen zu achten und fing an 
zu unterscheiden, dass die einen mehr von Gott kommen mussten – 
die mit dem Frieden – und die anderen von einer anderen, gegneri-
schen Seite. Sie verunsichern, machen Angst. Aber manchmal sind 
sie auch den guten Stimmen zum Verwechseln ähnlich. Er fand, dass 
es für einen Christen, der nach Gottes Wunsch für sein Leben fragt, 
von großer Bedeutung ist, darauf zu achten und fragte sich, warum 
wir in unserer Kirche davon nie etwas hören. Die Sache mit dem 
Glauben ist so spannend! 

 

 

3 Ein Pilger pilgert 

Gegen eine kleine Gebühr konnte er an diesem Morgen einen Pilger-
ausweis in der Info neben dem Dom bekommen. Er erkundigte sich 
auch noch über den Weg und ob es irgendwelche Empfehlungen 
gäbe. Die Auskünfte, die er bekam, waren allesamt praktischer Na-
tur: dass man die richtige Kleidung brauche, dass es einen Pilger-
Wanderführer gebe (den er sofort kaufte – Beleg für Herrn Ludgeri), 
wo der Startpunkt sei und dass er einfach den Zeichen folgen könne. 
Vorsichtig fragte er nach besonderen Erlebnissen, die man dabei 
haben könnte. Er meinte etwas in der Richtung, wie er die vergan-
gene Nacht erlebt hatte. Denn er wollte sich doch darauf einstellen. 
Aber mit seinen vagen Andeutungen konnte die Dame hinter der 
Info-Theke nichts anfangen. Darüber sei ihr nichts bekannt. „Sie 
können ja mal ein Buch über den Jakobsweg lesen. Das ist recht 
interessant, … wenn Sie so was meinen?“ 

Die spirituellen Fragen stellte er erst einmal zur Seite 
und machte sich auf den Weg, die praktischen 
Probleme zu lösen. Er brauchte also etwas mehr als 
den kleinen Rucksack, Wanderschuhe, Regenkleidung, 
… Ein Frisörgeschäft gab es auch im Kaufhaus. Kurze 

Haare sind pflegeleicht, dachte er. In einer halben 
Stunde war ein Termin zu bekommen. Die Wartezeit 
nutzte er für einen kleinen Spaziergang an der frischen 
Luft. Er ging aufs Geratewohl in eine Richtung und fand 
die Ruine einer ehemaligen Kirche. Im Krieg war sie 
zerstört und nicht mehr wieder aufgebaut worden. 
Jetzt ist sie ein Denkmal unserer Geschichte. Ein 
Sinnbild für das Schicksal der christlichen Kirchen in 
unserem Land? Immerhin: der Blick zum Himmel ist 
frei! 

 


