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Erfahrungen einer Pilgerbegleiterin

Seit dem Zweiten Vatikanum spricht 
man von der Kirche als pilgerndes 
Gottesvolk. Was heißt das? 
Matthias Roch: Für mich: gemeinsam im 
Glauben unterwegs zu sein. Es bedeutet 
aber auch: Es ist nicht jeder immer in Hoch-
stimmung, nicht immer, wie wir gerne sa-
gen, „toll drauf“. Aber er wird getragen von 
denen, die in dieser Bewegung momen-
tan drinnen sind. Sowie es beim Pilgern 
heißt: „Man muss so pilgern, dass auch der 
Schwächste mitkommt“, so emp� nde ich 
auch dieses gemeinsame Unterwegssein 
des pilgernden Gottesvolkes. Wir können 
nicht als Elite vorne wegmarschieren und 
hinten in der Nachhut spielt sich irgendet-
was anderes ab. 

Ist der Höhepunkt einer Pilgerreise der 
Zielort, oder der Prozess, welcher im 
Laufe des Weges durchschritten wird?
Ich bin davon überzeugt, dass „der Weg ist 
das Ziel“ kein Motto für das Pilgern sein kann. 
Ohne Ziel gibt es nicht wirklich ein Pilgern im 
religiösen Sinn. Es ist das Schöne an den Ja-
kobswegen nach Santiago, dass man klar weiß, 
das ist das Ziel. In Drasenhofen steht am Weg-
weiser „3000 Kilometer“. Ob jemand bis dort-
hin kommt, das ist eine andere Frage. Es prägt 
sich im Innersten etwas ein, wie wir unser Le-
ben als Pilger begreifen können. Wir gehen ei-
nem Ziel entgegen. Dass natürlich einige Etap-
pen auf dem Weg schon kleine Zielerfüllungen 
sind, ist schon gut so. Wo man wieder reifer 
wird, tiefer in sein Leben hineinschaut und 
froher sein Leben angeht, wenn man nach ei-
ner Woche pilgern wieder nach Hause kommt. 
So wie die Kirche nicht das Ziel ist, sondern das 
Reich Gottes, dann ist die Kirche der Weg dort-
hin. Wir dürfen alle Wege versuchen zu gehen, 
um zu diesem Ziel zu gelangen. 

Nicht der Weg 
ist das Ziel

Wir dürfen unser Ziel, das 
Reich Gottes, nicht aus den Augen, 

verlieren, sagt der emeritierte 
Bischofsvikar Matthias Roch. 

Die Kirche ist der Weg dorthin.
VON MARKUS LANGER

Ist es Aufgabe der Kirche, den Pilgerboom 
als Chance zu begreifen, die religiöse Di-
mension des Pilgerns sichtbar zu machen?
Als Kirche im Weinviertel wollen wir diesen 
Trend,  Bewegung zu machen, im positiven 
Sinne nützen. Es gibt Menschen, die zur 
Kirche einen Zugang über das Wandern 
� nden.  Wir haben schon beim Weinviertler 
Pilgerweg gespürt, dass Menschen mit un-
terschiedlichen Motivationen dabei waren. 
Manche wollten Kirchen sehen, wo sie sonst 
nicht hineingegangen wären. Andere woll-
ten testen, wie es ist, 20 Kilometer am Tag zu 
gehen. Plötzlich merkt man aber, dass eine 
Sehnsucht gestillt wird. Es geschieht mit ih-
nen etwas auf diesem Weg. Das ist die große 
Chance der Kirche, dass man mit Menschen 
Begegnung � ndet, die plötzlich auch Fra-
gen haben, die in ihr Innerstes gehen. Fra-
gen nach dem Leben, nach der Religiosität. 
Der „Erfolg“ gibt uns nach den ersten fünf 
Jahren des Jakobswegs Weinviertel recht. A
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Der emeritierte 
Bischofsvikar des 
Nord-Vikariates 
Matthias Roch 
ist Mitinitiator 
des Jakobsweges 
Weinviertel. 



Pilgern entlang des Jakobsweges 
Weinviertel stellt neben Angeboten 
rund um Wein und Kulinarik sowie 

dem Radtourismus eine dritte, wichti-
ge Säule im Nächtigungstourismus im 
Weinviertel dar. „Der Jakobsweg Wein-
viertel wurde am Ostermontag 2010 er-
ö� net, jedoch war das � ema Pilgern im 
Weinviertel bereits durch den ehemali-
gen Bischofsvikar Matthias Roch in den 
Köpfen der Menschen verankert“, sagt 
Projektmanagerin Sonja Eder. Initiativen 
wie der Weinviertler Pilgerweg (2003 bis 
2006) und der Weinviertler Glaubensweg 
(2008 bis 2012) motivierte 
Hunderte von Menschen 
mitzukommen. „Dieses 
Interesse und der gerade 
statt� ndende Trend zum 
Pilgern tragen zu einem 
positiven Aufwärtstrend 
bei. Schätzungen liegen bei rund 2.000 
Pilgern, die jährlich entlang dieses Pilger-
weges unterwegs sind“, erklärt die Mitar-
beiterin von Weinviertel Tourismus. Vor 
allem für Gemeinden, die abseits touris-
tisch bereits bekannter und etablierter 
Zentren liegen, bietet der Pilgerweg eine 
Möglichkeit für die Weiterentwicklung. So 

•  Geistiger Wegbegleiter
Eigentlich ist das Pilgern schon Beten mit 
den Füßen. Wenn man sich auf seine Füße 
stellt, Schritte macht und ganz bewusst an 
Gott denkt, an alles, was man von ihm ge-
schenkt bekommen hat, dann ist es schon 
Gebet“, sagt Diakon Franz Ferstl. „Also von 
daher braucht es gar keine großen Gedan-
ken oder Worte,  Gott weiß es ist sowieso.“ 
Aber dennoch hat Ferstl das  kleine Büch-
lein „Mein Weg in deinen Händen – Pil-
gergebete (im Tyrolia-Verlag erschienen) 

verfasst. Darin enthalten 
sind Lob-, Dank- und 

Segensgebete, aber 
auch Mariengebete. 
„Größtenteils sind 

die Texte schon am 
Weg selber ent-
standen“, so Ferstl. 

„Eigentlich war es 
ein Wunsch meiner Tochter. Im vorletzten 
Jahr, wie ich unterwegs war, hat sie mir ein 
kleines leeres Büchlein geschenkt und ge-
sagt: ‚Wenn du gute Gedanken hast,  dann 
schreibe sie bitte auf!‘“

•  Alles über Pilgerwege
Die Kategoriale Seelsorge der Erzdiözese 
Wien hat in Kooperation mit dem Begeg-
nungszentrum „Quo vadis“ am Stephans-
platz 6 eine Infostelle zum � ema „Pilgern“ 
eingerichtet. „Hier erhalten Interessierte 
Informationen zu den verschiedenen Pil-
gerwegen und auch Pilgerpässe“, sagt Leo 
Führer, Betreuer des diözesanen Projektes 

„Pilgern“. Er bemerkt eine größere Nachfrage 
nach Pilgerfahrten und erhält immer mehr 
Anfragen  etwa per E-Mail (pilgern@edw.
or.at), auch aus dem Ausland. 

Früher wollten die Menschen mehr über 
den Jakobsweg erfahren, heute fragen sie 
verstärkt nach den Pilgerwegen nach Rom, 
sporadisch wollen einige auch etwas über 
den Jerusalemweg wissen. Bei Leo Führer 
sind sie gut aufgehoben. Denn er hat reiche 
Erfahrungen auf den Pilgerwegen gesam-
melt, nicht nur zu Fuß: „Mit dem Fahrrad 
bin ich aufgeteilt in vier Etappen 48 Tage 
lang von Wien nach Santiago de Composte-
la und nach Rom im ganzen Stück in 23 Ta-
gen gefahren. In den letzten drei Jahren war 
ich etappenweise nach Jerusalem 70 Tage 
unterwegs“, so Leo Führer und kündigt zwei 
Projekte in der Erzdiözese an: „Eine Beschil-
derung des Jakobsweges durch das Wiener 
Stadtgebiet. Und der Martinusweg, eine 
Initiative der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
wird durch unser Diözesangebiet führen.“  

PILGERN Nr. 24 || 14. 6. 2015   Der Sonntag16

ist eine direkte regionale Wertschöpfung 
aufgrund der Nächtigungen von Pilger-
wanderern, dem Einkauf von Pilgern bei 
Lebensmittelhändlern, dem Besuch von 
Gastronomiebetrieben oder der Nutzung 
von Taxiunternehmen zu verzeichnen. 

Die einzige verlässliche statistische 
Quelle sind die Nächtigungszahlen im 
Bildungshaus Großrußbach, weil diese 
Gemeinde eine Tagesetappe entlang des 
Weges darstellt.  „Seit 2010 bis einschließ-
lich April 2015 übernachteten 1631 Pilger 
in unserem Haus“, berichtet dessen Di-
rektor Franz Knittelfelder. „Als Zentrum 

der Pilgerbewegung im 
Weinviertel koordinieren 
wir seit 2009 Pilgergrup-
pen und -initiativen rund 
um den Jakobsweg Wein-
viertel. Es gibt jährlich ein 
großes Pilgertre� en im 

Herbst und die Pilger-WEG-woche im 
Sommer – jetzt aktuell „Bibelweg“. Seit 
2010 fanden bereits drei Pilgerbegleiter-
Lehrgänge mit insgesamt 32 Absolvent/
inn/en statt.“  Eine der Pilgerbegleiterin-
nen ist die Religionslehrerin Ingrid Kraus 
aus Poysdorf: „Ich gehe immer wieder in 
Eintages- bzw. Zweitages-Etappen mit 

Wissenswertes

Große Chance für den ländlichen Raum
In allen  Jahrhunderten hatte Pilgern stets auch eine wirtschaftliche 
Komponente. Der heutige Pilgertourismus wird als ein zusätzliches 
Standbein für Gemeinden in ländlichen Regionen gesehen.

VON MARKUS LANGER

2.000 Pilger sind jährlich
 auf dem Jakobsweg 

Weinviertel unterwegs. 
Tendenz steigend.



•  Training und Reisedauer
Trainieren muss man nicht. Die 
Kraft kommt durch das Gehen. 
Zunächst sollte man einmal 
drei Stunden gehen. Das macht 
mit einem Menschen schon 
etwas als nur eine halbe Stun-
de Spaziergang. Die nächste 
Einheit sind drei Tage, z.B. am 
Wochenende einmal eine Berg-
kette überqueren. Dann eine 
Woche.  Die ersten sieben Tage 
sind körperlich die radikalsten 
Tage, an denen sich der Kör-
per erst wieder dran gewöh-
nen muss, dass er das tun darf, 
wozu er eigentlich geschaffen 
ist. Wenn jemand drei Wochen 
Zeit hat, rate ich, es zu machen.
Da entstehen die größten Emo-
tionen. 

•  Tägliche Etappe
Ich persönlich möchte am Tag 
immer sieben Stunden gehen, 
am Vormittag vielleicht drei 
Stunden, am Nachmittag vier 
oder umgekehrt.

•  Inhalt des Rucksacks
Ich habe meinen Rucksack 
noch nie abgewogen. Ich mag 
das nicht, wenn ich im Kopf 
immer die Zahl 9,7 oder 11,2 
Kilogramm habe. Ich sage den 
Leuten immer, es hat das Le-
ben  im Rucksack Platz. Was wir 
brauchen, ist ein Geh-Gewand 
für unterwegs und ein Bleibe-
Gewand für das Quartier. 

•  Schuhwerk
Es sollte leicht sein, nicht über-
trieben. Die Schuhe nehmen, 
in denen man gut geht. Wichtig 
ist, dass man die Socken nicht 
dauernd wechselt, weil sich die 
Füße an die Umgebung zu ge-
wöhnen beginnen. 

•  Essen und Trinken
In Österreich kam man fast 
aus jeder Quelle Wasser trin-
ken. Ich habe die Erfahrung 

gemacht, dass man eigentlich, 
wenn man geht, gar nicht so 
viel zum Essen braucht.  Ein 
leichtes Frühstück, zu Mittag 
vielleicht Obst. Am Abend isst 
man ganz normal. Wichtig ist, 
dass man intuitiv spürt, was 
man braucht. 

•  Unterkünfte
Wenn ich alleine unterwegs 
bin, zu zweit oder mit maximal 
fünf Personen, gehe ich ohne 
Reservierung. Ich ermutige die 
Leute, wenn es irgendwie geht, 
wenig zu reservieren. Sondern 
das, was einem zufällig trifft, zu 
nehmen. Das ist die Möglich-
keit, das Leben weiter zu sehen, 
als wenn man schon wieder al-
les vorbereitet hat. Einfach die 
Menschen fragen: Wo kann ich 
übernachten? 

•  Orientierung auf dem Weg
In unserem Raum sind die Pil-
gerwege sehr gut markiert. Ich 
persönlich glaube nicht, dass 
es notwendig ist, ein Navi zu 
betätigen, wenn, dann nur als 
Sicherheitsinstrument. Wichtig 
ist, sich die Farbe und Nummer 
der Markierung ganz genau 
einzuprägen. Das Auge sucht 
intuitiv immer den Anknüp-
fungspunkt. Außerdem wich-
tig: Um den Weg fragen und 
umkehren können. Wenn man 
spürt, man ist falsch, zur letzten 
Markierung zurückgehen oder 
wo man jemanden zuletzt ge-
troffen hat.  
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den Gästen und bemerke, dass 
sie immer wieder kommen, 
um auch den ganzen Weg zu 
gehen.“ Es gebe viele Hinweise, 
dass das Pilgern in der Region 
zunehme, so Kraus:  „Ich sehe 
es an den Pilgerbüchern, die in 
den Kirchen aufliegen. In unse-
rem Gebiet gibt es Selbstbedie-
nungskeller, die einladen, kühle 
Getränke, aber auch ein Glaserl 
Wein zu genießen. Die Tagebü-
cher in diesen Kellern zeigen ei-
nen sehr regen Besuch.“

Pilgergast soll sich wohl fühlen
Auch für die Gemeinden entlang 
der beiden Pilgerwege „Via Sac-
ra“ und „Wiener Wallfahrerweg“ 
nach Mariazell bedeutet der Pil-
gertourismus ein zusätzliches 
wirtschaftliches Standbein. „Er 
bietet eine Chance, die Saison 
vom Frühjahr bis zum Herbst 
auszudehnen. Pilger sind meist 
eher wetterunabhängig, strah-
lender Sonnenschein ist somit 
keine Grundvoraussetzung“, sagt 
Yvonne Simek von Mostviertel 
Tourismus. Es könne außerdem 
eine breite Palette an verschie-
denen Betriebsstrukturen und 
-qualitäten angeboten werden 
– vom komfortablen 4-Stern-

Haus bis hin zu relativ einfachen 
Unterkünften. Die Basis des Ge-
samtprojektes „Via Sacra“ seit 
dem Start 2008 ist eine Gruppe 
an Partnerbetrieben, die sich 
den Bedürfnissen der Pilgergäs-
te verschrieben haben und auf 
diese ganz besonders eingehen. 
„Es zeigt sich immer wieder, wie 
dankbar die Pilgergäste für die 
zuvorkommende Unterstützung 
sind, die sie in den Quartieren 
erhalten, etwa Hilfe bei mü-
den Füßen, Waschen und/oder 
Trocknen der Kleidung“, berich-
tet Projektleiterin Simek.

Bereits vor der „Wiederbele-
bung“ der Via Sacra konnte Ri-
chard Meyer in seinem Gasthof 
in Annaberg mehrmals jährlich 
organisierte Pilgergruppen be-
herbergen. Seit etwa zehn Jahren 
verdoppelt sich die Anzahl der 
Pilgernächtigungen. „In unse-
rem Fall von etwa 350 im Jahr 
2007 auf mehr als 700 im letzten 
Jahr. Zu den Einnahmen bei den 
Nächtigungen kommen die Zu-
satzkonsumationen dazu, sodass 
hochgerechnet auf die Gesamt-
heit der Betriebe entlang der Pil-
gerwege schon durchaus von ei-
nem Erfolgsmodell gesprochen 
werden kann“, so der Gastwirt.  

Einfach die Schuhe zum Pilgern 
nehmen, mit denen man gut geht.

Große Chance für den ländlichen Raum

Was packe ich in den Rucksack?
Ein erfahrener Pilger, der Mediensprecher der 
Ordensgemeinschaften Ferdinand Kaineder, gibt 
praktische Tipps fürs Unterwegssein.
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Es ist schon einige Jahre her, dass ich die 
Entstehung und das Wachsen des Hem-

mapilgerweges in Kärnten begleiten durfte. 
Ein Pilgerweg, der zurückgehend auf die 
Tradition der sogenannten Krainer Wall-
fahrt ab 2004 neu belebt wurde und schließ-
lich in Kärnten neben einer Renaissance des 
Jakobsweges auch eine Fülle weiterer Pilger-
wege, darunter den Marienpilgerweg, Bene-
diktweg und Weg des Buches entstehen ließ. 

Seither habe ich auf diesen Wegen vie-
le Kilometer zu Fuß zurückgelegt, immer 
wieder als Pilgerbegleiterin und ebenso oft 
alleine. Ich durfte erfahren, wie sehr Pilgern 
verändert, von Tag zu Tag mehr Gelassen-
heit entsteht, ein bewusstes und zugleich 
unangestrengtes Gehen ohne Grenzen von 
Zeit und Raum möglich wird. Es gibt unter-
wegs immer wieder geschenkte Momente 
der Begegnung und Hilfsbereitschaft, aus 
welchen so manche Freundschaft entstan-
den ist. Das Hineinschreiten in die Natur 
und in die Stille wirkt heilsam auf die Seele. 

Heilsam für die Seele
Ein Netz an spirituellen Wegen durchzieht Österreich. Davon laden 
rund 2000 Kilometer markierter Pilgerwege in Kärnten ein, der 
Sehnsucht des Herzens zu folgen.

Gastkommentar

Und das Ziel wird immer wieder zu einem 
neuen Start, zu einem neuen Aufbruch. 

Während der Benediktweg, der von Spital 
am Pyhrn in Oberösterreich bis nach Gorn-
ji Grad in Slowenien führt sowie der Weg 
des Buches von Passau nach Agoritschach 
eine starke Nord-Süd Erstreckung aufwei-
sen, besitzt der Hemmapilgerweg ein stern-
förmig nach Gurk führendes Wegenetz. 
Hingegen verlaufen der Jakobs- und der 
Marienpilgerweg von Ost nach West durch 
Kärnten. Neben den bereits erwähnten We-
gen gelangt man weiters ab Klagenfurt am 
Kärntner Mariazellerweg zum großen Ma-
rienheiligtum Mariazell. Richtung Süden 
bietet sich zusätzlich der Donau-Alpe-Ad-
ria-Radpilgerweg zum Marienwallfahrtsort 
Barbana (Grado) an, um Erfahrungen mit 
dem Radpilgern zu sammeln.

Die ARGE Pilgern in Kärnten hat es sich 
zum Ziel gesetzt, diese Wege zu beleben 
und zu begleiten. Im Rahmen des EU-Lea-
der-Projektes „Pilgern in Kärnten“ hat die 

ARGE in den vergangenen Jahren etliche 
Initiativen gesetzt und dem Gast stehen 
gut markierte Wege und vielfache Informa-
tions- und Serviceangebote zur Verfügung. 
Möglich wurde dies durch einen Schulter-
schluss von kirchlichen und touristischen 
Einrichtungen sowie privaten Pilgerwegini-
tiativen, welche das Projekt getragen haben. 

Zu den Pilgerwegen erschienen sind 
eine eigene Kärntenkarte, Broschüren mit 
Wegbeschreibungen und touristischen so-
wie spirituell-kulturellen Hinweisen – und 
eine DVD mit Kurzvideos zu den einzelnen 
Wegen. Auf der neu erstellten Homepage 
„www.pilgerwege-kaernten.at“ finden sich 
sämtliche Tourendaten mit interaktivem 
Kartenmaterial sowie aktuelle Pilgerange-
bote zum Download. Nicht zuletzt wurden 
30 Pilgerbegleiter zur professionellen Be-
gleitung von Pilgergruppen ausgebildet. 
Für persönliche Beratungen und Anfragen 
steht das Referat „Pilgern & Reisen“ der Di-
özese Gurk als Anlaufstelle bereit. 

Monika Gschwandner-
Elkins ist Mitarbeiterin 
im Referat „Pilgern & 
Reisen“ der Diözese 
Gurk-Klagenfurt sowie 
Projektleiterin von  
„Pilgern in Kärnten“. A
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Auf Suche nach Orientierung
Trend- und Freizeitforscher Peter Zellmann erkennt einen neuen 
Lebensstil: den Sinn des Lebens selbst zu suchen und zu definieren.

Suchen die säkularen Menschen ver-
stärkt nach Traditionen und Ritualen, ist 
eine Respiritualisierung erkennbar?
Das hätten manche gerne. Teilweise ja. Die-
ser Umweg, es könnte alles auch ganz an-
ders sein, das ist die eigentliche Innovation. 
Die Bereitschaft, sich unaufgeregt zurück-
zunehmen und zu fragen: Ist das alles rich-
tig, was ich privat und wir als Gesellschaft 
machen? Es besteht die Möglichkeit, indem 
die Menschen selbstbewusst nach einem 
eigenen Lebensinhalt suchen, wieder zu 
traditionellen Werten zurückzufinden, aber 
es ist kein Selbstläufer.

Kann die Werte- und Sinnsuche der Men-
schen ein ökonomisches Potenzial sein?
Der  Esoterikmarkt scheint keine Grenzen zu 
haben. In der Vielfalt der Erklärungen kann 

der Einzelne unter Umständen auch auf ei-
nem Sinn-Irrweg unterwegs sein. Neben den 
positiven können natürlich die negativen 
Aspekte zum Tragen kommen. Das Geschäft 
mit dem Harmoniebedürfnis der Menschen 
war schon immer relativ groß. Dass die kom-
merzielle Verwertung dieser Sinnsuche in 
den nächsten fünf bis zehn Jahren noch zu-
nehmen wird, steht außer Frage. 

Wird das Reisen als Chance gesehen, 
dem Alltag zu entfliehen?
Die Klosterreisen, das In-sich-Zurückkehren 
für einen gewissen Zeitraum ist seit vielen 
Jahren ein Begriff, eine kleine Marktnische 
im Tourismus, aber durchaus ein sehr großer 
Markt, wenn man es nicht nur kommerziell 
sieht. Die Menschen haben das Bedürfnis, 
sich in Klausur zu begeben, mit sich selbst 

ins Reine zu kommen. Bei Pilgerfahrten darf 
man nicht vergessen, dass auch die Outdoor-
Komponente eine wichtige Rolle spielt, ne-
ben der Sinnsuche wollen die Menschen kör-
perlich aktiv sein und die Natur erleben.

Sind Reisen die Suche nach dem Paradies?
Urlaub ist die populärste Form von Glück. 
Diese Glückssuche kann mit Inhalten ge-
füllt werden, die in einer pluralistischen Ge-
sellschaft durchaus zur Rückbesinnung auf 
alte Werte, aber eben auch auf das Finden 
von neuen Wertemaßstäben führen kann.

Gibt es eine Verbindung zwischen moder-
nem Touristen und klassischem Pilger?
Zunächst lässt sich oberflächlich keine herstel-
len. Aber in dieser Aufbruchsstimmung  kann 
sich etwas Neues ergeben: Traditionelles, 
Kulturelles,  im klassischen Sinne Hochwer-
tiges wie die Pilgerfahrt kann sich über einen 
Umweg mit ganz neuen Einstellungen und 
Lebensstilen verbinden. Jene Institutionen, ob 
kommerziell oder immateriell,  die neue Wege 
zulassen, werden erfolgreich sein. 

VON MARKUS LANGER
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