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1. Pilgerwoche (27.6.-6.7.2013)
(Peter Götz)
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Donnerstag, 27.6.13 (Hl. Cyrill – Kirchenvater): Anreise Berlin-Offenbach an der Queich
Um 9 Uhr versammelt sich die Berliner Pilgergruppe im Garten der Familie Maas. Zur
Verabschiedung der Pilger war extra Herr Pfarrer Desczyk gekommen, um mit uns zu beten und
uns den Reisesegen zu erteilen.
Die endgültige Abreise erfolgte mit einigen Verzögerungen: Bus 1 musste noch in BergholzRehbrücke bei Thorsten Engel vorbeifahren zur Reparatur eines Seitenspiegels und in Rädel Pater
Edmund vom Pfadfinderlager abholen. Auch Bus II (Alfons, Rainer, Antonia, Pascale, Kristina,
Jeanette, Peter), der den Hänger mit der Küchenausrüstung zog, kam nicht so schnell auf die große
Fahrt. Wegen vergessener Unterlagen musste im Stadtgebiet nochmals zurückgefahren werden
und danach ein weiteres Mal angehalten und auf weiteres Vergessenes gewartet werden. Dann
aber ging es ernsthaft los Richtung Pfalz.
Pfarrer Bertram und einige der
Offenbacher Gemeindemitglieder
sowie
die
Mitfahrer
des
schnelleren
Busses
(ohne
Anhänger!) warteten geduldig mit
dem vorbereiteten Buffet, bis wir
um 19:30 im schönen Offenbach
an
der
Queich
eintrafen.
Begrüßung und Andacht in der
Kirche. Pfarrer Bertram und seine
treuen Helfer hatten es sich nicht
nehmen lassen, die inzwischen
auf 16 Teilnehmer angewachsene
Pilgergruppe
mit
Pfälzer
Spezialitäten
fürstlich
zu
bewirten. Die Übernachtung mit
Schlafsack und Luftmatratze auf dem Boden des Gemeindesaals war für einige von uns (z.B.
Antonia) eine absolute Neuheit, für die meisten eine gewohnte Form des Pilgerns.
Freitag, den 28.6.13 (Hl. Irenäus – Kirchenvater): Anreise: Offenbach an der Queich – Dijon
8 Uhr lesen beide Geistliche gemeinsam die Heilige Messe. Nach einem reichhaltigen Frühstück
setzen die beiden Fahrzeuge Ihre Fahrt Richtung Burgund fort. Wir nehmen die Strecke durch das
Elsaß, vorbei an Strasbourg (von der Autobahn aus Blick auf das Münster), Colmar, Besancon. In
Dijon erleben wir am Nachmittag die schwierigen Verkehrsverhältnisse auf den engen Straßen der
Altstadt, finden aber aufgrund der Geschicklichkeit unserer Fahrer und mit Navi-Hilfe die
Kathedrale und das Diözesanhaus St. Bénigne, in dessen unterirdischen Räumen wir für drei
Nächte logieren dürfen. Als Vertreter des Büros war Mr. Benoit Forel zugegen. Auch beim Kampf
um Parkplatz für unsere beiden Busse sowie den Anhänger konnten wir uns erfolgreich gegenüber
anderen Interessenten behaupten. Bis zum Abendessen um 20 Uhr waren erste Besichtigungen
der Stadt und kleine Einkäufe, z.B. Adapter für die eigenwilligen französischen Stecker mit
zusätzlichem Dorn, möglich. Die zentrale Lage unseres Quartiers am Rande der Altstadt erwies sich
dafür als günstig. Gleichzeitig trafen weitere Mitglieder unserer Pilgergruppe am Bahnhof ein und
wurden freudig empfangen. Für eine Kurzteilnahme übers Wochenende kam auch Peters Tochter,
Ulrike Götz, aus Paris per TGV angereist; sie wohnte im Hotel, durfte aber am Gemeinschaftsleben
der Gruppe freundlicherweise teilnehmen. Am Sonntag haben Peter und Ulrike eine schöne
Radtour entlang des Canal de Bourgogne bis nach St. Marie-sur-Ouche unternommen.
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Samstag, den 29.6 13 (Petrus und Paulus): Ankunft
weiterer Pilger aus Süddeutschland
Anlässlich des heutigen Festes Peter und Paul konnten
wir in der altehrwürdigen Krypta (11. Jahrhundert) der
benachbarten Kirche einen besonders feierlichen
Gottesdienst halten (Foto).
Unsere Unterkunft umfasste mehrere Räume, die
normalerweise
für
Versammlungsund
Unterrichtszwecke genutzt werden. Für 200 Euro durften
wir diese Räumlichkeiten für unsere 30-köpfige Schar für
Aufenthalt, Kochen und Schlafen nutzen. Die SanitärRäume waren für unsere Gruppe streng geschlechtsspezifisch zugeordnet: 1 Waschbecken und 2 WC oben
für die Herren, 2 Waschbecken und 4 WC unten für die
Damen.

Sonntag, den 30.6.13 (Hl. Raymundus Lullus – Franziskaner): Ruhe- und Besichtigungstag in Dijon.
8:30 Uhr Heilige Messe in der Krypta. Danach Frühstück im „Salle Familiale“. Es wurde geboten
„Rührei nach Art der Pilger“, Müsli,
Marmelade aus Kähnsdorf (40 Gläser hatte
Alfons organisiert!), Kompott aus dem
restlichen Obst vom Vortag (Rafaela).
Da eine offizielle Stadtführung zwischen 200
und 300 Euro gekostet hätte, hatte Rainer
diese Aufgabe selbst übernommen und gut
vorbereitet die Gruppe am Vormittag zu
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der
Stadt Dijon geführt.
Der Nachmittag stand zur freien Verfügung.
Auf 18 Uhr war eine Musikprobe (Foto)
angesetzt,
bei
der
sich
unsere
Instrumentalisten (Rainer: Gitarre, Pascale
und Klara: Blockflöte) für die musikalische Gestaltung unserer Gottesdienste vorbereiteten.
Zum 21. Geburtstag seiner Tochter Marie
Luise hatte sich Alfons etwas Besonderes
ausgedacht: auf 18 Uhr waren Andrea und
Simon darauf eingestellt, einen SkypeKontakt als Überraschung für die
ahnungslose Mary entgegenzunehmen. Mit
Rainers Hilfe kam dieser Kontakt zustande
und die ganze Pilgergruppe konnte sich im
Innenhof von St. Bénigne an den
Glückwünschen für Mary beteiligen (Foto).
Beim Abendessen um 19 Uhr stellte sich
jeder der einzelnen Teilnehmer kurz vor und
Alfons sprach den Dank aus für besondere
Leistungen, die das Gelingen der Pilgerfahrt
ermöglichten. Dieser Dank ging an Helmut und seine 3 anwesenden Kinder Rafaela, Maria und
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Lukas für deren Engagement in der Küche, an Rainer für den zu Einsatz in der Küche und als
Fahrer, und an Helmut und Peter für ihre Beteiligung an der Vorbereitung der Pilgerreise. Günter
hatte bereits seine besondere Eignung als „Sportdirektor“ und als Kunstsachverständiger
nachgewiesen, Antonia und Sophie sollten die Gesangsgestaltung übernehmen und Rainer
empfing einen besonderen Dank für die heutige Stadtführung. Der Abend klang aus als geselliges
Zusammensein am Vorabend der eigentlichen Pilgerwanderung.
Montag, den 1.7.13 (Hl Domitian – Klostergründer): Dijon – Morey-Saint-Dénis, (27,1 km)
Jetzt geht’s aber los: Frühstück um 7 Uhr, Abmarsch um 8 Uhr - nach dem Gebet „Der Engel des
Herren“ und dem Segen des Paters - auf unseren Pilgerweg. Da die Strecke aus Dijon heraus im
Voraus erkundet worden war, kamen wir zügig zur ersten Jakobsmuschel als Wegzeichen für den
„Chemin St. Jacques“, die wir an der Straße nach Chenove vorfanden. Im Folgenden waren diese
hilfreichen Zeichen an allen entscheidenden Stellen vorhanden.
Nach einer Stunde gelangen wir in die
Weinberge und erleben schöne
Ortschaften mit französischem Flair
und stattlichen Schlösser, die alle
berühmte Weingüter repräsentieren
(Foto). Manchmal trägt unser Weg
dementsprechend
auch
die
Bezeichnung „Sentier des Grand
Crues“ (Pfad der großen Weine).
Leider muss Josef schon nach wenigen
Stunden wegen Kniebeschwerden (er
hatte sich erst vor kurzem einer KnieOperation unterzogen) seine Wanderung abbrechen: Er wurde von Klara
und Martin zur Landstraße begleitet,
um dort mit dem Wagen abgeholt zu werden. Mittels Handy konnte Rainer verständigt werden.
Der steile und etwas mühsame Anstieg durch den Wald wurde - auf der Hochfläche angekommen belohnt durch schöne Ausblicke und einen romantischen Pfad, der sich durch einen dichten KieferBuchsbaum-Wald schlängelte. Neben Buxus (Buchsbaum) als mediterranes Florenelement sahen
wir am Wegrand weitere Wärme- und
Kalkböden-liebende Pflanzen wie
Seidelbast, Immenblatt, Schwalbwurz,
Bunte Kronwicke und Liguster. Die
Mittagspause nach dem „Engel des
Herrn“ wurde eingeleitet durch eine
Gymnastik unter Günters Leitung zur
Entspannung
verkrampfter
Muskulatur.
Bald ging es wieder abwärts in die
Region der Weinberge, wobei wir
einmal auch in die Giftwolken eines
der
Pflanzenschutzmittel
versprühenden
WeinbauGroßfahrzeugs
gerieten,
die
„hochbeinig“ je eine Rebzeile
zwischen ihre Räder nehmen können.
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Ankunft im Keller des Dionysos („Cellular de Dionysos“), einer Festhalle der Winzergemeinde
Rully, die wir auf besondere Fürsprache der germanophilen Madame Papin beim Bürgermeister
mieten durften. Wir hatten dort eine geräumige Küche, eine Halle mit Empore (Schlafplatz für die
Damen!), Waschräume mit richtig warmem Wasser und ausreichend Toiletten zur Verfügung.
Unsere Küchencrew empfing uns mit bereits im Gartenbereich aufgestellten Tischen und Bänken;
es gab Wasser, Saft, Kaffee und Gebäck. Frischgewaschene Hemden und T-Shirts flatterten an der
Hecke und unter den Bäumen (Foto, siehe oben), wo wir um 17 Uhr die Heilige Messe feierten und
um 18 Uhr uns zum Abendessen niederließen.

Dienstag, den 2.7.13 (Mariä Heimsuchung): Morey St. Dénis – Beaune (24 bzw. 30 km)
7 Uhr Heilige Messe, 8 Uhr Frühstück im Freien, 9 Uhr Abmarsch. 24 Pilger machen sich auf den
Weg. Die Küchenmannschaft und der „fußkranke“ Josef bleiben zurück, um das Haus gesäubert zu
hinterlassen und all unser Gepäck und die Küchenutensilien gut im Anhänger und den
Begleitfahrzeugen zu verstauen. Ein kleineres Unglück trifft uns in Form des Verlusts der Schlüssel
für den Anhänger, dessen Wegfahrsperre nun nicht gelöst werden kann. Rainer ist schier trostlos
über das Missgeschick. Trotz eines
Rosenkranzgebetes zum Heiligen
Antonius bleibt der Schlüssel
verschollen und die Wegfahrsperre
muss geknackt werden.
Wir trotzen der Sonne und der
Schwüle (27 Grad Celsius) mit
Kopfschutz und Regenschirmen. In
den
Weinbergen
sind
viele
arbeitende Menschen tätig: sie
schneiden mit flinken Händen die
überzähligen Schösslinge ab, binden
die verbleibenden fest und richten
die Spanndrähte. Weiterhin sind auch die Gift-sprühenden Großmaschinen unterwegs. An den
Wegrändern und Böschungen erfreut uns trotz der Bekämpfungsmaß-nahmen eine bunte
Blumenpracht aus Kronwicke, Zaunwicke, Natternkopf und Storchschnabel und immer aufs Neue
das leuchtende Rot des Klatschmohnes. An Vögeln hören oder sehen wir, trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit, Ringel- und Türkentaube, Spatz, Mönchsgras-mücke, Hausrotschwanz,
Buchfink,
Dohle,
Rabenkrähe,
Eichelhäher, Elster, Mauersegler,
Rauch- und Mehlschwalbe, und
gelegentlich
Stockente
und
Graureiher.
Unterwegs muss Pascale leider von
einer Fortsetzung des Fußmarsches
absehen, da eine Blase unter dem
Zehenballen sich als sehr schmerzhaft
erwies. Die übrigen Pilger setzen
ihren Weg fort, fühlen sich aber von
aufziehenden dunklen Gewitterwolken so bedroht, dass eine weitere
Teilgruppe sich ca 5 km vor Beaune
von Rainer abholen ließ.
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Am Abend haben schließlich alle die von Pascale für uns gewonnene Schule (Fachschule für
Weinbau) erreicht, die Gewitterwolken haben sich verzogen und wir nehmen im Freien (Foto) das
liebevoll vorbereitete Abendessen ein. Die verdiente Nachtruhe ist allerdings erst gegen 23 Uhr
möglich, da ab 21 Uhr in der zum Schlafen benötigten Sporthalle noch ein Badminton-Training
stattfindet.
Mittwoch, den 3.7.13 (Hl. Maria Anna Mogas Fontcuberta - Ordensgründerin): Beaune – Rully
(25 km)
Frühstück um 7 Uhr, wieder im Freien vor der Sporthalle. 8 Uhr: „Der Engel des Herrn“, sowie eine
Aussprache mit Alfons über das Marschtempo, das von einem Teil der Pilger als zu hoch
empfunden wird. Diese haben dadurch das Gefühl, hinter der Spitzengruppe her rennen zu
müssen und auf die Entscheidung über Halt oder Weiterwandern gar keinen Einfluss mehr zu
haben. Alfons und einige weitere erklären, langsameres Gehen wäre für sie sehr anstrengend und
eine ständige Orientierung nach hinten sei nicht möglich. Alfons legt deshalb fest, dass zwei
Gruppen gebildet werden sollen, eine langsamere und eine schnellere unter eigener Führung.
Einwand dagegen: dies würde die Gemeinsamkeit des Pilgerns nachteilig beeinträchtigen.
Es zeigt sich aber in der Praxis dieses Tages, dass langsameres Pilgern doch möglich ist: Alfons
marschiert im 3er Tempo (= 3 km pro Stunde) und wir bilden den ganzen Tag lang eine einzige
geschlossene Gruppe. Man sieht: Wir sind alle lernfähig!
Die wandernde Gruppe umfasste heute 19 Teilnehmer. Der Jakobsweg aus Beaune heraus wird
leicht gefunden, unser Quartier lag schon auf der für uns passenden Seite von Beaune. Die
Ortschaften, durch die wir kommen, tragen die Namen wohlbekannter renommierter Weine:
Pommard, Meursault, etc. Günter gibt nützlichre Erklärungen ab zum Kirchenbau der Romanik
und der Gotik bei der Besichtigung der Ortskirche von Meursault (einer dreischiffigen Kirche im
gotischen Stil mit Spitzbogen und Kreuzgewölbe) und setzt dies bei weiteren Gelegenheiten fort.
Der Verlauf des Weges führt überwiegend über Asphalt; wir folgen
dem Radweg (Voie verte) nach
Santeney, der aber auf angenehme
Weise auf und ab durch die
Weinberge verläuft, überwiegend
bei Sonnenschein und leichtem
Wind. Wieder haben wir Gelegenheit, uns an der Blumenpracht
an den Wegrändern zu erfreuen,
diesmal sind es vor allem Königskerzen, Malven, Taglichtnelken,
Beifuss, Ackerwinde, Gelber Wau,
Sommerwurz
und
Geflecktes
Knabenkraut (Foto).

In Corpeau halten wir Mittagspause mit Gymnastik. Den Weg durch das Städtchen Cagny finden
wir gut, da der Führer (Stein-Verlag: „Jakobsweg Trier - Le Puy“) die Straßennamen nennt, die wir
benutzen sollen. Wir überqueren den Canal du Centre (1/2 Stunde Pause). Es folgt nochmals ein
naturnaher Wegabschnitt, der uns durch ein Kiefernwäldchen und im Gänsemarsch durch
Buchsbaum-Unterholz führt. Nahe Rully verweilt Peter längere Zeit bei einer Weinbergschnecken
sammelnden Dame, um sich über die Zubereitung der berühmten „Escargots Bourgignons“ (eine
Spezialität zu Weihnachten) zu informieren. Dadurch verliert er den Kontakt zur Gruppe, die
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vergeblich auf ihn wartet und schließlich eine Suchaktion (Eduard und Gerd) nach ihm veranlasst. Inge und Elisabeth, die aus gesundheitlichen Gründen allein wanderten, waren bereits im
Sportzentrum („le Stade“) eingetroffen und dort von Helmut, seinen Kindern und Rainer
empfangen worden.
17:30 Hl. Messe in der Sporthalle, gegen 19 Uhr Abendessen im Freien am Tennisplatz. Warme
Duschen und reichlich Toiletten machen den Aufenthalt im Stadion von Rully auch in dieser
Hinsicht angenehm.
Donnerstag, den 4.7.13 (Hl. Innozenz): Rully – Buxy (26 km), 2. Übernachtung in Rully
7 Uhr Aufstehen, 8 Uhr Abmarsch. Ein Tag voll schöner Eindrücke und aufregender Erlebnisse
erwartet uns.
Wir beglückwünschen Pascale zu ihrem Geburtstag. Da aber Marias Fußgelenk an diesem Morgen
plötzlich stark geschwollen ist, besorgt Pascale die Telefon-Nummer eines Arztes und beschließt um bei möglichen Sprachproblemen zu helfen - Maria in die Arztpraxis zu begleiten.
Die anderen gehen vom Sportzentrum aus hinauf zu dem mittelalterlichen Schloss von Rully. Der
Jakobsweg führt von da durch eine Häusergruppe weiter auf eine Hochfläche mit Ausblick auf die
weite Saone-Ebene bis zur großen Stadt Chalon-sur-Saone. Unterwegs in einer kleinen
romanischen Kirche am Weg (St. Symphorien) und auch in Buxy selbst hielt der kenntnisreiche
Günter einen Spontanvortrag über romanische Kirchen und speziell über den Farbkatalog der
Kirchenfenster.
Das Pilgerbuch, nach dessen Angaben
wir uns richten, gibt leider keine
Entfernungen
zwischen
den
Ortschaften an und lässt auch nicht
erkennen, dass die eingezeichneten
Dörfer auf unserem Weg liegen, oder
dieser oberhalb von ihnen auf dem
Höhenzug verläuft.
Daher scheitert auch der Versuch,
das Geburtstagskind Pascale nach
Ihrer Hilfeleistung für Maria mit dem
Auto zu der Wandergruppe bringen
zu lassen. Im Gegenteil, bei dem
Versuch, uns von Russilly dennoch
auf steilen Feldwegen zu erreichen,
blieb der Bus beim Zurückstoßen über einem „Abgrund“ hängen und konnte erst nach
stundenlangen Bemühungen mit dem Traktor eines Weinbauern aus seiner misslichen Lage befreit
werden. Jeanette war vom Suchen des rechten Weges
mittlerweile so erschöpft, dass Antonia und Kristina
beschlossen, mit ihr zusammen in den Ort Jambles hinunter
zu wandern und dort auf eine Abholung zu warten. Diese
Planung erwies sich als undurchführbar, da das Auto, das sie
abholen sollte, ja manövrierunfähig war. Nach längerer
Wartezeit
ließen
sich die 3 Frauen,
des Wartens müde,
von einer Dame aus
dem Dorf mit deren
Auto an den Übernachtungsort (Rully) bringen.
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Die übrige Gruppe findet schließlich den Weg nach Buxy, von wo die gestressten Pilger mit dem
mittlerweile wieder fahrtüchtigen Bus nach Rully - zur 2. Übernachtung an diesem Ort zurückgebracht werden konnten.
Nach diesen Strapazen mundet uns das von Lukas zubereitete Abendessen (Makkaroni mit
Gemüse und einem Thunfischsalat) bestens. Zudem gibt es eine von Pascale gestiftete Käseplatte
und Wein, beides stammt übrigens vom hilfreichen (Wein)bauern, die bei der Befreiung des
hängen-gebliebenen Bus beteiligt waren.

Freitag, den 5.7.13 (Hl. Antonius Maria Zaccaria – Ordensgründer): Montagny-le-Buxy –
Taizé/Cluny (25 bzw. 35 km)
An diesem Morgen brachten uns die Autos nach Montagny-le-Buxy, nahe dem Endpunkt der
gestrigen Pilgerwanderung. Das heutige Ziel war zunächst Taizé und dann Cluny, wo in einem
ehemaligen Benediktiner-Kloster („Cluny-Séjour“) unsere Übernachtung gebucht worden war. Der
Einstieg in den Jakobsweg bei Montagny-le-Buxy war leicht zu finden (Beginn an der
Hochspannungsleitung links beim Wallnussbaum(!) - im Pilgerführer „Esskastanie“ genannt). Der
Fußweg führte über eine Hochebene und durch lichte Wälder. In St. Gengoux-le-National
verlassen wir den Jakobsweg nach Cluny und wechseln auf die Fahrradpiste „Voie Verte“, die auf
einer ehemaligen Eisenbahntrasse bis nach Taizé verläuft. Die ehemaligen Bahnhöfe mit ihren
Einrichtungen sind an der Strecke noch erhalten. Der schnurgerade asphaltierte Weg lässt sich
zwar einfach begehen, ist aber in seiner
Gleichförmigkeit und überwiegend in
der prallen Sonne verlaufend, doch
auch recht mühsam. Daher lassen sich
einige der Pilger in Cormatin gerne von
Rainer abholen und mit dem Auto nach
Taizé bringen.
In Taizé treffen wir auf eine große
Schar
Jugendlicher
aus
vielen
verschiedenen Nationen, die uns durch
ihre Fröhlichkeit erfreuen und durch
ihre Ernsthaftigkeit beeindrucken.
Die Communauté von Taizé wurde
1940 von Frère Roger Schutz
begründet. Während des Krieges
kümmerten sich die „Brüder“ (Frères) von Taizè um jüdische Flüchtlinge und deutsche
Kriegsgefangene. 1947 erfolgte die offizielle Gründung der Gemeinschaft mit dem Ziel, Christen
untereinander und mit anderen
Religionen zu versöhnen. Seit 1957
kommen immer mehr Jugendliche, vor
allem während der Sommerzeit, nach
Taizé, um gemeinsam an den
Besinnungswochen teilzunehmen. Die
Gebete und Lieder von Taizé fanden
ihre Verbreitung in der ganzen Welt.
Heute gehören etwa 80 Brüder zur
Communauté, die alle eine etwa 3
jährige
Ausbildungszeit
mit
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Theologiestudien (meist in Lyon) absolviert haben.
Wir bekommen eine Einführung durch eine junge
Mitarbeiterin (Foto). Dann teilt sich unsere Gruppe
auf, Alfons, Olga und Edeltraud wollen unbedingt
noch die restlichen Kilometer bis Cluny zu Fuß
zurücklegen, andere fahren mit Pater Eduard direkt
nach Cluny, um dort eine Heilige Messe zu feiern und
einige weitere wollen noch in Taizé bleiben, da sie in
der kommenden Woche keine Gelegenheit mehr
haben werden, diesen Ort zu erleben. Die
Zurückbleibenden dürfen sich in die lange Schlange
zum Empfang des sehr bescheidenen Abendessens
(Foto) einreihen und hören anschließend einen
Bericht von Frère Alois über seinen Aufenthalt im
Indianer-Reservat in South Dakota. Schließlich
nehmen sie auch noch an der abendlichen Andacht
teil, von der sie sich nur ungern um 21:30 lösen, um
per Auto nach Cluny in die Pilgerherberge ClunySéjour gebracht zu werden. Dort finden sie unseren
Wagenpark im Garten des ehemaligen Klosters unter
stattlichen Bäumen mit Blick auf die gewaltige Ruine
der ehemaligen Kathedrale von Cluny (Foto).
Am späten Abend trifft Peter bei einem Besuch der Altstadt von Cluny auf Alfons und die beiden
ihn begleitenden Pilgerinnen Olga und Edeltraud, die den ganzen zusätzlichen Weg von Taizé nach
Cluny zu Fuß gegangen und nun auf der Suche nach unserem Übernachtungsort („Cluny-Séjour“)
waren. Ein Glück: so konnten sie sicher zu dem ihnen unbekannten Nachtquartier gebracht
werden.

Samstag, den 6.7.13 (Hl. Antonius): Cluny – Moulin de la Canne:
Mit diesem Wegstück sollte die letzte Lücke auf dem Jakobsweg zwischen Dijon und Cluny
geschlossen werden. Dies erwies sich allerdings als nicht so einfach. Vielleicht auch deshalb, weil
die Markierungen des Jakobweges i.a. für das Pilgern nach Santiago ausgerichtet sind, wir hier
aber ein Stück in der entgegen gesetzten Richtung (von Santiago zurück) zu gehen hatten.
Jedenfalls steuerten wir im Zickzack - immer auf Nordkurs bedacht - durch eine Reihe von
Ortschaften und landeten schließlich in
einem Ort namens Solarnay sur Guye,
der etwas abseits von unserer Strecke
lag (der Jakobsweg hätte uns nach
Cortevaix geführt). Nun beschlossen
wir, uns hier abholen lassen, um
frühzeitig am heutigen Ziel, dem
Wohnort
für
die
kommende
Pilgerwoche, anzukommen. Dies gelang
schließlich nach längerer Wartezeit, da
der durchgegebene Name „Solarney-sGuye“
wegen
Verständigungsschwierigkeiten für die
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Autofahrer nicht so leicht zu finden war.
Umso größer war die Freude bei der Ankunft in unserem Quartier bei Cersot, der Moulin de la
Canne. Die Lage dieser Mühle, ihre Räumlichkeiten und die schöne Außenanlage mit Terrasse und
Gartengelände wurden mit Freude wahrgenommen. 22 Betten in Zweier- bis Fünfer-Zimmern
stehen
zur
Verfügung,
die
überzähligen
Schläfer
suchen
ihren Schlafplatz
an
verschiedenen
Stellen im und
außerhalb
des
Hauses (Foto).
Bei der Ankunft
werden wir von
Peter und Margit,
die
direkt
aus
Deutschland
hierher gekommen
waren, liebevoll
begrüßt
und
bewirtet. Andrea,
Irmgard
und
Annagrit konnten
am
Bahnhof
in
Chalon-sur-Saone in Empfang genommen werden. Die Heilige Messe wurde von Pater Eduard auf
der Wiese vor unserer Mühle gelesen (Foto).
Sonntag, den 7.7.13 (Hl. Peregrinus):
Abreise einiger Pilger: Inge und Elisabeth
machen sich schon am frühen Morgen
auf die Fahrt nach Ars, ein zweiter
Wagen, von Elisabeth und Martin mit
Peter und Marie Luise, fährt zurück nach
Deutschland. Antonia, Kristina und
Sophie singen den Abreisenden zum
Abschied das Pilgerlied:
„Möge die Straße uns zusammen führen“
(Pilgerliederbuch S. 92)

2. Pilgerwoche:
(Antonia Weingarten-Götz)
Nach den zum Teil beschwerlichen Unterkünften in der ersten Pilgerwoche öffnet sich am
Samstag, den 6. Juli am Abend die „Moulin de la Canne“ wie eine Oase. Die Mühle liegt
romantisch an einem Bach mit Baumbestand, schöner Wiese und einem herrlich langen Sitzplatz
für uns ca. 30 Pilger. Alle haben ein Bett – herrlich! Dennoch schlafen einige draußen, sei es wegen
der Naturverbundenheit oder des Schnarch-Problems. Große Zufriedenheit allerseits.
Am Sonntag, den 7. Juli, verlassen uns mehrere Pilger schon in der Frühe. Da die 2. Woche eine
Kulturwoche durch die Schönheiten Burgunds (Kirchen, Klöster, Städte) ist, und zwar per Bus,
haben sich die reinen „Fußpilger“ zur Abreise entschlossen. Nach der Abreise der „Jugend“
(Helmuts Kinder) und der Abreise der Koreaner am Mittwoch sind wir in den letzten gemeinsamen
Tagen noch 22 Teilnehmer.
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Der Sonntag ist Ruhetag. Nach dem Gottesdienst genießt jeder ein paar ruhige Stunden der
Selbstbestimmung. Am Abend bietet uns Alfons ein sonntägliches Festmahl: „Boeuf Bourgignone“.
– Schnell muss dann der Aufbruch nach Taizé sein, wo wir die Andacht und Gesänge hören wollen,
ca. 37 km von unserer Bleibe entfernt.
8. Juli (Hl. Kilian): Nach der Hl. Messe am frühen sonnigen Morgen ist die Fahrt nach Beaune
angesagt. In Eigengestaltung erkundigt man die Weinstadt. Für alle ist der Besuch des „Hotel Dieu“
mit dem herrlichen Innenhof und den eindrucks-vollen Krankensälen ein Höhepunkt (Foto). Trotz
Hitze zeigt die Stadt ihren besonderen Charme. Am Abend erfreuen wir uns an Pellkartoffeln und
Kräuterquark.

9. Juli: Heute Französisches Frühstück, wunderbar! Es gibt immer noch von Alfons herrlichen
Marmeladen aus Kähnsdorf. Jeder bereitet sich ein Proviantpaket und auf geht die Fahrt nach Ars.
Hier am Grab des Pfarrers von Ars (Jean-Marie Vianney, der 1925 vom Papst Pius XI.
heiliggesprochen wurde) feiern wir die Hl. Messe und Inge, die schon zwei Tage dort verbracht hat,
berichtet uns voller Demut über die ungewöhnlichen Eigenschaften des weit über die
französischen Grenzen bekannten Pfarrers. – Ein Höhepunkt am Nachmittag: die Stadt Tournus
mit romanischer Kirche, Abtei und Kreuzgang, hübschen Gassen. Den Abend beschließen wir mit
Unmengen von Kartoffelsalat und heiterem Singen zu Rainers schönen Gitarrenklängen.
10. Juli (Hl. Bonifatius): Die Fahrt nach
Vezelay heute dauert ca. 2 1/2 Stunden,
lohnt sich aber unbedingt. Malerisch auf
dem Berg liegt die wunderschöne Basilika
St. Madeleine. Günter kann uns zum
berühmten Tympanon einiges sagen:
besonders eindrucksvoll die Gewänder
der Apostel, flatternd im Wind, als hätte
der Heilige Geist sie durchweht. Das
zweifarbige lange Hauptschiff und die
Gesänge am Altar lassen uns staunen und
still werden. Unsere Messe findet im
Kapitelsaal statt. – Abends gibt es
Käseplatte und Rotwein, wenn auch
nicht aus Burgund. Die Gemeinschaft
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wächst mehr und mehr zusammen, dankbar für die tolle organisatorische Leistung.

11.Juli (Hl. Benedikt von Nursia): Fahrt nach Autun
und Parey-le-Monial (Foto). Zum Tagesablauf
gehören inzwischen nicht nur die Hl. Messe und der
Rosenkranz, sondern auch die Morgen- und
Abendgymnastik, fachmännisch abgeleitet von
Günter.
Der Aufenthalt in Autun ist so lohnenswert, dass wir
etwas verlängern, um im Museum Rolin die
berühmte Eva des Bildhauers Gislebertus (Foto) zu
bewundern (Foto), ebenso das Hauptportal der
Kathedrale St. Lazaire. Hier finden wir die
berühmteste romanische Kunst Frankreichs.

Im Wallfahrtsort Parey-le-Monial (Foto) besichtigen
wir die große Basilika und halten den Gottesdienst
in der Herz-Jesu-Kapelle, wo Marie Alacoque ihre
Erscheinungen hatte.
Das Abendessen mit Kartoffelsalat zieht sich deshalb etwas hin, weil die 80 Eier tiefgefroren sind
und erst in einen bearbeitungsfähigen Zustand gebracht werden müssen. In heiterer Stimmung
beenden wir den Tag.
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12. Juli (Hl. Sixtus), letzter Tag: Die schönsten Sehenswürdigkeiten in unserer Umgebung.
Madame (Fran)Ciska Benedictus hat auf unsere Anfrage hin die schönsten Kirchen und
Sehenswürdigkeiten zusammengestellt. – Es wird ein wunderschöner Tag mit einer Fahrt durch die
Weinberge. Mont St. Vincent: ein fast verfallenes Kleinod hoch oben auf dem Berg. St. Gengoux-le
National: pittoresker Ort mit einem alten Waschhaus (renoviert) und Berzé-le-Chateau, alte
Festung (Foto) mit dem 4 km entfernten Ort Berzé-la-Ville, wo wir im Chorgewölbe der Kapelle die
ältesten Fresken Frankreichs bewundern können.
In der Abendsonne erleben wir noch einmal Taizé mit seiner besonderen Atmosphäre. Wir
stimmen in das Singen der Jugend mit ein, voller Dankbarkeit und Andacht. Welch ein schöner
Ausblick in die Zukunft.! Wir danken Alfons und seinem Team für ein Erlebnis, das wir nicht
vergessen werden.
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