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Pilgerwanderung auf dem Franziskus-Weg von La Verna nach Assisi
18. – 29. Juni 2014,
Pilgerverein-Hosianna e.V. Berlin
Leitung: Alfons Maas und Pater Clemens Wagner
Bericht: Peter Götz
Vorwort: Die Vorbereitung dieser Pilgerwanderung begann im Herbst 2013, als Alfons mit
Unterstützung durch die Italienerin Anna, einer Freundin seiner Frau, die Strecke vor Ort erkundete
und die Übernachtungsmöglichkeiten eruierte. Ferner mussten, unter Mithilfe von Helmut, die
Kosten kalkuliert, die An- und Abmeldungen entgegen genommen, die Küchenausrüstung besorgt,
Autos angemietet und zuletzt umfangreiche Lebensmitteleinkäufe (zusammen mit Hermann)
getätigt werden. Für all diese Mühen sei Alfons und seinen Helfern herzlich gedankt. Dass Alfons
den Franziskanerpater Clemens Wagner für die geistliche Betreuung gewinnen konnte, war für uns
alle eine große Bereicherung. Pater Clemens hat durch seine Gottesdienstgestaltung, seine knappen,
aber aussagekräftigen Predigten, seine Gesangsfreudigkeit, seine Hilfsbereitschaft und seinen
immer fröhlichen Charakter entscheidend dazu beigetragen, dass diese Pilgerfahrt für jeden von uns
zu einem Gewinn wurde. Wir haben unterwegs mit seiner Unterstützung eifrig gebetet und
gesungen - wertvoll waren aber auch die Stunden des Schweigens („Silentium“) und das tägliche
Vorlesen aus einer Biographie des Hl. Franziskus durch Alfons, sowie die sachkundigen
Führungen an den Wirkstätten unseres Heiligen. In den Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft
könnte man zusammenfassend auch von uns sagen: „wir waren ein wunderbares Team“.
Mittwoch, der 18. Juni 2014: Anfahrt nach Telfs
bei Innsbruck
Die diesjährige Pilgerwanderung beginnt am
Mittwoch, den 18. Juni, mit der Fahrt in einem
Kleinbus von Berlin nach Marienfried bei NeuUlm, wo sich ein zweiter Kleinbus mit den
Teilnehmern aus Süddeutschland anschließt.
Gegen 21 Uhr abends erreichen die beiden
Fahrzeuge wohlbehalten das Franziskanerkloster
in Telfs (Foto) im österreichischen Bundesland
Tirol. Die Hl. Messe feiern wir im Kloster um
22:30 Uhr.

Der Berichterstatter (P.G.) war schon am Montag (16.6.) in
Telfs angekommen und durfte die beiden Wartetage im
Kloster wohnen.
Dieses Zusammenleben in der klösterlichen Gemeinschaft,
die Teilnahme an deren Tagesrhythmus und die
gemeinsamen Malzeiten mit den Mönchen und Brüdern war
für mich ein besonderes Erlebnis. Ich danke auch an dieser
Stelle, insbesondere Pater Severin und Bruder Sepp, für die
freundliche Aufnahme und das „Dabei-sein-dürfen“.
Nach Ankunft der Pilgergruppe aus Berlin bzw. Marienfried
gegen 21 Uhr abends beziehen alle Teilnehmer ihre schön
gelegenen Zimmer. Wir erhalten ein großzügiges
Abendessen im Refektorium, Bruder Sepp hat Rippchen für
uns geschmort, dazu gibt es selbstgebackenes Kloster-Brot
(Foto) und Getränke nach Belieben. – Übernachtung im
Kloster in Telfs
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Donnerstag, der 19.6.2014, Fronleichnamsfest. Weiterfahrt nach La Verna
Wecken 6 Uhr - die rechtzeitig eingeschaltete Kaffeemaschine liefert für alle ein warmes Getränk.
Mit dem Reisesegen durch Pater Severin verabschieden wir uns von den freundlichen klösterlichen
Gastgebern und fahren ab 7:30 Uhr mit den beiden Bussen zunächst über den Brenner nach Italien
und über die dortigen Autobahnen vorbei an Brixen, Bozen, Trient, Verona, Modena, Bologna
hinüber ins Tal des Tibers und auf Bergstraßen durch den Apennin nach Beccia/ La Verna. Als
Fahrer sind abwechselnd für uns aktiv: Alfons, Helmut, Henrik, Hermann und Pater Clemens. Die
übrige Pilgerschar besteht aus Edeltraud, Hildegund, Klara, Olga und Sophie, sowie, Franz,
Gerhard, Herbert und Peter; Maria wird später aus Arezzo noch dazu kommen.
Wir beziehen das Haus „San Giuseppe“, (Foto), ein schönes Anwesen mit angenehmen Zimmern,

großartiger Küche und Speiseraum und einer sehr schönen Kapelle, in der wir um 19 Uhr die
Heilige Messe feiern dürfen. – 1. Übernachtung in San Giuseppe/La Verna
Freitag, der 20.Juni 2014: Ein ganzer Tag in La Verna, einem der wichtigsten Orte im Leben des
Heiligen Franziskus.

Nach der langen Anreise beginnen wir den neuen Tag erst um 8 Uhr mit dem gemeinsamen
Frühstück. Hermann hat aus den Resten des Vortags einen köstlichen Spaghetti-Gemüse-Salat
gezaubert. Wir steigen hinauf zum Kloster auf dem Berg La Verna (Foto). Den dortigen Aufenthalt
beginnen wir mit einer Gebets-Andacht im Wald (Foto) oberhalb der Klosteranlage und besteigen
den Berg Penna (1283m). Alfons führt uns anschließend zu den einzelnen Gedenkstätten des
Heiligen, wir steigen hinunter in die enge Schlucht des „Gespaltenen Felsen“ (Sasso spicco),
betrachten die Wandmalereien mit Bildern aus Franziskus´ Leben, und begleiten die Prozession der
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Mönche in die Stigmata-Kapelle (Foto), in welcher wir auch eine Messe feiern dürfen. Unter
anderem besichtigen wir auch im Franziskus-Museum die armselige Kutte des Hl. Franziskus
(Foto) sowie weitere Reliquien und wertvollen Kirchenschmuck. Am Ende dieses Tages werden
wir von Hermann und Henrik mit unseren beiden Kleinbussen in La Verna abgeholt und verbringen
die Abendstunden in unserem schönen Pilgerhaus San Giuseppe. Nach der Hl. Messe und dem
Abendessen begeben sich Alfons, Hildegard und Peter zu Fuß auf die Suche nach dem Weg für den
morgigen Tag und finden den geeigneten Einstieg in den Pilgerweg vom Ort Chiusi della Verna
aus. – 2. Übernachtung in San Giuseppe/La Verna
Samstag, der 21. Juni 2014: La Verna – Pieve San Stefano.
Abmarsch 8 Uhr, Tages-Streckenlänge: nach Wanderführer nur 15 km, tatsächlich eher 22-24 km.
Abendmesse um 19 Uhr.
Vor dem Frühstück um 7 Uhr
ist bereits alles Gepäck bei
den Autos, so dass um 8 Uhr
die Pilger den Weg - wie am
Vorabend erkundet - antreten
können. Wir folgen in Chiusi
da Verna zunächst einem
gut rot-weiß markierten
Wanderweg (Nr. 044, später
047), dessen Markierung uns
aber nach einiger Zeit
unvermittelt im Stich lässt.
Es folgt ein langes Suchen und „In-dieIrre-Laufen“, bis wir endlich die wenig
auffälligen Wegzeichen wiederfinden, die
oftmals durch nachwachsendes Gestrüpp
verdeckt sind (Foto mit Pfeil). [Später
hören wir, dass in dieser Gegend 2
Pilgerinnen, die ebenfalls den Weg
verloren hatten, sogar im Wald
übernachten mussten].
Es geht durch von Brombeerranken
durchwirktes Gestrüpp, der Weg verläuft
zeitweise sogar in einem Bachbett - besser
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gesagt, der Bach hatte seinen Lauf in die Wegrinne verlegt (Foto). Hendrik marschiert tapfer und zu
unser aller Erstaunen und Bewunderung mit Sandalen oder gar barfuss auf den geröllreichen
Wegen.
Gelegentlich kommt es beim einen oder anderen zum
Umknicken der Fußgelenke, zum Glück ohne
Verstauchungen. Ab Gragnano folgen wir einer sich
in Kehren aufwärts windenden Asphaltstraße. Ein
Pilgerpärchen, das die noch steilere Abkürzung
gewählt hat, erreicht mit vor Überhitzung hochroten
Gesichtern unseren Weg: die Abkürzung erwies sich
als noch anstrengender als der Marsch auf der Straße.
Die beiden (Simone und Leiv) kommen aus der
Pfalz und schließen sich unserer Gruppe an. Endlich
in Pieve San Stefano angekommen, benötigen wir in
der „Europa-Bar“ größere Mengen von
Minerealwasser und Saft, um zu regenerieren. Mit
den Bussen fahren wir zurück nach La Verna in
unsere bereits liebgewonnene Unterkunft.
– 3. Übernachtung in San Giuseppe/La Verna

Sonntag, der 22. Juni 2014: Pieve San Stefano – Sansepolcro/Montecasale: ca 25 km
6 Uhr Frühstück, anschließend gemeinsames Aufräumen und Packen, auch der Küchenutensilien,
6:50 Gebet, 7 Uhr Abfahrt.
Mit den Bussen fahren wir nach Pieve San
Stefano und beginnen beim Euro-Hotel
(einer Autobahn-Raststätte!) unsere heutige
Wanderung. Der Weg führt uns auf und ab
entlang der Hänge des jungen Tibers. Wir
müssen zunächst nur selten über Asphalt
gehen, marschieren stattdessen auf steinigen
Wegen und Sträßchen hinauf nach Poggio
Rosso und zum Monte Fungaia, dann hinab
zum Tiber-Stausee Montedoglio. Dann
geht es allerdings auf hitzeflimmernder
Autostraße ca. 3 km bis zur Brücke über den
Stausee und weitere 3 km zur nächsten
Ortschaft. Jetzt finden wir endlich den
Abstieg ins Kiesbett des Tibers, dem wir
lange folgen. Der neben uns strömende Tiber (Foto) verlockt zu einer Pause am Wasser, das sich
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allerdings als „eiskalt“ erweist und wegen seiner Steine auch das Kneippen (Foto) oder
Schwimmen erschwert.
Flusslauf und Baggerseen begleiten unsern Weg
bis zum Einmarsch in Sansepolcro, wo wir
sehnsüchtig in der Altstadt nach einem „Eiscafé“
Ausschau halten. Die getreuen Fahrer Helmut
und Henrik bringen die erschöpfte Pilgerschar
hinauf nach Montecasale, wo wir in recht
kleinen Zimmern mit jeweils 6 Betten - aber mit
eigener Dusche - unterkommen. Die Umgebung
ist reizvoll, in der Küche, die zugleich den
Speisesaal darstellt, haben Hermann und seine
Helfer bereits ein Essen gerichtet und die Tische
gedeckt. Hinter der Küche auf einem schmalen
Fleckchen Wiese am Berghang feiert Pater
Clemens mit uns die Heilige Messe. Eine gewisse Aufregung verursacht eine geringfügige
Beschädigung des Autos des Patrons der Herberge, „Richie“, durch eines unserer Fahrzeuge, über
die am nächsten Morgen Alfons in einem friedlichen Gespräch aber eine maßvolle Einigung
erzielte. [Dieser Betrag konnte nach einer Sammelaktion unter den Nicht-Autolenkern später
Alfons übergeben werden]. – 1. Übernachtung in der „Pilgerherberge“ Montecasale
Montag, der 23. Juni 2014. Montecasale – Titta, ca 20 km
7 Uhr Frühstück, 8 Uhr Abmarsch, 19 Uhr
Abendessen, 19:45 Hl. Messe. Dieses Mal
hatte Alfons am Vorabend allein den
Weganfang für den heutigen Tag erkundet. Er
beginnt mit einem Anstieg auf den Berg, von
wo aus Clemens und Maria auf einem
Rundweg nach Montecasale zurückkehren.
Hermann muss ins Hospital in Sansepolcro
gebracht werden, da sich die Schwellung im
rechten Kniegelenk nicht eindämmen ließ, bei
Hermann erhebliche Schmerzen verursachte,
und uns allen Sorgen bereitete. Zum Glück
kam Hermann ohne schwerwiegenden Befund
wieder aus dem Hospital zurück.
Unser Abstieg führte durch eine sehr schöne
Berglandschaft, deren Einsamkeit durch
verlassene Höfe, die wir gelegentlich
passierten, noch unterstrichen wurde. Der
Jahreszeit entsprechend wandern wir ständig
durch ein Blütenmeer. Am auffallendsten sind
die mannshohen gelbblühenden Büsche des
Pfriemenginsters und Zwergsträucher einer
rosa blühendem Christrose, am Wegrand
leuchtet lachsfarben das Tausengüldenkraut
und mit grünlichblauen Blättern und gelben
Blüten der Bitterling (Blackstonia). Eine
besondere Freude für uns ist ein herrliches
Lavendelfeld (Foto), an dem wir unsere
Mittagspause abhalten, wie gewohnt mit dem
„Engel des Herrn“, sowie Gymnastikübungen unter Hildegunds Anleitung (Foto), Vesper und
kurzer Siesta.
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Zur Erfrischung gab es am Wegrand Bäume mit Wildkirschen und reifen Maulbeerfrüchten, letztere
für manche von uns eine ungewohnte Vitaminspende.
Die am Lavendelfeld gewonnene Erholung können wir für die folgende Wegstrecke gut
gebrauchen, diese führt u.a. durch ein steil abfallendes lehmiges Tabakfeld, so dass unsere
Bergschuhe kiloschwere Lehmklumpen ansetzen und auch manches Kleidungsstück davon
eingefärbt wurde.
- Bei der Wegsuche halten wir uns an rotweiße Farbzeichen, grüne Pfeile und rotgrüne Schildchen,
für die allerdings das Ziel nie benannt wurde, deren Wegführung aber mit der Beschreibung im
Outdoor-Wanderführer [„Italien: Franziskusweg“ Bd 186, Conrad Stein Verlag 2013] bisher
übereinstimmte. - Heute traf dies leider nicht zu, nach 17 km und unendlich ausgedehnten, intensiv
bewässerten Tabakfeldern kamen wir über Lama in einen Ort, dessen Namen „Titta“ wir erst in
der Bar an einer belebteren Durchgangsstraße erfuhren. Inzwischen hatten wir aber unser
Tagespensum an Wander- und Leidensfähigkeit aufgebraucht und benachrichtigten unsere getreuen
Fahrer. Deren Ankunft lässt aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten noch eine geraume Zeit
auf sich warten, die wir mit Durst löschenden Getränken zu überbrücken versuchen. Die Rückfahrt
nach Montecasale ist in doppelter Hinsicht ein Genuss; sie beendet einen anstrengenden Wandertag
und bringt uns an einen bereits gewohnten Übernachtungsort zurück.
Zum Höhepunkt des Tages wurde für uns dann noch der
Besuch des Kapuzinerklosters von Montecasale, in dessen
Kapelle wir unsere Messe halten konnten. Die
anschließende Führung durch Pater Andreas zeigt uns die
Zellen des Hl. Bonaventura und des Hl. Antonius von
Padua mit deren Schlafstätten aus Brettern und einem
Balken als Kopfkissen. Die Schlaffstatt des Hl. Franziskus,
der häufig das Kloster besuchte, bestand sogar aus reinem
Fels. Zu den Kostbarkeiten des Klosters gehören auch ein
gewaltiges Buchpult mit riesigem „Messbuch“ und
verschiedene Reliquien. Anschließend versammeln wir uns
im Innenhof des Klosters um einen Brunnen, während Pater
Andreas eines seiner selbstkomponierten Lieder (Geschichte
über einen verlorenen Sohn) vorträgt und auf der Gitarre
(Foto) das gemeinsam gesungene „Salve Regina“ begleitet.
Erfüllt vom Geist des Franziskus schenkt Alfons in einer
spontanen Geste dem Pater seine Pilgerweste.
– 2. Übernachtung in der Pilgerherberge Montecasale
Dienstag, der 24. Juni 2014: Montecasale – Gubbio [real: Titta – Bocca serriola]: 25 km
Übernachtung im Kloster Secondo in Gubbio.

An diesem Tag müssen wir nochmals für das gestrige „Abweichen vom guten Wege“ büßen.
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Fahrt nach Titta, dem Endpunkt unserer gestrigen Wanderung. Den grünen Pfeilen weiterhin
folgend [wir wissen immer noch nicht, wohin sie weisen!] befinden wir uns plötzlich an einem
Kreisverkehr nahe bei Citta di Castello: Rätselraten, Kartenstudium, Befragen von Passanten. Erst
jetzt erkennen wir aufgrund einer Landkarte, dass wir weit von der vorgesehenen Route, die weiter
oben über die Berge führt, entfernt sind. Wir entscheiden, auf der Superstrada SS 257 zur alten
Pilgerroute zurückzukehren. Dies bedeutet, 17 km auf einer Asphaltstraße zum Pass „Boca
Serriola“ zu marschieren. Wir folgen bei mäßigem Auto-Verkehr dieser Bergstraße (Foto) im
Gänsemarsch, der nur „stilles Gebet“ ermöglicht; Alfons mit Superkondition immer voran,
gelegentlich nur, legt er eine Warte- und Trinkpause ein. Ein des Französischen mächtiger Wirt aus
dem Restaurant „El Grillo“ an der Straße bringt uns unaufgefordert und kostenlos kühles Wasser
und Sprudel. Auf der Passhöhe angelangt, haben wir 2 gemütliche Wartestunden, die wir in der
Betrachtung der herumlaufenden Hühner, im „Gespräch“ mit Einheimischen und vor allem beim
Wirt der dortigen Bar verbringen, der uns einweiht in die Kunst des Trüffelsammelns und des
Verzehrs dieser Köstlichkeit: geriebene Trüffel (Foto) auf gerösteter Brotschnitte mit Olivenöl und
Käse! Herbert ersteht einige der wertvollen Kugeln für unser Abschiedsessen. Auch der auf dem
Pass einmündende, von uns leider verpasste Pilgerweg und seine Weiterführung werden rasch
gefunden. Auf eine Fortsetzung der Wanderung nach Gubbio verzichten wir angesichts der dann
noch anstehenden weiteren 17 km und bedienen uns der Busse und ihrer willigen Fahrer. So
gelangen wir am späten Nachmittag bei Regenschauer in unser nächstes Quartier, das Kloster
Secondo am Eingang der Altstadt von Gubbio. Nach Abendessen und Dusche feiern wir um 21:45
die Heilige Messe auf einer Wiese am Rande des Klosterhofs. Mit der einbrechenden Dunkelheit
werden Lichtblitze von Glühwürmchen sichtbar. – 1. Übernachtung im Kloster San Secondo im
Gubbio
Mittwoch, der 25. Juni 2014: ein eindrucksvoller Tag in Gubbio (!)
8 Uhr Frühstück, 9:30 Uhr Stadtführung durch
Monia Minciarelli. Abends 2. Übernachtung im
Kloster Secondo.
Von Monia (Foto) erhalten wir eine lebendige und
kompetente Führung durch Architektur und
Geschichte der Stadt Gubbio. Das etruskische
Gubbio wurde im 3. Jh. vor Chr. von den Römern
erobert. Es wurde eine bedeutende römische
Metropole, wovon auch die Reste eines
Amphitheaters am Stadtrand zeugen. Das heutige
Gubbio beeindruckt als gut erhaltene
mittelalterliche Stadt. Typisch für die
mittelalterliche Bauweise sind die engen Straßen
und das Fehlen von Terrassen. Die grauen
Steinhäuser stehen mit dem Giebel zur Straße und
besitzen ein breites Hallentor, das in eine Werkstatt
oder Verkaufshalle führt und neben diesem Tor ein
sog. „Totentor“, (Foto) das nicht bis zum Erdboden
reichen darf, damit „die Toten zwar hinausgetragen,
aber nicht wieder zurückkommen können“. Monia
zeigte und erzählte uns manches aus der Geschichte
der Stadt und über deren besonderen Bürger, den Hl.
Franziskus, jeweils an den dafür kennzeichnenden
Orten: an der Skulptur von „Franziskus mit dem
Wolf“ erwähnte sie die zahlreichen Legenden um den
Heiligen, von denen Bonaventura eine „gültige“, von
der Kirche genehmigte, Auswahl traf. Sie sprach von
der griechischen Krimiserie „Don Matteo“ die das
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ehemalige Krankenhaus des Ordens zum Mittelpunkt des Geschehens hat. Besonders
bemerkenswert erschien uns der jährliche „Kerzenlauf“ (corsa di ceres) am 16. Mai, bei dem
gewaltige Holzsäulen („Kerzen“) von besonders ausgewählten jungen Männern im Wettlauf auf
steilen Straßen zur Kirche des Namenspatrons der Stadt, des Hl. Ubaldus, getragen werden müssen.
Dabei konkurrieren 3 Mannschaften, die für den Hl. Ubaldus, den Hl. Antonius und den Hl. Georg
kämpfen - der Sieger (Ubaldus als Stadtpatron) steht aber von vornherein fest. Gubbio ist auch
berühmt für die Herstellung einer besonderen Fayence-artigen Keramik, die auf einen Maestro
Georgio zurückgeht. Eine städtebauliche Sensation des Mittelalters stellt die Piazza della Signoria
dar, welche aus Platzmangel nicht auf einem
natürlichen Fundament, sondern am
Berghang auf den Gewölben eines
gewaltigen Bauwerkes errichtet wurde. Wer
auf diesem großen Platz (Foto) mit dem
Palazzo und dem Haus der Präfektoren
steht, kann sich kaum vorstellen, dass er
eigentlich auf einer künstlich angelegten
„Dachterrasse“ steht. Die Glocke im Palast
namens „Campanone“ ist 2000 kg schwer
und wird zu festlichen Anlässen von 8
Glöcknern mit Händen und Füßen in
Bewegung gesetzt. Vieles noch wurde von
der Führerin erwähnt, sogar die Ergebnisse
amerikanischer Ausgrabungen in der Nähe
von Gubbio, bei der Vater und Sohn Alvarez eine Iridium-Anomalie entdeckten, die – heute
weltweit nachweisbar - auf einen gewaltigen Meteoriten-Einschlag im Golf von Mexico
zurückgehen soll, der als Ursache des „Dinosaurier-Sterbens“ an der Tertiär-Kreide-Grenze
gedeutet wird.
Unsere Bemühungen, die Kirche des Hl. Ubaldus aufzusuchen, sind zunächst an den
Wetterbedingungen gescheitert – die Korbbahn (Funavia) konnte wegen des starken Windes nicht
fahren. In dieser Kirche, die 300m höher als die Stadt liegt, wird die Urne des Hl. Ubaldus
aufbewahrt und dort sind auch die 3 gewaltigen Klötze („Kerzen“) des jährlichen „Kerzenlaufs“ zu
sehen. Für diejenigen, die doch noch San Ubaldus auf dem Berge erreichten, waren nicht nur die
Lage der Kirche, die „Kerzen“ und der Schrein des Heiligen ein Erlebnis, sondern auch der dort
einsetzende gewaltige Wolkenbruch.
– 2. Übernachtung im Kloster San Secondo in Gubbio
Donnerstag, der 26. Juni 2014: Gubbio – Valfabbrica/Poggio San Dionisio: ca 25 km
Frühstück 5:30 Uhr, Abfahrt 6:30 Uhr, Hl. Messe 19 Uhr, Abendessen 20 Uhr.
Mit unseren Autos fahren wir bis hinter den kleinen Ort d´Assi, wo wir die Wegzeichen für den
Pilgerweg vorfinden. Aufgrund der steilen An- und Abstiege und der langen Strecke wurde dies was die körperliche Belastung angeht - unser anstrengendster Tag.
Der Weg nach Assisi ist von jetzt ab sehr gut markiert, die Entfernungsangaben allerdings ziemlich
widersprüchlich. Es gibt einige Besonderheiten zu sehen: Gerhard findet am Weg den ca. 30 cm
langen Stachel eines Stachelschweins, Franz entdeckt, Steine umdrehend, darunter eine Eidechse
mit dort abgelegten Eiern. Die zahlreichen blühenden Pflanzen am Wegrand, im Gebüsch und auf
den Wiesen begeistern uns immer wieder aufs Neue.
Erschöpft treffen wir schließlich in Valfabricca ein und werden dann von unseren heutigen
Chauffeuren - Helmut und Clemens - auf der Fahrt mit Schreckensnachrichten über unser heutiges
Quartier überhäuft. Umso größer ist dann die Überraschung, als wir in einem herrschaftlichen
Anwesen mit Swimmingpool und herrlicher Aussicht landen. Die Hl. Messe in der Kleinen Kapelle
im Haus gefeiert.
Lesung: Alfons liest aus dem „Leben des Heiligen Franziskus“ vor. – 1. Übernachtung in Poggio
San Dionisi
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Freitag, der 27. Juni 2014: Valfabricca –
Assisi: 14 km
7 Uhr Frühstück, 8 Uhr Abfahrt,
Mit unseren Bussen geht es flott hinab in
den Ort Valfabricca. Ab dem Hotel Verde
folgen wir wieder dem gut
gekennzeichneten Pilgerweg nach Assisi.
Es gibt nochmals steile Anstiege auf
Schotterwegen und schwierige
Bachüberquerungen (Foto) zu bewältigen,
aber die Entfernung nach Assisi ist relativ
gering. Vor Assisi (Foto) treffen wir
wieder auf die Pfälzer Pilger Simone und
Leif, mit denen sich interessante
Gespräche ergeben, die aber auch an
unseren Gebeten und Gesängen
teilnehmen. Wir begegnen 2 jungen
Frauen, die in der Gegenrichtung von
Assisi nach La Verna unterwegs sind.
Außer diesen und den beiden Pfälzern
trafen wir nur wenige weitere Pilger auf
dem Franziskusweg an.
In Assisi finden wir rasch „die „beste
Eisdiele der Stadt“:
tatsächlich mundet das Eis
– vor allem das mit Pistazien-,
Schokolade- oder Kaffeegeschmack –
den erhitzten und durstigen Pilgern
außerordentlich gut.
Also erfrischt, können wir die großartige
Stadt mit wachen Augen erleben. Außerhalb der von Touristen überfüllten Hauptplätzen, zu denen
wir am kommenden Tag von Monia geführt werden, gibt es abseits gelegene, wunderbar stille
mittelalterliche Straßen, kleine Plätze, unterschiedliche Kirchen und Klöster und immer wieder
Aussichtplätze über das weite Tal zu Füßen der Altstadt.
Die Kriche „Santa Maria Maggiore“ ist
die Taufkirche des Hl. Franziskus. Wir
wandern über den Marktplatz durch die
eindrucksvolle - aber durch den
Tourismus stark geprägte - historische
Stadt hinab zum Franziskus-Dom (Foto),
dessen Besichtigung wir für den
morgigen Tag aufsparen. Nach einem
Pizza-Essen am Stadttor fahren wir mit
unseren Bussen zurück zum herrlich
gelegenen Haus in Poggio San Dionisi.
Durch die Stornierung des ursprünglich
gebuchten Quartiers in Assisi ersparen
wir uns den mühsamen Gepäcktransport
durch die engen Straßen von Assisi, da
unsere Fahrzeuge nicht bis zur dortigen
Herberge hätten fahren können.
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Am Abend besteigen wir erneut die Busse und fahren zu Pfarrhaus und Kirche von Don Gian
Franco, „Ciesa di Santa Maria Assunta“ im Ortsteil Giomici, wo wir die Hl. Messe feiern und die
dortigen Fresken von Matteo da Gualdo betrachten. Auch der Pfarrgarten mit seinem uralten
steinernen Brunnen begeistert uns. - 2. Übernachtung in Poggio San Dionisi
Samstag, der 28. Juni 2014: ein besonderer Tag in Assisi
6 Uhr Frühstück, 6:30 Uhr Abfahrt nach Assisi. 16 Uhr Rückfahrt nach Poggio, 18:00
Vorabendmesse, 19 Uhr Abendessen.
Für 7:45 haben Alfons und Pater Clemens unsere Hl. Messe in der Grabeskapelle „Krypta“ der
Franziskus-Kirche organisiert. San Francesco starb in der damals in einem Eichenwald gelegenen
Kapelle San Damiano, die er auf Jesu Geheiß selbst wieder aufgebaut hatte. Sein Leichnam, und
auch jener der Hl. Klara, wurde später in die Stadt
überführt und in der „Grabeskapelle“ (Foto) beigesetzt.
Um 12 Uhr treffen wir unsere Führerin aus Gubbio,
Monia Minciarelli, die uns zunächst durch die
Unterkirche führt. Monia erläutert einige der
wichtigsten Gemälde der Unterkirche, z.B. in der Kuppel
über dem Hauptaltar die Darstellung der 3 Gelübde des
Franziskaner-Ordens: Armut, Keuschheit und
Gehorsam; das 4. Bild zeigt die prunkvolle Auffahrt des
Heiligen Franziskus in den Himmel. Die Wandgemälde
der Unterkirche werden zum Teil auch dem Maler
Giotto di Bondone (1266-1337) bzw. seiner Schule
zugeordnet, ferner anderen berühmten Maler des 13. Jh.,
wie z.B. Cimabue (1240 – 1302) und Simone Martini
(1284 – 1344).
Einen gewaltigen Eindruck macht auf uns die reich
ausgemalte Oberkirche: 10.000 qm Wand- und
Deckenfläche sind mit Fresken bedeckt, der größte Teil
dieser Gemälde stammt von Giotto. Durch das
furchtbare Erdbeben im September 1997 stürzten 92 qm
des Gewölbes ein - es waren 4 Todesopfer zu beklagen. Die zerstörten Bilder wurden in
aufwendigen Restaurierungen wieder hergestellt.
Mit Monia gehen wir durch die Stadt, besichtigen weitere Kirchen (St. Stephanus und Santa Klara),
und sehen die Statuen der Eltern von Franziskus in der Nähe des früheren Wohnhauses der Familie
Bernardone. Die Tatsache, dass die Gaststätte „La Tocanda“ einen historischen Speisesaal besitzt,
der ursprünglich Ess-Saal einer römischen Villa war, erinnert uns daran, dass auch Assisi, ebenso
wie Gubbio, eine bedeutende römische Stadt war.
Mit unseren Bussen fahren wir nach Portiuncula, deren gewaltige Basilika „Maria degli Angeli“
um 1569 über der Kapelle des Hl. Franziskus erbaut wurde. In der damals bescheidenen Kapelle,
verstarb am 3. Oktober 1228 Franz von Assisi. - Jeweils an Pfingsten versammeln sich Franziskaner
aus der ganzen Welt in Portiuncula, das als
Ursprungsort des franziskanischen Ordens
gefeiert wird. Die Heilige Klara gründete hier
den Klarissinnen-Orden.
Am Abend fahren wir zur Portiuncula-Kapelle
innerhalb der gewaltigen Kirche von Santa
Maria degli Angeli. Wir betrachten ein
Gemälde, auf welchem Franziskus das
Gewölbe einer Kirche stützt, (eine Darstellung
des Traumes von Papst Innozenz III: „Baue
meine Kirche wieder auf“). Franziskus
verkaufte väterliche Stoffe und sein Pferd, um
Geld für den Wiederaufbau der PortiunculaPilgerbericht Assisi 8.8.14 korrigiert
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Kapelle zu bekommen. Da das Geld nicht angenommen wurde, reparierte er sie in eigener Arbeit.
Zurück nach Poggio San Dionisi. Dort weilt an diesem Tag eine Gruppe junger Familien, die am
Abend ihren Abschied mit einem fröhlichen Grill-Fest begehen, an dem wir - freiwillig (Foto) oder
auch nicht - noch ausgiebig Anteil haben mit Musik bis gegen Mitternacht. - Einige von uns ziehen
in ruhiger gelegene Zimmer auf der Rückseite des Hauses um.
Unser Abschiedsessen fällt trotz „Resteverwertung“, dank der Kochkunst von Hermann, festlich
aus. Wir genießen besonders den von Herbert gestifteten, über Nudeln geriebenen Trüffel. Alfons
fasst die Erlebnisse dieser Pilgerreise zusammen und spricht allen Helfern, insbesondere Hermann
Helmut, Henrik und Pater Clemens in, unser aller Namen, seinen Dank aus. Auch den noch
anwesenden italienischen Familien, die uns an ihrem Fest teilhaben lassen, wurde gedankt.
- 3. Übernachtung in Poggio San Dionisi
Sonntag, der 29. Juni 2014: Rückfahrt von Assisi Süddeutschland oder gar Berlin.
Um 4:30 beginnt eine reges Packen, um 5:30 Uhr ist alles
fahrbereit: die Mitfahrer und ihr Gepäck sind zielgerecht
auf die beiden Sprinter-Busse verteilt. Diese fahren
zunächst gemeinsam Richtung Norden. Auf der langen
Fahrt wechseln sich die 6 Fahrer (Alfons, Hermann,
Helmut, Henrik, Gerhard und Clemens) regelmäßig ab.
So überstehen wir einen umfangreichen Stau auf der
Brennerautobahn vor der Mautstelle Sterzing und
gelangen über Kufstein und die Ostumgehung Münchens
zur Ausfahrt Allershausen an der A9, wo Peter Mergans
Hildegund in Empfang nimmt, während Herbert mit
weiteren süddeutschen Teilnehmern den bei Peter
Schorer geliehenen Kleinbus nach Marienfried bringen
wird, wo er und Franz ihre Privat-PKWs stehen haben.
Die Berliner Gruppe setzt ihre Fahrt nach Norden fort und
erreicht kurz vor Mitternacht die Hauptstadt, wo es
Alfons sich nicht nehmen lässt, die restlichen Pilger
persönlich zu Ihren Wohnungen in der Stadt zu bringen.
-----------------------------Wir danken Alfons, und allen Helfern, vor allem auch Hermann für seine stets wunderbare
„Bewirtung“ (Foto) und Pater Clemens für sein segensreiches Wirken,
für diese uns bereichernde Pilgerfahrt.
-----------------------------Einige der häufigsten Blumen am Wegrand:

Natternkopf
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Tausendgüldenkraut

Bitterling

