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Prolog.
„Die Sonne ist nicht verschwunden, weil die Blinden sie nicht sehen.“
Dieses Zitat von der Heiligen Birgitta von Schweden passt sehr genau zu unserer
Wallfahrt.
Welch eine große Gestalt diese Frau war erschließt sich beim Lesen ihrer
Lebensgeschichte. Nicht umsonst hat Papst Johannes Paul II , sie im Jahre 2003
zur Schutzpatronin Europas erklärt. Als dreizehnjährige bereits heiratete sie. Das
Paar führte eine sehr glückliche Ehe. Birgitta gebar 8 Kinder.
Die frommen Eheleute hatten ein sehr gastfreundliches Haus. Sie speisten täglich
12 Bedürftige, pflegten Patienten ins Spitälern, finanzierte Schulen und Klöster
die damals eine sehr bodenständige Sozialarbeit leisteten.
Nachdem Tod ihres Ehemannes im Jahre 1344 entschloss sie sich als schlichte
Nonne zu leben. Sie war eine besessene Wallfahrerin, die Europa von Norden bis
Süden durchwanderte. Unermüdlich war sie am Friedenstiften und geißelte in
scharfen und krassen Worten das Lotterleben des Klerus, die Zustände in den
Klöstern und die Gleichgültigkeit der Laien.
Eine letzte Wallfahrt führte sie nach Jerusalem,
wo sie erkrankte. Krank kehrte sie nach Rom
zurück, wo sie 1473 starb. Ein großes
vorbildliches Glaubensleben ging zu Ende.
Wohlgemerkt: Das alles sind Schilderungen die
über 500 Jahre zurückliegen.
Bei genauem Betrachten kommen einem die
Zustandsbeschreibungen der damaligen Zeit
aktueller denn je vor. Was uns heute fehlt, ist
eine neue Birgitta!
Die ist Kirche im Jahre 2010 in schweres
Gewässer geraten: Wohin man schaut, überall
Irrsal und Wirrsal, Skepsis, viel
Unglaubwürdigkeit fehlendes
Fingerspitzengefühl.
Dies betrifft beide Konfessionen: Viel Schuld, - und wenig Sühne, drückt es
vielleicht am allerbesten aus.
Es ist tröstlich, dass unser Herr gerade deshalb auf die Welt gekommen ist.
Krisen wohin man blickt. Finanzkrisen, Vertrauenskrisen , Wirtschaftskrisen und
die schon erwähnte zwangsläufige Glaubenskrise.
Gerade deshalb war es wichtig; sich auf den Weg zu machen. Mehr denn je
brauchen wir Gott und seine Gnade gerade in dieser Zeit.
„Stelle Dir vor Gott ist hier und Du bemerkst IHN nicht.“
Gerade vor diesem Hintergrund ist es wichtig, alle Augen und vor allem die
Ohren offen zu halten. Die Muttergottes gab hierzu den allerbesten Rat:
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Was ER euch sagt, das tut.
Mehr ist dazu nicht zu sagen. Eine Mutter hat immer recht.
Von unseren vormals 4o bis 50 Pilgern waren noch 17 an Bord.
Auch dies kann ein Zeichen sein. Sind wir noch zeitgemäß? Haben wir Fehler
gemacht?
Dem einem gab es zu wenige Kirchtürme hier im wilden Nordosten der Republik.
Der Termin war nicht optimal. Andere Planungen oder Verpflichtungen. Kein
Problem, - so ist das Leben.
Umso schöner war, dass wir trotz allem ein illustres Völkchen zusammen
bekamen.
Aus München waren die liebe Olga und Edeltraud dabei. Ebenso waren unsere
Liane und die Rosi mit dabei.
Der Osten der Republik wurde von Christiane und Christian repräsentiert. Die viel
geschmähte Hauptstadt war also zugegen. Der Schwarzwald - mein geliebtes
Baden - war mit Elisabeth und Herbert vertreten.
Gefolgt von Irmgard und Regina aus Worms und Frankenthal aus der Pfalz. Die
Küchencrew bestand aus der zarten Chefin Margit und ihren dicken Ehemann,
Peter beide kamen auch aus der Pfalz.
Es fehlte nur noch die Versorgung und die kleine und große Leitungsebene des
„Chef vons Janze“ nämlich Lothar, Helmut und Alfonso.

Halt:
Ein Name war sich noch einzuprägen. Charlotte von Dahlen , die das ganze
„abhundete“. Im echten Leben Hof- ,Hüte- und Schmusehund der Familie Maas.
Eine Pilgerreise ist immer ein Wagnis. Vieles kann passieren und selbst Probleme
mit dem kleinen Fußzeh können einen gehörig zusetzen.
Auch dies wollten und sollten wir erfahren. Höhen und Tiefen. Gerade so wie das
pralle Leben.
Aber das Erlebnis in der Gemeinschaft, der Natur und Präsenz des lieben Gottes
in mannigfacher Ausprägung, versöhnen immer.

Gleich ob es kalt ist, stürmt oder regnet, selbst wenn drei Tage lang Bouletten
auf dem Speiseplan stehen. Alles relativiert sich. Denn: „Gott allein genügt“.
Was wäre wenn Gott einer von uns wäre? Dieses Lied kam mir immer in den
Sinn. Er ist es. fühlbar , spürbar und unnahbar – und deshalb bis in jede Pore,
erfahrbar.
Man muss sich nur auf dieses Wagnis einlassen. Allem Mut zusammen nehmen
um demütig und vielleicht geläutert als ein anderer Mensch ins Leben zurück zukehren. Machen wir es wie die Heilige Birgitta – und schreiten kühn voran.
Berlin im Herbst 2010
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Vorbereitung ist alles
Große Schatten werfen sich auf manche Reise - so auch bei unserer Pilgerreise
von Stralsund bis Schwerin im Mai. Die Abwandlung dieses Zitates passt recht
genau zu unserer diesjährigen Pilgerreise im Nordosten der Republik. Mit einer
kleinen Schar machten wir uns gemeinsam auf den Weg. Diesmal gab es etwas
ganz Neues. Leider konnten wir wegen der geringen Zahl von Pilgern nicht wie
bisher mit unserem Pilgerbus von Peter Schorer anreisen und begleitet werden.
An vieles musste dadurch gedacht werden - denn Peter war ja nicht mehr
„allgegenwärtig.“
So mussten z.B. alle Pilger entweder mit der Bahn oder dem eigenen PKW nach
Stralsund anreisen. Ebenso wurden ein neues Pilgerkreuz und die dazugehörige
Muttergottes samt Rucksack besorgt. Die Notwendigkeit auf Peter Schorer zu
verzichten erforderte auch eine Neuausrichtung unserer Pilgerküche. Dies betraf
die personelle Besetzung und eine stärkere Betonung auf eine einfache
Pilgerkost. Kleiner aber nicht unfeiner. Weniger ist mehr - dies war die Maxime.
Margit war der Boss und Peter ihre Ehegatte war die rechte und helfende Hand.
Klar, so sind wir Männer eben.
Erstmals war auch eine Pilgerhündin mit auf der Fußwallfahrt. Es handelte sich
um Charlotte von Dahlem. Im Normalleben , Freund, Begleiter und Bewacher von
Alfons und seiner Familie. Für Freunde eben nur kurz Lotti genannt. Schnell
gewöhnten sich alle Pilger und Lotti aneinander.
Wie sagte schon Hermann Hesse: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“
So richtig begonnen hat das ganze dann aber am Dienstag den 4. Mai 2010.
Margit, Peter, Helmut und Alfons hatten schon den Einkauf für die
Grundausstattung vorgenommen.
Es ist immer wieder erstaunlich an was man alles denken muss. Viele Dinge sind
notwendig, ebenso viele werden auch umsonst mitgeführt.

Die Bilder zeigen, dass alles
Hand in Hand ging und dies
auch bei einer sehr großen
Menge von Bouletten.
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Wir hatten uns nämlich beim Einkauf der Hackfleischmenge gewaltig verschätzt.
Ein Berg von Zwiebeln, Eiern und Gewürze wurde verarbeitet. Mischen impossible
geknetet, ausbraten waren die Arbeitsgänge.
Statt errechneten 3 kg kauften wir dann aber 6 kg Hackfleisch, die Folge war,
dass wir 150 Bouletten herstellen mussten und natürlich auch zu braten hatten.
Beim Ausbraten der Bouletten wurden mehr als 25 Stück Raub der Probierküche.
Ein Glück, dass es Probierküchen gibt, auch Lotti bekam hiervon etwas ab.
Hier ist anzumerken, dass die Bouletten mit Datteln, Nüssen, Pinienkernen und
besonderen Gewürzen, nach einem Rezept von Alfons zubereitet wurden. Das
war wohl die Orientvariante für Wüstenpilger. Im Hinblick auf das kommende
nasskalte Wetter war dies genau das richtige.
Es wurde gefachsimpelt ob, die Zwiebeln im rohen Zustand, oder schon
vorgegart sein müssen.
Am Ende gewann die Version von Margit haushoch. Was wohl auch richtig ist
selbst die Nachbarin, von Alfons, Frau Hennig in Kähnsdorf half uns bei dieser
Mammutarbeit.
Es hat einfach Spaß gemacht und das gute sonnige Wetter war das
Sahnehäubchen.
Das die Bouletten viel zu viele waren, kam uns an diesem Tag noch nicht in den
Sinn.
Erst am nächsten Abend in Stralsund, als nach dem Abendessen noch 80
Bouletten auf Halde lagen, haben wir nachgerechnet wie viele Bouletten jeder
Pilger an diesem Abend hätte essen müssen, damit die Bouletten aufgebraucht
worden wären. Die Lösung des Rätsels lautete 9,37 Stück (gerechnet ohne Lotti).
Die Folge war, es gab daher noch für 2 volle Tage Bouletten und Kartoffelsalat,
den hatten wir auch in ausreichender Menge in 2 Varianten.
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Der Start - Stralsund
5. Mai 2010 Mittwoch,
Mittwoch, Apg. 15 11-6
starteten wir dann gegen 8.30 Uhr mit zwei voll gepackten VW– Bussen mit
Lebensmitteln und Küchenutensilien nach Stralsund. In der Nacht gab es Raureif
und leichten Bodenfrost in Kähnsdorf.
Die Navigationssysteme haben, ohne
unseren Einfluss, jedes einen
anderen Weg vorgeschlagen. Alfons
und Helmut sind in nordwestliche
Richtung, über Rostock, geleitet
worden, Margit, Peter und Lothar in
nordöstliche Richtung, über Prenzlau.
Der Himmel hat uns im wahrsten
Sinne des Wortes in verschiedene
Richtungen, aber zum gleichen Ziel,
geführt. Fast zeitgleich kamen wir
am Zielort Stralsund an.
Soweit im Nordosten von
Deutschland waren wir noch nie!
Stralsund erstrahlte im schönsten
Sonnenschein - wenn auch etwas
kühl. Aber wir wurden von der
Gastgemeinde herzlich aufgenommen.
Dort warteten zum Teil schon die
übrigen 12 Pilger, die bereits mit der
deutschen Bundesbahn nach
Stralsund angereist waren. Alles ohne
jegliche Probleme. Pilger stehen eben
unter einem besonderen Schutz.
Ein Teil schaute sich noch die alte
Hansestadt, mit vielen schönen
Kirchen an. Auch das Schwesterschiff
der Gorch Fock gab es zu bestaunen.
Liana und Rosi waren schon am Vortag
angereist. Olga, Edeltraud und Sofie
waren auch schon eingetroffen.
Elisabeth und Herbert kamen auch mit
der Bahn zum Treffpunkt. Irmgard und
Regina kamen am Nachmittag an.
Christine und Christian waren mit dem
Auto von Berlin angereist. Alle waren
froh sich wieder zusehen bzw. neu
kennen zu lernen.
In der Zwischenzeit besuchten Alfons und Helmut noch unseren lieben
Pilgerbruder Pfarrer Herman Josef Weinsziehr im Krankenhaus von Stralsund.
©2010 Pilgerverein Hosianna e.V.
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Nach einem Sturz hatte er sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen und lag
im Krankenhaus. Leider war eine Kommunikation nicht möglich. Aber während
unserer Pilgerreise haben wir täglich für seine baldige Genesung oder Erlösung
gebetet.
Zwischenzeitlich hatten sich schon alle,
mehr oder weniger heimelig im PilgerGemeindesaal eingerichtet.
Ein guter Schlafsack und Ohrenstöpsel
waren ab sofort wichtige Utensilien.
Gefehlt hat zu diesem Zeitpunkt nur
noch unser Pilger-Pater. Er wurde durch
Alfons vom Bahnhof abgeholt und nach
dem ersten Beschnuppern, machten sie
gleich einen Termin für die erste
Pilgermesse in der Kirche unserer
Gastgeber aus.
So nebenbei konnte Alfons noch den Kantor der Gemeinde, Herrn Kaiser
gewinnen und so waren wir auch musikalisch gut begeleitet. Herr Kaiser hat sich
auch sofort in Lotti verliebt. Vom
späteren Essen ist der Ausspruch
überliefert „Hund, hau ab – du
sabberst“.
Unser Pilger- Pater Eduard Deffner, ist
ein gebürtiger Münchner von 40
Jahren, der jetzt in Augsburg lebt. Er
gehört dem SJM- Orden an, dessen
Hauptanliegen die Begleitung von
Pfadfindern und Pfadfinderinnen ist.
Dies war die dritte oder vierte
Neuerung dieser Pilgertour.
Fazit: Er war für ALLE Pilger eine
Bereicherung und nach dem gegenseitigen Kennenlernen war Pater Eduard einer
von uns.
Das erste gemeinsame Abendessen ist
bei den Pilgern sehr gut angekommen,
doch - wie schon erwähnt - waren die
Essensmengen wohl eher für eine
Pilgergruppe von 35 bis 40 ausgelegt.
Alfons begrüßte nach dem Orient Essen alle nochmals ganz herzlich. Er
gab eine kurze Einweisung über den
Ablauf der nächsten Tage und
bedankte sich bei allen Teilnehmern
schon vorab für das Vertrauen.
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Neu war auch, dass jeder Pilger eine Mappe mit Plänen der einzelnen
Teilstrecken des vor uns liegenden Weges erhielt.
Von Herrn Pfarrer Janiszewski (Pfarrer der Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit)
erhielten alle Pilger auf ihrer Mappe das Gemeindesiegel. Dem Pfarrer und dem
Kantor der Gemeinde, wurde als Dank und zur Wegzehrung ein Teil unserer
kostbaren Fleischpfanzerl mitgegeben.
Zum Ausklang des Abends war dann erstmals,
Bettenbauen mit Isomatten und Schlafsäcken angesagt.
Alfons und Helmut nahmen Pater Eduard in ihre Mitte.
Von beiden wurde Pater Eduard vermittelt, dass ein
gewisses Schnarchproblem vorhanden sei. Pater Eduard
zeigte sich tolerant und meinte, dies mache ihm nicht
das Geringste aus. Nur soviel am Rande, dies war das
letzte gemeinsame Schlaferlebnis. Dann machten Sie es
wie Abraham siehe 1 Mose 13.
Für die Gruppe war es eine angenehme Nacht im
Gemeindesaal. Neben der sehr schönen Ausstattung mit Fachwerkbalken,
genossen wir den Luxus einer Fußbodenheizung. Welch einen besonderen
Komfort wir hier hatten wurde uns allerdings erst später bewusst. Denn wir
froren - noch öfter als uns lieb war - auf kaltem Steinboden. Alles hat eben seine
Zeit ….

6. Mai 2010,
2010, Donnerstag,
Donnerstag, Joh. 15 99-11
der erste Tag der Fußwallfahrt. Mit einem guten, vielseitigen Pilger-Frühstück
begann der Tag. Nach der Heiligen Messe wurden die Pilger nach Negast, dem
ersten Ausgangspunkt gefahren.
Es pfiff ein eiskalter Nordostwind, die Luft war klar. Keine leichte Übung, speziell
für die Kreuzträger. Der Wind und die empfindliche Kühle machten das Tragen
schon nach kurzer Zeit zu einer Tortur. Herbert zeichnete sich hier besonders
aus, der sich die noch fehlenden Sporen für den Himmel verdiente.
Es gab Keine Anzeichen für ungewöhnliche Ereignisse.
Die Wanderung ging durch wunderschöne Landschaften und Naturschutzgebiete.
Im weiteren Verlauf, mussten wir zur eigenen Freude feststellen, dass neben der
Straße Richtung Tribsees, ein neuer Wander-/Radweg gebaut war, den wir dann
auch gleich benutzten.
Das Ziel unserer ersten Zwischenetappe war das kleine Städtchen Tribsees. Wir
besichtigten dort noch eine schöne Kirche bevor wir von unserem Küchenteam
gegen 17:30 Uhr abgeholt wurden.
Wir hatten etwas mehr als die veranschlagten 30 km zurückgelegt. Die
Begründung von Alfons war, der Weg war durch das Wetter vorgegeben; er
wollte zum Schluss alle noch einmal mit Rückenwind verwöhnen und ist deshalb
von der Route abgewichen. Wahrscheinlicher ist, dass er eine unbeabsichtigte
Routenabweichung kaschieren wollte.
Keine leichte Übung speziell für die Kreuzträger. Der Wind und die empfindliche
Kühle waren doch sehr störend. Die Freude am Pilgern wurde wieder spürbar.
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Nun aber noch zu einigen Details, die unbedingt erwähnenswert sind:
Die erste halbe Stunde wurde wie immer im Schweigen absolviert. Danach
wechselten die Träger der Mutter Gottes und auch das Pilgerkreuz ging in andere
Hände über. Dann wurden aus einem Liederbuch, welches nicht grundsätzlich in
jeder Ausgabe die analoge Seitenzahl hatte, fröhlich Pilgerlieder gesungen.
Ausgerechnet unsere urbayerische Olga hatte solch ein unvollständiges
Gesangbuch. Ihr Kommentar mündete in der Feststellung: Das diese „Saupreisn“
nicht einmal das können!!!
Es kam aber alles noch viel schlimmer. Nach knappen 8 km Wegstrecke,
überholte uns ein Rennradler. Auf seinem Rückweg hatte er uns dann von vorne
im Blickfeld. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit, auf die gerade inbrünstig
singende Pilgergruppe zu. Er meinte zwar später, uns über ein massives und
ausdauerndes Klingeln rechtzeitig gewarnt zu haben.
Einstimmig wurde von uns festgestellt, dass nicht das allerleiseste Klingeln zu
unseren Ohren drang. Pilger hören eben auf andere Dinge.
So fuhr er mit unverminderter Geschwindigkeit auf uns zu. Leider kam es wie es
kommen musste. Selbst ein Notbremsmanöver brachte keinen Erfolg mehr und
er rammte Schulter und Kopf von Irmgard, die an der linken Außenbahn lief. Der
Pedalritter flog in hohem Bogen über sein Fahrrad in die Grasmulde neben dem
Geh- und Radweg. Dies war eine akrobatische Sonderleistung mit zweifachem
Salto. Ein Wunder das ihm nichts passierte!!

Scheinbar kam dieser Herr frisch aus einer Stuntmanschule, denn er erwartete
Beifall für seine Kür.
Als dieser nicht kam, fragte er uns erst einmal ob wir überhaupt wüssten, wie
schnell ein solches Rennrad führe und das darauf gefälligst Rücksicht zu nehmen
sei.

„Das er vielleicht auf eine Wandergruppe Rücksicht nehmen könnte fiel ihm gar
nicht ein“!
Nach dem Austauschen von Adressen und ausgiebigen Debatten über die
Auffassung von Rücksichtnahme im Straßenverkehr trennten sich erstmal unsere
Wege.
Fast hätten wir Irmgard vergessen, die nach diesem großen Schreck zum ersten
Mal ganz still war. Da wir ihr nun die volle Aufmerksamkeit schenkten, klagte sie
über Schmerzen und Übelkeit. Doch wir mussten unsere Aufmerksamkeit sehr
schnell wieder dem Verursacher des Unfalls zuwenden. Dieser kehrte in
Anwesenheit seiner Ehefrau zurück. Durch das Verhalten der beiden bestätigte
sich eine alte Volksweisheit, denn auch wir mussten feststellen „ein Unglück
kommt eben selten allein“.
Dazu nur so viel: Die Ehefrau war nach eigener Aussage Polizistin. Hatte aber
nicht den leisesten Durchblick. Angeblich verstand sie kein „Westdeutsch“ und
wollte uns alle kollektiv verklagen. Alle Pilger seien sowieso dusselig oder doof –
dies waren ihre Standardaussagen.
Irmgard ging es zwischenzeitlich immer schlechter, so dass wir unseren
Fahrdienst anforderten, um Irmgard ins nächste Krankenhaus nach Teterow zu
bringen. Leider war der Fahrdienst ein Verfahrdienst, was eine Warterei von über
einer Stunde mit sich brachte.
Der zarten Irmgard, wich der smarte Lothar den ganzen Tag nicht mehr von der
Seite. Erst als die Ärzte im Krankenhaus ein Schleudertrauma feststellten und sie
©2010 Pilgerverein Hosianna e.V.
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Irmgard zur Beobachtung im Krankenhaus behalten haben, fuhr Lothar wieder
zurück zur Küchencrew in Gnoien.
Dort haben wir für die nächsten zwei
Tage Quartier in einer Turnhalle
bezogen. Bei der riesigen Turnhalle
war die Suche nach einem Schlafplatz
besonders spannend, Platz in Hülle
und Fülle, doch „Wer die Wahl hat, hat
die Qual“.
Schön war, dass wir eine Küche hatten
und Duschen und Toiletten bis zum
Abwinken. Als Schmankerl gab es
sogar eine Heizung!

Das Abendessen bestand an diesem Tag aus????

Na, was wohl! Ja, Genau.

Alfons richtete noch vor dem
Schlafengehen einen Appell an alle
Pilger und gab bekannt:
„Der Freitag wird nach der
Wetterlage gestaltet. Sollte der
Regen und der Sturm nicht
nachlassen, wird ein
Alternativprogramm gestartet. In
erster Linie geht es um die
Gesundheit der Pilger!“
Jeder fand einen geeigneten
Schlafplatz, bis auf Helmut unser
Oberschnarcher, der „Arme schlief auf dem Flur “ und jeder der auf die Toilette
ging lief bei ihm vorbei. Helmut störte dies überhaupt nicht, er hatte einen
gesegneten Schlaf.
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7. Mai.
Mai. 2010,
2010, Freitag,
Freitag, Joh. 15 1212- 7
ging alles etwas langsamer von statten, die Pilgergruppe zogen erst um 10 Uhr
los. Der starke Sturm und der Regen hatten sich merklich abgemildert.
Die Zeit nach dem Frühstück und bis zum Abmarsch wurde mit einer Katechese
durch Pater Eduard überbrückt.
Es gab reichlichen Diskussionsbedarf mit der Pilgergemeinschaft. Über die
Themen sollte dann während des Silentiums bei der Pilgerwanderung individuell
nachgedacht werden. ( Siehe hierzu Anlage 1 )
Die Pilger wanderten bei starkem Wind und Nieselregen durch Wälder, Felder und
Auen, auf wunderschönen Alleen die trotz der Wetterwidrigkeiten sehr schön
waren. Winzige Orte mit weniger als 50 Einwohnern waren die Norm. Natur und
Ursprünglichkeit wohin man schaute.
Auch mit den Einwohnern kam man ins
Gespräch. Alfons kaufte einmal für die
ganze Pilgergruppe in einem Laden in
Bassendorf eine Bio- Lammsalami, die er
bei einer Pause stückweise den Pilgern
zum Verzehr anbot. Auf allen Wegen
wurde natürlich auch am 2. Tag ein
wahres Feuerwerk von Liedern, Gebeten
und Rosenkränzen lobpreist. Es war eine
wahre Freude. Das „bescheidene Wetter“
trat dabei ganz in den Hintergrund.
Gebetet wurde für ALLE incl. Irmgard und
Pfarrer Herman Josef und die persönlichen
Belange aller.
Durch eine glückliche Fügung gelang es
Alfons nicht den Ort Nehringen, wie
vorgesehen zu umgehen. Also pilgerten
wir durch den Ort fanden dort eine Kirche
vor, die zu einem ehemaligen Gut gehörte.
Die Pilgergruppe viel in dieser kleinen
Ansiedlung natürlich besonders auf. So dass der Küster vom Ort auf uns zu kam
und öffnete bereitwillig seine Kirche, nur für uns.
Es war eine kleine Offenbarung, die wir zu sehen und zu hören bekamen. Die St.
Andreas Kirche aus dem Jahre 1350 hat sowohl den 30 jährigen Krieg, und den
beiden Weltkriegen erfolgreich getrotzt. Während der DDR – Zeit sollte dann
wirklich das letzte Stündlein dieses Kleinods schlagen haben. Sperrung und sogar
der Abriss standen unmittelbar bevor. Diese Entscheidung formierte jedoch den
Widerstand in der Gemeinde von Nehringen und Umgebung. Angeführt wurde er
vom Küster Klaus Bergemann und weiterer mutiger Frauen und Männer. So
begann der langsame Aufbau der Kirche im Jahre 1986. Unermüdlich wurde
Material und Geldmittel gesammelt und ein Restaurator konnte gewonnen
werden. Klar, dass diese Art von Widerstand bei der politischen SED- Führung
nicht gerne gesehen war.
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Viele der Spenden kamen auch aus den USA, von Menschen die ihre Heimat,
noch nicht vergessen hatten und so langsam wurde die Kirche wieder ein
herrliches Schmuckstück. Ein wunderbares Zeichen was alles möglich ist , wenn
sich Menschen finden und Hand in Hand etwas Gutes unternehmen.
Auf diese Weise wurde dieses
historische Bauwerk gerettet. Die
langwierigen Restaurationsarbeiten
konnten erst weit nach der Wende
beendet werden. So dass 1992 alles in
voller, das heißt alter Schönheit
wiedererstanden war!
Für das Engagement, wurde Klaus
Bergemann, stellvertretend für seine
vielen Helfer und Spender, von Angela
Merkel mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet.
Auch die Pilger haben für den Erhalt
der Kirche einiges in den Klingelbeutel geworfen, bevor sie sich wieder auf den
Weg machten.
Unser weiterer Weg führte über den
Fluss Trebel, über eine niedliche kleine
Holzklappbrücke aus dem letzten
Jahrhundert und durch ein Waldstück.
Hier kreuzte sich unser Weg mit einem
jungen Mann mit einem Auto. Er war
Holländer. Er hielt bei uns an und
fragte, ob er uns etwas zu Essen
besorgen solle. Er hätte gehört Pilger
hätten immer Hunger.
Alfons hat ihm erklärt, dass wir unsere
Wegzehrung dabei haben. Wir
bedankten uns bei dem netten jungen Mann und zogen weiter des Weges bis
nach Gnoien, dort wollten wir unsere Pilgermesse mit Pater Eduard feiern.
Die Stadtpfarrkirche St. Marien,
mit herrlicher Gewölbemalerei
und einen wunderbaren
Chorgestühl, stammt aus dem
13- 14 Jahrhundert. Die
Pastorin Brit Reinhardt hat uns
dankenswerterweise gestattet
unseren Gottdienst hier zu
feiern. Als Dankeschön
übergaben wir die Kollekte für
die Gemeinde.
Nachdem wir die junge, nette
Pastorin bereits bei unserem
ersten Besuch im Jahre 2008
kennenlernten, kamen
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zahlreiche Erinnerungen auf. So waren wir damals sehr erstaunt, als sie mit uns
das Brevier betete.
Umso schöner war es nun, dass wir Sie und ihre Gemeinde kennen lernen
durften.
Nach der Messe ging es für alle Pilger zur Turnhalle. Dort wartete schon ein
leckeres Abendessen auf uns. Da es Freitag war, gab es eine leckere Fischplatte
sowie Rührei für Pilger die keinen Fisch essen wollten.
Alle waren froh wieder im trocknen und windstillen Quartier zu sein.
Von Irmgard kam die Nachricht, dass es sich bei den Verletzungen um ein
Schleudertrauma und eine leichte Gehirnerschütterung handelt. Weitere
Untersuchungen standen zu diesem Zeitpunkt noch aus, so dass eine konkrete
Aussage über den Entlassungstag noch nicht möglich war.
Das besondere an einer Fußwallfahrt ist, die Möglichkeit für die Pilger zu
persönlichen Gespräche mit den Einheimischen. Uns wurde besonders deutlich,
dass hier viel Tristes und Resignation bei den Menschen festzustellen ist.
Besonders die Themen der Arbeitslosenquote von über 20 % und die Landflucht
der Jugend spielen eine Rolle. Die Menschen hier fragen sich wie das alles weiter
geht? Vielfach, ist das Gefühl vorhanden einfach vergessen worden zu sein, beim
„Bau der blühenden Landschaften“. So hat das Städtchen Gnoien beispielsweise
noch knappe 3000 Einwohner. Der Trend ist deutlich rückläufig. Industrie gibt es
hier nicht. Die Menschen müssen weite Wege fahren um arbeiten zu können. Der
Ort hat zwei Kirchen. Die Stadtpfarrkirche St. Marien die alles überragt und eine
klitzekleine Kath. Kapelle, die nur sporadisch benutzt wird. Das nennt man wohl
Diaspora.
Dennoch die Mentalität der Menschen hier ist sehr angenehm und wir konnten
eine große Hilfsbereitschaft feststellen. Auch wenn unsere Zusage für ihre
Anliegen zu beten erstaunt zur Kenntnis genommen wurde, schließen wir die
Menschen hier in unsere Gebete ein.
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8. Mai .2010
.2010 Samstag,
Samstag, Joh. 15 1818-21
Die frohe Botschaft des Tages:
Tages
Irmgard ist wieder zurück. Auf eigene
Verantwortung hat sie sich selbst
entlassen. Nun sind wir wieder
komplett!
Unsere heutigen Strecke führte uns
vom Vorwerk Boddin bis zum
Tagesziel nach Pölitz. Nach Aussage
von Alfons soll dies lediglich eine
Strecke von 25 km sein (hoffentlich
werden es nicht wieder mehr). Den
Schmooksberg haben wir auf
wundersame Weise umlaufen. Dies ist
immerhin die höchste Erhebung weit
und breit. Der sagenhafte Aufstieg auf
127,5 Höhenmeter und die damit
verbundenen Strapazen blieben uns
somit erspart.
Dennoch war die heutige Tour
insgesamt besonders hügelig und es
wurden deshalb ausreichend Pausen
eingelegt. Teilweise haben Anwohner
die Pausen mit gestaltet, wie Werner
Wego aus Groß Wüstenfelde. Er bot
Sitzplätze und Getränke an und setzte
sich auch noch zu uns, um seine
Verbundenheit mit den Pilgern zum
Ausdruck zu bringen.
Er berichtete über seine Erlebnisse, besonders im religiösen Bereich,
insbesondere über die gute konfessionelle Zusammenarbeit. Es war für uns Alle
eine sehr schöne Begegnung. An diesem Tag hatten wir die längste Mittagspause
der Wallfahrt. Wir bedankten uns dafür mit einem Abschiedslied.
In Gottin - der kleine Ort war zum Wochenende von Ausflüglern stark
frequentiert - wurde eine Kaffeepause, in einem historischen Gutshof, eingelegt.
Der Pilgerverein hat die Pilger dort zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Nach dieser
besonderen Pause liefen wir über Warnkenhagen weiter auf unser Tagesziel dem
Flecken Pölitz zu. Da Alfons die Landschaft dort besonders schön fand, haben wir
unseren Zielort noch außerplanmäßig umrundet. Es war für alle eine Wohltat nun
abgeholt zu werden, um mit dem Pkw zur Barlachstadt Güstrow zu gelangen.
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Güstrow – die Barlachstadt
Das Pfarrhaus der Landeskirchlichen Gemeinschaft von Pastor Daniel Queißer
und seiner Frau lag inmitten der schönen Altstadt von Güstrow. Der Nachteil der
idyllischen Lage waren jedoch die unzählige Einbahnstrassen die uns das
erreichen dieses Zieles erschwerten. Ohne Navi wären wir fast nicht ans Ziel
gekommen.
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Zur Geschichte von Güstrow:
Otto von Bamberg schickte im 11. Jahrhundert 2
fränkische Priester in diese Gegend. Die Spuren
der regen Tätigkeit dieser beiden Männer Gottes
sich noch heute zu sehen. Geschichte und herrliche
Bauten wohin man schaut. Na, ja die Bayern oder
besser gesagt die Franken, waren schon immer
sehr rege.
Güstrow hat eine sehr lebendige und wechselhafte
Vergangenheit und ist mit über 30.000 Einwohner
die siebtgrößte Stadt von MecklenburgVorpommern. Der Zahn der Zeit und die negativen
Folgen der Wiedervereinigung, besonders im
Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung, sind
deutlich
spürbar.
Hier
wurden gesamte Wirtschaftszweige
abgewickelt oder sind weggebrochen.
Dank dem großen Künstler Ernst
Barlach und seinem Werk zieht es aber
viele Besucher in das Atelierhaus um
dessen Werke zu bestaunen.
Auch der Tourismus ist zu einer
wichtigen Säule geworden.

Aber nun zum Quartier.
Geschlafen haben wir in dem Raum in welchen die Gemeindmitglieder ihre Messe
feiern.
Es gab auch eine große Küche, einen Speiseraum sehr zur Freude von Margit. Ein
„Schnarchzimmer“ für eine bestimmte Person war auch vorhanden. 2
Sanitärräume standen zur Auswahl. Je 1 qm groß. Ausgestattet mit einem WC
und einem kleinen Handwaschbecken.
Duschen waren nicht vorhanden. Bei
dieser Kälte war dies aber kein
Problem. Wir Pilger können uns
untereinander eben sehr gut riechen.
Nach einer ausreichenden Pause fand
dann die Heilige Messe im Gemeinde/
Schlafsaal statt. Pater Eduard nahm in
dieser Heiligen Messe auch eine Weihe
an die Gottesmutter vor. Unser
Gastgeber, Pastor Queißer nahm aus
Interesse an dem Gottesdienst teil
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und brachte sich als Lektor für die Lesung ein.
Im Anschluss wartete ein deftiges Abendessen mit Kassler, Sauerkraut und
Quetschkartoffeln auf uns. Der Nachtisch
bestand aus Obstsalat und Joghurt. Der
junge Pastor war mit eingeladen und er
erzählte viele Anekdoten aus seiner
kirchlichen Arbeit. Hervorzuheben waren
die bis heute anzutreffenden Resistenzen
gegen den christlichen Glauben und auch
anderen Missionsversuchen. Seit
Jahrhunderten sind hier im Schnitt nur
1% der Bevölkerung aktive
Kirchenmitglieder. Die geringste Zahl in
ganz Deutschlands! Wir wollen aber in
dieser geistlichen Öde noch einige Tage
weiter existieren. So, seine Aussage. Jede
Woche wird in den Randbezirken und
Brennpunkten missioniert. Man darf die
Jugend nicht aufgeben. Erstaunlich ist,
dass sich im Laufe der Zeit eine kleine
Gruppe engagierter junger Christen
gebildet hat. In naher Zukunft wird die
Zahl der Christen in Güstrow ganz von
alleine steigen, denn seine Frau erwartet ihr erstes Kind.
Die Begegnung mit diesem jungen Pastor, war sehr beeindruckend und wieder
ein herrliches Beispiel, dass man als Christ nie aufgeben darf.
Bevor wir nun wieder zu den Wandererlebnissen
kommen, wird erst einmal die Leistung der
Dienstleistungscrew in Augenschein genommen.
Als Beispiel schildern wir den Ablauf von der
Abfahrt in Gnoien bis zur
Ankunft in Güstrow:
Schon ab 5:30 Uhr wird mit den Vorbereitungen
zum Frühstück begonnen. Brot wird geschnitten,
Wurst und Käse, Gurkenstücken und allerlei
Leckereien bereitgestellt. Getränke wie Kaffee,
Tee und Kakao werden zubereitet. Ess- und
Trinkgefäße, sowie „Schanzzeug“ bereitgestellt.
Es galt auch spezielle Wünsche zu erfüllen, z. B.
lactosefreie Milch und besonderes Vollkornbrot.
Manchmal sogar versehen mit Tipps für
Unterwäschekauf für unsere Damen. Kurzum die
Helfer für alle Fälle.
Die Sorge um unsere vegetarischen Pilger wurden auch ernst genommen. Ab und
an werden Rühreier oder gekochte Eier zu zubereitet. Honig und Marmelade sind
abzufüllen, Müsli ist neu zu mischen und ausreichend Obst und die vielgeliebten
Süßigkeiten in ausreichender Menge bereitzustellen.
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Nach dem Frühstück müssen alle Reste in kleine Behälter umgefüllt werden,
denn es wird bei Pilgern nichts weggeworfen. Danach wird abgewaschen.
„Dankenswerterweise helfen hier die Pilgerinnen“. Vielen Dank nochmals dafür!
Danach geht es ans Packen und
Verpacken und die Quartiere müssen
gereinigt werden. Dann erfolgt die
Fahrt zum nächsten Quartier. Ab und
an sind auch Sonderfahrten nötig. Am
nächsten Quartier angekommen, wird
das gesamte Gepäck wieder
ausgeräumt und in die dort
vorgefundenen Räumlichkeiten
verteilt.
Das gesamte Küchenmaterial und die
Vorräte werden ausgeräumt und in der dortigen Küche wieder eingeräumt. Oft
sind noch Einkäufe zu tätigen. Schließlich soll vor allem Brot und Gemüse immer
frisch sein.
Dann stehen schon
wieder die
Vorbereitungen für das
Abendessen an.
Zwischendurch kommt
ein Anruf von Alfons, der
berichtet wo die Pilger
gerade sind und wann
und wo er zusammen
mit den Pilgern abgeholt
werden möchte. Pfarrer
Eduard und Alfons sind
auch schon mal vorher
abzuholen, wenn die Zeit
nicht mehr reicht, die
heilige Messe
vorzubereiten.
Dazwischen werden schon wieder die Tische gedeckt, dann wird das Essen
aufgetragen.
Nach dem Essen ist abräumen und abwaschen angesagt. Ein ständiger Kreislauf
aus Fleiß, Umsicht und viel Freude am stetigen Tun.
Eingeweihte Mitpilger wissen:
Das wichtigste sind an dieser Stelle die BLAUEN SÄCKE.
SÄCKE Diese müssen immer
und in ausreichender Anzahl vorhanden sein.
Von allen Pilgern und undden Organisatoren der Pilgerreise dafür ein herzliches
Dankeschön!
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Sonntag den
den 9.5. 2010,
2010, Joh. 14
14 2323-29
Laut Wettervorhersage soll das Wetter sich bessern. Schwester Sonne hatte sich
also wieder angesagt und Bruder Wind hat Stille - und nur sanftes Säuseln
versprochen.
Vorher aber wurde in
unserem Schlaf- und
Betsaal von Pfarrer
Eduard noch die Heilige
Messe zelebriert, als
Besonderheit wurde die
heilige Kommunion in
beiderlei Gestalten
gereicht.
Nach der heiligen Messe
und dem gemeinsamen
Frühstück haben wir in
voller Wanderkluft den
Dom von Güstrow mit
dem schwebenden Engel
von Ernst Barlach besichtigt. Gegen 10.30 Uhr fing die Pilgerwanderung dann
richtig an. Es ging erst quer durch die Stadt und wie es der Zufall will, traf Alfons
Herrn Wilhelm Reichel wieder, er ist in der Region für die Kennzeichnung der
Jakobs- Pilgerwege zuständig. Erstmals lernten sich die beiden auf der
Vorbereitung einer Pilgerreise im Jahre 2008 kennen. Wie sich doch die Wege
Gottes kreuzen!
Wir liefen nun weiter an einem Kanal, der einmal bis nach Berlin führen sollte. Er
hat heute keinerlei Bedeutung mehr, erfreut aber den Wanderer durch seine
Flora und Fauna und durch seine schönen Hub- und Drehbrücken.
Den Weg entlang des
ruhigen Kanals, mit einer
Vielfalt an Tieren führte
uns ins, kleine Städtchen
Bützow. Dazwischen
wurden liebliche
Gesänge angestimmt,
gebetet und der Herrgott
in allen Formen gelobt.
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Bützow
In Bützow selbst besuchten wir eine nach der Wende neu erbaute katholische
Kirche. Dann ging es ins Zentrum von Bützow und dort auf allgemeinen Wunsch
ins Marktkaffee zum Schlemmen. Unsere Einkehr dort zog sich in die Länge,
Alfons war das gar nicht recht, er hatte langsam Zeitdruck. Als er jedoch den
jämmerlichen Zustand der Stiftskirche sah, nahm er sich doch noch die Zeit,
diese mit 3
Rosenkränzen mit
permanenter
Umrundung, feierlicher
einbeten. Hoffentlich
steht die Kirche noch!
Nun ging es weiter durch
das wunderschöne
Städtchen Bützow mit
seinem pompösen
Rathaus im Tudorstil.
Der Schlossplatz und das
Schloss waren dagegen
eine herbe
Enttäuschung.
Es war alles verfallen!
Wir bogen dann ab, durch eine fast endlos erscheinende Datschenlandschaft, in
Richtung Kloster Rühn.
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Kloster Rühn
Das Kloster Rühn war ursprünglich ein Zisterzienser-Jungfrauenkloster das wohl
um das Jahr 1232 herum erbaut wurde. Das Kloster blickt auf eine bewegte
Vergangenheit als Ort für Brandschatzung, als Waisenhaus, als Erziehungsheim
und zuletzt als Ausländerunterkunft.

Noch heute ist es ein imposantes, sehenswertes Bauwerk das den Ortskern
sehr prägt. Auch hier ist zu sagen, dass durch die Initiativen eines Vereines die
Errettung und der Auf- und Ausbau erst ermöglicht wurde. Menschen können
eben sehr, sehr viel erreichen wenn sie in richtiger Weise motiviert und
disponiert sind. Diese Erfahrung war permanent in vielfältiger Art und Weise
existent.
Zwischenbericht von der Küchencrew:
Küchencrew:
Die Vorhut mit Margit, Peter und Helmut war schon gegen 12:Uhr am Ziel. Es
war ein buntes Treiben im Klosterhof. Viele Stände waren aufgebaut. Mann
konnte Drechsler, Schmiede, Kürschner und Töpfer alle in historischen
Gewändern bei ihren Fingerfertigkeit bestaunen. Essen und Trinken für alle
Geschmäcker betörten mit Ihren Wohlgerüchen die Anwesenden. Alles wurde
untermalt mit schönen zeitgenössischen Schalmeien und Lautenmusik. Die Zeit
schien stehen zu bleiben. Und die Pilger liefen und liefen und liefen.
Helmut rief sofort die Pastorin Müller an um ihr unser Eintreffen mitzuteilen und
den weiteren Ablauf mit ihr zu besprechen. Er meldete sich mit: „Die Pilger aus
Berlin sind da!!„. Die Entgegnung von Frau Pastorin Müller lautete: „ Oh Gott „.
Helmut meinte darauf, Herr Kemmet, genüge vollkommen. Dies war der Beginn
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einer sehr großen Freundschaft. Sie hatte uns in dem ganzen Trubel um das
Klosterfest schlichtweg vergessen.
Das einzige Problem war, dass wir erst nach 19:Uhr unser Quartier beziehen
konnten. Wir warteten so sehnlich auf die Ankunft der Pilger, damit auch sie in
den Genuss des Klosterfestes kommen.
An diesem Tag war aber alles etwas
chaotisch und einige der Pilger waren
verstimmt, da sie nicht mehr über
den Mittelalterlichen Markt laufen
konnten. Da der Abbau der Stände
schon im volle im Gange war.
Es musste ein Notplan her. Der
Pilgerverein lud alle Pilger zum
Abendbrot in die Klosterschenke ein.
Hier gab es ein prasselndes
Kaminfeuer und fasst alle Pilger
waren sich einig, sie wollten in dieser
Nacht, hier am warmen Kaminfeuer
schlafen und nicht wie ursprünglich
vorgesehen über dem Stall bei der
Kirche.
Alfons regelte alles mit dem Wirt und
alle waren - besonders wegen des
warmen Kaminfeuers – froh über die
Entscheidung. Sie freuten sich jedoch
etwas zu früh, denn trotz Kaminfeuer
war dies die kälteste Nacht während
der gesamten Pilgerreise.
Nach dem Abendessen gab es noch eine Katechese mit dem Pater Eddi. Denn wir
wurden langsam Freunde und durften Eddi zu Ihm sagen. Bei dieser Katechese
ging es hoch her und die vielen Themen wurden kontrovers diskutiert.
1) Siehe dazu im Anhang: das Betrachtende Gebet

Die Strecke dieser Tagesetappe war gefühlte 30 km lang!
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10. Mai. 2010 Montag,
Montag, Joh. 20. 19
begann mit steifen Gliedern, weil das Kaminfeuer übernacht erloschen war und
die im Steinfußboden gespeicherte Kälte, sogar durch die Isoliermatten zog. Für
uns ein tolles, vollkommen neues Körpergefühl!
Trotzdem war vor dem
Frühstück erst einmal die
Heilige Messe. Die
historische Klosterkirche
war noch kälter, als
unser Schlafgemach der
vergangenen Nacht.
Unseren heutigen
Pilgerweg starteten wir
gegen 8.45 Uhr. Es lagen
ca. 30 km Wegstrecke
vor uns. Die Route führte
zuerst nach Baumgarten,
wo der Kirchenschlüssel
bei der dort wohnenden
Pastorin abzugeben war. Zu ihrer Ehre wurde ein holdes Kirchenlied angestimmt.
Der Pilgerverein lud Frau Pastorin Müller und die Pilger zu einem Cafe in der alten
Schule ein. Danach besuchten wir den Kräutergarten und die Weidenlaube. Der
Höhepunkt war der Besuch der alten Dorfkirche aus dem Jahre 1420. Hier haben
wir dann gesungen und gebetet.
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Der weitere Weg führte uns über gut befestigte Wege durch eine wunderschöne
Landschaft. Im Örtchen Laase machten wir einen kleinen Abstecher in die

herrliche Feldssteinkirche aus dem 14. Jahrhundert. Ein wunderschönes Kirchlein
mit einem schlichten Innenraum. Man fühlt förmlich die Kraft und die besondere
Ausstrahlung der Kirche. Besonders die „Sitzende Madonna aus dem 13.
Jahrhundert fand unsere Beachtung.
Weiter ging es über Eickelberg bis nach Groß Labenz. Hier legten wir eine
verspätete Mittagsrast ein. Vier Pilgerinnen ließen sich durch unseren Fahrdienst
abholen. „Helle“ der Amtsleiter vom
Serviceteam bemühte sich wieder möglichst
schnell mit dem Auto bei uns zu sein.
Die restlichen Pilger liefen über Friedrichswalde,
und Weißer Krug, nach Tempzin, ins dortige
Kloster - unserem Übernachtungspunkt.
Zwischenzeitlich musste Alfons ab und an sein
GPS Navigationssystem einschalten, weil wir
einige unbeschilderte Kreuzungen/ Gabelungen
überwinden mussten. Alles ist gut gegangen!
Schnurstracks ging es zum ersehnten
Übernachtungspunkt. Servicechef „Helle“, in
seiner unendlichen Güte, ist ganz intuitiv den
Pilgern entgegen gewandert, um Herbert das
Pilgerkreuz abzunehmen und ins Kloster zu
tragen. Herbert schien mit dem Kreuze schon
verwachsen zu sein.
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Kloster Tempzin
Bei dem Kloster Tempzin handelt es sich um ein altes Antoniter- Kloster aus dem
Jahre 1222. Die Antoniter gingen im 18 Jh. in den Malteserorden über, dies
wurde dadurch bedingt, dass ihre Hauptanliegen die Bekämpfung der
Mutterkornvergiftung an Bedeutung verloren hatte. Seit dem 1989 das PastorenEhepaar Anders den Pilgerwege Mecklenburg- Vorpommern initiiert haben, dient
das Kloster als Pilgerherberge. Dies führte wieder zu einer größeren Bekanntheit
des Klosters.

Auch in dieser Herberge war es einigen Damen und Herren wieder zu kalt.
Darunter war auch Margit, die kam dann auf die Idee, Wärmflaschen aus leeren
Milchpackungen für alle Frostbeulen herzustellen. Der Erfolg dieser Maßnahme
war so durchwärmend, dass die Meute im Raum hinter der Küche herumalberte
wie Teenager und nicht wie müde Pilger. Pilger sind eben auch erfinderisch. Aus
der Not eine Tugend machen, dies kann auch eine Erkenntnis, der Wallfahrt sein.
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11.Mai 2010 Dienstag,
Dienstag, Apg. 16 2222-34
Heilige Messe ist am 11.5. um 7.00 Uhr.
Alfons übernahm an diesem Tag die Küche, damit Margit und Peter auch mal
mitpilgern konnten.
Pilgerführer war Lothar für diesen Tag. Welch eine Karriere in so kurzer Zeit! Er
übernimmt natürlich nur die Verantwortung für die Wegstrecke, nicht für den
geistlichen Beistand. Das er von Alfons eingeteilt wurde überraschte Ihn, ehrte
Ihn aber auch sehr.
Aber bevor es losgehen konnte, gab es noch ein längeres Palaver mit Alfons, der
die Versorgung von Lotti sicherstellen musste. Die Pilger mussten deshalb etwas
warten.

Gegen 9.00 Uhr sind dann endlich 15 Pilger und der Pilgerhund Lotti
losmarschiert. Der Weg führte uns über eine schöne, ruhige Landstraße und
durch einige zauberhafte Dörfer von großem Liebreiz. Hinter dem Ort KleinJarchow sollte es halb rechts über die Felder nach Dämelow gehen. Ging es aber
nicht! Baumaßnahmen haben hier die Aktualität des Kartenmaterials überholt.
Wir haben dann einige 100 Meter weiter, einen viel versprechenden neuen Weg
gefunden, der aber an einer Baustelle quer zur Autobahn endete. Kurz
entschlossen krochen wir einen Wildtunnel. Dies war der kürzeste Weg nach Alt –
Schlagsdorf. Dort haben wir an einem fast kreisrunden Fischereigewässer
Mittagspause gemacht. Es wurde viel gebetet und gesungen. Alles meinem Gott
zur Ehre….
Trotzdem waren in 3 Stunden, rund 15 km zurückgelegt. Alle Achtung!
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Nach der Mittagspause ging es, wie bei den Römern, im Eilmarsch nach
Flessenow. Pilgerführer Lothar trug dafür, fast ununterbrochen, das Pilgerkreuz.
Wir pilgerten am Schweriner See entlang, vorbei an zwei Campingplätzen bis
nach Retgendorf.
Margit und Peter hatten zwischenzeitlich genug von der „schnellen Truppe“, die
ihres Erachtens nicht pilgerten sondern durch die Landschaft rannten. Sie ließen
sich deshalb schnell von Helmut abholen.
Nach einer kurzen Kaffeepause liefen wir bis zu dem Ort Retgendorf, von dem
wir abgeholt wurden. Unser Weg bis dorthin führte auf der Landstraße entlang.
Es war gerade Nachmittag und der Berufsverkehr rollte heimwärts. Wir liefen auf
der rechten Seite der Straße, so wie Alfons es aufgetragen hatte. Autofahrer
hielten an und rieten uns wegen der bestehenden Gefahren doch lieber auf der
Gegenseite zu laufen. Der Pilgerführer Lothar wusste hier aber, frei nach dem
Original von Alfons zu antworten: „Größere Gruppen müssen auf der rechten
Seite laufen, wie das Militär“. Das wirkte, einer entschuldigte sich sogar!
Die 5 km Straßenhorror haben wir aufgrund der zahlreichen Unannehmlichkeiten
auch mit Höchstgeschwindigkeit hinter uns gebracht.
Die beiden Fahrzeuge zum Rücktransport der Pilger kamen alsbald.
In der Unterkunft wartete Alfons schon
ungeduldig auf uns, seine Spaghetti waren
längst verkocht. Die zu den Spaghetti
gereichte Tomatensoße war aber so lecker,
dass dies alles nicht besonders ins Gewicht
fiel. Die Soße sollte eben auf die Spaghetti
warten und nicht umgekehrt. Dies ist ein
Tipp für unsere zahlreichen PilgerHausfrauen.
Zu diesem Essen wurde erstmals leckerer
Rotwein gereicht. Ansonsten war Null
Promille angesagt. Nur die Raucher waren
noch aktiv.
Die Räumlichkeiten in der Pfarrei in Plessow
waren nicht sehr groß, so dass an diesem
Tag im freien gekocht und auch gegessen

wurde.
Zum Glück lies das Wetter dies zu.
Aufgrund der beengten
Räumlichkeiten blieb heute nur
noch zu sagen: „Raum ist in der
kleinsten Hütte“ - Hoffentlich
halten sich die Schlafgeräusche in
Grenzen.
Also GUTE Nacht liebe Pilger !
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12. Mai. 2010,
2010, Mittwoch,
Mittwoch, Joh. 16 1212-15
dieser Tag war nicht leicht zu beginnen. Ein schweres Gewitter und prasselnder
Regen waren über unser Quartier gezogen. Trotzdem musste es weiter gehen.
Pilgers Leid und Pilgers Freud halten sich aber immer die Waage. Schließlich
sollte es nun nach Schwerin gehen. Dem Regierungssitz und der
Landeshauptstadt von Mecklenburg- Vorpommern. Die Stadt in der im
vergangenen Jahr die BUGA stattfand.

Der Gottesdienst war um 8:00 Uhr und wir hatten schon Furcht, dass der ganze
Tag „den Bach runter ginge“! Diese Befürchtung war nicht ganz unbegründet.
Das Frühstück war wieder gewohnt reichhaltig und gut. Zum Pilgern wurden wir
in Mues, respektive Zippersdorf abgesetzt. Dieser Unterschied ergab sich, da das
Navigationsgerät den Ort Mues nicht kannte. Die Pilger hatten dadurch einen
angenehmen Vorteil: der Weg verkürzte sich auf nur noch knapp 4,5 km
Restlänge.
Das Schritttempo haben wir erheblich gedrosselt, damit die geplanten
Rosenkränze noch gebetet werden konnten. Merken wir uns das Wort
„Schritttempo“ denn dies sollte für unsere Fahrer noch eine große Rolle spielen.

Auto-Matisch
Einige Zeit nach dem Absetzten der Pilger hatte der weiße VW– Bus eine
Autopanne. Fast die gesamte Fahrt zurück zur Küchencrew konnte der Bus nur
im Schritttempo fahren. Böse Blicke und wilde Zeichen von ungeduldigen
Verkehrsteilnehmern auf der stark befahrenen Bundesstrasse waren die Folge.
Laute und selbst für ein langsam fahrendes Gefährt ungewöhnliche Geräusche
beunruhigten unseren Fahrer zusätzlich. Ein kurzes Stoßgebet wurde erhört! Der
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Totalausfall des Wagens und das Versagen der Kupplung erfolgte - „Gott sei´s
gedankt“ - erst nach dem Abbiegen auf eine kleine Landstraße.
Trotz der damit verbundenen Aufregung und den Unannehmlichkeiten, konnte
Alfons alles gut regeln. In umsichtiger Vorausschau hatte er eine goldene
Kundenkarte des ADAC dabei. Darüber konnte alles Weitere geregelt werden.
Das Abschleppen nach Berlin innerhalb von 10 Tagen, der Mietwagen etc. Solche
Dinge geschehen ja immer aus heiterem Himmel gut dass Alfons alles im Griff
und den nötigen göttlichen Beistand hatte.
Was ist schon ein kaputtes Auto gegen den Lohn des Himmels?

Die Pilger merkten indes nichts von alledem. Ihr Weg entlang des Sees war
teilweise als Seepromenade ausgebaut. Sie sahen viele schöne Villen und Hotels.
Kurz vor der Stadt genossen alle noch einen überwältigenden Blick auf das
wunderbar restaurierte Schloss von Schwerin. Der leichte Regen störte dabei
überhaupt nicht. Die Pilgergruppe erreichte unser letztes Quartier, dass mitten
im Stadtzentrum von Schwerin lag, gegen 12.30 Uhr. Alle waren glücklich und
froh am Ziel angelangt zu sein.
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Schwerin
Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und die meisten Pilger konnten bei
einem Stadtbummel noch einige schöne Eindrücke von Schwerin mit nachhause
nehmen.
Das Abendessen nahmen
wir in einem schönen
großen Raum der Propstei
der
St. Anna Gemeinde ein. Das
Quartier war ganz
hervorragend und überdies
ausgestattet mit einer
Traumküche. Die
Schwestern dieses Hauses
umsorgten uns rührend.
Gestärkt durch diese
Fürsorge und das
reichhaltige Essen ergriffen
einige das Wort und
richteten ihren Dank an alle Beteiligten. Dabei wurden das Kücheteam und Pater
Eddi besonders für ihre wohltuende weltliche und geistliche Arbeit geehrt.
Die Abendmesse feierten wir dann in der Krypta der St. Anna – Kirche. Nach der
heiligen Messe genossen wir noch einen Nachtisch, wobei sich Stolz und Wehmut
in die zahlreichen Gespräche schlich. Stolz über die eigenen Leistungen und den
zurückgelegten inneren wie
äußeren Weg. Wehmut darüber,
dass sich die gemeinsame Zeit des
gelebten Bekenntnisses zum
gemeinsamen Glauben dem Ende
zu neigte.
Der Ausblick auf die nächste
Pilgerreise im Jahr 2011 hellte die
Gemüter wieder auf. Alfons stellte
in Aussicht, dass die nächste
Pilgerreise 2011 auf dem Weg der
heiligen Elisabeth von Eisenach
nach Marburg stattfinden wird. Als
Termin avisierte er, wie die Jahre
zuvor, die Zeit zwischen
Himmelfahrt und Pfingsten.
Nach der letzten Nacht auf
Isomatten und Schlafsäcken
feierten wir am nächsten Morgen
unsere vorerst letzte gemeinsame
heilige Messe in der St.- Anna
Kirche. Pilger- Pater Eduard
Deffner (Pater Eddi) führte im
Anschluss daran aus, dass es für
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Ihn eine vollkommen neue Erfahrung war Pilger zu begleiten. Er versicherte,
dass es ihm unsere Pilgerreise sehr gut gefallen hat und er im nächsten Jahr
gern wieder mit uns pilgern möchte. Wir können dem nur zustimmen, denn die
Zusammenarbeit mit Pater Eddi war eine Bereicherung für alle. Es war eine sehr
und unkomplizierte Zusammenarbeit und die Katechesen und sonstige
Erklärungen empfanden wir als sehr erbaulich.
Nach dem Frühstück haben dann alle in Windeseile zusammengeräumt,
eingepackt und natürlich die Küche gewienert. Nach einer herzlichen
Verabschiedung, mit vielen Umarmungen und Danksagungen machten sich dann
alle Pilger auf den Heimweg. Für uns, das sind Alfons, Lothar, Helmut, Peter und
Margit und natürlich Pilgerhündin Lotti waren die glücklichen Gesichter der
Teilnehmer unserer Pilgerreise das größte Geschenk.
Das Küchen- und Organisationsteam machte sich erst nach der Abfahrt aller
Pilger auf den Weg zurück nach Berlin.
Zum Abschluss noch einen Wunsch aus dem irischen Reisesegen:

Möge die Straße uns zusammenführen
und der Wind in deinem Rücken sein,
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wieder sehen, halte Gott Dich fest in seiner Hand
Führe die Straße, die du gehst,
immer nur zu deinem Ziel bergab;
hab' wenn es kühl wird warme Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Möge Gott uns im nächsten Jahr zusammenführen und den Weg der heiligen
Elisabeth von Thüringen gehen lassen.
Bis dahin alles Gute!
Euer Pilgerverein Hosianna e.V.
Schriftführer: Lothar Varga
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Notabene
Eines Menschen Zeit hat viele Facetten.
Wo laufen Sie denn die Pilger? Das gemeinsame Erleben mit den großen Pilgern
der Vergangenheit ist ein herrliches Erlebnis. Sei es die Heilig Birgitta von
Schweden, Franz von Assisi, Antonius von Padua u.v.a.
Alle machten sich auf den Weg aus unterschiedlichen Motiven. Die Erfahrungen
sind ganz individuell. Warum oder weshalb macht man sich auf den Weg in der
heutigen Zeit?
Die Antwort lautet wie immer. So viele Pilger - so viele Motive. Die Geschichten
sind vielfältig und die Gründe zur Teilnahme:
Wegen - / oder aus Dank für etwas Wunderbares was einem geschehen ist, für
die Erhörung von Gebeten und Bitten, für Zweifel und Skepsis die normal sind,
das Ausharren und Aushalten einer Situation, zur Buße und Läuterung, das
Erfahren der Kraft von Gemeinschaft, wie wenig es bedarf um wirklich Zufrieden
zu sein, die Einheit von Körper, Geist und Seele erkennen, Gottes Gegenwart zu
spüren und zu erfahren.
Mehr ist es nicht.
Aber wenn selbst die kleinste Facette zutrifft, dann ist es wie ein Keulenschlag
der sich in deinem Leben breitmacht. Im Rückblick auf manche Ereignisse wird
einem erst richtig bewusst.
Zufälle gibt es nicht, vielleicht kennt man dieses Wort deshalb in der hebräischen
Sprache nicht. Da generell alles von Gott kommt.
Sagen wir daher besser Fügungen. Auch das kennen lernen neuer Menschen auf
unserem Weg von Stralsund bis nach Schwerin in ganz unterschiedlicher
Prägung. Ein Mensch der sich fügt, hat selten Probleme.
Ganz gleich um welche Menschen es sich handelt. Alle haben uns etwas zu
sagen.
Deshalb ist Hören beim Wallfahren ganz besonders wichtig. Drum hat uns der
liebe Gott mit 2 Ohren ausgestattet und nur einem Mund.
Die einzige Ausnahme ist das Schnarchen. Da wäre es besser, den Mund zu
halten.
Zu Lernen, dass man nicht alleine ist und nur über das „Wir“ zum Ziel gelangen
kann, haben wir eindrucksvoll erfahren.
Es ist sicher kein ZUFALL, dass wir im kommenden Jahr wieder auf den Spuren
einer großen Heiligen sind. Wir werden den Pfaden der Elisabeth von Thüringen
folgen Sie ist die Patronin von Thüringen und Hessen, deshalb geht unser Weg
von Eisenach bis nach Marburg wo sie begraben ist.
Die Parallelen dieser beiden Heiligen Frauen sind enorm. Zwar haben sie in
unterschiedlichen Jahrhunderten gelebt, aber beide haben über ihre Zeit hinaus
gewirkt und Zeichen gesetzt.
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Nachruf auf Pfr. Hermann Josef Weinsziehr
Pilgern als eine Metapher für das Leben. Pfarrer Hermann Josef Weinsziehr, hat
am 24.6 2010, am Tag von Johannes dem Täufers seinen Lauf vollendet.
Er war ein wunderbarer Priester und leidenschaftlicher Pilger. Er wird uns sicher
auf den zukünftigen Wegen mit seinem verschmitzten Lächeln, seiner Weisheit
und den neuen Detailkenntnissen vom Himmel, liebevoll und gütig begleiten.
Er war ein Beispiel für Disziplin und Gehorsam. Solche Leute fehlen uns mehr
denn je in unserer Zeit.
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1) Das betrachtende Gebet
Pater Eduard führte die Pilgergruppe ein wenig in das betrachtende Gebet der
Ordenleute ein. Anhand des Evangeliums von den Emmausjünger Lukas 24 13 35 zeigte er die Schriftbetrachtung auf. Ziel ist es ein tiefes Gespräch mit Gott.
Ein Sprechen mit Gott – wie mit einem Freund.
Als Beispiel - auch für andere Schriftstellen - wurde das Erlebnis der
Emmausjünger genommen:
Zunächst gilt es sich auf die Betrachtung einzustimmen.
Dann stellt man sich den Ort oder handelnde Personen gezielt vor:
Hier ist es der Weg nach Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt liegt.
Auch die deprimierende Situation der Jünger deren Meister am Kreuz starb.
Nach dieser Vorbereitung spricht man eine Bitte an Gott aus. Etwa, dass man
auch in verzweifelten Situationen, das Vertrauen und die Hoffnung auf Gott nicht
verliert.
Daneben bittet man um tiefere Erkenntnis Gottes, ihn mehr lieben zu können.
Der erste Punkt wäre die Begegnung mit Jesu auf dem Weg und die Aussagen
der Jünger.
Der zweite Punkt ist dann die Aussagen von Jesu an die Jünger.
Dritter Punkt : Das Erreichen des Dorfes und das Erkennen von Jesus beim
Brechen des Brotes.
Viertens : Einlassen auf die Aussage. Brannte nicht unser Herz …
Die Aufgabe dazu:
Bei welchem Punkt kann sich mein Geist am besten in die Rolle eines
mitgehenden Jüngers hineinversetzen um einzelne Szenen zu erleben.
Man versucht dabei zunächst immer wieder in das Geschehen einzulassen und
geht dann in Zwiesprache mit Gott.
Ist diese erschöpft, so geht man zum nächsten Punkt über. Dabei kommt es
beileibe nicht darauf an alle dargelegten Punkte in einer vorgeschriebenen Zeit
abzuhandeln. Im Vordergrund steht das Sprechen mit Gott über den Sinn der
Dinge und dem Verweilen und Verkosten der Situation.
Für die Form der Betrachtung ist eine halbe Stunde angemessen.
Fortgeschrittene können sich aber auch eine Stunde Zeit dazu nehmen.

Oder so…
Wir hatten bereits bei der vorhergehenden Katechese das Kompendium des
Katechismus der kath. Kirche vorgenommen und zwar den Abschnitt über die 10
Gebote.
Pater Eduard las zunächst den Text des Kompendiums vor. Dann gab er die eine
oder andere Erklärung dazu und es gab die Möglichkeit Fragen zu stellen. Auf
diese Weise verbrachten wir auch noch die anderen Katechesen während der
Pilgerfahrt.
Die daraus ergebenden Fragen und Diskussionen haben zur Bereicherung des
Glaubens und Verstehens aller Mitpilger beigetragen.
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