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Große Reisen werfen ihre Schatten voraus.  

Zu unserer Pilgerreise – starteten wir am 23. Juli 2008. Die Vorbereitungen für diese  

Wallfahrt begannen jedoch schon einige Tage zuvor in Kähnsdorf. Das 

Wochenendgrundstück von Alfons am Seddiner See war unser Hauptstützpunkt für die 

Vorbereitungen. 

 

Die Ersten die dort eintrafen waren Hermann, der Bruder von Alfons, der während der 

Pilgerreise als Küchenchef für das leibliche Wohl der Pilger verantwortlich war. Mit von der 

Partie war dann noch Jürgen, ein Cousin der beiden Brüder und Peter, der Dritte im 

Bunde, ein Freund von Alfons und ein absoluter Neuling in Sachen Pilgerreise.  

 

 

Zunächst jedoch genossen die drei Pfälzer „Muskeltiere“ die tolle Aussicht auf den 

Seddiner See. 

 

 
Alfons und seine drei Mitstreiter hatten noch viel zu tun, ehe die Reise richtig losging und 

so legten sie für die nächsten drei Tage den Masterplan fest. 



Die Lebensmittel für die Pilgerreise  wurden eingekauft und mussten dann zusammen mit 

den Bänken und den Tischen im Küchenanhänger verstaut werden.  

Dies war eine große Herausforderung, denn der eingekaufte Lebensmittelvorrat war 

beträchtlich.  

 

Die Feststellung der Crew war: - „verhungern werden wir auf der Reise wohl nicht“. 

Außerdem stellten sie noch mit entsetzen fest, dass der Anhänger total überladen war. 

„Wehe uns, wenn wir in eine Polizeikontrolle geraten!!!“ 

 

            
 

23. Juli 2009 
1. Tag unserer Wallfahrt, 
Brigitta von Schweden 

 
Herr,  

lasse deine Liebe walten 
über dem Werk deiner Hände, 

 
Das fast ausschließlich aus Pfälzern bestehende Küchenteam und Helle fuhren mit den 

Sprinter incl. Küchenanhänger in Richtung Görlitz Ihnen voraus fuhr Alfons. Bei ihm an 

Bord waren Pfarrer Hermann, Schwester Alena und das Ehepaar Christine und Christian 

Sutter, beides „Rentiere“aus Berlin Steglitz. 



 

In Marienfried startete etwa zur gleichen Zeit  Peter Schorer seinen Pilgerbus.  

 
Mit an Bord waren die Pilgerfreunde aus Marienfried und der zweite Pilgerpfarrer Peter 

Obermeier. Während der achtstündigen Fahrt nach Görlitz konnten die Marienfrieder -  

Pilger den neuen Pfarrer schon näher kennen lernen. Sie sangen und beteten und es 

wurde viel erzählt, so verging die lange Fahrzeit mit dem Bus  wie im Fluge.   

 

Anders sah es bei dem Tross aus Berlin aus. Motiviert und gut gelaunt, doch etwas 

verspätet, fuhr Jürgen Hermann Peter Helle mit dem Sprinter von Kähnsdorf los.  

Auf den Straßen war wenig Verkehr deswegen kamen sie gut voran. 

Plötzlich tauchte aus dem Nichts ein Polizeiwagen auf. Der Hinweis auf der Leuchttafel 

war kurz und eindeutig: „ Bitte Folgen.“ 
„So ein Mist, jetzt sind wir dran!!“  

Der überladene Anhänger ist den Polizisten wohl gleich aufgefallen.  

„Jetzt müssen wir sicher auf eine Waage fahren und dann  ???? 

Das waren die Gedanken der vier Insassen des Sprinters. Jürgen der Fahrer des Wagens 

hatte noch viel schlimmere Gedanken. Ihm ging es um seinen Führerschein, denn diesen 

wollte er doch weiterhin behalten und Punkte in Flensburg wollte er eigentlich auch nicht 

kassieren. 

„Hier half nur beten“, doch die Besatzung des Sprinters war keine Elite in Sachen 



„Beten“ und so hofften sie alle auf ein Wunder. 

Mit gespielter Gelassenheit erwarteten sie die Beamten der Autobahnpolizei. Jürgen 

händigte den Beamten die verlangten Wagenpapiere aus und alle warteten gespannt auf 

das weitere Vorgehen der Polizisten.  

Sie wollten wissen wo die Reise hin führt. Die Vier erzählten, dass sie eine Pilgerreise 

machen werden, die an diesem Tag in Görlitz beginnt und dann in Krakau enden soll. Wir 

erzählten, dass in dem mitgeführten Anhänger der Proviant für unsere Pilgergruppe 

verstaut sei. 

 

Die Beamten hatten ganz sicher gesehen, dass der Anhänger überladen war. Doch „welch 

ein Wunder“  sie ließen die Vier trotz Überladung des Anhängers weiterfahren und 

wünschten ihnen eine gute Weiterreise.   

 

War das wirklich ein Wunder, alles Zufall  oder Glück der Tüchtigen??  

Auf jeden Fall, die Sprintercrew war erleichtert. Die Fahrt ging weiter und Jürgen hatte 

keinen Ärger von der Behörde zu erwarten. 

 

Die Stimmung bei der Weiterfahrt war dementsprechend sehr gut und ausgelassen. 

 

Sie fuhren weiter, vorbei an Bautzen mit seiner imposanten Silhouette, doch sie hatten 

keine Zeit, um eine kurze Rast einzulegen, denn in Görlitz wartet noch viel Arbeit. 

 

Sie erreichten Görlitz ohne weitere Zwischenfälle. Dies war das Tagesziel und gleichzeitig 

der Ort an welchem am nächsten Tag die Wallfahrt beginnen sollte. 

 
In Görlitz war erst  einmal viel Arbeit angesagt. 
 

Der Küchenwagen passte nicht durch die Toreinfahrt der Pfarrei, so dass sie nach 

vergeblicher Mühe entschieden, den Küchentrakt nun genau in der Toreinfahrt 

aufzubauen. Die Tische und Bänke wurden aufgestellt und Hermann bereitete sein erstes 

Pilgermahl vor. Probleme hatte er dabei nur mit seinen Kochutensilien. Irgendwie waren 

seine Küchenmesser nicht zu finden. Ein  lauter Schrei durch die Küche „Wo sind meine 

Messer ?“  Diese oder ähnliche Ausrufe sollten uns – in immer neuen Variationen – 

während unserer Pilgerreise begleiten. 

 

Der Bus aus Marienfried war inzwischen auch eingetroffen. Ebenso wie Ursula und Jola. 



Die beiden kamen nicht mit dem Bus, sondern mit der Bahn aus  Warschau.  

Es war ein freudiges Wiedersehen und es gab Einiges zu erzählen. 

 

Doch die Pflicht rief, und so mussten vor dem Abendessen und der Messe erst noch die 

Schlafstätten verteilt werden. 

 

Das tollste Ereignis war jedoch, die von Inge mitgebrachte restaurierte Jesusstatue.  

An dieser Stelle gibt es, eine eigene kleine Geschichte zu erzählen: 
 
Bei unserer  1. Reise im April 2008, haben wir in Görlitz diese wunderschöne Jesusstatue 

im Pfarrhaus  gesehen. Der Zahn der Zeit hatte leider seine Spuren hinterlassen und es 

hatte sich bislang noch niemand so recht an eine Ausbesserung der Figur heran gewagt. 

Als Inge den Zustand der Statue sah, hatte sie sich spontan bereit erklärt, sich um die 

Restaurierung der Figur zu kümmern. Inge und ihr Mann erklärten sich bereit, die Kosten 

für die Restaurierung zu übernehmen. 

 

Was doch etwas Spachtelmasse und ein wenig Farbe ausmachten. Die Figur hat nun 

wieder eine Aura die überwältigt. 

 

 Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde Herrn Pfarrer Hoffmann  die restaurierte 

Jesusstatue übergeben.  

 

Das ist nun die zweite Statue, die  durch Spenden unsrer Pilgergruppe zu neuem Glanz 

erstrahlt. 

Nach der Heiligen  Messe und dem gemeinsamen Abendessen  mit Pfarrer Hofmann und 

seiner Pfarrsekretärin wurde gegen 21:00 Uhr hielten wir eine Aussetzung des 

Allerheiligsten in der Hauskapelle ab. 

Dies war ein wunderbarer Anfang unserer Pilgerreise. 

Nach der Anbetung suchten und fanden dann auch alle ihr Nachtlager. 
 
 
                                 24. Juli.2009  
–                          2.Tag der Wallfahrt 

                                           Heiliger Christophorus 
 
                                          Christus will keine Bewunderer 
                                                    sondern Nachfolger. 

Um 6.00 Uhr gab es Frühstück, mit allem was das Herz bzw. der Gaumen begehrt. 



Das Küchenteam Fini aus Bayern, Anna und Till  aus Landau, sowie Jürgen und Hermann 

aus der Pfalz standen schon ab 4:30 Uhr Gewehr bei Fuß.  

 

Es gab alles - von Wurst und Käse bis zur Marmelade und dem Müsli  - zum Frühstück.  

Auf besondere Anfrage gab es auch Eier nach Wunsch. 

 

Mit unserem Bus starteten wir um 7.30 Uhr in Richtung  Polen. Ganz ohne Kontrollen 

konnten wir nach Polen einreisen. Das Schengener  Abkommen macht dies heute 

möglich. 

 

Unser Tagesziel ist Jelena Gora, das ehemalige Hirschberg. 

Begonnen haben wir die erste Pilgeretappe in einem kleinen Dorf mit Namen Petersdorf. 

Es nieselte und die Berge waren mit Nebel verhangen. Doch dies hat uns nicht im 

Geringsten entmutigt. Mit dem Kreuz und die Mutter Gottes in unserer Mitte ging es los. 

Wir beteten, wir sangen und jeder konnte seinen Gedanken nachgehen, das Gespräch 

suchen und - wenn gewünscht - zur Beichte gehen. 

 

Mittagspause machten wir in einem Gut mit einem großen Garten. Der Garten war fast 

schon ein Park. Früher war es der Stammsitz derer „von Reuss“ einem alten 

Adelsgeschlecht. Heute wird das Anwesen als Hotel genutzt.  

 

                 



 

Jede Rast geht einmal zu Ende und so machten wir uns wieder auf den Weg.  

 

Auf der Landstraße hielt dann ein Auto mit deutschem Kennzeichen an. Der Fahrer war 

aus Passau , er war erstaunt darüber, hier in Polen deutschen Pilgern zu begegnen. Er 

empfahl uns noch die Kirche von Stonsdorf, diese sollten wir unbedingt anschauen, denn 

sie wäre nachweislich  eine der älteste Kirche in Schlesien und sehr schön restauriert. 

. 

Da die besagte Kirche nur einen Rückmarsch von ca.15 Minuten bedeutete, kehrten wir 

um und sahen uns die Kirche an. 

 

Die Kirche war wirklich sehenswert. Sie war mit sehr viel Liebe renoviert. Finanziert wurde 

die Renovierung durch Spenden der Stonsdorfer Kirchengemeinde. Zum Abschluss 

unserer Stippvisite bekamen wir noch ein Orgelkonzert dargeboten. 

 

Wir fuhren nun mit unserm Bus direkt in unser Quartier nach Görlitz. Der geplante 

Abstecher nach Jelena Gora ließen wir aus Zeitgründen ausfallen. 

                                               ___________________ 

Zu Stonsdorf ist noch anzumerken, dass dieser Ort die Heimat von einem berühmten 

Magenbitter ist. Der „echte „ Stonsdorfer “ war und ist schon immer ein beliebter, 

hochprozentiger Helfer bei einem Zipperlein in der Magengegend.  

 



Am Abend besichtigten wir das „Heilige Grab“ in Görlitz. Das Grab wird auch das Görlitzer 

Jerusalem genannt. 

 

Der Legende nach hat Georg Emmerich der Sohn eines reichen Kaufmannes die Tochter 

des Nachbarn geschwängert, ihr aber die Ehe verweigert. Seine Pilgerreise im Jahre 1465 

nach Jerusalem – ist nicht nur Ausdruck tiefer Religiosität sondern es stand die Absolution 

seiner begangenen Sünden im Vordergrund.  

 

Nach dieser Besichtigung machten einige Pilgerfreunde noch von dem Angebot Gebrauch, 

mit unserem Scout „Lech“ die Stadt Görlitz zu erkunden. 

 

25. Juli 2008 – 
 3. Tag unserer Wallfahrt, 

Apostel Jakobus der Ältere 
Und wenn du  

die ganze Welt durchlaufen, 
aber dein Heil versäumt hättest, 

was nützte dir 
all dieses Hasten und Rennen. 

 

Eine Pilgerreise ist nichts für Spätaufsteher, den Frühstück gab es schon um sechs Uhr. 

früh morgens.   



Um sieben Uhr Abfahrt mit dem Bus nach Schmiedeberg (Jelena Gora).  

 

Das Schmiedeberger Tal ist unter anderem auch die Heimat von Gerhard Hauptmann. 

gewesen. 

Bei der Fahrt hatten wir die Schneekoppe – der Höchste Berg des Riesengebirges  immer 

in Blickfeld. 

________________ 

 

Der Kochaufwand für unsere Pilger incl. des Aufstellens der Tische und Bänke, sowie das 

einräumen der gesamten Feldküche in den Anhänger des Sprinters wurde ja während der 

Pilgerreise mehrmals praktiziert. Dies war immer mit einem großem Aufwand und einiger 

Kraftanstrengung verbunden. 

_______________ 

 

Unsere Küchencrew fuhr indessen voran nach  Schweidnitz (Swidnitza) und baute dort 

zum zweiten Mal die Feldküche auf.  

 

 

Sie hatten während der Anfahrt nach Schweidnitz wenig Verkehr auf den Straßen und sie 

konnten deshalb gemütlich und gelassen zu unserem neuen Stützpunkt fahren. 

 

Unterwegs fanden sie eine Handtasche mit Geldbörse und anderen Utensilien, die eine 



Frau so mit sich führt. Glücklicherweise befand sich in der Handtasche auch eine 

Telefonnummer. Sie konnten die Besitzerin auf ihrem Handy anrufen und ihr mitteilen, 

dass sie ihre Tasche gefunden haben. 

 

Die Besitzerin der Handtasche hatte den Verlust noch gar nicht bemerkt. Sie freute sich 

um so mehr über die Meldung. Hermann übergab dann in Schweidnitz – der Frau aus 

Deutschland – die Handtasche. Es war eine große Freude. 

Verlieren, Suchen und Finden. Eine Geschichte die sich täglich wiederholt. 

 

Wir erhielten dann ebenfalls Hilfe  - von einem freundlichen Polen – bei der Suche des 

nächsten Quartiers. 

 
 
 

26. Juli 2008 
4. Tag der Wallfahrt,  

Hl. Anna und Hl. Joachim 
 

Jubelt, Anna und Joachim, 
denn aus eurer Tochter 

wurde uns ein Kind geboren, 
 

Frühmorgens um 6.00 Uhr ging es in der Küche schon wieder hoch her. 

Das Frühstück haben wir dann um 7:45 Uhr auf einem schönen Platz hinter der Kirche 

eingenommen. 

Die Heilige Messe in dem architektonisch, modernen Gotteshaus begann an diesem Tag 

um 8.30 Uhr. Unser Pfarrer Peter Obermeier war Konzelebrant. Dieser Gottesdienst  war 

etwas ganz besonderes, denn es wurde in zwei Sprachen gepredigt und zelebriert. Unsere 

Pilgergemeinschaft verschmolz mit unseren polnischen Glaubensbrüder und Schwestern 

zu einer Einheit.  

 

Ein schöner Beweis für das gute Verhältnis unserer beiden Nationen nach den schlimmen 

Vorfällen in der Vergangenheit. 

Nach der Messe fuhren wir nach Jagodnik. Von hier liefen wir über den Tapadlapass nach 

Sobotka. Von dort ging es mit den Bus wieder nach Schweidnitz. Ein Besuch in der 



Friedenskirche ( Weltkulturerbe ) und ein Stadtrundgang schloss diesen kulturellen Tag ab. 

 

Zum Abendessen gab es eine tolle Pilgersuppe.  

Von allem Ebbes und eine große Auswahl an Antipasti. 

Viele hielten noch einen kleinen Plausch  und fanden danach den Weg zu ihrer 

Schlafstätte. 

27. Juli 2008 
5. Tag der Wallfahrt 

Heiliger Bertholt 
 

    Gott ist hier, an heiliger Stätte 

     Gott versammelt sein Volk in seinem Haus, 

     er schenkt ihm Stärke und Kraft. 

An diesem Tag fand schon morgens um 6.00 Uhr in der Kapelle die Heilige Messe statt. 

Ein ausgiebiges Frühstück gab es anschließend und wir fuhren gestärkt gegen 8.45 Uhr 
nach Kreisau. 

 

Dieser Ort ist  bekannt geworden durch die Widerstandskämpfer im Dritten Reich. 

Es war der Sitz der Familie von Moltke. 

Mit sehr viel Engagement wurde dieses ehemalige Gutshaus zu einer Begegnungsstätte 

zwischen polnischen und deutschen Jugendlichen. 

9:30 Uhr kurzer Rundgang und Führung.  

 

Nachmittags ging es weiter nach Breslau. Hier erfuhren wir, dass unsere Quartiere erst 

gegen 20.00 Uhr bezogen werden konnten. Wir waren etwas verwundert, denn wir hatten 

dies bei unserer Vortour nicht so besprochen.  

 

Mit unserem polnischen Reiseführer „Lech“ begaben wir uns auf einen Stadtrundgang, um 

17:30 Uhr waren wir dann wieder bei den Redemptoristen im Kloster in Breslau. 



 

Schwester Alena, Alfons und Helmut hatten – ratzfatz- einen Wurstsalat –  

 „Rambazamba“ oder nach „Breslauer Art“ gezaubert. Der Wurstsalat hatte reisenden 

Absatz und war in Kürze vertilgt. Selbst Küchenchef Hermann erteilte uns höchstes 

Lob und war sehr interessiert an dem Rezept !!! 

Nun begann das Warten auf Godot und die Nerven der Pilger wurden erstmalig aber nicht 

letztmalig strapaziert. 

 

Wie schon erwähnt, das Quartier konnte erst gegen 20.00 Uhr bezogen werden und so 

kamen wir genau um diese Uhrzeit ziemlich abgespannt dort an. Unsere Schlafstätten 

lagen diesmal in einer geräumigen  Turnhalle. 

 

28.  Juli 2008 –  
                                                     6. Tag der Wallfahrt, 

      Heiliger  Innozenz I 
 

Gemeinschaft  ist nicht die 

Summe von Interessen, 

Sondern die Summe an Hingabe. 

 
Heilige Messe war schon um 6:45 Ihr im Provinzhaus der „Mägde Mariens“ 



Den Weg dorthin hatten wir nicht gleich gefunden, doch letztlich findet man sich immer 

irgendwie zurecht. Das war dann an diesem Tag auch so. 

 

Das Provinzhaus - der Mitschwestern von Schwester Alena - ist wunderschön und wir 

wurden dort sehr herzlich aufgenommen. 

 

Nachdem wir ausgiebig gefrühstückt hatten, ging es los mit dem Bus nach Trstno.  Von 

dort wanderten wir durch die Oderauen bis nach Ohlau. Die Wanderstrecke betrug rund 18 

Kilometer. „Schwester Sonne“ meinte es an diesem Tag sehr gut mit uns. Es waren mehr 

als 30 Grad warm. Der Weg war gut zu gehen, die Landschaft war wunderschön. 

 

In Ohlau konnte die Ortskirche und das Berhard Lichtenberg – Hauses besichtigt werden. 

Danach hatte jeder noch ein wenig Zeit  auf eigene Faust Ohlau anzuschauen.  

 

Gegen 17.45 Uhr trafen alle abgeschlagen, aber glücklich und zufrieden in unserem 

Quartier in Breslau ein 

Der Rest des Abends stand jedem zur freien Verfügung. 

 

 

29.Juli 2008 –  
7.Tag der Wallfahrt 

Martha von Bethanien 



 

Es war mal wieder frühzeitiges Wecken angesagt, denn um 6:00 Uhr war Heilige Messe 

bei den Redemptoristen im Kloster zu Breslau. 

 

Nach dem Frühstück ging dann die Fahrt nach Trebnitz, dass wir nach einer knappen 

Stunde erreicht hatten. 

 

„Lech“ machte mit uns eine kleine Führung durch die Kirche und das Kloster von Trebnitz. 

Er erzählte uns, dass in diesem Kloster die Heilige Hedwig lebte und starb. Sie ist nicht 

nur für uns deutsche Katholiken eine wichtige Person, sondern auch für unsere polnischen 

Glaubensfreunde. Das Bistum Berlin hat die Hl. Hedwig sogar zur Patronin erwählt. Die 

Kathedrale in Berlin trägt ihren Namen.  

 

Nach der Führung ging es mit dem Bus weiter nach Annaberg.  

Im Bus war eine gute Stimmung, es wurde viel gesungen, gebetet und miteinander erzählt 

und gelacht. 

 

Gegen 13.00 Uhr machten wir dann einen kurzen Zwischenstop an einer Raststätte. 

Mit Entsetzen stellten wir fest, dass Günter und Helmut nicht mehr bei uns waren. 

 

Was war geschehen? 



 
Offensichtlich haben wir sie in Trebnitza vergessen. Die Methodik des gegenseitigen 

kontrollieren  - Vordermann/frau  schaut auf Hintermann/frau -   hat hier gänzlich versagt. 

Es folgten einige aufgeregte Telefonate um unsere Ausbrecher wieder sicher in den Schoß 

der Pilgergruppe aufzunehmen.  

Dies ist uns aber zu dieser Zeit nicht gelungen. 

 

Die beiden hatten keine polnischen Sprachkenntnisse, kein Handy aber viel Gottvertrauen 

und einen eisernen Willen zum Durchhalten. Sie schlugen sich dann auch tapfer durch. 

 

Im Bus meinte ein Pilger, „Wenn es jemand Schaft, dann ist das Günther.“ ein anderer 

meinte noch „Wir müssen dies nun so akzeptieren und den Hl. Antonius um Hilfe bitten. 

 

Viele Gebete und Litaneien stiegen zum Himmel empor.  
 
Wir fuhren dann leider ohne Günther und Helmut weiter und marschierten später bis nach 

Kamien Slaski, dem Geburtsort des Hl. Jacek Odrowaz, dem Begründer des 

Dominikanerordens in Polen. Dieser Ort besteht aus einem schlossähnlichen Anwesen mit 

einem wunderschönen Garten, fast wie ein Park. 

Wir wanderten weiter durch die leicht hügelige Landschaft mit vielen Alleen. Die Alleen 

spendeten uns immer wieder Schatten.  

 

Bei einer weiteren kleinen Rast bekamen wir von einer polnischen Familie Wasser und 

Limonade. Der Sohn der Familie saß im Rollstuhl. Trotz dieser Behinderung verspürte 

man bei dem Jungen eine große Lebensfreude. 

 

Unser Weg führte uns bis nach Annaberg.  

In der dortigen Wallfahrtskapelle dankten wir dem Herrn und baten ihn Hilfe für die beiden 

verloren gegangen  Pilgerbrüder Günther und Helmut. 

 

In unserem Quartier, dass uns dann zugeteilt wurde, gab es sogar Betten – welch ein 

Luxus. 

 

Das Kochen hatte an diesem Tag Katharina übernommen. Sie verwöhnte uns mit 

indischen Spezialitäten mit Rindfleisch, Basmatireis und Mungobohnen. 



 

 

Unser gemütliches Abendessen wurde leider immer noch durch die beiden vermissten 

Pilger Günter und Helmut überschattet. 

 

An diesem Abend wurde in dem Gemeindehaus in Annaberg wundervoll gesungen. Sehr 

eindrucksvoll und für uns alle auch hörbar waren die herrlichen Anbetungslieder der 

Charismatiker. Es war sehr beeindruckend in die fröhlichen und glücklichen Gesichter der 

Menschen zu sehen. Obwohl wir kein Wort verstanden, waren wir von der Musik gefangen 

und verzaubert. So manches Pilgerherz wurde hierdurch sehr froh. 

Besonders Peter unseren Neuling aus der Pfalz war davon mehr als angetan. Es war ein 

schönes Erlebnis, sein frohes und glückliches Gesicht anzuschauen. Ihm ging es – wie 

vielen anderen Pilgern auch – die zum ersten Mal, diese innigen und sentimente Musik 

miterleben durften.  

 

Es ist so, als wäre man dem Himmel etwas näher. 
 

Meine Stärke, dir will ich singen 
und spielen; denn du, Gottes, 

ist meine Burg, 
mein huldreicher Gott. 

 



Nach diesen wunderschönen Gesängen saßen alle noch zusammen, suchten ein 

Gespräch miteinander und ließen den Tag langsam ausklingen. 

 

Dann geschah etwas, worauf alle gehofft haben. 
 
Gegen 21.35 Uhr kamen Günter und Helmut wohlbehalten wieder in Annaberg an. 

 

Nachdem wir in Trebnitza die beiden verloren hatten, mussten sie sich bis Breslau 

durchschlagen. Von dort fuhren sie mit der Bahn bis in die Nähe von Annaberg. Den Rest 

bis nach Annaberg mussten sie wieder zu Fuß zurücklegen.  

 

Wir Pilger waren alle froh und erleichtert über den guten Ausgang. 
 

Anklagende Worte gab es keine, dafür aber verärgerte Gesichter. Für die verantwortlichen 

dieser Reise war dies aber noch schlimmer, als wenn darüber gesprochen worden wäre.  

 

Wir sind alle nicht unfehlbar. Dies wurde an diesem Tag wieder einmal ganz deutlich 

aufgezeigt. 

 

Bevor dann alle in ihre Betten verschwanden, dankten sie mit einem Gebet für den guten 

Ausgang der Geschichte.  

 

              30.Juli 2008 –  
      8. Tag der Wallfahrt 



         Petrus Chrysologus 

 
 Das gute Gebet 

 hat nicht viele Worte, 
 sondern wenige Gedanken, 

 die aus dem Herzen kommen 
 und das Leben durchdingen. 

 

Es war wieder ein herrlicher Sommertag. Die Sonne schien schon morgens beim 

Erwachen. 

 

Wir Pilger gingen – wie jeden morgen – erst einmal zur Heiligen Messe. 

Nach dem Frühstück wurde dann unser Reiseführer „Lech“ verabschiedet, denn für den 

Rest der Wegstrecke werden wir wohl alleine zu Recht kommen. 

Um 10.00 Uhr fuhren wir von Annaberg los. Ein besonderes Auge hatten wir dabei auf 

Günter und Helmut, denn wir wollten die beiden nicht noch einmal verlieren. 

 

In Tschenstochau angekommen, bezogen wir unser Quartier, dieses Mal in dem Kloster 

der Nazarethschwestern.  Mitten im Klosterhof schlugen wir unser Küche auf. Im 

Klosterhof war auch ein kleiner Garten. Zwei große Bäume spendeten zusätzlichen 

Schatten zwischen den Klostermauern. 

 

Erstaunt waren wir über die vielen jungen Novizinnen die sich in den Räumen des Klosters 

aufhielten. Die Schwestern strahlten einfach alles aus was lebendiger Glaube ausmacht. 

Es war spürbare Glaubensfülle, Lebendigkeit und fassbares Glück in Ihren Gesichtern 

abzulesen. 

 

Wir wurden herzlich willkommen geheißen und fühlten uns in dem Kloster sehr wohl. 

 

Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Diese Zeit nutzten viele dazu, um zum 

Heiligtum Jasna Gora zu gehen. 

 

Die besondere Atmosphäre und die  Faszination  dieses Gnadenortes waren  deutlich zu 

spüren. Tausende Pilger aus der ganzen Welt fanden im Heiligtum ihren Platz. Beichten 

wurden abgehalten, Litaneien und Gebete gesprochen. Vor dem Gnadenbild wurden 



unablässig neue Anhörungen und Bitten und Hilfen artikuliert. 

 

Die Präsenz von Gottes Geist und Gnade war hier deutlich spürbar. 

 

Die Küche hatte mittlerweile wieder einmal ein Gourmetessen gezaubert. Die Speisetafel 

war bereits im Klostergarten aufgebaut. 

 

Wir hatten die Schwestern des Klosters alle zu unserem Abendessen eingeladen. 

 

 

Es herrschte eine atemberaubende Stimmung bei wunderbarem Wetter. 

Nach dem Essen erteilten uns die Schwestern noch eine Unterrichtsstunde im Kreis - 

Tanz. Es war eine ungezwungene und frohe Runde.  

 

Die Probleme mit der Verständigung lösten wir mit der Sprache des Herzens. 

 

 



 

Nun ging es zur Heiligen Messe vor dem Gnadenbild. Wir liefen gemeinsam mit den 

Schwester, unserem Kreuz und der Muttergottes, den Weg zum Jasna Gora. 

 

Die gute Verbindung zur Schwester Alena machte es möglich, dass wir direkt vor dem 

Gnadenbild der Schwarzen Madonna  die Messe feiern konnten. 

 

Es war für uns alle etwas ganz besonderes, so nah bei der Mutter Gottes zu stehen zu 

dürfen und die Heilige Messe zu feiern.  

 

31. Juli 2008  
 9. Tag der Wallfahrt 
Ignatius von Loyola 

 
Schenke mir nur 

deine Liebe und Gnade, 
das ist mir genug. 

 

Nach der Messe und dem Frühstück ging die Fahrt - an die beiden dunkelsten Orte der 

deutschen Geschichte - nach Ausschwitz und Birkenau. 

Wozu Menschen fähig sind, im negativen wie im positiven, wurde hier aufgezeigt. 

Da, die Schergen des Grauens, in deren Gesichter keinerlei menschliche Züge zu 

erkennen waren und an anderer Stelle Menschen die ihr Leben hingaben für andere 



Mitmenschen. 

  

Nicht, „Wo war Gott“ muss hier die Frage sein, sondern „Wo waren wir“!! 
 
Während der Führung durch die Stätten des Grauens, begegneten wir einer Gruppe von 

israelischen Soldaten! Da liefen deutsche Pilger, vorbei an israelischen Soldaten und alles 

geschah ohne Vorbehalte. Die Koffer und Taschen der Ermordeten bildeten ein Spalier. 

Wir fuhren weiter und schauten uns auch noch das KZ in Birkenau an. 

Es ist ein Verbrechen, was damals geschehen ist. Das Grauen ist für die Menschen auch 

heute noch nicht nachvollziehbar und nicht zu verstehen. 

Nach einer kurzen Pause ging es weiter nach Wadowice. 

 

Gott lässt alles möglich werden.  
 

Hier in Auschwitz die Grauen der Vergangenheit und in Wadowice der Geburtsort und die 

frühe Wirkungsstätte von Papst Johannes Paul II. 

 

Wir besuchten sein Geburtshaus mit der schönen Ausstellung über seine Kindheit und 

Jugend. Hier bekam man einen Überblick welch ein Geschenk uns mit diesem Mann 

gemacht wurde. 

 

 Unser Weg führte weiter in die Basilika wo der Heilige Vater getauft wurde, die heilige 

Kommunion empfangen hatte und die Firmung empfing. Sehenswert war auch die 

Holzstatue - die den Heiligen Vater auf einem Stuhl sitzend - darstellt. Die Statue ist ein 

gelungenes Werk eines Künstlers, der sicher aus den Händen der vom Heiligen Vater 

so geliebten Goralen, stammte. Besucher aus der ganzen Welt zollten diesem wirklich 

„Großen Papst“ Anerkennung, Respekt und Dankbarkeit für sein Pontifikat. 

 

Bei einem Besuch in einer Konditorei haben wir noch die  - vom Heiligen Vater – so 

geliebten Cremeschnitten – vernascht. Der Heilige Vater hatte eine große Schwäche für 

diese „Kremoski“. Sie gelten deshalb in Polen mittlerweile als Spezialität.  

 

Danach war es dann wieder Zeit zum Aufbruch. Es hieß Abschied nehmen von diesem 

wunderbaren Ort. Mit guten Erinnerungen fuhren wir weiter bis nach Krakau. Das letzte 

Ziel unserer Reise. 



 

Das Kloster der Redemptoristen  war für die nächsten  2 Tage unser Quartier in Krakau.. 

 

Pater Stanislaw Wrobel und Pater Andreas hießen uns herzlich willkommen.  

Danach ging es dann auch gleich zur Quartiersverteilung. Die uns zugeteilten Zimmer 

waren gut. 

 

Um 18.30 Uhr feierten wir zusammen mit der polnischen Gemeinde in Konzelebration mit 

unseren Pilgerpriestern, die Heiligen Messe.  

 

Indessen hatte Hermann und seine Küchenhelfer das Lager im Innenhofe des Klosters 

aufgeschlagen.  

 

Wir hatten an diesem Tag so vieles gesehen. Das Schöne und Gute aber auch das Böse 

haben uns noch lange beschäftigt. Es wurde noch viel darüber geredet, bevor wir dann in 

unsere Betten verschwanden. 

 

1. August 2009 
   10 . Tag der Wallfahrt 

Alfons von Liguori  
            Herz Jesu Freitag 

 
                  Ich liebe dich,  

                                                                 o mein Gott, 

                                                           und ich sehne mich 

                                                          nur nach dem Himmel 

 
In der  Klosterkirche der Redemptoristen war um 6:30 Uhr Heilige Messe. 

Eine Stadtführung durch Krakau begann an diesem Tag schon um 9.00 Uhr. 

Dementsprechend mussten wir uns mit dem Frühstück etwas Sputen. 

 

In Krakau gibt es 136 Kirchen und 56 Ordensgemeinschaften. Dies konnten wir in der 

kurzen Zeit nicht alles anschauen.  

 

Wir nahmen uns deshalb sehr viel Zeit für den „Wawel“. Das Bauwerk hat für Polen eine 



sehr große historische Bedeutung. Viele Könige und Königinnen haben hier ihre letzte 

Ruhestätte. 

 

Papst Johannes Paul II hatte in der Kapelle des „Wawel“ seine erste heilige Messe 

gefeiert.  

 

Welch ein großer Papst er war, wird hier wieder besonders bewusst. Seine große 

Menschlichkeit, die Fähigkeit mit Worten, Gesten und Taten, Brücken zu bauen, strahlen 

bis in die heutige Zeit. 

 

Der „Wawel“ thront über der Stadt wie ein Hirte. Vielleicht hat deshalb auch Krakau die 

Wirren und Zerstörung des letzten Weltkrieges - wie durch ein Wunder weitestgehend und 

unbeschadet überstanden. 

 

Es ging weiter in Richtung der Altstadt. Vorbei am Papstpalais liefen wir bis zum 

Marktplatz. Der Platz ist umrundet von  vielen beeindruckenden Häusern. Die Gebäude 

sind alle in einem guten Zustand. Sie sind alle stilgerecht renoviert.  

 

Der Marktplatz erhielt dadurch sehr viel Flair. Er war rundum ein schöner Anblick. 



 

Wir besichtigten danach die Marienkirche mit dem bekannten Altar, von dem Künstler Veit 

Stoß. Zum Abschluss der Stadtführung machten wir noch einen Rundgang durch 

„Kazimierz“ dem jüdischen Viertel von Krakau. Ein Weg in die Vergangenheit und in die 

Zukunft.  

 

Bei diesem Anblick des Stadtbildes fühlte man sich an den Film „Schindlers Liste“ erinnert. 

Es fehlte nur noch, dass kleine Mädchen mit dem roten Mantel. 

 

Das Leid, dass die jüdische und polnische Bevölkerung von Krakau in der Vergangenheit 

erlebt hat, wurde einem hier sehr anschaulich bewusst. Vor dem zweiten Weltkrieg lebten 

in Warschau 65000 Juden, heute leben hier nur noch 200 jüdische Mitbürger. Synagogen 

gibt es nur noch  zwei in Krakau. 

 

Die Führungen durch die Konzentrationslager  waren zwar nicht unter unserem 

Leitgedanken „Wallfahrt“ einzuordnen, aber die vielen Informationen der Zeitgeschichte 

und die Bauhistorie waren sehr informativ. Wir konnten durch diese Führungen alles 

besser verstehen und einordnen. 

 

Unsere Nerven wurden dann nochmals kurz strapaziert.  

Es ging um das lustige Ratespiel „Sag mir wo ist der Bus?. 



Nach einer knappen Stunde war das Spielchen entschieden.  

„Bus fand Pilger und die Welt war wieder in Ordnung.“ 
 

Froh und nach  - dem verloren und wieder gefunden Motto – reisten wir weiter nach 

Lagiewniki.  

 

Hier befindet sich einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte von Polen. 

 

Der Ordensgründerin Schwester Faustina Kowalska verdanken wir neben dem 

Gnadenbild „Jesu ich vertrau auf Dich“, den Barmherzigkeitsrosenkranz, den 

Barmherzigkeitssonntag und viele wichtige Bücher.  

Im Traum sagte Jesus zu Ihr „Du bist die Sekretärin meiner Barmherzigkeit.“  

 

Johannes Paul II hatte eine große Beziehung zur Heiligen Faustina. Nicht umsonst 

erklärte er den „Weißen Sonntag“ zum Festtag der göttlichen Barmherzigkeit. Dies alles 

geschah  am 30.April 2000  im Jahr der Heiligsprechung von Schwester Faustina. 

 

Der Orden kümmert sich überwiegend um junge Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 

Jahren.  



Im Jahr 2002 wurde  die neue Wallfahrtskirche eingeweiht. Die Wallfahrtskirche ist eine 

außergewöhnlich große Kirche, sie wird täglich von tausenden Pilgern aus der ganzen 

Welt besucht. Die Größe der Kirche wurde sicherlich danach bemessen,  

Wir feierten an diesem Tag mit der polnischen Gemeinde um 18.30 Uhr die Heilige Messe. 

Es war der Gedenktag des Ordensgründers der Redemptoristen Alfons von Liguori. 

Ebenso war es der Jahrestag de Aufstandes der polnischen Heimatarmee gegen die 

Deutschen Besatzer im Jahre 1944. 

 

Pater Wrobel hielt eine wunderschöne Predigt. Er schilderte die Schwierigkeiten von 

Alfons von Liguori und sein Festhalten an der guten Sache.  

Die Wege sind nicht leicht und oftmals vom Scheitern bedroht. 

 

Nach dem Gottesdienst nahmen wir unser Abendessen zusammen mit der 

Kirchengemeinde ein. Es waren rund 100 Personen unserer Einladung zum 

Patronatsfest gefolgt. 

 

Hermann und seine Mannschaft liefen zur Höchstform auf.  
 
Die Frage, ob er bei so vielen Gästen nicht nervös sei ? 

Antwortete er lapidar: „Erst ab 300 Essen aufwärts“. 

 

Hier ein kurzer Blick in die Speisekarte beim Patronatsfest. 
Flädlesuppe 

Putengeschnetzeltes mit Champions 

Reissalat 

Fischröllchen mit Senfsoße 

Sauerkraut mit „Bubespitzle“ 

Beilage: Salzkartoffeln. 

 

Als Nachtisch gab es gefüllte Dampfnudeln und  hausgemachtes Kokosnuss – Eis. 

 

Es war ein wunderschöner Abend. Unsere Gäste und wir verstanden uns ohne viele 

Worte, denn wir konnten nicht polnisch sprechen und von den Polen verstanden nur einige 

wenige etwas Deutsch. 



 

2. August 2008  
                                                             11. Tag der Wallfahrt 
                                                          Hl. Eusebius von Vercelli 
 

          Wie im Meer sich alle Wasser sammeln, 

          so sammeln sich in Maria alle Gnaden 

 
Nach der Heiligen Messe und dem Frühstück fuhren wir um 9:15 Uhr zu einem Vortrag 

von Schwester Coletta nach Lagiewniki. Sie berichtete über das Leben der Heiligen 

Schwester Faustina und gab einen kurzen Überblick über das Leben in der 

Ordensgemeinschaft. 

 

Dies war wieder ein  Höhepunkt unserer Wallfahrt. 
 
Mit einer großen Selbstverständlichkeit und mit einem großen Engagement erzählte  uns 

die Schwester von dem Traum der das Leben von Schwester Faustina verändert hat.  Man 

hing an Ihren Lippen, die überzeugend den Anspruch und die Wirklichkeit widerspiegelten. 

Sie strahlte so viel Freude aus, als Sie von ihrem Klosterleben berichtete. Dies war sehr 

überzeugend und es beeindruckte uns sehr. 

 

Der Höhepunkt dieses Tages war die Aufnahme von elf neuen Novizinnen in das Kloster 



von Tschenstochau. Die dafür abgehaltene feierliche Messe in der großen Kirche, war 

bewegend und wunderschön. Da wir unsere Unterkunft im Kloster hatten und schon den 

zweiten Tag dort verweilten, ist uns die Ein oder Andere Novizin bereits bekannt. Es war 

wunderbar anzuschauen, mit welch einer Freude die Mädchen bereit waren in das Kloster 

einzutreten um Gottes Weg dort zu finden.  

Die Messe mit ihrem feierlichen Rahmen hielt Bischof Stanislaw Dziwisz, ehemaliger 

Sekretär von Papst Johannes Paul II. Dies war für uns natürlich noch zusätzlich ein ganz 

besonderes Erlebnis. 

 

Rückblickend schloss sich der Kreis. Große Teile unseres Lebens war Papst Johannes 

Paul II unser Begleiter und unser Fels. Er war ein wunderbarer Heiliger Vater, ein 

großartiger Mann und unser ständiger Begleiter, der uns stützte und uns Halt gab, in der 

oft rauen Welt unserer Wirklichkeit. 

Die Heilige Messe und die glücklichen Gesichter der Novizinnen begleiten uns an diesem 

Tag noch lange. 

 

Im Anschluss an diese Feierlichkeiten stand uns die Zeit zur freien Verfügung. Jeder Pilger 

konnte den Rest des Tages so ausgestalten, wie er wollte.  

 

Viele der Pilger blieben bei den „ Schwestern“ in Langwniki. 

 

Einige Andere machten sich auf den Weg nochmals das schöne Krakau in Augenschein zu 

nehmen. 

 

Das letzte gemeinsame Abendessen war dann angesagt. Alfons bedankte sich bei allen 

Helfern, denn ohne deren Zutun wäre eine solche Pilgerreise nicht durchführbar.  

 

Wie an den vergangen anderen Abendessen wurde auch dieses mal noch viel miteinander 

erzählt. 

Es gab viele positive, aber auch einige negative Rückmeldungen. Dies lässt sich daraus 

ableiten, dass jeder Mensch die Situationen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. 

Eine Wallfahrt bedeutet Demut, Geduld, immer Zulassen, aber auch Loslassen und dies 

mit  gleicher Prämisse. 

Verlieren, Suchen und Finden. In dieser Konstellation spielt immer ein Unbekannter eine 

große Rolle. 



Wir Christen nennen ihn „GOTT“. 

 

Was kann man – abgesehen von den unwichtigen Dingen – verlieren? 

Man kann die Arbeit verlieren, einen geliebten Menschen verlieren, seine Freude und 

Zuversicht, seine Selbstachtung und vieles mehr. Das schlimmste aber ist, wenn die 

Menschen ihren Glauben verlieren. 

 

Eine Wallfahrt gibt uns Christen neuen Mut, neue Kraft und Stärkung für das, was uns in 

Zukunft bevorsteht. Die vielen Gespräche die mit alten, wie auch mit neuen Weggefährten 

während einer Wallfahrt geführt werden, tragen dazu bei, den Ballast aus der 

Vergangenheit abzuwerfen.  Das was uns aus der Vergangenheit quält, erhält auf einmal 

eine andere Betrachtung und macht unsere Gedanken frei für neues in der Zukunft.  

 

Bei einer Wallfahrt kann man den Glauben ganz neu entdecken und Gott freut sich 
über jedes verirrte Schaf das zu ihm zurückfindet. 
 
Die Heimreise war am darauf folgenden Tag. 

 

Jeder einzelne Pilger dieser Wallfahrt hat die Begegnungen auf  seine eigene Weise erlebt 

und verabschiedete sich deshalb auch mit seinen eigenen Gefühlen 

und Worten von dieser Wallfahrt und den Pilgerbrüdern. 

 

Berlin, den 2. August 2008 

 

 

 


