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sich ein Patient in einer lebens-
verändernden Krise, stimmen die
alten Strukturen nicht mehr, will
er sich neu ausrichten, dann ani-
miert der Medizin-Professor und
geweihte Diakon zur Pilgerreise.
„Anfänglich hat man kein Ziel vor
Augen, aber während des Gehens
findet man es“, sagt er aus eigener
Erfahrung. Das mache das Pilgern
auch so spannend: „So unbere-
chenbar die Stunden und Tage
sind, wer sich mit Offenheit auf
den Weg macht, sich berühren
lässt, ins Staunen kommt, kommt
als ein anderer zurück“.
In Realität Berge und Täler zu be-
zwingen – sprichwörtlich Höhen
und Tiefen zu erleben – Pilgern
verändert physisch und psy-
chisch. Die größte Belohnung?
Die Reise zu sich selbst! Vielleicht
wartet am Ziel ein geklärtes „Ich“.

die Erfüllung einer manchmal
auch unbestimmten Sehnsucht:
„Es gibt viele, die sich auf den
Weg machen, wenn sie ihren
Weg suchen“, berichtet Pajonk
aus seinem Berufsalltag als Psy-
chiater mit eigener Praxis im
Kloster Schäftlarn. Befindet

Frau, die ohne geistigen Bezug
den Weg abhaken wollte und
täglich 30, 40 Kilometer runter-
gerannt sei. Oder ein von Freude
erfüllter Vater, der ein Gelübde
eingelöst hat: Die Genesung sei-
ner todkranken Tochter. Sehr
häufig erwarteten sich die Pilger

Mit einem geschulterten Kreuz auf Fußwallfahrt von Regensburg nach Altötting:
Aus religiösen Gründen sind heute aber nur noch wenige Pilger unterwegs. DPA

Die zehn schönsten Pilgerpfade der Welt

Wege zum „Ich“
 VON CHRISTINE

WALDHAUSER-KÜNLEN

Schon der Weg ist ein Ziel: Ob zu
Fuß, auf dem Radl, mit dem Esel
oder hoch zu Pferd – Pilgern er-
lebt seit ein paar Jahren eine Re-
naissance! Entspricht die Wieder-
Entdeckung der Langsamkeit
dem innigen Wunsch nach Ent-
schleunigung, wenn sich weltweit
Menschen jeglichen Alters Tage
oder Wochen aus ihrem Alltag
klinken und Schritt für Schritt,
Meter für Meter einem Ort nä-
hern, der doch viel bequemer mit
Flugzeug oder Auto zu erreichen
ist? Unabhängig davon, ob sie auf
einem millionenfach gegangenen
und jahrhundertealten Pfad wie
dem Jakobsweg wandern oder
den neu angelegten Benediktweg
wählen – Gründe für die Auszeit
gibt es vermutlich mehr denn je:
Waren die einst oft gefährlichen
Reisen religiös motiviert, so ste-
cken heutzutage auch Naturver-
bundenheit, das Entdecken frem-
der Kulturen, Abenteuerlust,
Neugierde oder einfach das Ken-
nenlernen der eigenen körperli-
chen Grenzen dahinter.
„Jeder Pilger hat eine eigene Ge-
schichte“, weiß Frank-Gerald B.
Pajonk aus den vielen Begegnun-
gen auf dem Jakobsweg, den er
über die letzten Jahre abschnitts-
weise gegangen ist. Darunter eine
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INTERESSANTE
LINKS
>> www.benediktweg.de

>> www.pilgerwege.at/

pilgern-oesterreich/pilgerwege/

via-sancti-martini-martinsweg.

php?navanchor=2110026

>> www.tourismshikoku.de

>> www.deutsche-jakobswege.de

>> http://pilegrimsleden.no/

de/about/om-pilegrimsleden

>> www.praxis-isartal.de

Für über eine Milliarde Gläu-
bige aus vier asiatischen Reli-
gionen gelten der 6714 Meter
hohe Berg Kailash und seine
Umgebung als Heiligtum. Für
tibetische Buddhisten ist er
das Zentrum des Univer-
sums, die Anhänger der ural-
ten tibetischen Bön-Religion
sehen in ihm den Mittelpunkt
des Heiligen Landes, Hindus
halten ihn für den Thron ih-
res Götterpaares Shiva und
Parvati und im indischen Jai-
naismus gilt er als der Ort, an
dem Religionsgründer Maha-
vira (ca. 599 bis 527 v. Chr.)
erleuchtet wurde. Tausende
von Gläubige sind jährlich
unterwegs, um auf dem rund
53 Kilometer langen und in
durchschnittlich 5000 Me-
tern Höhe verlaufenden Weg
zu beten. Buddhisten glau-
ben, dass ein Pilger das Nir-
wana erreichen kann, wenn
er den Berg 108 Mal umrun-
det. Er gilt als Zentrum des
Universums und ist so heilig
ist, dass kein Lebender den
Gipfel betreten darf. Beson-
ders religiöse Menschen ab-
solvieren die Strecke, die drei
bis vier Tage dauert, in Form
von Niederwerfungen, ande-
re halten die Gebetsschnur
zwischen den Fingern und
singen das Mantra „om mani
padme hum“.Mit Gebetsschnur und treuem Gefährten vor dem Kailash: Wer den 6714 Meter hohen Gipfel 108 mal umrundet, kann das Nirwana erreichen.

Götter-
Thron
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ligionen im Zentrum des Glau-
bens: Nach buddhistischer Lehre
befindet sich der wirkliche Fußab-
druck Buddhas unter dem sichtba-
ren auf einem riesigen Saphir, wo
ihn Buddha bei seinem dritten und
letzten Besuch auf der Insel hin-
terlassen hatte. Laut Hinduismus
geht er auf Gott Shiva zurück, als
er den Tanz der Weltenschöpfung
tanzte. Für die Muslime ist er hei-
lige Hinterlassenschaft von Adam,
der der Legende nach 1000 Jahre
auf einem Bein stand, nachdem er
aus dem Paradies verstoßen wor-
den war.
Für die Inselbewohner sind es vom
Gipfel aus nur 65 Kilometer bis
zum Paradies. Angeblich hört man
auf der Bergspitze sogar den Para-
diesbrunnen plätschern.Nebel wabert um den 2243 Meter hohen, heiligen Berg Sri Pada auf Sri Lanka.

Ziel der Pilgerreise ist der 2243
Meter hohe Gipfel im Südwesten
von Sri Lanka. Dort befindet sich
ein rund 150 mal 70 Zentimeter
großer Fußabdruck, der dem Berg
den Namen gab: Sri Pada, heiliger
Fußabdruck. Um den Gipfel, der
auch Adams Peak heißt, zu errei-
chen, muss man in den Fels ge-
hauene Stufen überwinden und
zuletzt eine steile Leiter hinauf-
kraxeln. Oben angekommen darf
jeder Pilger eine der vielen Glo-
cken anschlagen, je nachdem, wie
häufig er schon den Gipfel erreicht
hat, und Wasser aus einer heiligen
Quelle trinken.
Einst von den Veddas, den Urein-
wohnern Sri Lankas, als heilig ver-
ehrt, steht der Fußabdruck seit
1000 Jahren bei weiteren drei Re-

Ein Fußabdruck für drei Weltreligionen
AUF DEN SRI PADA (ADAMS PEAK) / SRI LANKA ..........................................................................................................................................................

dem 200-Seelen-Örtchen
Murrisk bis zum Gipfel einzu-
planen. Es gibt drei Statio-
nen, an denen bestimmte Ri-
tuale und Gebete vorge-
schrieben sind. Der letzte Teil
des Weges führt steil bergauf
und über loses Geröll.
Am letzten Juli-Wochenende
pilgern alljährlich annähernd
30 000 Gläubige auf den heili-
gen Croagh Patrick. Manche
von ihnen gehen barfuß oder
legen den Weg auf Knien zu-
rück. Der erste Gottesdienst
an diesem „Reek Sunday“ ge-
nannten Tag beginnt um acht
Uhr morgens. Deshalb treten
viele Pilger bereits in der
Nacht ihre Reise an.

Schon die alten Kelten ver-
ehrten den im County Mayo
an der irischen Westküste lie-
genden Cruach Phádraig, so
der landläufige Name, als
Wohnsitz des Fruchtbarkeits-
gottes Crom Dubh. Der Sage
nach soll der Heilige Patrick,
der die grüne Insel christiani-
sierte, im Jahr 441 n. Chr. auf
dem 764 Meter hohen Berg
für 40 Tage und Nächte gefas-
tet und von hier aus alle Dä-
monen vertrieben haben. Zu-
dem errichtete er an dieser
Stelle eine Kirche, die sich
schon kurz nach ihrer Fertig-
stellung zu einem Wallfahrts-
ort entwickelte.
Gute vier Stunden sind ab

Barfuß im Geröll

Seit über 1500 Jahren pilgern Menschen auf den unwirtlichen irischen Berg Croagh Patrick. FKN

SHIKOKU-PILGERWEG / JAPAN ...................................................................................................................................................................................................................................

Die auch als japanischer Ja-
kobsweg bezeichnete Strecke
auf der gleichnamigen Insel
Shikoku ist eine der ältesten
Pilgerwege. Man wandert auf
den Spuren des wohl be-
kanntesten Mönches des ja-
panischen Buddhismus: Ko-
bo Daishi Kukai (774-835)
soll die Route vor 1200 Jah-
ren angeblich selbst gegan-
gen sein. Der annähernd
1200 Kilometer lange Weg
führt an 88 Tempeln entlang.
Es geht los am Tempel 1 in
der Präfektur Tokushima.
Ziel ist der Schrein des Mön-
ches im 88. Tempel in der
Präfektur Kagawa.
Einst diente diese Pilgerfahrt

Mit 88 Tempeln
als „Reise zu sich selbst“ so-
wie als „Reise der Verehrung
und des religiösen Trai-
nings“. Bis zu 500 000 Pilger,
unschwer an weißen Klei-
dern, kegelförmigem Stroh-
hut und einem Pilgerstab in
der Hand zu erkennen, ge-
hen jährlich diese Strecke.
Beste Jahreszeit für die bis zu
60 Tage dauernde Tour sind
die Monate April, Mai oder
September bis Mitte Novem-
ber. Belohnt wird man unter
anderem mit Ausblicken auf
den Yoshinogawa, den Shi-
mantogawa-Fluss, den Pazi-
fische Ozean sowie auf den
Seto-Inlandsee mit seinen
vielen kleinen Inseln.Bis zu 60 Tage sind die meist in weiß gekleideten Pilger auf dem Shikoku-Weg unterwegs. FKN

BENEDIKTWEG / OBERBAYERN ....................................

passiert. Dazu zählen das
Geburtshaus in Marktl am
Inn sowie die Wohnorte Titt-
moning, Aschau am Inn und
Traunstein.
Zudem laden zur stillen Ein-
kehr ein die ehemalige Zis-
terzienserabtei Raitenhas-
lach, das ehemalige Bene-
diktinerkloster Seeon, die
Benediktinerinnenabtei
Frauenchiemsee und außer-
dem die Klöster Gars und Au
am Inn.

Auf den Spuren des emeri-
tierten Papstes Benedikt
XVI. radelt man 248 Kilome-
ter durch die Regionen
Chiemgau, Chiemsee, Inn-
Salzach und Rosenheimer
Land. Ausgangs- und End-
punkt ist die von Johannes
Paul II. im Jahr 1980 ge-
pflanzte „Papstlinde“ in Alt-
ötting. Innerhalb der vier bis
fünf Tagesetappen werden
die Stätten der Kindheit und
Jugend Joseph Ratzingers

Die idyllische Fraueninsel im Chiemsee mit der Abtei der Bene-
diktinerinnen ist eine der Stationen auf dem Benediktweg. DPA

Bayerns Papst

FRANZISKUSWEG / FLORENZ – ROM ................................................................................

Auf der Spur seines Namenspatrons betet Papst Franziskus 2013 in der Basilika von Assisi. REUTERS

Lebendiges Mittelalter
lichen Überreste von Fran-
ziskus liegen. Der Heilige ist
Patron der Armen, Blinden,
Lahmen, Strafgefangenen
und Sozialarbeiter und dient
als Vermittler zwischen den
unterschiedlichen Religio-
nen. Papst Johannes Paul II.
erklärte ihn 1980 außerdem
zum Patron des Umwelt-
schutzes und der Ökologie.

Zwischen Florenz und Rom
liegen u. a. das Kloster Ca-
maldoli, der Wallfahrtsort La
Verna, in dem Franziskus
um 1213 als Eremit in einer
Grotte lebte, Sansepolcro,
Gubbio und Spoleto, dort
wird ein Brief von Franzis-
kus an seinen Bruder aufbe-
wahrt, und natürlich Assisi,
in dessen Basilika die sterb-

Der dem Heiligen Franzis-
kus (1182-1226) gewidmete
Pilgerweg verbindet Orte,
von denen man annimmt,
dass er sie vor 800 Jahren
selbst gegangen ist. Dabei
wandert man über 500 Kilo-
meter durch mittelalterliche
Städte und an jahrhunderte-
alten Klöstern vorbei durch
eine herrliche Landschaft.

der Grablegung, der 11. Nov.
397, wird heute mit einem
Martinssingen oder -umzug
gefeiert. Neu ist die heuer im
September eröffnete bayeri-
sche Teilstrecke: Sie führt
über gut 350 Kilometer von
Passau über Landshut, Augs-
burg und Kaufbeuren nach
Baden-Württemberg.
Obwohl der Heilige Martin
nie auf dem Gebiet des heu-
tigen Bayern war, verehren
ihn hier viele Katholiken.

Auf dem Martinusweg folgt
man dem Heiligen Martin
von Tours, er ist Patron der
Reisenden und Weinbauern,
durch Europa: Der Weg star-
tet am Geburtsort Szomba-
thely in Ungarn und endet an
seinem Grab in der St. Martin
Basilika in Tours.
Angeblich wurde die Grab-
stätte bereits kurz nach sei-
nem Tode 397 zum drittwich-
tigsten Wallfahrtsort – nach
Jerusalem und Rom. Der Tag

Die Basilika Saint-Martin de Tours zählt zu den ältesten und
wichtigsten Kirchenbauten in ganz Europa. FKN

Volksheiliger

MARTINUSWEG / UNGARN – FRANKREICH ......JAKOBSWEG / EUROPA .....................................................................................................................

Überirdisch schön: Der südostbayerische Jakobsweg führt an der Kapelle St.Vitus am Irschenberg vorbei.

Im Bann des Apostels
Heute gehen durch ganz Eu-
ropa gekennzeichnete Ja-
kobswege mit tausenden
von Stationen. Beispiel ei-
ner Etappe ist der Münch-
ner Jakobsweg: Er beginnt in
der Landeshauptstadt, führt
über Kloster Schäftlarn und
Kloster Andechs weiter
nach Kempten und über den
Pfänder nach Bregenz.

des als Christ eingekerkert
und enthauptet wurde. Sei-
ne Jünger legten seinen
Leichnam in ein Boot, das
ihn mit Hilfe von Engeln
nach Spanien brachte, und
ihn beisetzten. Um 800 he-
rum machte ein grelles Licht
auf das vergessene Grab auf-
merksam und führte zu des-
sen Wiederentdeckung.

Seit über 1000 Jahren pil-
gern Millionen Christen zur
Kathedrale von Santiago de
Compostela in Spanien, un-
ter deren Altar angeblich
das Grab des Apostels Jako-
bus liegt. Laut Legende ist
Jakobus nach erfolgloser
Missionarstätigkeit in Spa-
nien nach Jerusalem zurück-
gekehrt, wo er unter Hero-

Für den Weg zum Goldenen
Felsen braucht man von der
Hauptstadt Rangun aus vier
Autostunden, die letzten
zwölf Kilometer führen
durch herrlichen Wald und
eine faszinierende Bergwelt.
Der Granit-Brocken scheint
förmlich auf der 1102 Meter
hohen Basaltkuppe zu kle-
ben. Er ist eines der wichtigs-
ten buddhistischen Heiligtü-
mer des Landes und wird der
Legende nach von einem
Haar Buddhas im Gleichge-
wicht gehalten. Laut Überlie-
ferungen habe Buddha selbst
dieses einem Eremiten ge-
schenkt, der es sein ganzes
Leben in seinem Haarknoten
aufbewahrt habe. Vor seinem
Tod wollte der Einsiedler ei-
ne Pagode auf einem Felsen
errichten, der seinem eigenen
Kopf ähnle. Der König unter-
stützte ihn bei der Suche,
fand einen Brocken auf dem
Meeresgrund und hievte ihn
den Berg hinauf, auf dem er
heute noch ruht. Eine andere
Überlieferung erzählt, dass
der Fels gar nicht auf der
Kante liegt, sondern seit
2500 Jahren über ihm
schwebt. Auf seiner Spitze
steht die Kyaiktiyo-Pagode.
Pilger bringen kleine Gold-
plättchen mit und kleben sie
an das Heiligtum. Der Überlieferung nach von einem Haar Buddhas gehalten: Der vor allem in der Dämmerung glänzende Goldene Felsen mit der Kyaiktiyo-Pagode.

Gold-
Stein

2000 Kilometer durch Norwegen

Durch eine karge, fast menschenleere Landschaft führen die sechs unterschiedlichen Olavswege insgesamt rund 2000 Kilometer durch Norwegen. FKN

rückreichenden Wege wurden ab
1994 mit dem stilisierten roten
Olavkreuz gekennzeichnet. Man
wandert durch fast unberührte
Wälder, an Kirchen, uralten
Grabstätten, Ruinen und mittelal-
terlichen Gebäude entlang.

Rund 2000 Kilometer zusammen
messen die sechs norwegischen
Routen, die als Ziel die Grabeskir-
che des Heiligen Olavs in Trond-
heim haben. Seit dessen Heilig-
sprechung im Jahr 1031 ist der Ni-
darosdom wichtiger Wallfahrtsort

für Pilger aus der ganzen Welt.
Die prächtige, im gotischen Stil
erbaute Kathedrale, Norwegens
Nationalheiligtum, ist der größte
Kirchenbau Skandinaviens. Der
Heilige wurde in Bønsnes 955 als
Sohn eines Wikingers geboren.

Mit zwölf Jahren machte er eine
Expedition. Im Jahr 1015 wurde
er König und führte das Christen-
tum ein. Er fiel 1030 in der
Schlacht von Stiklestad und wur-
de im Jahr darauf heiliggespro-
chen. Die bis ins Mittelalter zu-


