Die Herbergseltern
sind die Ansprechpersonen, die den Pilger einlassen, ihm alle Gegebenheiten zeigen und ihm
einen Stempel in seinen Pilgerausweis geben.
Den Herbergseltern wird Dankbarkeit in all ihrer kreativen Ausdrucksweise erwiesen.

Der Pilgerausweis
ist die notwendige Voraussetzung, um in die
Herbergen zu gelangen. Er ist überall dort zu
erhalten, wo auch die Pilgerführer zu beziehen
sind. Im Pilgerausweis werden die Stempel der
in Anspruch genommenen Herbergen gesammelt. Sie sind der Nachweis für die tatsächlich
gegangene Strecke.

Die Spende
soll Zeichen der Dankbarkeit für die erbotene
Gastfreundschaft sein. Sie sollte durchschnittlich fünf Euro betragen, darf aber durchaus
mehr sein. In manchen Herbergen und kommerziellen Gästebetrieben wird ein fester Preis
erhoben Dafür findet sich in solchen Gästehäusern ein anderer Standard als in den einfachen
Herbergen.

Die Ausstattung
ist meist schlicht und einfach. Die Herbergen
stellen grundsätzlich Matratzen, sanitäre Anlagen und eine Waschgelegenheit zur Verfügung.
Jeder Pilger benötigt seinen eigenen Schlafsack und seine eigene Isomatte. Die saubere
Isomatte ist unter hygienischem Aspekt auf die
Matratze zu legen.
Was über die Grundausstattung hinaus geht

(Betten, Küche,
Bad,
Raum
der
Stille usw.)
steht in der
Gestaltungsfreiheit der
Herbergseltern.
Viel geschieht über Absprachen und Vereinbarungen zwischen ihnen und den Pilgern. Die Kirchengemeinden wollen den Pilger nicht als Last
sehen, sondern als wertvollen Gast.

Interesse?
Haben Sie Interesse daran, Pilgern Ihre Gastfreundschaft anzubieten? Auf über 300 km suchen wir Herberseltern entlang des Lutherweges
1521. Sie können dabei sein. Nehmen Sie mit uns
Kontakt auf, wir beraten Sie gerne.
Herzlichen Dank.
© Teile des Textes wurden vom Ökumenischen Pilgerweg entnommen, dessen Arbeit wir großen Respekt zollen.
Wir möchten, dass Menschen, die in Wittenberg aufbrechen, auf
ihnem Weg annähernd die gleichen Bedingungen vorfinden.

Die Entstehung des Lutherweg 1521 wird gefördert durch:
Oberhessen

Bad Hersfeld-Rotenburg
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Herbergen am Lutherweg 1521
- Häfen am Weg -

Eine Informationsschrift

Zum Geleit
Pilger, die als Fremde unterwegs sind, vertrauen sich als Heimatlose und Durchreisende, und
damit als Bedürftige, immer wieder der Fürsorge
der Menschen an ihrem Weg an und bekommen
Hilfe und Unterstützung. Das ist eine sehr beglückende Erfahrung für beide Seiten, für die, die
geben und für die, die nehmen. Innerhalb kürzester Zeit können in solchen Begegnungen die
Rollen wechseln und die, die genommen haben,
werden auf einmal zu Gebern und die, die gegeben haben, werden zu Empfängern.
Pilgerschaft und Gastfreundschaft waren in der
Regel in einem
ausbalancierten
System
von Geben und
Nehmen miteinander verbunden. Während
die Gastgeber
für Unterkunft und Versorgung zuständig waren, hatten die Pilger andere wertvolle Gaben
einzubringen. Sie wussten spannende Abenteuer und Geschichten zu erzählen, nicht nur von
Wallfahrtsorten, sondern auch von Sitten und
Gebräuchen ferner Länder. Sie trugen ganz entscheidend zum Informationsfluss und zur Horizonterweiterung der sesshaften Bevölkerung bei.
Viele Pilger unserer Tage ziehen die Erfahrung
der persönlichen Gastfreundschaft in privaten
Haushalten, Kirchengemeinden, Pilgerherbergen und Klöstern einer Unterkunft und Versorgung in Pensionen, Gasthäusern und Hotels vor.

Herbergen
Sie wissen, dass in der persönlichen Begegnung
zwischen Gastgebern und Pilgern eine beglückende und segensreiche Erfahrung für beide
liegt. Viele Kirchengemeinden an Pilgerwegen
haben als Gastgeber eine neue Aufgabe entdeckt,
der sie sich hingebungsvoll widmen. Sie stellen
z.T. ihre Privatwohnungen und kirchlichen Räume
zu Verfügung und spüren hier und da, dass sie sogar Engel beherbergt haben (Hebr. 13,2). Kirchen,
die sonst nur am Sonntagmorgen für eine Stunde
zum Gottesdienst geöffnet waren, sind nun jeden
Tag zugänglich und werden zur geistlichen Erbauung, manchmal auch zur Übernachtung der Pilger, offen und bereitgehalten. Manche Einheimischen wundern sich, warum die durchziehenden
Pilger unbedingt in ihre Kirche einkehren wollen
und lernen sie mit neuen Augen zu sehen.
Ihr Dr. Manfred Gerland,
Pfarrer für Meditation und geistliches Leben der
Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck

Privatquartiere, Hotels, Gasthäuser, Pensionen, Ferienwohnungen, Jugendherbergen, Vereinsheime, Gemeindehäuser, Heuhotels usw. können Herbergen sein.
Das Herbergswesen am Lutherweg 1521
funktioniert nach einfachen Grundsätzen:
Menschen erklären sich ehrenamtlich bereit,
Pilger für eine Nacht in einer einfachen Unterkunft aufzunehmen.
Es kann jedoch zu der Situation kommen, dass
eine Herberge nicht in der Lage ist, Pilger aufzunehmen. So führt beispielsweise eine Kirchgemeinde in den angebotenen Räumlichkeiten
manchmal Veranstaltungen durch, Gästehäuser haben einen festen Belegungsplan und Ansprechpersonen stellen ihre Zeit ehrenamtlich
zur Verfügung. Ist die Übernachtung aus diesen
Gründen nicht möglich, kann dennoch gelassen reagiert werden, denn es stehen genügend
Ausweichquartiere zur Verfügung. Ein Weiterverweis in mündlicher oder schriftlicher Form
(Bsp.: durch ein Schild im Fenster) bringt den
Pilger auf kürzestem Weg zum nächsten Quartier.
Viele Herbergen nehmen spontan Pilger auf,
manche bitten um eine telefonische Anmeldung. Dies ist bei den Herbergsadressen vermerkt. Gruppen ab fünf Personen melden sich
immer mindestens drei Tage vorher an.

