Es kommt anders, als man denkt oder wie ich auf dem Lutherweg landete ...
In Deutschland pilgern – geht das?
Eigentlich hatte ich für den Juli 2020 geplant, den Camino del Norte über Oviedo und den Primitivo nach
Santiago de Compostela zu beenden. Im Jahr zuvor war ich bis San Vicente de la Barquera gelaufen.
Nach dem Camino Frances von St. Jean Pied de Port nach Santiago im Frühjar 2018, einem "MiniCamino" von Ourense über Santiago nach Fisterra und Muxia im Oktober 2018 und dem Camino
Portugues gemeinsam mit meinem Mann von Porto aus in den Osterferien 2019 freute ich mich sehr auf
die Fortsetzung über den einsameren und bergigen Primitivo. Auf den anderen Wegen hatte ich die
Gesellschaft der anderen Pilger sehr genossen, doch inzwischen schätzte ich es, wenn auf den Wegen
weniger los ist. Selbst im Sommer 2019 auf dem eigentlich nicht so frequentierten del Norte von Irun
über Bilbao und Santander war die Herbergssituation nicht rosig – einfach weil zu viele Pilger unterwegs
waren. Das stresst dann, wenn man immer spätestens am Tag vorher vorbuchen muss und nicht einfach
soweit laufen kann, wie der Körper und Geist es signalisieren.
Aber nun hatte Corona auch meine Pläne völlig verändert. In Spanien waren die Herbergen im letzten
Jahr zwar zum Teil wieder geöffnet doch die Lage war insgesamt noch ziemlich unübersichtlich. Daher
hatte ich mir als Alternative überlegt, von der Haustür aus in Richtung Le Puy zu laufen und von dort
weiter zu den Pyrenäen nach St. Jean Pied de Port. Doch einfache Pilgerherbergen, wie in Spanien gibt
es in Deutschland bis Frankreich erreicht ist, gar nicht oder nur sehr vereinzelt. Und irgendwie hat mich
der Gedanke, abends in einer typischen Pension zu sitzen, dann doch nicht so begeistert... So richtig hat
mich dieser camino also nicht gerufen ...
Aber genau diesen Ruf hörte ich, als mir Pilgerfreundin Katja von der Via
Regia erzählte. Es war wie im November 2017, als ich auf einmal wusste:
jetzt habe ich die Möglichkeit den Camino Frances zu laufen!
Und wie damals habe ich angefangen zu recherchieren und zu planen.
Alles, was ich über die Via Regia erfuhr, hat mich gleich begeistert! Der
Verein "Ökumenischer Pilgerweg e.V." hat im Verlauf der letzten 18
Jahren den mittelalterlichen Weg wiederbelebt und eine in Deutschland
einzigartige Gelegenheit zum Pilgern geschaffen. Mit jedem Schritt auf
dem Ökumenischen Pilgerweg berührt man die Geschichte der Pilger
vergangener Jahrhunderte. Denn auf der mittelalterlichen Handelsstraße
„Via Regia“, der „Königlichen Straße“ zogen nicht nur Könige, Händler
und Ritter – auch Pilger folgten ihr. Und so landete ich am 6. Juli mit dem
Zug in Görlitz und lief von dort über Bautzen und Königsbrück, einen Tag
entlang der Elbe, über Leipzig, Merseburg und Naumburg, weiter über
Erfurt und Gotha nach Eisenach. Auf diesen rund 420 KM habe erlebt, dass ich zum Pilgern nicht nach
Spanien muss auch wenn es mich immer wieder dorthin ziehen wird.
Ich habe Anfang der 1990er Jahre ein Jahr in Madrid gearbeitet und ich fühle mich in Spanien immer
auch zuhause. Und die Erlebnisse und Erfahrungen meiner caminos dort waren einzigartig schön und
intensiv. Doch das Laufen durch den Osten Deutschlands, dessen wunderschöne Landschaften, die
Begegnungen mit den Menschen, deren Gastfreundschaft und das unkomplizierte Beherbergen war
großartig. Hier ein spontaner Gruß oder ein zugerufenes "ich wünsche Ihnen einen gesegneten Weg"
haben mich erfreut und gestärkt, der Austausch mit denjenigen, die mich spontan beherbergten als
mich die öffentliche Herberge coronabedingt nicht unterbringen konnte, das Übernachten in einem
Zirkuswagen, gekühlte Getränke im Kühlschrank der Herbergen und mein fast durchweg einsamer Weg

haben mich reich beschenkt. Ich habe auf dieser Strecke nur fünf weitere Pilger getroffen. Und mein
anfängliches Zweifeln, ob mir das lange Alleinsein wohl nicht zu viel würde, hat sich als völlig
unbegründet erwiesen. Durch die größeren Städte bin ich lieber schnell durchgelaufen, um wie z. B. kurz
hinter Erfurt zu übernachten und dort Ruhe zu haben. Hier öffnet die Dorfkirche in Schmira ihre
Leseempore gegen eine Spende als Herberge für müde Pilger – wie so oft von Ehrenamtlichen betreut,
die herzlich empfangen, ein Getränk bereithalten und einfach den Schlüssel aushändigen. So kam ich zu
einer Übernachtung der ganz besonderen Art in der Stille dieser so freundlichen kleinen Kirche.
Diese Herbergsstruktur macht die Via Regia zusammen mit den Menschen, die sie betreuen, aus. Ich
habe lediglich ein, zwei Tage vorher angerufen und mich angemeldet.

Höhepunkte: Merseburg, Naumburg, Blick von den Hörselbergen vor Eisenach

Coronabedingt war dies notwendig. Da ich aber mein Laufpensum gut kenne, konnte ich damit sehr gut
umgehen und habe auch nie falsch gelegen. Meine Etappen waren zwischen 15 und 30 KM lang, je
nachdem ob ich noch Kunstgenuss, wie z. B. in Naumburg mit eingeplant hatte. Und für Kunstgenuss
gibt es reichlich Gelegenheit auf der Via Regia.
So bin ich dann 18 Tage nach meinem Aufbruch in Görlitz in Eisenach angekommen. Die zweite Hälfte
dieser letzten Etappe war ich in Begleitung meines Mannes, der mir von Eisenach entgegengelaufen
war. Dort übernachteten wir in unserem VW-Camper und machten uns am nächsten Morgen auf zur
Wartburg.
Hier beginnt der Auszug aus meinem Pilgertagebuch, das zunächst noch bis Vacha, dem Ziel der Via
Regia geht:
26.7.20
Von Eisenach über die Wartburg nach Wünschensuhl 18 KM
Unser Bus hat uns mal wieder eine komfortable Nacht beschert! Nachts hatte es angefangen zu regnen
und auch für heute waren die Prognosen bis mittags eher sehr nass ... Doch wir frühstückten erst einmal
gemütlich Müsli mit frischen Birnen und Brötchen und Kaffee aus der Italienischen Espressokanne. Dann
packten wir die Rucksäcke, ich ließ einiges zurück oder tauschte gegen bestellte Mitbringsel und kam
jetzt in den Genuss eines Proviant- und Wasserträgers. Schon nett, wenn man mal 1KG weniger auf dem
Rücken hat!
Danach ging es wirklich sehr steil hoch zur Wartburg. Das war nach den flachen Kilometern, die hinter
mir lagen aber eine durchaus willkommene Abwechslung! Gerade oben angekommen, fing es heftig an
zu regnen, weshalb wir im großen Burgeingang unter dem Torbogen Schutz suchten. Ein sehr gutes
Timing!
An der Burgkasse besorgte ich mir noch Stempel für die Pilgerausweise – ab jetzt bin ich ja auch auf dem
Lutherweg unterwegs, der mich hoffentlich weiter nachhause führt. Besichtigt haben wir die Zuflucht
von Junker Jörg nur von außen, wir hatten ja noch ein paar Kilometer vor uns.

Der Regen verzog sich zwar, es donnerte aber noch bedrohlich
und der Himmel bot ein reges Wechselspiel von Sonne und
Wolken. Nass waren wir aber eher vom Schwitzen und der
hohen Luftfeuchtigkeit. Durch den Wald an der Sängerwiese
vorbei und dem Rastplatz "Wilde Sau" gelangten wir auf einen
Abschnitt des Rennsteigs. Und schon waren mehr Leute
unterwegs – welch ein Unterschied zu den letzten Wochen!
Doch es hielt sich in Grenzen. Schließlich überquerten wir die
B84 und ca. zwei KM weiter machte sich mein Mann Hubert
wieder auf den Rückweg nach Eisenach – leider muss er morgen
wieder arbeiten. Ich lief weiter die verbliebenen 8 KM nach Wünschensuhl. Zwar gibt es nach 4 KM in
Oberellen auch eine Herberge aber ich hatte entschieden, heute lieber 4 KM mehr zu laufen und dafür
morgen nur 20 statt 24 KM. Da es jetzt ganz schön hoch und runter geht, sind 4 KM mehr oder weniger
nicht zu unterschätzen. Das habe ich heute auch gemerkt. Hinter Oberellen hing es nochmal steil
bergauf durch Wiesen und Felder. Ein toller Weg heute mit nur ganz wenig Asphalt und sehr
abwechslungsreich. Doch als ich die Herberge erreichte, war ich froh!
Die Herberge ist in der ehemaligen Werkstatt der Schule untergebracht. Von einer Nachbarin erhielt ich
den Schlüssel und entdeckte zu meiner Freude kühles Bier im Kühlschrank! Aber duschen und waschen
der verschwitzten Klamotten zuerst ... Insgesamt acht Schlafplätze gibt es in einem größeren Raum mit
zusammen gewürfelten Mobiliar, Dusche, WC, Küchenzeile und Wäscheständer. Mehr braucht es ja
auch nicht. Auch einen Notvorrat findet sich in den Schränken, denn den letzten Laden gab es in
Eisenach und den nächsten erst in Vacha. Da bin ich froh, für morgen mit einem Brötchen und Käse, 2
Bananen und Vanillemilch vorgesorgt zu haben! Ein paar Kekse habe ich auch noch und das muss bis
Vacha reichen. Mal sehen, ob sich diese etwas schwierige Versorgungslage in Hessen ändern wird – ich
bin gespannt.
Nachhause pilgern ...
Abends hing ich meinen Gedanken nach, wie so oft. Mir war vor
einigen Tagen klar geworden, dass ich von Vacha wirklich
versuchen wollte, auf den Lutherweg zu wechseln um von dort
nachhause zu laufen. Allerdings war mir auch wichtig, die Via
Regia komplett zu beenden und am tatsächlichen Ziel in Vacha
über die Brücke der Einheit die Werra zu überqueren. So
verlockend es war, bereits in Eisennach auf den Lutherweg zu
wechseln – mir hätte etwas gefehlt! Zumal die ersten beiden
Etappen durch den Thüringer Wald auf dem Lutherweg keine
wirklich gute Herbergsstruktur bieten. Nach den einfachen Herbergen, die so beglückend sind – gerade
aufgrund ihrer Bescheidenheit – war mir nicht nach teuren Luxushotels zumute. Aber mir war noch
etwas Weiteres sehr bewusst geworden: nachhause zu pilgern – das beschäftigt mich. Pilgern tut man ja
im ursprüngliche Sinne zu einem Ziel, das nicht das Zuhause ist. Andererseits war die Pilgerreise an
diesem Ziel über Jahrhunderte erst die Hälfte der Reise – die Menschen mussten ja wieder nachhause!
Wenn wie uns heute nachdem wir in Santiago angekommen sind, am folgenden Tag ins Flugzeug setzen
und nach einigen Stunden wieder unser Heim betreten, bringen wir uns also um die Hälfte der
Pilgerreise. Denn so wie wir vorher auf das Ziel Santiago ausgerichtet sind, haben wir im Grunde keine
Ausrichtung auf das Zuhause... deswegen fallen nicht wenige in die "post-camino-depression". Der
Wechsel vom Pilgerleben zurück in den Alltag ist schlicht zu krass. Wenn ich mich aber meinem Zuhause
Schritt für Schritt nähere und es als Ziel vor Augen habe, setze ich mich mit diesem Ziel auseinander, so

wie mit dem "Halbzeitziel". Das war mir nie so stark bewusst und rückte während des Wegs durch
Thürigen immer mehr in den Fokus. Die Zufriedenheit, mit der ich mich meinem Lieben, meiner Katze,
meinem Bett und meinem Leben zuhause nähere, war sehr erfüllend.
27.7.20
Von Wünschensuhl nach Vacha 21 KM
Heute bin ich früh los gekommen. Um 8:15 Uhr brach ich in die Morgenfrische auf und war ein wenig
aufgeregt. Es war die letzte Etappe der Via Regia und auch wenn ich über den Lutherweg weiterlaufen
möchte, so geht doch das größte Teilstück meiner Pilgerreise heute zu Ende. Ein bisschen fühlte ich
mich, als wenn ich auf der Schlussetappe nach Santiago wäre – und doch ganz anders. Drei Wochen bin
ich nun alleine unterwegs und es geht mir so gut, wie lange nicht. Und heute brauchte ich etwas Mut, da
rund 16 KM durch den Wald gingen. Schön kühl war es aber auch etwas eigenartig. Unheimlich nicht,
das wäre das falsche Wort aber dennoch ist etwas anderes über das freie Land zu laufen, als so lange
alleine durch einen fremden Wald. Das seltsame Gefühl verlor sich aber schnell! So gut taten mir nach
den ersten Aufstiegskilometern die Kühle und der weiche Waldboden. Warum der Wegweiser oben am
Waldrand wieder nach Wünschensuhl zeigte, wo ich doch herkam, blieb allerdings rätselhaft ...
Eine etwas bizarre Begegnung hatte ich aber noch, bevor ich in den Wald kam. Am Ortsausgang war ein
Gehege, in dem ich zwei Nandus entdeckte. Das war ja schon ein Hingucker wert. Auch die Pfauen im
Hintergrund waren recht dekorativ. Doch dann hüpfte noch etwas in mein Sichtfeld: ein Känguru! Und
als ich genauer hinsah, sah ich noch ein zweites, das noch dazu fast weiß schien. Das musste ich so früh
morgens erst einmal verdauen. Verrückt, welche Hobbies die Leute so haben ... leider waren die
Skippies sehr weit hinten im Gehege, doch ein Foto waren sie mir dennoch wert!
In dem riesigen Waldgebiet begegnete ich 4 Leuten: einer saß in einem Harvester, der gerade Bäume
fällte und zerkleinerte, ein anderer fuhr in einem Affenzahn einen Holztransporter mit dem schönen
Namen "Holzmarie" an mir vorbei und zwei weitere, ein Jogger und eine Frau mit Gehstock kamen mit
mir zusammen am gleichen Kreuzungspunkt aus unterschiedlichen Richtungen an – eine wirklich
absurde Situation – und wir entfernten uns alle drei nach einem gemeinschaftlichen "Guten Morgen"
wieder voneinander weg. Sonst gab es heute Bäume, Bäume,
Bäume ... gefällte und gelagerte in riesigen Mengen ebenso wie
kilometerlangen Fichten- und Mischwald. Nach etwa 3/4 der
Waldstrecke gab es dann einen erschreckenden und trotzdem
beeindruckenden Ausblick auf den Monte Kali bei Philippstal oder
hier genannt "Kalimanjaro". Diese Halde ist wirklich gigantisch!
Dann trat ich aus dem Wald heraus, es ging über Wiesen zur Straße
und schließlich kam die legendäre Werrabrücke, die nach Vacha
führt und heute Hessen und Thüringen verbindet.
Vacha selbst ist ein eher unspektakuläres Städtchen mit nettem Markplatz, manches schön saniert,
manches erschreckend marode. Strukturschwach, viel Leerstand, insgesamt eher etwas trostlos aber
trotzdem mein Ziel, dank des Servitenmönches Hermann Küng von Vach, der 1495 den ersten deutschen
Pilgerführer (für Santiagopilger) geschrieben hat! Und entsprechend freute ich mich: 450 KM liegen
hinter mir, nun eine schöne Pilgerherberge, die ich aufgrund des Vorhandenseins von 2 Schlafräumen
mit Olaf und Samuel, die ich bereits in Gotha getroffen hatte, teile, die aber erst gegen 17 Uhr ankamen.
Eine kleine Urkunde und einen Pin habe ich von der netten Herbergsbeauftragten erhalten und mich
dann erst einmal ausgeruht, etwas zu essen besorgt und mich über den weiteren Weg informiert – denn
Vacha war zwar mein Ziel aber nicht Endstation! Jetzt werde ich nach Bad Hersfeld laufen und von dort
über den Lutherweg nachhause! Was mich heute sonst noch so bewegt hat, muss sich erst einmal
setzen ...

28.7.20
Übergang Via Regia zum Lutherweg von Vacha nach Bad Hersfeld-Sorga 26 KM
Heute hatte ich den ganzen Tag eine Matschbirne, irgendwie als würde ich nicht wach. Richtig gemerkt
habe ich es, als ich den Rucksack aufgesetzt habe – Herrje, war der heute schwer! Dabei war weniger
drin als gestern und da habe ich zweimal kontrolliert, ob ich nichts vergessen habe – so leicht kam er mir
vor. Aber heute ...?
Egal, ich machte mich auf in Richtung Sorga bei Bad Hersfeld, wo ich ein Privatzimmer gebucht habe.
Zum Glück ging es im Schatten an der Werra entlang, durch den Schlosshof von Philippstal, auf der
gegenüberliegenden Seite des Kaliwerks und über Felder bis Friedental. Dort hatte eine Bäckerei
geöffnet und es gab auch ein paar Tische draußen. Da ich erst um 16:30 Uhr in Sorga sein muss, ließ ich
die Pause länger werden und ein ganz klein wenig erwachten meine Geister. Aber die restlichen 7 KM
trotte ich weiter lahm durch den Wald und schließlich unter der Autobahn durch zu meiner Bleibe für
heute. Es ist halt wie es ist ... darf auch mal sein!
Mein Gastgeber ist gerade etwas in Stress, da seine Katze
zu schnell gefressen hatte und danach auf der Treppe
wieder ihren Mageninhalt los geworden ist ... aber dann
begrüßte er mich sehr herzlich und ich konnte erst einmal
duschen, meine gesamten Klamotten in die
Waschmaschine (Luxus pur) packen und etwas essen. Auf
dem Herd steht schon ein großer Topf Vollkornspaghetti
mit Tomaten und Käse. Lecker und sehr nett! Ich hatte
vorher gefragt, wie es mit Versorgung sei und mein
Gastgeber hat einfach für mich mit gekocht.
Dann kann ich auch noch das WLAN nutzen, mal die fbCaminoforen seit 11 Tagen wieder updaten und mich
wegen Unterkünften auf dem Lutherweg umschauen. Das wird leider nicht ganz so einfach, wie auf der
Via Regia. Aber erst mal abwarten. Bis Freitag bin ich versorgt und bis dahin kann sich noch etwas fürs
Wochenende und den Montag ergeben.
29.7.20
Von Sorga nach Niederjossa 24 KM
Heute hat sich noch einmal meine Matschbirne bemerkbar gemacht aber zum Glück nur bis mittags.
Davor war ich aber ein wenig wie ferngesteuert unterwegs. Zunächst einmal habe ich mich aber auf den
Weg nach Bad Hersfeld gemacht und dort ausgiebig leckere Brötchen gefrühstückt. Früh morgens hatte
ich nur einen Kaffee getrunken. Nun nutze ich das Angebot in der Fußgängerzone und kehre in ein Café
ein und genieße es sehr: das habe ich auf der Via Regia wirklich vermisst! Die Versorgungslage ist nicht
immer einfach dort. In den meisten Dörfern gibt es keine Einkaufsmöglichkeit, ganz zu Schweigen von
einem Café! Man muss schon etwas planen für die Verpflegung und manchen gezielten Abstecher zu
einem Supermarkt (meinst netto) machen. In Hessen scheint sich das nun zu ändern und das ist mir sehr
recht! In der Touristen-Info habe ich mir noch den Stempel für den Lutherwegpass geholt und bin dann
an der schönen Stiftsruine vorbei gelaufen. Innen wurde gerade für ein Stück geprobt und es erklang
Gesang durch den Park, das war eine sehr schöne Atmosphäre rund um diese imposante Anlage. Das
Alternativprogramm zu den klassischen Festspielen heißt coronabedingt "Der andere Sommer". Schön,
dass doch noch gespielt werden kann, wenn auch sicherlich eingeschränkt. Ich habe aber wirklich Lust
bekommen, dort auch einmal zu den Festspielen hinzufahren! Sonst gibts in Bad Hersfeld noch schöne
Altbauten, einen verschlafenen Kurpark und die üblichen Fußgängerzonenkettengeschäfte.

Hinter der Stadt geht es an der trägen Fulda entlang bis Asbach. Den Weg teile ich mir mit vielen
Radfahrern und ein paar Gassigängern. In Asbach mache ich wieder eine Trinkpause und entscheide
mich dann, dem flachen Radweg nach Niederaula zu folgen statt bergauf in den Wald und mit einer
zusätzlichen Schleife von 3 KM. Der Martin ist 1521 bestimmt auch weiter im Tal geblieben, denke ich
mir ... der Lutherweg folgt nämlich der Route, die Luther in jenem Jahr von Wittenberg zum Reichstag
nach Worms bzw. zur Wartburg in Eisenach zurück folgte. Aber warum sollte er denn über den Berg
gelaufen sein? Und wer schon so viele Pilgerwege gelaufen ist, wie ich, weiß, dass es gut tut auch mal
abzuweichen von der ausgeschriebenen Route ... Höre auch auf deinen Körper, sei achtsam und mute
dir nicht zu viel zu, wenn es eine Alternative gibt. Ich kann dies heute ohne "schlechtem Gewissen" tun,
musste dies aber wirklich lernen ...
Also bleibe ich nach Schloss Eichhof, in dem Luther
nachweislich war weiter in der Fuldaaue bei den
Störchen. Rund um das Schloss, das Landesanstalt und
Ausbildungsstätte ist, liegen Versuchsfelder mit
Auenpflanzen, Blühstreifen, Getreide und Mais im
ökölogischen Landbau. Alles ungemein gepflegt und mit
Hörsälen im Schloss – sehr idyllisch. Weiter geht es dann
nach Niederaula mit Päuschen in der Pilgerkirche und
neuem Trinkvorrat.
Dann ging es – wieder auf dem offiziellen Weg – flach
weiter bis Niederjossa, wo ich heute im Gasthof Schwan
übernachte. Das Heuhotel wurde dieses Jahr leider aus Altersgründen geschlossen. Zwar steht das
Hinweisschild noch an der Straße und auch der Pilgerführer weist darauf hin, doch stehe ich dort vor
verschlossener Tür – schade! Nun bin ich im Gästehaus des Schwanen mit dem Charme der 60er Jahre
und die Bundesstraße führt gefühlt durch mein Zimmer. Da ich aber wieder richtig müde bin, wird mir
das wahrscheinlich nicht viel ausmachen. Und zum Abendessen gib es frische Pfifferlinge aus der Region,
frisch vom Sohn geerntet, der für den Forst verantwortlich ist. Die Pilze hat er mir gleich als ich kam
empfohlen und sie sind köstlich! Er wollte auch wissen, wohin ich mit dem Rucksack unterwegs bin
ebenso wie vier andere Personen heute. Einer hatte mich sogar auf de Weg angehalten, als er mir mit
dem Fahrrad entgegen kam und er erzählte, dass er mich morgens aus der anderen Richtung überholt
hätte und nun gerne wissen wollte, wie weit ich denn noch laufe. Als er hörte, dass ich schon seit Görlitz
unterwegs bin, war er sprachlos. Pilger gibts hier wohl nicht so viele.
30.7.20
Von Niederjossa nach Grebenau 16 KM
Moskitos haben mich heute nacht genervt, da war die Bundesstraße nichts dagegen! Aber ich muss ja
heute nicht so weit laufen und keine intellektuelle Höchstleistungen vollbringen. Nach einem üppigen
Frühstück in der Gaststube des Schwanen geht es wunderschön durch Wiesen und Weiden nach
Oberjossa und Breitenbach am Herzberg. Dort ist die Kirche offen und ich schalte sofort auf Innehalten,
als ich den hellen Raum betrete. In den kleinen Kirchen dieser Dörfer hängen keine großen Kreuze, das
fällt mir wie schon auf der Via Regia sehr positiv auf. Schon als Kind hat mich der Anblick des
gemarterten Jesus total verstört und ich empfinde diese Darstellung bis heute belastend und nicht
erlösend. Die Kirchen hier sind frei davon und strahlen für mich Frieden, Würde und ein Willkommen
aus. Das war auch in der kleinen Kirche in Schmira so – sonst hätte ich dort sicherlich nicht so friedvoll
geschlafen.

Von Breitenbach bin ich dann auf den Herzberg mit seiner Burg gelaufen,
den höchsten Punkt des Lutherwegs. Und hier gab es zwei große
Apfelschorle für mich! Wie schön, wenn man auf dem Weg einkehren
kann und nicht so viel Wasser mitschleppen muss. Und wie sehr schätze
ich es, ein schattiges Plätzchen unter einem Sonnenschirm für eine
Ruhepause zu haben. Mehr brauche ich nicht und kommt man in diesen
Genuss, weiß man es umso mehr zu schätzen. Eine Erfahrung, die jeder
Pilger bestätigen wird. Man braucht gar keinen Luxus, ein bescheidenes
Plätzchen reicht völlig, um dankbar neue Kraft zu schöpfen. Eine
Wahrnehmung, die im normalen Alltag mit all dem Überfluss häufig
verloren geht und ein Grund ist, warum ich das Pilgern so liebe. Nur mit
dem Nötigsten unterwegs sein, einen Fuß vor den anderen setzend ein
Land zu durchqueren, sich einlassen auf die Menschen und das was da ist
oder mir gegeben wird. Es erdet mich, so unterwegs zu sein und lässt mich immer wieder mit kritischem
Blick meinen persönlichen Überfluss betrachten. Die erste Begegnung mit meinem Kleiderschrank nach
einem Camino ist schlicht eine Überforderung ...
Rund zwei Stunden habe ich auf der Burg verbracht, allerdings den
schönen Biergarten nach 1h verlassen, da dort ununterbrochen
Hardrock und Metal aus den Boxen dröhnte ... das war nicht nach
meinem Geschmack und daher verzog ich mich vor die Burg auf
eine Mauer mit sagenhafter Fernsicht. Leider habe ich das
Pilgerkreuz hier oben verpasst ...von dem ich dann erst einen Tag
später erfuhr, dass es hier steht.
Die 5,5 KM nach Grebenau bin ich dann ganz gemütlich durch den
kühlen Wald abgestiegen. Die letzten 1,5 KM hatten allerdings
über das freie Feld Mesetaqualitäten bei dieser Hitze! Dafür traf
ich in Grebenau angekommen den Pfarrer, der gerade die Kirche aufschloss und mir noch den Pilgerpass
stempelte. Noch immer sind die Kirchen wie in Thüringen, mit Holzempore und großen Fenstern, die viel
Licht einlassen und ich freute mich sehr, dieses Gotteshaus kennenzulernen. Auf der Via Regia sind alle
Kirchen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Manche hat mich vor einem Regenschauer geschützt und alle haben
mir innere Einkehr verschafft. Es ist einfach großartig, dass den Pilger*innen dies auf dem gesamten
Weg von den im Hintergrund meist unsichtbaren Ehrenamtlichen ermöglicht wird. Das macht den
besonderen Geist der Via Regia aus und ich wünsche dem Lutherweg und seinen großartigen Aktiven
von ganzem Herzen die gleiche Unterstützung. In Grebenau jedenfalls komme ich tatsächlich in den
Genuss einer solchen unkomplizierten und christlichen Infrastruktur.
Das Städtchen hat einen Edekamarkt mit Komplettauswahl bis hin zur Nippesfigur und eine Apotheke.
Und dort bin ich heute in der Herberge in einer kleinen Wohnung mit Bettwäsche, Handtüchern, Balkon
und WLAN. Ein riesiger Luxus, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Das geschieht mir recht und ich
freue mich wie eine kleines Kind über diese unverhofften Gaben.
31.7.20
Von Grebenau nach Romrod 30 KM
Glück ist, wenn man eine Apfelschorle bekommt obwohl das Gasthaus geschlossen hat und dann auch
noch die Toilette benutzen kann! 12 KM hinter dem schönen Grebenau, wo ich unglaublich gut
geschlafen habe und noch einen sehr netten Morgenplausch mit dem pilgernden Apothekerpaar,

meinen Gastgebern, hatte, liegt die Hardtmühle am Weg. Eine junge Frau sagte mir, dass sie erst um 15
Uhr aufmachen ... aber dann hat sie mir trotzdem mein Getränk gebracht. War das nett, ich habe mich
so gefreut! Da es wieder heiß ist heute, ist reichliches Trinken umso wichtiger. Drei bayerische
Pensionsgäste sitzen dagegen auf dem Trockenen und sind völlig platt, als sie auf Nachfragen woherwohin erfahren, dass ich alleine als Frau durch Deutschland laufe. "Was denn mein Mann dazu sagt",
wollen sie wissen. Ich verkneife mir eine pampige Antwort und breche lieber auf. Vor lauter Eile in den
kühlen Wald zu kommen, verfehle ich den Weg und schlage mich anschließend per gps durchs dornige
Dickicht. Einmal verlaufen gehört wohl einfach dazu ... Nach 20 KM erreiche ich Alsfeld und gönne mir
nicht nur eine Schorle, sondern auch ein Spaghettieis auf dem Marktplatz. Ich genieße diese Ruhepause
ausgiebig, zumal die Baumaschinen gerade ebenfalls pausieren. Der Lärm hatte mich quasi umgehauen,
als ich aus der schönen gotischen Walpurgis-Kirche getreten war. In der Stille der Kirche habe ich Stille
und Abkühlung gefunden, doch das Glück ist mit mir und einer ruhigen Mittagspause steht nichts mehr
im Weg.
Hinter Alsfeld wird es dann heiß und heißer und
nochmal heißer! So stelle ich mir die spanische
Hochebene, die Meseta, im Juli vor! Und ich hatte
noch ein paar Kilometer bis zu meinem Tagesziel nach
Romrod-Zell zu laufen. Doch ich hatte etwas in Alsfeld
gemacht, was man eigentlich NIE MACHEN sollte auf
einer Pilgertour: Schuhe gekauft ... Ich hatte es so satt
in meinen hohen, qualmenden GoretexWanderschuhen weiter zu dampfen. Sie waren an den
Regentagen Gold wert gewesen doch nun schlicht viel
zu warm. Daher hatte ich mich gestern Abend mittels
Internet schon mal ein wenig über Trekkingsandalen
informiert. Beim Spaghettieis fiel mir das wieder ein
und per google-maps waren auch schnell zwei Alsfelder Sportläden um die Ecke ausfindig gemacht. Tja,
und einer hatte doch tatsächlich das von mir avisierte Modell in meiner Größe! Und beim Bezahlen
staunte ich noch über 20 Euro Nachlass wegen Sommerschlussverkaufs. Die Schuhe wechselte ich
allerdings wegen der Geruchsbelästigung durchs Sockenentfernen draußen auf einer Bank – man hat ja
Mitmenschen! Aber dann schnappten meine Füße Luft – ich konnte sie förmlich atmen hören. Da
schleppe ich jetzt zwar weitere 600 g Wanderschuhe mit mir herum aber das ist es wert!
Um 17 Uhr kam ich in der Glutofenhitze in Romrod Zell an. Meine Güte, war ich froh als ich von Bernd
Rausch und seiner Frau so herzlich empfangen wurde und erst einmal ein kaltes Radler bekam und dann
gleich noch ein zweites! Bernd hatte die Idee mit dem Lutherweg vor rund 10 Jahren und ein ruhiges
Rentnerdasein gibts für ihn seitdem nicht! Den Verein am Leben zu halten, den Weg auszubauen und zu
kontrollieren, Spenden sammeln, Kirchengemeinden und Kommunen überzeugen, Verwaltungs- und
Postarbeit ... Aber der Weg lebt durch die Vision und wird immer bekannter. Beim Abendessen auf der
Terrasse hatten wir einen tollen Austausch übers Pilgern, die Wege aber auch über Schule, Kinder und
Enkel u.v.m. Ein sehr schöner Abend mit Menschen, die ich wiederum nur über einen Pilgerweg kennen
gelernt habe, die mich beherbergen, verpflegen und versorgen. Es ist immer wieder eine so tragende
und wertvolle Erfahrung, die sich in der Grundhaltung dieser Menschen findet. Es müsste noch viel mehr
von Ihnen geben – arbeiten wir daran!
1.8.20

Von Romrod zum Flensunger Hof in Mücke 30 KM
Heute Morgen bekam ich ein königliches Frühstück und fuhr dann nach dem herzlichen Abschied von
Bernds Frau mit ihm in die Geschäftsstelle des Lutherweg-Vereins nach Romrod. Wie schön, dass ich die
drei KM nicht wieder laufen musste! Im kleinem, feinen Stadtmuseum ist das Büro, wo ich natürlich
noch einen Stempel für den Pilgerpass bekam und auch in die wunderschöne kleine ehemalige Synagoge
schauen durfte, die heute als Standesamt genutzt wird. Mit Bernd neigt man, sich zu verquatschen: er
weiß so viel über die Historie seiner Heimat und teilt sie begeistert mit allen, die sich dafür interessieren.
Doch leider musste ich los – ich hatte ja 30 KM vor mir und es war schon 9:30 Uhr. Spät für einen solch
heißen Tag. 2,5 Std. später war ich schon 12 KM weiter und tankte eine kalte Apfelschorle in einer
Gaststätte, bevor es zum nächsten Etappenziel Ober-Ohmen ging. Doch dort, 8 KM weiter, war die
ersehnte Kneipe für weiteres Nachtanken zu. Nur zweimal wöchentlich ist sie abends geöffnet. Das ist
hart für Pilger und andere Wanderer!
Daher fragte ich einen Mann, der
gerade sein schönes
Fachwerkhaus aufschloss, ob ich
meine Wasserflasche auffüllen
könnte. Er war sehr nett und ich
lernte auf diese Weise seine
junge Ente kennen. Im Frühling
war der Nachbarsjunge mit
einem Entenei vom Teich
gekommen und sie hatten es einem Huhn untergeschoben. Bevor die Hühnchen schlüpften, pickte sich
die kleine Ente aus ihrer Schale und wurde dann liebevoll von Hand aufgezogen. Sie ist sehr neugierig
und anhänglich und wollte mir doch glatt vom Hof folgen. Aber 10 KM wären für kleine Watschelfüße
dann doch zu viel gewesen ...
Endlich wieder auf dem Weg fing es an, leicht zu regnen, eine sehr angenehme und willkommene
Abkühlung! Und um 16:30 Uhr erreichte ich den Flensunger Hof, ein christliches Seminarhaus, das auch
Pilger beherbergt.
Hier habe ich ein luxuriöses Einzelzimmer mit Bad und genieße die freundliche und entspannte
Atmosphäre. Seit heute findet dort ein Familienseminar statt, entsprechend lebendig ist es hier. Mein
Essen konnte ich mir coronabedingt abgesondert von den Anderen früher holen und dann ganz in Ruhe
zu mir nehmen. So viele Menschen hätten mich sonst auch überfordert. Morgen laufe ich dann die
vorerst letzte Etappe auf Luthers Spuren bis nach Lich. Von dort werde ich den Zug nach Gießen nehmen
und kann bei meiner lieben Ex-Kollegin Edith übernachten. Und eine weitere Freundin kommt auch dazu
– darauf freue ich mich schon sehr!
2.8.20
Vom Flensungerhof nach Lich 30 KM
Ein Tag Verzug und schon muss ich über die Details von gestern nachdenken! Auf jeden Fall war es
mittags wieder sehr heiß! Der Start war noch bei sehr angenehmen Temperaturen und in Grünberg nach
9 KM habe ich mir in einem Eiscafé einen Sonntagmorgenespresso gegönnt. Als ich gerade wieder
losgegangen war, bin ich einmal heftig vom Regen geduscht worden und danach war die Luftfeuchtigkeit
wirklich unangenehm. Und viel passiert ist auch nicht während des Laufens, außer dass ich mir
vorgenommen hatte, mich schön an die Beschilderung zu halten. Doch prompt bin ich zweimal auf der
Landstraße gelandet und kurz vor Lich habe ich noch einen Umweg von 3 KM auf den Tacho bekommen.
Dort war die Beschilderung etwas missverständlich und das war bei der Hitze nicht wirklich nötig ...

In Lich habe ich dann den Zug nach Gießen genommen und bin dort 20 Minuten später sehr liebevoll
von meinen beiden Freundinnen begrüßt worden.
Zusammen haben wir dann einen wunderbaren Nachmittag und Abend in Ediths schöner neuer
Gartenwohnung verbracht. Wir hatten uns schon wieder ein gutes Jahr nicht gesehen – viel zu lange!
Und so gab es natürlich viel zu erzählen. Schön war das!
Heute endet mein Weg auf dem Lutherweg. Ab morgen werde ich dann teilweise auf dem Elisabethweg
unterwegs sein, der nicht weit von meinem Zuhause vorbeiführt. Doch erst einmal bin ich gespannt, ob
es mir gelingen wird, ohne feste Route durch den Hochtaunus nach Neu-Anspach zu finden. Jedenfalls
bin ich sehr dankbar für den wunderbaren Weg, dem ich auf Luthers Spuren bis Lich folgen durfte. Ich
habe große Lust bekommen, ihm weiter nach Worms zu folgen!
3.8.20
Von Pohl-Göns bis Neu-Anspach 28 KM
Heute Morgen hat mich Edith über den Stadtrand hinaus gefahren und so abgesetzt, dass ich gleich im
Grünen loslaufen konnte. Und ich musste mich per maps durch den Hochtaunus navigieren, was alles in
allem ganz gut funktioniert hat - ich bin zumindestens nicht im Dornendickicht gelandet! Zunächst ging
es in Richtung Butzbacher Flugplatz und dann steil hinauf nach Bodenrod. Auf dem Taunuskamm ist die
ganze Tragödie unserer Wälder zu sehen, wie sie mir meinen ganzen Weg über immer wieder vor Augen
geführt wurde: tote Nadelwälder, die häufig nur noch als riesige gefällte Stapel am Wegrand lagern. Das
Ausmaß ist beängstigend!
Nach dem Abstieg ins Michelbachtal regnete es kurz und heftig, bevor ich in Richtung Eschbach wieder
hoch musste – typisch Taunus eben. Dann waren es noch 3,5 KM bis zur Eisdiele in Usingen, die zu
meiner großen Enttäuschung montags geschlossen hat. Ich musste daher auf abgepackte Abkühlung aus
einem Supermarkt ausweichen, bevor ich mich wieder aufmachte.
Einen besonderen Moment erlebte ich noch kurz vor Usingen in Eschbach, als der Große Feldberg zum
ersten Mal auftauchte. Mit seinem Turm und dem Sendemast ist er die typische Landmarke des Taunus.
Dieser Augenblick war ein wenig so, wie am Monte de Gozo, von dem man zum ersten Mal die
Kathedrale von Santiago sehen kann. Klingt vielleicht etwas pathetisch, doch in diesem Augenblick
wurde mir bewusst, dass ich morgen tatsächlich zuhause ankommen werde und eine riesige Freude
breitete sich in mir aus.
Susanne, bei der ich die letzte Nacht meiner Pilgerreise verbringen kann, kam mir dann auf dem letzten
Kilometer entgegen und dann haben wir gequatscht, gegessen und einen leckeren fränkischen Roten
getrunken. Mit dem Gedanken an morgen lässt es sich nun sehr gut schlafen!
4.8.20
Von Neu-Anspach nachhause in Kronberg Oberhöchstadt 23 KM
Welch ein Tag! Heute morgen um 9 Uhr bin ich mit Susanne, die mich noch ein Stück begleitet hat, in
Richtung Kronberg gestartet. Nach zweieinhalb Stunden war ich schon auf dem Sandplacken, einem Pass
zwischen Vorder- und Hintertaunus. Die Steigungen im Taunus unterschätzt man immer! Er tut so
harmlos aber hats einfach in sich und ich war ordentlich durchgeschwitzt ... Was mich sehr traurig
gemacht hat, ist der Zustand des Waldes hier: es ist entsetzlich, wie viel kaputt ist und durch welche
Einöde ich nun lief, was ich noch als dichtes Waldgebiet kenne. Ich brauche Zeit, um das zu verdauen!
Eine Stunde später war ich dann abgestiegen zur Hohemark, wo ich noch ein kleines Päuschen einlegte
und ein letztes Mal die Schuhe wechselte. Und dann ging es auf die letzten Kilometer durch meinen
Heimatwald. Verrückt hat sich das angefühlt! Am Hofgut Hohenwald kam mir meine Freundin Irena
entgegen – wie schön, empfangen zu werden! Und wirklich zuhause haben wir mit Sekt aufs Pilgern und
Freundschaft angestoßen – danke Irena! Dann gönnte ich mir erst mal in meinem eigenen Bett einen
langen Mittagsschlaf.

Nun ist das Haus voll mit jungen Leuten! Unsere Tochter ist seit gestern mit ihrer Wanderunigruppe
nach einem Seminar zur Übernachtung da und ich freue mich riesig, dass ich einen Tag früher nachhause
gelaufen bin, als eigentlich geplant – sonst hätten wir uns verpasst. Ich genieße die betriebsame
Atmosphäre in der Küche, wo schwer gewerkelt wird für ein wahres Festmahl. So ein schöner Abschluss
meiner Pilgerreise! Ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können. Ich fühle mich wirklich gesegnet!
Nach numehr sieben Monaten Abstand zu meinem
Pilgerweg von Görlitz aus über die Via Regia und den
Lutherweg bin ich noch immer zutiefst dankbar für diese
wunderbare Erfahrung. Sie trägt mich auch im Moment noch
durch diese durch Corona sehr belasteten Zeiten. Es vergeht
im Prinzip kein Tag, an dem ich nicht an den letzten Sommer
zurückdenke und meine vielen Schritte auf den 620 KM bis
nachhause.
Ohne all die wunderbaren Menschen, Herbergbetreibern
und Ehrenamtlichen, die diese Wege pflegen und erhalten,
wäre dies nie möglich gewesen. Ich bin daher voller Dank für
all das, was mir zuteil wurde und was mir großen inneren
Reichtum beschert!
Jana Roth im März 2021

