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VON MARCO HEINEN

Es gibt viele Gründe, sich auf ei-
nen Pilgerweg zu begeben. Ein 
solcher Weg muss nicht einmal 
fernab der Heimat verlaufen. 
„Pilgern vor der Haustür“ nennt 
es Gemeindereferentin Monika 
Tenambergen aus der Pfarrei St. 
Ansverus. Sie machte sich am ver-
gangenen Wochenende mit zehn 
Interessierten auf eine etwa zwölf 
Kilometer lange Tour rund um 
Mölln. Und weil die Beteiligten 
sich anschließend durchweg posi-
tiv äußerten, soll es am 8. und am 
29. August noch einmal losgehen 
– dann aber auf anderen Routen.

Treffpunkt ist um 12 Uhr in 
der Heilig Kreuz-Kirche. Mit dem 
12-Uhr-Läuten beginnt eine klei-
ne Andacht. „Pilgern heißt: wir 
machen uns auf den einen Weg, 
rein äußerlich, mit Wanderschu-
hen, mit Rucksack und Picknick 
in der Tasche. Wir machen uns 
aber auch auf einen inneren Weg, 
auf einen Weg zu uns selbst, auf 
einen Weg in unsere Mitte“, sagt 
Monika Tenambergen. Und: „Es 
kann uns passieren, dass wir dort, 
wo wir ganz bei uns selbst an-
gekommen sind, dass wir dort 
Gott finden. Ein Pilgerweg ist ein 
Weg zu mir selbst und zu Gott.“ 
Als die kleine Gemeinschaft nach 
einem Vaterunser einen Moment 
der Stille teilt, hört draußen so-
gar ein Rasenmäher zu brummen 
auf. Es kann losgehen.

Käthi Elwardt ist mit 85 Jahren 
die älteste Teilnehmerin. Sie ist 
nur auf den ersten ein, zwei Ki-
lometern dabei, weil es sonst ein 
bisschen zu viel wäre. Sie geht 
mit, weil sie auch mal so einen 
Pilgerweg ausprobieren will. Sie 
wünscht sich „für den Glauben 
und den Geist eine Anregung“ 
und will auch die Gemeinschaft 
erleben. Als es am Rande von 
Mölln rein in den Wald geht, 
heißt es schon Abschiednehmen. 
Schade. Alle winken ihr nach.

Das Ehepaar Gisela und Peter 
Michael Weyrauch aus Klein Pa-
rin bei Bad Schwartau hat einen 
ziemlich langen Weg auf sich ge-
nommen, um mit dabei zu sein. 

Vor ein paar Wochen waren sie 
mit ihren Kindern im Naturpark-
zentrum Uhlenkolk und hatten 
festgestellt, wie schön die Ge-
gend rund um Mölln ist. Als sie 
dann kürzlich in der Kirchenzei-
tung den Hinweis auf den Pilger-
weg lasen, meldeten sie sich an. 
Wandererfahrung von Aktivur-
lauben hat das Ehepaar ohnehin 
und Peter Michael Weyrauch ist 
vor zwölf Jahren auch schon den 
Jakobsweg gegangen.

Der Himmel, die Vögel – 
das ist unbezahlbar

Überhaupt zum ersten Mal Pil-
gern ist dagegen Angela Lum-
mert. Die Erzieherin arbeitet in 
einer Kita und hatte am Tag zuvor 
ihren letzten Arbeitstag vor dem 
Urlaub. „Ich dachte, das ist ge-
nau der richtige Start nach so viel 
Stress, den man jetzt mal hier ab-
fallen lassen kann“, sagt sie. Und 
Anna Scholz ist einfach neugierig, 
„neugierig, weil dieser Pilgerweg 
für mich mit Gott zu tun hat. Es ist 
kein Wanderweg“, sagt sie.

Nach dem ersten Waldstück 
führt der Weg am Schmalsee vor-
bei und dann durch offene Wie-
sen. Zeit für einen zweiten geist-
lichen Impuls. Es geht um Dinge, 
die wir nicht mit Geld bezahlen 
können, die aber gleichwohl kost-
bar sind, so wie der Himmel und 
der Gesang der Vögel. Von denen 

einige in den Hecken sitzen und 
ihre Lieder singen unter Gottes 
flauschig bewölktem Himmels-
zelt. Noch bevor die Pilger selbst 
ein Lied anstimmen, fliegt ein 
Grünspecht auf und verschwin-
det meckernd in den Bäumen.

Weiter geht es, wieder in den 
Wald hinein. Monika Tenamber-
gen hat ein paar Fragen aufge-
schrieben, mit denen sich die Teil-
nehmer im stillen Zwiegespräch 
auseinandersetzen können. Doch 
nicht jedem liegt das. Einige 
gehen einfach in Stille. Schon 
nach wenigen Minuten führt das 
Schweigen zu einem bewussteren 
Wahrnehmen aller Geräusche, 
vom knackenden Geäst unter 
den Schuhen bis zum Planschen 
der Badegäste, die am Ufer des 
Pinnsees den Samstagnachmit-
tag genießen. Man hört sie schon 
vor Ferne, ebenso wie zuvor die 
Landstraße, die überquert wer-
den muss. Am See angekommen 
gibt es eine Brotzeit. Zum Badebe-
trieb passt kein Gebet, kein Lied. 
Aber schön ist es trotzdem.

Gut erholt geht es nach 20 Mi-
nuten weiter. Um den See herum, 
weiter in den Wald hinein. Die 
Gruppe zieht sich ein wenig aus-
einander. An einer Abzweigung, 
an der vier Wege aufeinander 
treffen, fällt auf: Peter Michael 
Weyrauch fehlt. Ausgerechnet 
der erfahrene Pilger. Zuletzt hat 
ihn die Gruppe am See gesehen, 

als er mal abseits vom Weg nach 
den Brombeeren geschaut hat. 
Nun ist er weg.

Ein Teil der Gruppe geht den 
Weg zurück zum See, kommt aber 
nach zehn Minuten ohne Erfolgs-
meldung wieder. Monika Tenam-
bergen indes wählt den Weg 
Richtung Waldparkplatz, auch da 
kam die Gruppe vorhin vorbei. 
Gisela Weyrauch bleibt ganz ru-
hig. Sie kennt ihren Mann. Sie 
glaubt, dass er den Weg zur Kirche 
zurückgehen wird. Zurück zum 
Startpunkt, so wie sie es auch 
sonst verabreden, wenn sie sich 
in fremden Gefilden aufhalten.

Hat jemand den Mann  
in Rot gesehen?

Die Gruppe befragt Fußgänger 
mit ihren Hunden und einen 
Autofahrer, der durch den Wald 
fährt. Hat jemand den Mann mit 
dem roten Polohemd gesehen? 
Sie alle sind sehr hilfsbereit.

Dann plötzlich sagt jemand: 
„Da hinten ist er.“ Tatsächlich, 
Monika Tenambergen, hat den 
verlorenen Sohn zwischen Wald-
parkplatz und Landstraße wie-
dergefunden, auf dem Weg zu-
rück zur Kirche. Alle sind erfreut 
und erleichtert.

Der Rest des Weges, verläuft 
dann ohne Zwischenfälle. Es geht 
noch weiter durch den Wald zum 
Don Bosco-Haus, wo noch ein-
mal eine Pause mit geistlichem 
Impuls eingelegt wird, und von 
dort geht es durch Nebenstraßen 
zurück zur Kirche, wo in wenigen 
Minuten die Vorabendmesse be-
ginnen wird.

Angela Lummert ist begeistert 
und nimmt von dem Pilgerweg 
einige anregende Gedanken mit 
nach Hause. Anna Scholz fühlt 
sich erfüllt von den vielen Eindrü-
cken. „Das andere kommt spä-
ter“, meint sie. Gisela Weyrauch 
hält fest: „Was für mich beson-
ders herauskam ist, wie wichtig 
eine Gemeinschaft ist.“ Und auch 
ihr Mann urteilt: „Ein voller Er-
folg. Eine gute Idee, die noch bes-
ser umgesetzt wurde.“ Dann läuft 
er rasch zum Supermarkt, weil 
er nach dem Gottesdienst einen 
ausgeben will. Pilgern vor der 
Haustür ist nämlich ganz schön 
aufregend. Und anregend. Nette 
Leute, ja, die kann man dabei 
auch noch kennenlernen .

Pilgern vor der Haustür

 Angela Lummert (li.) und Doris Fokuhl lauschen einem 
geistlichen Impuls – und genießen die Natur.

 Gemeinsames Pilgern ist 
gerade in Corona-Zeiten eine 
gute Möglichkeit, um Gemein-
schaft zu erleben. Monika 
Tenambergen (vorne links) will 
für den 8. und 29. August erneut 
zum Pilgern vor der Haustür 
einladen.
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Am 26. Juli ist Weltpilgertag. Doch auch ganz ohne offiziellen Anlass ist so ein 
Weg eine besondere Erfahrung – erst recht, wenn unterwegs einer aus der 
Gruppe verloren geht. Ein Erfahrungsbericht vom Pilgern rund um Mölln. 
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