
Regeln, die wir uns geben: 

- Wir achten immer auf den 
Schwächsten (eine Kette ist nur so 
stark, wie ihr schwächstes Glied) 
 

- Wir sind Selbstverpfleger 
 

- Tägliches gemeinsames Beten und 
Eucharistie 

 

- Wenn möglich, sind wir Gäste in 
Gemeindehäusern oder Klöstern und 
teilen so den Glauben der Menschen in 
den Orten, wo wir hinkommen 

 

- Was wir für Übernachtungen 
brauchen, haben wir dabei (Schlafsack 
und –matte) 

 

- Wir radeln in Kleingruppen, die an 
jedem Morgen neu ausgelost werden 

 

- Ein Fahrzeug begleitet uns 
 

- Wir leben einfach 
 

- Seine persönlichen Sachen trägt jeder 
selbst auf dem Fahrrad (Ausnahmen 
möglich) 

 

- Wir sind aus eigener Kraft unterwegs 
(und haben keine E-Kraft am 
Fahrrad) 

 

- Wir sind eine katholische Gruppe, aber 
jede und jeder, der mit uns pilgern will, 
ist sehr herzlich willkommen 
 

- Bis zu 25 Personen können mitfahren 
 

- Jedes Jahr pilgern wir eine Woche lang 
weiter 
 

- Im Herbst gibt es ein Nachtreffen und 
im Frühjahr ein Vortreffen für das 
nächste Wegstück 
 

 
 

 
Franziskus 

 

 

Den Weg er-fahren 
 

EIN PILGERWEG  
NACH ROM  

– ÜBER ASSISI 
 

 
 

Mit dem Fahrrad  
von Magdeburg nach Rom 

 
 

Jedes Jahr eine Woche lang weiter 
Teil I. Von Magdeburg bis Nürnberg 

 



Intentionen: 

- Gemeinschaft erleben 
 
- Aufbrechen, loslassen, auf Neues 
zugehen 
 
- Gott zulassen 
 
- Das Leben entschleunigen 
 
- Zu sich selber finden 
 
- In und mit der Natur leben 
 
- Mit anderen unterwegs sein 
 
- Den eigenen Weg suchen 
 
- Als Pilger leben lernen 
 
- Eigene Grenzen erfahren 
 
- Im Er-fahren lernen 
 
- Das eigene Schwachsein annehmen 
 
- auf einem „kleinen Weg“ unterwegs 
 

Wir lassen manches zurück. Wir brechen auf zu 
neuem, neugierig auf das, was kommt. Wir sind 
unterwegs mit anderen und teilen dabei Freude, 
Mühe und das Leben. Wir leben einfach und 
erfahren es als Freiheit. Wir sind in und mit der 
Natur unterwegs zu den eigenen Wurzeln. Wir 
erfahren unsere Grenzen, denn wir kommen aus 
eigener Kraft vorwärts mit dem Fahrrad. Wir sind 
zu einem großen Ziel unterwegs und werden uns 
vier Jahre hindurch jeweils eine Woche lang Zeit 
nehmen, um hinzukommen. Unterwegs, schon 
ziemlich zu Ende, werden wir durch Assisi 
kommen, der Heimat des heiligen Franziskus. Er 
soll uns ein guter Wegbegleiter sein. Wir wollen 
uns von der Botschaft seines Lebens ansprechen 
lassen, denn wir haben die Sehnsucht, freier und 
lebendiger zu werden. Wir sind Pilger, wir 
müssen nicht alles sehen und mitnehmen, aber 
wir wollen uns öffnen, manches einzusehen und 
zu empfangen. („Touristen haben Ansprüche, 
Pilger bekommen Zusprüche“). Das große Ziel des 
Weges wird Rom sein, die Hauptstadt der Antike, 
die zwei Apostelgräber birgt. Dorthin geht unser 
Weg. Damit nehmen wir ganz Großes ins Visier: 
In früheren Zeiten sind die Menschen aus einem 
sehr speziellen Grund zu den Apostelgräbern 
gepilgert. Im letzten Buch der Bibel wird das 
himmlische Jerusalem mit vielen Details 
beschrieben. Dort steht: „Die Mauer der Stadt hat 
zwölf Grundsteine; auf ihnen stehen die  Namen 
der zwölf Apostel des Lammes.“ (Offb. 21,14) 
Diese Grundsteine hat man mit ihren Grabsteinen 
in einem gesehen. Wenn wir zu ihren Gräbern 
unterwegs sind, machen wir uns zu dieser neuen 
Stadt Gottes auf den Weg. Wir geben unserem 
Leben eine Richtung und werden unterwegs 
immer wieder schon ein klein wenig das Ziel er-
fahren. Es gibt Einsichten, die lernt man nicht 

durch Nachahmung noch durch Nachdenken, 
sondern nur, wenn man sich auf den Weg macht. 
Wir müssen und wollen niemand (auch nicht uns 
selbst) etwas beweisen, sondern uns etwas zeigen 
lassen (auch über uns selbst!). Daher geht es nicht 
um sportliche Leistung. Jede und jeder, der pilgern 
will, ist herzlich willkommen. Natürlich ist es 
körperlich anstrengend und wir werden auf 
verschiedene Weisen an Grenzen stoßen, aber so 
ist das nun mal beim Pilgern und es gibt 
unserem Weg Gewicht.  
Fangen wir erstmal an, auf dem ersten Teilstück 
von Magdeburg bis nach Nürnberg. 
 

Termin: 
20. - 27. August 2016 
 

Vortreffen: 
05. Juni 2016, 15 Uhr in Blankenburg, (Kath. 
Kirche, Helsunger Str. 40) 
 

Leitung: 
Pfarrer Christian Vornewald 
Helsunger Str. 40 
38889 Blankenburg 
Tel.: 03944/2310 
Mail: vornewald@st-josef-blankenburg.de 
 

Bitte bis zum 01. Juni anmelden! 
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