
10 Jahre pilgern gegen den Krebs

Die zehnte Pilgertour der Frauenselbsthilfe nach Krebs des Landesverbandes Baden-Württemberg e.V.
wurde in Form eines Sternmarsches, die mit vier verschiedenen Pilgergruppen vom 3. bis zum 8. Mai 
nach Oberdischingen organisiert war, gefeiert. 

Über 40 Teilnehmer – Betroffene sowie deren An- und Zugehörige - machten sich auf einen 
gemeinsamen Weg zur Verarbeitung der Diagnose, um wieder Vertrauen zu finden in den eigenen 
Körper, die Seele zu heilen und den Geist zu erfrischen. Weder Kälte noch Regen, Graupelschauer und
sogar Schneestürme konnten den Pilgern die Freude und den Mut zum Laufen nehmen.

Dr. Sylvia Brathuhn, unsere Bundesvorsitzende, schrieb zu unserem Jubiläum: „…den Weg 
gleichermaßen als Quelle und Ziel wahrzunehmen, setzt Bereitschaft, Einsatz und Motivation voraus“.
Sie fragt, was motiviert hat, diesen Pilgerlauf jedes Jahr auf Neue anzubieten – „ist es die Lust an der 
Herausforderung? An der Bewegung? Suche nach dem Sinn oder Freude am Gehen in der 
Gemeinschaft? Das Bedürfnis, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und vielleicht neue Fähigkeiten zu
entdecken?“ Es ist sicherlich eine Mischung, je nach Stadium und Verarbeitung der Erkrankung, sind 
wir auf etwas mehr oder weniger fokussiert.

„Wir Menschen sind ja eigentlich immer auf dem Weg, auch wenn wir uns körperlich nicht bewegen, 
so bewegt sich doch die Zeit fort und in ihr sind wir immer Gehende… Die größte Bedeutsamkeit hat 
der Weg selbst, der Weg auf dem jeder einzelne von euch Erfahrungen sammelt, Begegnung mit 
anderen macht, vielleicht eine Spur vom Göttlichen erfährt und sich auf der ganzen Pilgerreise immer 
selbst dabeihat, sich selbst begegnet, sich vielleicht sogar neu kennenlernt.“

Sie schließt mit einem etwas veränderten Sprichwort:

„Alleine ist jede von euch ein Wort, zusammen seid ihr eine Melodie“. 

Am letzten Tag ging eine große Pilgergruppe mit den zusätzlich angereisten Tagespilgern auf einen 
Rundweg um das Pilgerhaus in Oberdischingen, begleitet vom SWR Fernsehen. Eine Gruppe unter uns
absolvierte einen inneren Pilgerweg mit Dr. Helga Fischer, die sowohl als Psycho-Onkologin, 
Gynäkologin wie als Pilgerbetreuerin und Gruppenleiterin der FSG Gruppe Biberach tolle Arbeit 
leistet. 

So können wir sehr zufrieden auf die Tage zurückblicken. Wir danken Frau Kohler und ihrem Team für 
die gute Betreuung und sehr gute Verpflegung im Pilgerhaus in Oberdischingen, Frau Dr. Fischer für 
die Begleitung zum inneren Pilgerweg sowie den Gruppenführerinnen Anne Bunk und Gertrud Gaus, 
Marika Stiehle und Andrea Schick, Anke Nebenführ und allen, die uns unterstütz haben. 

Die Fröhlichkeit, die strahlenden Augen, manche mit Tränen gefüllt beim Abschied, die Hoffnung der 
Kraft auf den nächsten Weg, all das sind Beweis und Dank für das gute Miteinander dieses 
Jubiläumsweges.

Die SWR Aufzeichnung ist unter kann in der Mediathek des SWR angeschaut werden.

Christa Hasenbrink

https://swrmediathek.de/app-2/player/pilgern-gegen-krebs/ac1554b0-766e-11e9-a7ff-005056a12b4c.html

