
Gemeinsam auf dem Weg

Nach meiner Erkrankung in 2016 fand ich, Manuela, den Kontakt zur FSH. Schnell war der Entschluss 
gefasst, es im Mai 2017, ich hatte gerade meine Wiedereingliederung in den beruflichen Alltag 
abgeschlossen, mit dem Pilgern zu versuchen. Ich wollte für mich herausfinden, wo ich mit meinen 
körperlichen Kräften nach all den psychischen und physischen Strapazen stand.

Voller Begeisterung, aber auch recht angestrengt, kehrte ich nach 5 Tagen pilgern auf dem Jakobsweg 
durchs Markgräflerland zurück. Der Weg und die Gemeinschaft waren eine wohltuende Erfahrung 
gewesen. Schnell stand fest, dass es nicht das letzte Mal war.

So war es auch keine Frage, dass ich mich dieses Jahr wieder zum Pilgern mit Christa entschloss, dass 
auch für mich Verwunderliche war, dass mein Mann, Emmanuel, spontan sagte, wenn ihr mich 
mitnehmt, komme ich auch mit.

Kein Problem für Christa, das ist eine Eigenschaft, die mich schon beim ersten Mal begeistert hat. 
Geht nicht, gibt´s nicht. Es gibt für jeden und alles eine Lösung. So starteten wir gemeinsam mit einer 
Gruppe von 11 Pilgern am 3. Mai 2019 in Meckenbeuren. Wie das Leben, so auch der Pilgerweg, hier 
und da erwischte uns erfrischendes Nass bis hin zu Schnee von Oben, was wir angesichts der 
Temperaturen nicht gebraucht hätten. Aber wir hatten die Wärme im Herzen und eine wunderbare 
Gruppe, die allen Widrigkeiten trotzte. Schnell hatten wir uns am ersten Abend bei der gemeinsamen 
Abschlussrunde nach dem Abendessen gefunden. Es war kein großes Hallo und auch kein eifriges 
Geschnatter. Uns hatte der Respekt voreinander und die Achtsamkeit miteinander als Gruppe 
zusammengeführt und das sollte die nächsten Tage auch uneingeschränkt so bleiben. Da war es auch 
zu keinem Zeitpunkt störend, dass wir einen Mann in unserer Mitte hatten, der „nur“ als Angehöriger 
betroffen war. Da mein Mann neben seinem Hauptberuf als Pflegedienstleiter noch nebenamtlicher 
Theologe und Priester ist, konnte er sich, was das morgendliche Gebet und den täglichen Segen 
anging, gut in die Gruppe einbringen. Er hielt sich aber bewusst zurück, weil er diesen Weg auch für 
sich ging, um seine Gedanken zu ordnen und wieder Kraft zu schöpfen. So wie es auch mein Anliegen 
war. Es war für uns ein gemeinsamer Weg von Nähe und Distanz, getragen in der Gemeinschaft. Jeder
hatte gute Gespräche, konnte sich mit seinen Talenten in die Gruppe einbringen und am Abend, als 
wir nach einem langen Tag mit wehen Füßen, köstlichem vegetarischen Abendessen auf dem Zimmer 
waren, war die Vertrautheit und Zweisamkeit wunderbar.

Abschließend können wir sagen, dass es für jeden von uns ein absolut gelungener Pilgerweg war. 
Jeder konnte den Weg für sich gehen, ihn in Gemeinschaft verbringen, wir konnten gemeinsame 
Schritte als Paar redend oder schweigend gehen und Gott in vielen kleinen, aber wunderbaren 
Dingen begegnen. Geistig gestärkt, glücklich und mit einer tiefen inneren Zufriedenheit kehrten wir 
am 8. Mai 2019 nach 6 segensreichen Tagen nach Hause zurück. Das Schöne war, wir kehrten 
gemeinsamen zurück in den Alltag und wir können, auch jetzt mit etwas Distanz sagen, dass uns der 
gemeinsame Pilgerweg mit all seine Nuancen, auch als Paar, in eine Balance gebracht hat, die einfach 
guttut. Buen camino! Bis zum nächsten Mal!

Manuela und Emmanuel
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