
 1 

Pilgern von Dillenburg nach Marburg 
Meine Erfahrungen auf dem 18. Hessischen  

Ökumenischen Pilgerweg 
 

 

 
 
Gestern Nachmittag bin ich zurückgekommen vom 18. Hessi-
schen Ökumenischen Pilgerweg, der diesmal von Dillenburg 
nach Marburg ging. Ich bin noch voller Eindrücke und Ge-
danken. Ob das der Grund ist, dass ich heute Morgen schon 
um vier Uhr wach wurde? Eigentlich hätte ich in meinem wei-
chen Bett und nach den Anstrengungen schlafen müssen wie 
ein Murmeltier. :-) So setze ich mich an meinen Laptop und 
fange an, meine Eindrücke aufzuschreiben. 
 
Der Pilgerweg ging vom 6. bis 10. Juni, aber ich muss noch 
etwas weiter ausholen. Warum bin ich da mitgegangen und 
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woher habe ich erfahren, dass es so etwas gibt? Es hatte zu-
nächst damit zu tun, dass wir seit 2010 jährlich einen Ökume-
nischen Pilgerweg in unserem Dekanat angeboten haben, 2010 
von Rabenscheid nach Haiger, 2011 von Hirzenhain nach Ei-
bach. Auch 2012 soll es wieder einen geben, diesmal von 
Ewersbach nach Fellerdilln. Wir – das sind evangelische und 
katholische Christen aus dem Evangelischen Dekanat bzw. 
Pastoralen Raum Dillenburg. Ausgangspunkt war ein ökume-
nisches Projekt im Rahmen der Initiative „Bereitschaft zur 
Bewegung“ des Bistums Limburg. 
 
Beim letzten Pilgerweg hatten wir als eine Rückmeldung be-
kommen, dass sich einige Teilnehmer noch mehr „geistliche 
Elemente“ während des Pilgerwegs wünschten. Bisher hatten 
wir morgens am Anfang eine Andacht, mittags ein Mittagsge-
bet und am Ende einen geistlichen Abschluss, außerdem eine 
Schweigezeit (die aber mit den jeweils ca. 80 Teilnehmern 
nicht so gut funktionierte).  
 
In diesem Jahr wollen wir das nach ein wenig stärker struktu-
rieren. Aber wie macht man das? Wie läuft so etwas bei den 
„richtigen“ Pilgerwegen (unser Pilgerweg ist ja eigentlich nur 
ein etwas längerer Spaziergang gewesen)? Das war der Aus-
gangspunkt für mich, mich intensiver mit dem Pilgern zu be-
schäftigen. Literatur dazu gibt es mittlerweile sicher viel, aber 
ich wollte das mal aus eigener Erfahrung mitmachen. Bei 
meiner Suche bin ich dann auf ein Angebot des Zentrums 
Verkündigung der EKHN gestoßen. Dort wurde ein ökumeni-
scher Pilgerweg von Dillenburg nach Marburg angeboten. 
Hier war jetzt die Gelegenheit für mich, mal ins Pilgern „rein-
zuschnuppern“ – und das auch noch ökumenisch und in mei-
ner eigenen Heimat! 
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Seit 1996 pilgern im Rahmen des “Hessischen Ökumenischen 
Pilgerwegs“  einmal im Jahr Gruppen auf schönen Wander-
wegen quer durch Mittel- und Südhessen. Für Unterkunft und 
Verpflegung sorgen gastfreundliche evangelische und katholi-
sche Kirchengemeinden unterwegs. Das “Bett” bringen alle 
selbst mit: Luftmatratze und Schlafsack. 
 

 
 
Ein ökumenisches Team bereitet den jeweiligen Weg vor, es 
sind evangelische und katholische Geistliche mit dabei. Der 
Tagesablauf ist geistlich gestaltet mit Morgen-, Mittags- und 
Abendgebet. Während des Wanderns gibt es morgens und 
nachmittags einen “Schweigeweg”. Am Anfang und am Ende 
des Wegs wird Abendmahl oder Eucharistie gefeiert. 
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Ich habe gleich beim Zentrum Verkündigung nachgefragt und 
irgendwann kam auch ein Flyer mit einem Anmeldeformular. 
Ich habe mich angemeldet und auch in meinem Bekannten-
kreis und über meinen Infobrief Werbung gemacht.  
 
Zwischenzeitlich war ich auch noch mit einer Teilnehmerin 
aus dem Vorbereitungsteam für unseren eigenen ökumeni-
schen Pilgerweg bei einem „Pilgertreff“ des Zentrums Ver-
kündigung in Frankfurt. Dort lernten wir einige erfahrene Pil-
ger kennen und bekamen viele gute Ideen für die Gestaltung 
unseres eigenen kleinen Pilgerwegs.  
 
Schließlich rückte der Termin des Hessischen Ökumenischen 
Pilgerwegs immer näher und damit auch die Frage, was ich al-
les brauche und mitnehmen muss. Man sollte ja nicht so viel 
mitnehmen, denn bis auf Luftmatratze und Schlafsack muss 
man das alles den ganzen Tag mit sich herumtragen. Empfoh-
len werden maximal 9-10 Kilo. Was braucht man für vier Ta-
ge pilgern an Kleidung, Waschzeug, etc. ? Und was ist wan-
dertauglich? Ein Bekannter riet mir, keine Baumwollsachen zu 
tragen, sondern „Funktionskleidung“ aus Kunstfaser. Sie lasse 
den Körperschweiß durch, sauge sich nicht damit voll, trockne 
nach dem Waschen schnell und schütze doch vor Wind und 
Kälte.  
 
Zum Glück hatte ein Laden für Outdoorartikel in Wetzlar ge-
rade Ausverkauf und so konnte ich mich während des Hessen-
tags in Wetzlar mit allem eindecken: Windjacke, Wander-
schuhe, -socken und -hose, Wäsche aus Microfaser, außerdem 
ein Kopftuch und eine Tasse. Trotz Rabatt kamen da einige 
Hundert Euro zusammen. Einen neuen Rucksack hatte ich mir 
schon im Onlineversand bestellt.  
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In Dillenburg habe ich mir auf Empfehlung auch noch ein 
Päckchen „Compeed Blasenpflaster“ gekauft, außerdem eine 
Packung „Ohropax“ – damit ich nachts besser schlafen kann, 
falls jemand schnarcht. 

Ein paar Daten zum Pilgerweg 
Die folgenden Daten zum Pilgerweg standen in einem Schrei-
ben des Zentrums Verkündigung: 

Der Weg 
06. Juni: Beginn in Dillenburg 
07. Juni: nach Oberhörlen 
08. Juni: nach Mornshausen 
09. Juni: nach Caldern 
10. Juni: nach Marburg 

Ablauf eines Pilgertages 
7 Uhr Morgengebet 
8 Uhr Frühstück 
9 Uhr Aufbruch zur ersten Strecke 
10 Uhr Biblischer Impuls, anschließend Schweigeweg 
11 Uhr Rast und Austausch in kleinen Gesprächsgruppen, an-
schließend nächste Wegstrecke 
12:30 Mittagsgebet, Essen aus dem Rucksack 
14 Uhr Aufbruch zur nächsten Wegstrecke 
15 Uhr Biblischer Impuls, Schweigeweg, anschl. Rast und 
Austausch 
16:30 Letzte Wegstrecke 
18 Uhr Abendessen am Zielort 
19 Uhr Abendgebet, anschl. Gespräche, Singen, Erfahrungs-
austausch 
21 Uhr Blitzlichtrunde, Abendgebet, Nachtruhe 
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Mittwoch, 6. Juni 
Am Tag, als es abends in Dillenburg losgehen soll, gießt es 
wie aus Kübeln. Ich kaufe vorsichtshalber noch eine Regenho-
se und einen Pulli, außerdem eine neue Luftmatratze und dazu 
eine passende Luftpumpe. Wieder ca. 150 Euro für alles. 
Langsam wird es teuer. Zum Glück kostet die Teilnahme am 
Pilgerweg nur 55 Euro! 
 
Bepackt mit meinem neuen Rucksack, meinen Schlafsachen 
und Proviant für den ersten Abend fährt mich meine Frau zur 
katholischen Kirche in Dillenburg. Dort sind die meisten ande-
ren Pilgerinnen und Pilger schon angekommen.  
 
Insgesamt sind wir rund 30 Teilnehmer, der jüngste 45 Jahre 
alt, die meisten über 50, einige schon über 70. Viele kennen 
sich schon von früheren Pilgerwegen.  
 
Während unseres Pilgerwegs werden wir uns mit der Berufung 
des Mose und dem Aufbruch des Volkes Israel aus Ägypten 
ins gelobte Land beschäftigen. Joachim Strauch, Bildungsrefe-
rent im evangelischen Dekanat Biedenkopf und Leiter des Le-
benshaus Osterfeld und Andrea Maschke, eine katholischen 
Pastoralreferentin aus Frankfurt, habe dazu geistliche Impulse 
vorbereitet. Für Gebete und Gesänge gibt es ein Pilgerbuch 
(„Auf und werde“) und zwei Liedzettel. 
 
Nach dem Abendessen stellt uns Maria Horsel, die katholische 
Gemeindereferentin der Gemeinde „Herz Jesu“ in Dillenburg 
ihre Kirche und die Schwerpunkte ihrer Gemeinde vor. 
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Danach haben wir eine Vorstellungsrunde, in der jeder sagen 
kann, was ihn oder sie bewegt, bei dem Pilgerweg mitzuma-
chen und in der jede(r) sich eine Eigenschaft ausdenken soll, 
die mit demselben Buchstaben anfängt wie der Vorname. Ich 
wähle „unfertig“, denn so fühle ich mich oft: noch nicht so 
wie ich gerne wäre, noch nicht am Ziel angekommen. Ich hät-
te auch „unzufrieden“ wählen können, denn mit einigen Din-
gen in meinem Leben bin ich nicht zufrieden, habe ich noch 
keinen Frieden geschlossen. 
 
Nach der Vorstellungsrunde haben wir eine Andacht in der 
Krypta der katholischen Kirche. Danach bauen wir im Pfarr-
saal unsere „Betten“ auf. Gegen 22 Uhr wird das Licht ausge-
macht und ich schlafe überraschend schnell ein und auch fast 
durch bis morgens 6 Uhr. 
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Donnerstag, 7. Juni (Fronleichnam) 
Morgens feiern wir zusammen Eucharistie in der Krypta, da-
nach frühstücken wir. Katholische Frauen haben uns ein 
reichhaltiges Frühstücksbüffet aufgebaut, dem wir reichlich 
zusprechen. Außerdem haben sie schon Lunchpakete für uns 
vorbereitet. Normalerweise müssen das die Pilger selber ma-
chen.  
 
Wir packen unsere Schlafsachen in zwei Autos, nehmen mit 
einem Lied Abschied von unseren  Gastgebern und brechen 
dann gegen 9 Uhr auf zu unserer ersten Etappe, die uns nach 
Oberhörlen führt.  
 

 
 
Leider fängt es schon nach kurzer Zeit an zu regnen, zum 
Glück nicht so heftig wie am Tag zuvor. Trotzdem ist der Re-
genschirm das wichtigste Utensil an diesem Tag.  
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Gleichzeitig ist es schwül und ich komme ziemlich ins 
Schwitzen. Wie gut, dass ich jetzt keine Baumwollsachen tra-
ge! Die Funktionskleidung bewährt sich. Nur der Rucksack 
lastet immer schwerer auf meinen Schultern. Kurz vor Hirzen-
hain spielt auch noch mein Kreislauf etwas verrückt. Ich neh-
me das Angebot in Anspruch, ein kleines Stück vom Eiershäu-
ser Sportplatz bis nach Hirzenhain, das besonders steil ist, mit 
dem Auto zu fahren. Danach ist es zum Glück nicht mehr so 
steil, aber der Rucksack wiegt schwer. Abends bin ich froh, als 
wir nach über 20 km und vielen Höhenmetern in Oberhörlen 
ankommen. 
 
Im evangelischen Gemeindehaus, wo wir übernachten, wartet 
eine leckere Erbsensuppe mit Brot und Würstchen auf uns, da-
zu kalte Getränke. Draußen gibt es auch was zu sehen: Ein rie-
siger Bienenschwarm hängt hoch oben in einem Baum. Ein 
Imker kommt und fängt die Bienen ein. Joachim Strauch er-
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zählt uns, dass er in Oberhörlen geboren und aufgewachsen 
ist. Ein paar Verwandte von ihm sind kurz vorbeigekommen. 
Nach der Abendandacht in der kleinen Dorfkirche falle ich 
müde ins Bett (ich habe einen Platz auf einem Schlafcouch im 
Jugendraum gefunden) und schlafe wieder durch bis morgens 
gegen sechs. 

Freitag, 8. Juni  
Nach der Morgenandacht stärken wir uns wieder mit einem 
guten Frühstück. Diesmal richten wir unser Essen für den Tag 
selbst. So sieht meine Tagesration aus:  
 

 
Unseren ersten biblischen Impuls des Tages bekommen wir an 
der Kirche in Niederhörlen, anschließend gehen wir schwei-
gend weiter bis kurz vor Niedereisenhausen, wo wir inmitten 
einer schönen Wacholderhecke anhalten und uns austauschen 
über die Gedanken, die uns während der Schweigezeit ge-
kommen sind.  
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Danach gehen wir weiter bis zu einem schönen See kurz vor 
Mornshausen. Weil die Strecke heute etwas kürzer ist, können 
wir eine etwas längere Mittagsrast einlegen. Claudia aus Han-
nover hilft mir, meinen Rucksack besser einzustellen, so dass 
er beim Gehen nicht so sehr an den Schultern drückt. Ich 
schätze, ich hätte mich vorher etwas mehr damit beschäftigen 
und auch mal zur Probe damit wandern sollen. Aber nun sitzt 
er viel bequemer und ich denke nicht mehr die ganze Zeit an 
den nächsten Halt, wo ich das Teil endlich wieder abnehmen 
kann. 

 
 
Wir wandern weiter bis zu einem verlassenen Camp, wo frü-
her amerikanische Soldaten mit ihren Familien ihre Ferien 
verbracht haben. Dort gibt es einen weiteren Impuls und an-
schließend wieder eine Schweigezeit.  
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Die nächste Rast ist an einem Insektenhotel, wo man auf Bän-
ken sitzen kann. Es ist immer noch etwas früh, die Gastgeber 
erwarten uns erst gegen fünf. Trotzdem gehen wir bald weiter 
und kommen gegen halb fünf in Mornshausen an. Dort dürfen 
wir heute Nacht in der Kirche, im Gemeindehaus oder auch 
draußen zu schlafen, je nach Gusto. Ich ziehe vor, mein Bett 
im Gemeindehaus aufzuschlagen. 
 

 
 
Wir bekommen ein leckeres Abendessen: Gemüsesuppe mit 
Würstchen und Käselauchsuppe mit Hackfleisch, dazu Brot 
und Obst. Alles schmeckt sehr lecker. Nach der Abendandacht 
in der Kirche kommt Peter Gerlach aus Hommertshausen vor-
bei, der im vergangenen Jahr auf dem Jakobsweg zu Fuß über 
2800 km bis nach Santiago und weiter nach Finisterra gepil-
gert ist.  
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Es sind beeindruckende Geschichten und Bilder, die er uns er-
zählt und zeigt. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass 
ich so etwas auch mal machen könnte. 
 
Nach der Blitzlichtrunde mit einem Austausch über unsere 
Eindrücke vom Tag geht es wieder gegen 22 Uhr ins Bett und 
ich schlafe wieder durch bis zum nächsten Morgen. 
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Samstag, 9. Juni  
Heute geht es von Mornshausen nach Caldern. Die Strecke ist 
nicht so lang, deshalb wollen wir auch noch den Rimberg 
besteigen, auf dem ein hoher Aussichtsturm steht. 
 
Unser erster Tagesimpuls ist bei einer schönen Dorflinde in 
Friedensdorf. Danach wieder eine Schweigezeit. Es fällt mir 
schwer, mich gedanklich auf die Impulse einzustellen, andere 
Gedanken schwirren mir durch den Kopf. Gerne würde ich 
mich mal nur mit ein paar Männern unterhalten, aber die sind 
in der Pilgergruppe in der Unterzahl (12 Männer, 18 Frauen). 
 
Mittags kommen wir auf dem Rimberg an und machen eine 
Mittagspause. Vom 24m hohen Turm kann man schon Mar-
burg sehen, das Ziel unserer Reise. Außerdem den Dünsberg, 
die Angelburg, und vieles andere mehr. 
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Nach der Mittagspause geht es auf holprigen Wegen bergab, 
zunächst nach Kernbach. Dort überqueren wir die Lahn und 
gehen zunächst noch einmal eine Extrarunde bergauf auf ei-
nem Waldweg, weil wir noch zu früh sind. Ehrlich gesagt 
bräuchte ich das jetzt nicht, auch wenn mein Rucksack mich 
nicht mehr so piesackt wie am ersten Tag. 
 
Kurz vor sechs kommen wir dann in Caldern an – ein kleiner 
Ort mit schönen Fachwerkhäusern und einem alten Zisterzien-
serinnenkloster, das jetzt als evangelische Kirche genutzt wird. 
Der junge Pfarrer und sein Kirchenvorstand empfangen uns 
am Gemeindehaus gegenüber. 
 

 
 
Zum Abendessen gibt es heute Bratwürstchen vom Grill, dazu 
Brötchen, Salate und sogar Bier!  
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Nach dem Abendessen feiern wir unsere Abendandacht in der 
Kirche, die innen wirklich sehenswert ist. Sie hat viele schöne 
Fensterbilder, die von einem Marburger Künstler gestaltet 
wurden, außerdem eine über 400 Jahre alte Orgel: 
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Nach der Blitzlichtrunde bauen wir unsere Schlafplätze auf. 
Einige schlafen im Gemeindehaus, einige in der alten Kirche, 
einige daneben im Freien. Dann sitzen wir noch ein bisschen 
draußen. Der Abend ist lau und das Bier schmeckt gut. 

Sonntag, 10. Juni  
Der letzte Tag ist gekommen. Heute gibt es nur eine Halbta-
gestour, gegen 13 Uhr wollen wir an der Elisabethkirche in 
Marburg sein. Nach dem Frühstück – der Pfarrer kocht uns 
höchstpersönlich den Kaffee – und Aufräumen brechen wir 
kurz nach 9 Uhr auf.  
 
Der Impuls des Tages ist unterwegs im Wald, der Austausch 
bei einer imposanten Eiche bei Dagobertshausen. 
 

 
 
Einige Teilnehmer haben feuchte Augen, die Erlebnisse und 
Gespräche der letzten Tage haben sie innerlich aufgewühlt.  
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Wir wandern weiter und kommen nach Marbach. Man sieht 
schon die Türme der Elisabethkirche. Es ist ein schönes Ge-
fühl, nun bald am Ziel zu sein. 
 
An der Kirche empfängt uns Pfarrer Dietrich, der Vorsitzende 
des Vereins Elisabethpfad e.V., der öfter mit Pilgergruppen zu 
tun hat. Er führt uns auf einer Prozession um die Kirche, wo-
bei wir eine Pilgerlitanei singen. Nun kommen auch mir die 
Tränen. Endlich am Ziel dieses anstrengenden Wegs! 
 

 
 
Wir essen Pizza, „open air“ auf dem Platz neben der Kirche. 
Danach feiern wir einen Abendmahlsgottesdienst im „Michel-
chen“. Auch das berührt mich sehr tief. 
 
Nach der letzten Abschlussrunde und einem Abschiedslied 
brechen wir auf zum Bahnhof, wo um 15:35 Uhr ein Zug 
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Richtung Gießen und Frankfurt fährt. In Gießen steige ich zu-
sammen mit zwei Mitpilgern um in einen Zug Richtung Sie-
gen und komme mit einem von ihnen gegen 16.40 Uhr in Dil-
lenburg an, wo meine Frau uns abholt.  
 
Zu Hause dusche ich erstmal. Diesen Luxus gab es in den ver-
gangenen Tagen leider nicht. Waschen konnten wir uns nur an 
den kleinen Waschbecken, wie man sie in den Gemeindehäu-
sern findet. Aber für ein paar Tage war das in Ordnung. 
 
Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Überraschenderweise 
ohne Blasen, aber mit ziemlichen Fußschmerzen vom unge-
wohnt vielen Laufen. 

Was ich beim Pilgern erfahren und gelernt habe 
 
1. Mit wenig unterwegs zu sein und zu merken, dass es ge-
nügt. Ein Rucksack mit Waschzeug und einmal Kleidung zum 
Wechseln, eine Matratze, ein Schlafsack – mehr braucht man 
eigentlich nicht. Jesus hat seine Jünger damals mit noch weni-
ger losgeschickt. 
 
2. Sich einzulassen auf einen Weg, auch wenn ich ihn nicht 
kenne. Ich weiß zwar, wo ich abends  sein soll, aber nicht, wie 
weit und beschwerlich oder leicht der Weg sein wird. 
 
3. Zusammen mit anderen unterwegs sein. Jeder geht den Weg 
für sich und in seinem eigenen Tempo, aber alle sollen am 
Ziel ankommen.  
 
4. Meine eigene Schwäche und Stärke. Ich kann Dinge tun, die 
ich mir vorher nicht zugetraut habe, aber ich habe auch 
menschliche Schwächen. 
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5. Gast zu sein – bei anderen Menschen, die mich nicht ken-
nen, aber auch bei Gott, in seinem Haus.  
 
6. Mit anderen zu teilen: Essen, Schlafplätze, Waschbecken ... 
alles muss geteilt werden.  
 
7. Rücksicht zu nehmen und achtzuhaben auf andere. 
 
8. Zumutungen auszuhalten. Nicht zu maulen, wenn der Weg 
mir nicht gefällt (das habe ich nicht immer geschafft). 
 
9. Neue Leute in mein Leben hinein zu lassen und Anteil an 
ihrem Leben zu nehmen. Es waren überwiegend ältere Men-
schen mit viel Lebenserfahrung. 
 
10 . Pilgern ist ein Bild für mein Leben. Ich bin unterwegs auf 
einem Weg. Ich erlebe schöne und mühsame Strecken. Ich bin 
mal voller Energie, mal abgekämpft. Ich bin mal voller Hoff-
nung und mal enttäuscht. Ich möchte manchmal aufgeben und 
gehe doch weiter. Stehen bleiben bringt nicht weiter. Man 
hofft vergebens, zu fliegen. Es gibt keinen Aufzug und keine 
Rolltreppe. Ich trage meine Last, lerne sie zu tragen und nicht 
abzuwerfen, was mich bedrückt. Denn auch das Schwere hat 
seinen Sinn. 
 
Ich bin froh und dankbar, dass ich diese Pilgererfahrung ma-
chen durfte. Auch wenn ich sicher nicht zum Pilgerfan gewor-
den bin. Vielleicht pilgere ich irgendwann mal wieder, viel-
leicht auch mal als Einzelpilger, z.B. auf dem Lutherpfad. 
 
„Es hat niemals einen Pilger gegeben, der nicht in seinen 
Heimatort zurückgekehrt wäre ohne weniger Vorurteile und 
mit mindestens einer neuen Idee.“ (Chateaubriand) 


