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Liebe Freunde/innen des Pilgerns,
Wir sehnen uns danach zu gehen!
Von den schönen Wegen leben wir und der Naturerfahrung, von den Begegnung und
der Leichtigkeit des langsamen Reisens.
Wir leben von den überraschenden Momenten, dem gemeinsamen Schweigen und
der Freude auf die Ferne…
Und doch können wir in diesem Newsletter nur Mut machen, dass es eines Tages
alles wieder möglich sein wird. Gemeinsam halten wir die harte Zeit des Lockdowns
aus. Kleine Pilgerinseln können wir anbieten, Örtchen der Begegnung, Quellen, aus
denen man gerade jetzt tanken kann. Und wir können uns gegenseitig auf solche
Momente und Wege aufmerksam machen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und wünschen allen Pilgernden Gottes Segen
und eine robuste Gesundheit.

Euer Pilgerpastor Bernd Lohse

Pilger-Vesper
04. Februar 2021
18:00 Uhr
Hauptkirche St. Jacobi
Hamburg

Wir befinden uns in einer Zwischenzeit:
es ist nicht mehr so wie es war und auch noch nicht wie
es sein wird. Wie geht es in solch einer besonderen Zeit?
Und was hilft in solchen Lagen?
Darum wird es in der Pilgervesper gehen.

- Eine Anmeldung ist nicht erforderlich -

Jubiläum
„Schweigend um die Alster“ verschoben

Es sollte ein besonderes Fest werden: das 10. Jubiläum von „Schweigend um die
Alster“. Doch Corona bedingt müssen wir es verschieben. Am 12. Februar 2021
gibt es also keine Pilgerwanderung und kein Fest. Wir teilen aber den neuen
Jubeltermin mit, sobald wir wieder planen können.
Schaut immer mal auf die homepage www.pilgern-im-norden.de.

Pilger-Gottesdienst
20. Februar 2021
11:00 Uhr
Hauptkirche St. Jacobi
Hamburg

Die 13. Pilgermesse wird ganz anders: in diesem Jahr
wird es nur den Gottesdienst zur Pilgermesse am 20.
Februar geben. Die Messestände, Vorträge und die Pilgersuppe wird es erst im
nächsten Jahr wieder geben. Die 14. Pilgermesse ist für den 19. Februar 2022 geplant. Diesen Termin sollten sich alle PilgerfreundeInnen vormerken.
Der Gottesdienst am 20. Februar 2021 beginnt um 11:00 Uhr. Die Capella Peregrina wird wieder dabei sein und für uns alle singen. Im Gottesdienst predigt Pilgerpastor Bernd Lohse und er entsendet die Pilgernden am Schluss des Gottesdienstes
in alle Himmelsrichtungen. Das soll eine Einladung sein, sich spontan nach dem
Gottesdienst gemeinsam auf einen Weg zu machen, zu zweit. Wo immer man hingehen möchte.
Nach dem diesjährigen Pilgermesse-Gottesdienst wird es keine persönliche Segnung geben können. Da wir nur maximal 120 Gottesdienstbesuchende in die Kirche lassen dürfen, bitten wir um Anmeldung unter pilgern@jacobus.de oder mit
Anruf (040-30373723) oder per Postkarte an:
Pilgerzentrum im Norden St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, 20095 Hamburg.

„Lass uns in Kontakt
bleiben!“
das ist in diesen Zeiten nicht
nur ein frommer Wunsch. Wir
spüren alle, wie wichtig es ist,
Formen des Austausches zu
finden. Deshalb möchten wir
euch alle einladen, uns Fotos
und kurze Berichte von euren
neu entdeckten Wegen zuzusenden. Diese wollen wir auf
der Homepage www.pilgern-im-norden.de veröffentlichen und so den vielen PilgerInnen andere, neue Wege in Norddeutschland zu empfehlen.
Der Bericht sollte in jedem Fall erwähnen, wo der Weg startet und endet und was
man dort entdecken kann. Bitte schickt Bericht und Fotos an pilgern@jacobus.de.
Dabei vergesst bitte nicht zu erwähnen, dass wir die Fotos veröffentlichen dürfen.
Wir sind gespannt, welch eine Vielfalt auf diese Weise für die LeserInnen unserer
Homepage gehbar wird.
Gute Wege und viel Freude beim entdecken.
Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Fotos von Euch würden wir gerne in
unsere „Story“ nehmen.

Pilgern vor der Haustür
Es gibt eine Fülle von Wegen vor der Haustür, die Pilgernde während des Lockdowns gehen können. Wir freuen uns über Anregungen, Hinweise, Wegkarten
und Fotos. Die Tipps schickt uns bitte an pilgern@jacobus.de .
Diese Wege können wir schon jetzt empfehlen. Es gibt bei uns Pilgerzentrum
Hefte für den Stadtpark-Pilgerweg in Hamburg „Rauswege“, den City-Pilgerweg
„Stattwege“ und den Radpilgerweg „Landwege“. Eine echte Entdeckung ist der
städtische Rundweg „Zweiter Grüner Ring“ (100 km durch Hamburg). Auch diese Karten liegen in der Hauptkirche St. Jacobi am Kirchenhütertresen und können mitgenommen werden.
Wer längere Wege gehen möchte, kann den „Jacobusweg Lüneburger Heide“ (von der Hauptkirche St. Jacobi über Veddel – Harburg- Sinstorf – Hittfeld –
Undeloh – Soltau bis nach Mariensee) gehen. Ideal ist auch der Heidschnuckenweg (Fischbek – Buchholz – Undeloh – Soltau). Und der Jakobsweg „Via Baltica“ (Lübeck – Hamburg – Bremen) bietet immer ausreichende Tages-Etappen,
z.B. Duvenstedt – St. Jacobi oder St. Jacobi – Rissen.

