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Liebe Freunde/innen des Pilgerns, 

zögern wird es Frühling und auch die Pandemie lockert nur langsam ihren Griff… und doch: 
die Planungen beginnen und erste PilgerInnen haben sich bereits mit Zelt oder für Tages-
touren auf die Wege gemacht. Sie sind wie Frühlingsboten: es wird wieder eine Pilgersaison 
geben und auch die Herbergen werden im Laufe des Sommers offen sein für Gäste. Wir 
müssen offenbar noch ein wenig Geduld haben. Und dabei hatten wir schon so viel davon! 

Viele Pilgernde haben sich über die Anregungen zu Tageswanderungen in Norddeutschland 
bedankt, einige KollegenInnen haben großartige geistliche Wegbegleitungen zur Verfügung 
gestellt. Auf unserer Homepage lässt sich vieles davon finden. 

Bleibt zuversichtlich! Der Wind wird euch bald wieder im Rücken wehen, die Sonne warm 
eure Gesichter bescheinen und der Regen meist an euch vorbeifallen. 

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott euch sicher in seinen schützenden Händen, 

Euer Pilgerpastor Bernd Lohse 

Pilgern beim Digitalen Kirchentag 

Der Ökumenische Kirchentag, der am Himmelfahrtstag fröhlich und mit vielen BesucherInnen 
beginnen sollte, ist auf ein digitales Format zusammengeschrumpft.  
Unter https://www.oekt.de/programm findet sich ein doch noch vielfältiges Programm. 
Das Pilgern wird am Samstag, dem 15. Mai 2021 im Online-Tagesprogramm an mehreren 
Stellen zu finden sein: es wird die neue Pilger-App des Arbeitskreises Christlicher Kirchen 
(ACK) vorgestellt, der barrierefreie Pilgerweg in Frankfurt und Pilgernde sind mit Statements 
zu sehen. Um 09:00 Uhr ist Pilgerpastor Bernd Lohse Gast in einer Gesprächsrunde, die den 
„Spirituellen Herausforderungen durch Corona“ auf den Grund gehen wird  
(Veranstaltung UN 32): 

Veranstaltung "Die Corona-Pandemie als spirituelle Herausforderung“ 
Was motiviert und belebt uns, wovon nehmen wir Abschied? 
 

Sa 09:00–10:00 Uhr Schwerpunkt Glaube und Spiritualität 
Live aus dem Saal Horizont, Messe Frankfurt 

Stadtpark-Pilgern 

Es geht vorsichtig wieder los mit dem Pilgern. Jeden  
Mittwoch um 18:00 Uhr treffen sich Pilger-Interessierte 

an der Kreuzung Borgweg/Südring. Am 19. Mai 2021 wird Pilgerpastor Bernd Lohse die  
Wanderung mit Impulsen begleiten. „Wie lieblich ist der Maien“ ist sein Thema. Die  
Wanderung wird mit Abständen und in Zweiergruppen sein, die Impulse und Andacht wird  
in der Gesamtgruppe gefeiert.  
Eine Anmeldung ist nicht nötig. 

Pilgern  im Stadtpark 
19. Mai 2021 | 18:00 Uhr 

Kreuzung Borgweg/Südring 

Wege vor der Haustür 
Die Nachfrage nach Pilgermöglichkeiten vor der Haustür ist groß und die Möglichkeiten 
sind vielfältig. Hier haben wir für Sie/Euch ein paar schöne Tipps zusammen gestellt.  
Solange die Herbergen noch geschlossen sind, empfehlen wir, die Wege in Tagesetappen 
aufzuteilen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln an-und abzureisen. Viel Spaß beim  
ausprobieren der fremden Wege in der Nähe: 

Rauswege im Hamburger Stadtpark – 
ein Weg von 7,5 km Länge führt durch 
den Hamburger Stadtpark.  
Das Begleitheft führt in die Tiefe  
des inneren Wegs. Es ist kostenlos am 
Kirchentresen von St. Jacobi  
oder in den Cafés im Stadtpark zu 
bekommen. Immer mittwochs ab 
18:00 Uhr gibt es einen geführten 
Pilgerweg.  
Treffpunkt: Kreuzung Borgweg /  
Südring. 

Stattwege – durch die Hamburger 
City führt ein Weg von 11 km, von 
Kirche zu Kirche, vorbei an  
ehemaligen geistlichen Orten, ein  
besonderer Weg durch die  
Hamburger Geschichte. Das Buch  
(2,- €) bietet neben einer Karte für 
jeder Station einen geistlichen  
Impuls. Start ist am Mariendom in  
St. Georg und der Zielpunkt ist die  
Altonaer Trinitatiskirche. 

Landwege – dieser Radpilgerweg  
bietet zwei Routen durch die Vier-
und Marschlande, von einer  
schmucken Kirche zur nächsten. Und 
auch in diesem Begleitheft (2,- €) 
gibt es geistliche Impulse Kirche für 
unterwegs. Eine Anleitung zum  
Ausflug ins Hamburger Landleben 
und in die eigenen inneren  
Landschaften. 

Via Baltica – der Jakobsweg durch 
Hamburg kann problemlos von Pop-
penbüttel an der Alsterentlang zur 
Hamburger City gegangen werden 
oder von dort bis nach Wedel (und  
mit der S-Bahn zurück). Gelb/blaue 
Wegmarken und gelbe Pfeile zeigen, 
wo es lang geht. 

Zweiter grüner Ring – dieser wunder-
volle Radweg führt einmal rund um 
Hamburg. Er ist auch für Fußgänger 
attraktiv. Auf 100 km kommt man von 
Ohlsdorf über das Niendorfer Gehege 
in den Altonaer Volkspark. Von dort 
weiter über Groß Flottbek, den  
Jaenischpark nach Teufelsbrück, weiter 
nach Finkenwerder, Moorburg und das 
Hausbrucher Waldgebiet zur Außen-
mühle. Vom Harburger Zentrum bringt 
der Weg die Pilgernden nach  
Wilhelmsburg, Rotehnburgsort und 
über die Elbinsel Kaltehofe nach  
Ochsenwerder. Von dort führt das  
letzte Viertel über die Boberger Dünen 
nach Öjendorf, Jenfeld, Farmsen und 
schließlich über den Ohlsdorfer  
Friedhof wieder zur U-und S-Bahn. 
Wer unterwegs Übernachtungen  
findet, kann den Weg auch an vier 
Tagen komplett gehen. Ein Tipp für  
den Urlaub zuhause. Das Kartenset 
gibt’s kostenlos in der Hauptkirche  
St. Jacobi. 

Jacobusweg Lüneburger Heide –  
der Sprung über die Elbe. Mit Hilfe 
der Wegkarte (1,- €) findet man den 
Pilgerweg, der an der Hauptkirche  
St. Jacobi beginnt. Weiter geht es 
durchs Chilehaus, den Lohsepark,  
die Elbbrücken auf die Veddel,  
Wilhelmsburg und zu Harburger  
Außenmühle. Dann durchs Engel-
bektal nach Sinstorf. Dort fährt ein 
Bus zurück zum Harburger Bahnhof. 
Wer weiter  gehen will findet bei uns 
auch den Pilgerführer von  
Detlef Gehring (7,00 €). 

Auf und Werde 

Wie kann ich alleine beten? Das hat 
sich man Pilgernde schon gefragt. 
Und was kann ich singen oder wie 
mache ich das mit den Gebetszeiten 
überhaupt? Wir haben Hilfe: das 
Büchlein „Auf und Werde“, ein geistli-
cher Begleiter für Pilgerwege, für al-
leine oder zu zweit, zu dritt oder mit 
der ganzen Familie. 

Man findet Psalmen, Gebete, Lieder, 
Anregungen für spirituelle Übungen 
und vieles mehr: das Büchlein passt in 
jede Hosentasche und ist ein Schatz-
kästchen. 

Für 8,95 € ist „Auf und Werde“ im 
Buchhandel zu beziehen oder bei uns 
im Pilgerzentrum. 

https://www.oekt.de/programm

