
Pilgern mit dem Kinderwagen

Pünktlich um 10.15 Uhr setzt uns die S-Bahn in
Kehrsatz  ab.  Kinderwagen,  drei  Rucksäcke  und
fünf Stoffbeutel sammeln sich auf dem Bahnsteig
– und natürlich Lea und Hanna. Als erstes holen
wir gleich bei der Post eine Briefmarke – Mama
ist  ganz  alleine  zu  Hause  geblieben.  Auf  dem
Postamt bekommen wir  einen ersten Stempel  in
unseren  selbst  gebastelten  Pilgerpass.  Die
Angestellte weist zwar pflichtbewusst darauf hin,
dass  der  Stempel  eigentlich  nicht  dafür
vorgesehen sei,  aber den Fotos pilgernder Kinder auf dem Pass kann sie nicht widerstehen und
schreibt gleich einen Gruß zum Stempel dazu.

Als erstes geht es steil den Berg hinauf, das hat mir schon die Karte gezeigt. Dass es aber so steil
ist,  habe ich nicht geahnt. Zum Glück will Lea aus dem Wagen und selber – nein nicht laufen,
sondern spazieren-stehen: Leute gucken, Blumen pflücken und Stöckchen sammeln. Irgendwann
bequemt sich auch Hanna auszusteigen. Sie findet einen halben Findling, der unbedingt mitmuss,
aber das geht natürlich nur im Wagen. Ich schließe Steine dieser Größe vom Transport aus, muss
aber bald klein beigeben. Immerhin gelingt es mir einige Zeit durchzusetzen, dass sich nur eines der
beiden Kinder die  gut  20% Steigung hochschieben lässt.  Irgendwann sind die  300 Höhenmeter
geschafft, der Schweiß rinnt von der Stirn – und die Kinder sitzen samt Steinen im Wagen. Sofort
sind sie eingeschlafen. Sind wir wirklich erst eine Stunde am Pilgern?

Lea hat einiges an Schlaf nachzuholen. Am Vorabend habe ich sie bis kurz vor elf auf meinem Arm
gehabt, saß am Rhein und sang ihr – mit Blick in den dunklen Sternenhimmel - Lieder vor. „Sie
spürt,  dass was passiert“, interpretierte meine Frau mit Blick auf den Tisch voller Windeln und
Wäsche, Bücher, Schnuller und Vesper. Dafür sprach die ansonsten sprachfaule Lea um neun Uhr
das erste Mal das Wort 'pilgern' zumindest für gutwillige Ohren halbwegs erkennbar aus. 

Morgens dann konzentrierte Aufbruchstimmung – Hanna weiß schon, was mit dem Pilgern auf sie
zukommt.  Beim Einsteigen in  den ICE scheitere  ich an den Türen – mit  demontierten Rädern
komme  ich  zumindest  in  den  Eingangsbereich.  In  Basel  SBB  werden  wir  fast  aus  dem  Zug
geworfen:  Fahrradanhänger  seien  vom  Transport  im  ICE  ausgeschlossen,  belehrt  mich  die
Schaffnerin. Ich kontere, dass das ein Kinderwagen sei. Sie gibt zurück, dass sie das Modell kenne
und wisse, dass es sich zum Fahrradanhänger umbauen ließe. Im Streiten mit Schaffnern bin ich
geübt und argumentiere, dass ich gar keine Kupplung, wohl aber den Fahrrad-Schiebegriff dabei
hätte und wähne mich als Sieger. Zu früh. Sie zieht eine Kopie mit verschiedenen Anhängertypen
heraus,  die  laut  Vorschrift  als  Fahrradanhänger  gelten,  auch  wenn  sie  keine  sind.  Pilgern  ist
Zehnkampf,  denke  ich  mir,  verstaue  zwischenzeitlich  die  Kinder  im  Abteil,  zerlege  den
Kinderwagen auf Koffermaß und verstaue die Ausrüstung. Dies Etappe ist gemeistert. 

Nun bin ich erst vier Stunden unterwegs. Der Wagen rollt locker über den feinen Split, da öffnet
sich der Blick auf die schneebedeckten Gipfel des Berner Oberlandes. Gantrisch und Stockhorn
erinnern mich an Studienzeiten, als ich jeden Sonntag allein auf die Zwei- und Dreitausender stieg.
Kommt Wehmut auf? Nein, kein bisschen. Ich bin überrascht. Mit Lea und Hanna ist es erfüllender.
Hanna entwickelt erstmals Interesse an Alpenpanoramen, will die Namen aller 37 Gipfel hören. Lea
will von ihrer prall gefüllten Windel befreit werden. Und ich will jetzt lieber Strecke machen, wähle
die Landstraße, wo ich sogar etwas joggen kann. Vor allem bin ich jetzt Animateur, um die Kinder
bei  Laune  zu  halten.  Jedes  Buch,  das  Hanna sich  zum Lesen  nimmt,  erregt  sofort  Leas  Neid,
umgekehrt ist es bei der Trinkflasche. 

Um halb sieben werden wir freundlich beim Schlaf im Stroh in Muriboden empfangen, die Kinder



schließen Bekanntschaft mit Katzen, Eseln, Kälbchen und Zicklein. Ich kann gemeinsames Duschen
durchsetzen – Leas Po ist verdächtig gerötet. Dann baue ich schnell den Spirituskocher auf und
bläue den Kindern  einen Sicherheitsabstand ein,  damit  ich  ohne Brandblasen-Creme durch  den
Abend komme. Den Tagesabschluss bildet ein Barfußpfad mit Fußbad und Ringelblumensalbe, der
besonders  wegen  der  Erdbeerpflanzen  Interesse  findet.  Jetzt  nur  noch  fünf  Lieder  und  sieben
Geschichten und schon schlafen die Kinder im Stroh ein. 

Am nächsten  Morgen  liegen  zwischen  Aufstehen  und  Abmarsch  zwei  Stunden  –  viel  zu  viel
angesichts der Hitze. Selbst wenn ich mit Gruppen von 20 Erwachsenen pilgere, kommen wir nach
einer Stunde auf den Weg. Aber die  müssen nicht gewickelt werden, packen ihre Sachen selbst und
drängen auch nicht darauf, sich von Eseln und Kälbchen zu verabschieden. Beim Frühstück sitzen
wir mit einer Familie zusammen, die noch bis nach Frankreich kommen will. Der Vater führt ein
straffes Regiment, die Kinder – wohl zwischen zehn und 15 Jahren - haben ihre Sachen fix gepackt,
da kann man neidisch werden. Vielleicht werde ich mit Hanna und Lea einen fernen Tages auch so
pilgern können. 

Nach einer guten halben Stunde ist mit dem Laufen schon Schluss. Das Schwarzwasser lockt mit
frischem Bergwasser zum Plantschen. Lea reibt sich von oben bis unten mit Schlamm ein, Hanna
sammelt hunderte von Steinen. Papa findet es auch schön, erinnert sich aber an die Schlagzeile der
Bild-Zeitung am Bahnhofskiosk 'Sahara-Sommer' und denkt an die Folgen: Weil wir die frischen
Morgenstunden am Bach verspielen, wird er in der heißen Mittagszeit bergauf und bergab schieben,
während die Kinder ihren Mittagsschlaf halten. Um halb drei kommen wir nach zwölf Kilometern
in Schwarzenburg beim Schlaf im Stroh an. Ohne Gepäck gehen wir über alte Römerstraßen zur
Sense  runter,  baden  weitere  zwei  Stunden.  Dafür  steigen  beide  recht  motiviert  die  hundert
Höhenmeter wieder hoch. Abends sinkt die Temperatur leicht und die Kinder blühen auf. Ich habe
das Fläschchen mit Leas Abendmilch parat,  aber die vielen Kätzchen sind zu streicheln und zu
jagen. Kurz vor zehn gelingt es mir, die Kinder ins Stroh zu bringen. Schnell sind sie mit einigen
Geschichten in den Schlaf zu lesen. 

An unserem dritten Pilgertag ist Vieles schon Routine. Wasser tanken, Gepäck so verstauen, dass
der  Wagen  nicht  nach  hinten  kippt,  wickeln  und  von  Hunden  und  Katzen  Abschied  nehmen.
Unterwegs singen wir Piratenlieder und Hanna ist nicht gut verständlich zu machen, warum Papa so
wenig Luft zum Singen hat. Um zwölf finden wir in St. Antoni einen offenen Laden. Für jedes Kind
gibt  es  ein  Schokoladeneis.  Die Hitze  lässt  es  im Nu schmelzen und während Lea  dem einen
Tropfen nachblickt, sind fünf weitere auf T-Shirt und Hose gelandet. In der Kirche genießen wir die
Kühle, singen und Hanna bittet mich, die Bilder zu erläutern. Eine Radfahrerin ist sichtlich von den
Kindern angetan – ich auch. Aber kaum sitzen wir im Wagen geht das Gezeter um Trinkflasche und
Bücher wieder los, wird der eigene Platz heftig und häufig per Präventivschlag verteidigt. Hanna
kann ich irgendwann durch Singen ablenken: Bruder Jakob, erst Papa laut und Hanna das Echo,
dann umgekehrt, dann beide laut und einer leise, dann Papa singen und Hanna klatschen … es gibt
unzählige Variationsmöglichkeiten. Lea fährt lieber im Stehen um mehr von der Welt zu sehen – bis
sie unter Geschrei vornüber aus dem Wagen fällt. 

Wenn Hanna schwächelt, lasse ich sie alle ihre Pilgerwanderungen aufzählen: Mit einem Jahr bei
Assisi auf Franziskus Spuren. Im Folgejahr nach einem Übungspilgern im Jura und dann vier Tage
Jakobswege von Einsiedeln über Flüeli zum Brüning mit Abstecher auf eine 2000m hohe Berghütte.
Dieses  Jahr  ein  Wochenende  Familienpilgern  mit  Schlaf  im  Stroh,  das  unsere  christliche
Lebensgemeinschaft Kommunität Beuggen angeboten hat. Mit ihren drei Jahren ist Hanna schon
richtig pilgererfahren – anders als Lea, wie sie betont, aber die ist ja auch erst eineinhalb. Möchtest
Du nächstes Jahr ohne Papa pilgern, frage ich Hanna. Nein, sie wüsste noch nicht, welchen Zug sie
nehmen müsse – alles Andere ist kein Problem.

Heute  müssen  wir  zügig  laufen,  denn  wenn  die  Kinder  aufwachen  möchte  ich  in  Fribourg
angekommen  sein.  Rückwärts  gehend  bremse  ich  Gefälle  ab  und  schiebe  über  schmale
Trampelpfade. Die 21 Kilometer ziehen sich, bis wir um drei Uhr vor der Abbaye de la Maigrauge
in Fribourg stehen, einem ehrwürdige Zisterzienserkloster aus dem 13. Jh.. Die Dame an der Pforte



ist irritiert. An sich sei man auf Pilger eingestellt, aber mit Kindern sei das leider nicht möglich, im
ganzen Kloster herrsche strenges Schweigen. Die Ausschilderung an der vorbeiführenden Straße
'Leise  fahren'  und  'Ab  21  Uhr  Aufenthalt  verboten'  ist  also  ernst  gemeint.  Die  fast  hundert
Höhenmeter zurück in die Stadt müssen wir auch noch hochschieben, denn die historische Seilbahn
ist  nicht  auf  so  breite  Kinderwagen  ausgelegt.  Eine  halbwegs  anständige  Besichtigung  der
Kathedrale  wird  schwierig  –  die  Kinder  brauchen  Zeit  zum  Toben.  Also  machen  wir  die
Fußgängerzone zum Spielplatz. Um halb acht sind wir im Collegium Salesianum, das laut Liste
auch Betten für Pilger hat. Die Rezeption ist zu, die Köchin meldet alle Zimmer als belegt, ein
Bewohner  bietet  uns  den  Garten  an,  bis  schließlich  doch  noch  jemand  den  Schlüssel  für  das
Pilgerzimmer auftreiben kann. Wir können aufatmen. Im Park kochen wir auf dem Spirituskocher
unser Abendbrotessen, sogar eine Katze gibt es. Um 22 Uhr singen wir in der Kapelle ausgiebig
Abendlieder. Die Kinder schlafen augenblicklich ein – ich auch. 

Unser letzter Pilgermorgen beginnt mit einem Frühstück um sieben Uhr. Lea interessiert sich mehr
für die bunte Schar der indischen und afrikanischen Studenten. Hanna möchte wieder 'Bruder Jakob'
in  allen  Variationen  singen.  Heute  sind  wir  nach  eineinhalb  Stunden  auf  dem  Weg,  aber  am
Ortsausgang stoßen wir auf einen wunderbaren Spielplatz mit Springbrunnen und Wasserspirale.
Das Vormittagsprogramm ist damit klar und ich kann um zwölf Uhr rechtzeitig zur Mittagshitze
anfangen, Strecke zu machen. Rauf oder runter – bei jedem Schritt spüre ich, dass ich noch einmal
genauso viel Masse schieben muss, wie mein eigenes Körpergewicht. Acht bis zehn Kilo soll ein
Pilgerrucksack wiegen – ich schiebe 70.

Ich frage mich, ob das eigentlich pilgern ist? Pilgern ist Abstand vom Alltag, um sich der Welt zu
öffnen und das Vorfindliche zu transzendieren – so habe ich es in meiner Theologie des Pilgerns
'Sich fremd gehen' entfaltet. Und ich bin mir sicher: Wir pilgern. Die Kinder tauchen in eine ganz
andere Welt ein, mit gotischen Kirchen und Strohschlafen, in den Wald pinkeln und Kochen auf
dem Spirituskocher - und finden sich ganz selbstverständlich darin zurecht. Sie erobern sich die
Welt,  sind  unterwegs  nur  mit  dem Nötigsten.  Nichts  schweißt  uns  drei  so  zusammen  wie  die
Erfahrung, dass das Leben auch ganz anders sein kann. 

Wir schaffen es bis zur Abtei von Hauterive. Beim Aussteigen kippt der Wagen hintenüber. Lea
erschrickt und schreit – ein sicheres Zeichen, dass der Wagen ihr ans Herz gewachsen ist. Mir auch,
er  ist  unser  rollendes  zu  Hause  geworden.  Die  Kinder  haben  sich  zwischen  Büchern  und
Trinkflaschen,  Stöckchen  und  Pilgermuscheln  häuslich  eingerichtet.  Mama  wird  zu  Hause
schimpfen über die Müllhalde, die sich da angesammelt hat. Dabei habe ich jeden Abend Stöckchen
klammheimlich entsorgt, ausgelaufenen Saft aufgewischt und zerfledderte Bücher aufgeräumt.

Zurück nehmen wir den Zug. Die Kinder freuen sich an der Rutsche im Familienabteil des IC.
Warum fahren wir jetzt schon nach Hause, will Hanna wissen. Weil Mama sich auf uns freut. Was
war blöde beim Pilgern, frage ich Hanna. Langes Schweigen, dann: Der bellende Hund. Und was
noch? Nichts, alles Andere fand ich gut.

© Detlef Lienau, Pfarrer, langjähriger Leiter von Pilgerwanderungen, detlef.lienau@web.de

Informationen zum Schweizer Jakobsweg: http://www.jakobsweg.ch/

Informationen zum Familien-Pilgern: http://www.kommunitaet-beuggen.de/

Informationen zu Pilgerwanderungen für Erwachsene: http://www.eeb-loerrach-waldshut.de/

Onlinetest  zu  Persönlichkeit  und  Spiritualität  beim  Pilgern:  www.peregrinotest.de und
https://onlineperegrino.wordpress.com/
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