
Warum gehen wir pilgern?

Pilgern ist wie der Lebensweg. Man hat ein Ziel und mit der Zeit stellt man fest, dass nicht 

nur das Ziel  das wichtige ist,  sondern auch der Weg dorthin.  Und wenn man am Ziel 

angekommen ist,  dann freut man sich und man fragt sich „War das schon alles? Was 

kommt danach? Wie geht es weiter? Wohin laufen wir als nächstes?“

Und  genau  diese  Fragen  stellten  wir  uns,  nachdem wir  im  Mai  2008  in  Santiago  de 

Compostela  angekommen  waren.  Jetzt  waren  wir  fünf  Jahre  lang  immer  wieder  den 

Jakobusweg gegangen, hatten mit viel Anstrengung und voller Stolz das Endziel erreicht 

und fragten uns, wohin wir als nächstes pilgern würden. 

Pilgern bedeutet für uns im Martinihaus nämlich nicht nur auf dem Weg sein mit Gott und 

sich  selbst,  sondern  es  bedeutet  für  uns  auch  raus  aus  dem  Alltag,  gemeinsam  mit 

unseren Mitschülern und Erziehern eine Sache zu meistern und sich durch zubeißen. 

Auch  wenn  es  anstrengend  ist  und  es  jedes Mal  kaum zu  schaffen  scheint,  sind  wir 

hinterher immer stolz, es doch geschafft zu haben. 

Und es tut gut zu sehen, wie man zusammen eine Sache durchsteht, bei der sowohl die 

Internatsschüler als auch die Erzieher es nicht immer leicht haben und an ihre Grenzen 

kommen.  Dies  gibt  uns  für  den  Alltag  wieder  Kraft  auch  dort  bei  Problemen  und 

Schwierigkeiten  zusammen  mit  den  Erziehern  Durchhaltevermögen  und  Ausdauer  zu 

zeigen und deshalb gehen wir pilgern. 

Die Idee zu einem Martinusweg stellt für uns also eine neue Herausforderung und eine 

weitere Möglichkeit zum Pilgern und zur Stärkung unserer Gemeinschaft dar.

Bereits 1987 wurde das „Kulturwege-Programm“ vom Europarat ins Leben gerufen.

Die Kulturwege sollen durch Reisen durch Raum und Zeit konkret demonstrieren, dass 

das  kulturelle  Erbe  der  Länder  Europas  ein  gemeinsames  europäisches  Kulturerbe 

darstellt. Die  ersten  Kulturwege,  die  Jakobswege,  waren  zunächst  eine  Quelle  der 

Inspiration, bevor sie zur Referenz für die Entwicklung weiterer Projekte wurden.

Im März 2005 nahm der Europarat den Weg des „Sankt Martins von Tours“ mit in die Liste 

der Kulturwege auf und zeichnete diesen im September 2005 als einen Kulturweg des 

Europarats aus. 



Martinuswege gibt es bereits in Frankreich, Italien, in der Slowakei,  Tschechien und in 

Ungarn.  Da  Kaufbeuren  bereits  eine  Städtepartnerschaft  mit  Szombathely/Ungarn  hat, 

möchten wir nun den Weg von Kaufbeuren zurück durch die Diözese nach Schwaigern bis 

nach Worms und von dort aus bis nach Tours führen.

Der  Martinusweg durch unsere Diözese soll  nach folgenden Gesichtspunkten gestaltet 

werden:

(1) Die  Geburtsstadt  Szombathely  möchte  über  die  bereits  bestehenden  Wege  in 

Ungarn,  Slowenien  und  Tschechien  durch  einen  Hauptweg,  der  ab  Kaufbeuren 

durch unsere Diözese führt, mit Tours verbunden werden.

(2) Das zweite Ziel ist, die Orte der Martinusverehrung (Patrozinien) so untereinander 

zu  verknüpfen,  dass  sie  durch  Regional-  und  Ergänzungswege  wieder  zum 

Hauptweg führen.

(3) Die Wege sollen in ihrem Verlauf auf alle kulturellen Orte aufmerksam machen und 

lokale Fremdenverkehrsbemühungen unterstützen, ohne dabei ihren Charakter als

Pilgerwege zu verlieren.

Unser Vorschlag 

Geplant ist ein Hauptweg von Kaufbeuren über Ulm und Rottenburg nach Schwaigern. 

Dabei sollen möglichst viele Patrozinien und Einrichtungen unserer Diözese untereinander 

verbunden werden.

Die  Regionalwege  sind  in  sich  begehbar  und  haben  eine  eigene  Qualität.  Sie  führen 

immer zum Hauptweg zurück.

Die  Ergänzungswege  geben  abgelegenen  Patrozinien  die  Möglichkeit,  in  das 

Beziehungsnetz integriert zu werden. 

Der Hauptweg  sieht bei unserem Vorschlag wie folgt aus: von Kaufbeuren – Ottobeuren – 

Memmingen – Buxheim über Tannheim – Rot an der Rot und Ochsenhausen geht es bis 

nach Biberach.

Dort trifft der Regionalweg Bodensee, der von Langenargen – Wangen – Eglofs – Isny 

nach  Leutkirch – Kißlegg – Weingarten  über Bad Schussenried führt, wieder auf den 

Hauptweg.

Dieser geht von Biberach  über Laupheim nach Ulm – Wiblingen und von dort aus weiter 



über  Oberdischingen –  Ehingen –  Untermarchtal  –  Obermarchtal  –  Zwiefalten  –  nach 

Gammertingen – Burladingen – Hechingen – Hirrlingen bis nach Rottenburg a.N.  

In  Ulm  haben  Sie  nun  die  Möglichkeit  den  Regionalweg  Ermstal   über  Blaustein-

Ehrenstein – Blaubeuren – Bad Urach – nach Metzingen – Tübingen-Lustnau bis nach 

Rottenburg  a.N.  zu  nehmen.  Oder  Sie  bleiben weiterhin  auf  dem Hauptweg  bis  nach 

Zwiefalten, wo Sie sich dann für den Regionalweg Zollern entscheiden können. Dieser 

führt,  von Zwiefalten nach Riedlingen – Heiligkreuztal  – Altheim – Hundersingen nach 

Mengen – Scheer – Sigmaringen über Beuron – Nusplingen – Schömberg –Dotternhausen 

–  Rosenfeld  und  Hechingen  wieder  zurück  auf  den  Hauptweg.  Von  Hechingen  über 

Hirrlingen kommen Sie dann wieder direkt nach Rottenburg a.N.

Der Hauptweg führt Sie nun von Rottenburg a.N. über Herrenberg – Sindelfingen – Bad 

Canstatt nach Kornwestheim – Asperg – Bissingen – Bietigheim – Besigheim über Laufen 

dann nach Schwaigern. 

Laufen ist noch für den Ergänzungsweg wichtig. 

Dieser  verbindet  Bad  Mergentheim  –  Westernhausen  –  Erlenbach  und  Heilbronn-

Sontheim mit dem Hauptweg. 

Dies ist  wie gesagt ein Vorschlag vom Martinihaus, der im Moment in den Dekanaten 

diskutiert, überarbeitet und ergänzt wird. 

Da  der  heilige  Martin  nicht  nur  von  katholischen  Christen,  sondern  auch  von  den 

evangelischen Christen verehrt wird und man auch viele evangelische Gemeinden mit ihm 

als Patron findet, haben wir auch diese Orte mit in den Weg eingeschlossen. 

Als   wir  uns in  diesem Schuljahr zum ersten Mal  auf den Weg von Kaufbeuren nach 

Biberach machten, um eine Teiletappe unseres Vorschlags auszuprobieren, bekam jeder 

Internatsschüler ein kleines Martinuskreuz als Zeichen geschenkt. 


