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Pilgerwanderung von Worms nach Kloster Hornbach 
(auf dem südlichen Pfälzer Jakobsweg) 

Pilgerverein Hosianna Berlin,  1. - 10.Juni 2012 

 

Pilgerbericht 
(von Hildegund Mergans und Peter Götz) 
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Freitag, den 1.6.12 Worms/Roxheim: im Laufe des Nachmittags treffen nach und nach die Pilger in 

Worms ein. Große Wiedersehensfreude auf allen Seiten – und nach Abgabe des Gepäcks ein erster 

Rundgang durch Worms (jüdischer Friedhof, Dom, St. Martin, St. Paulus), bevor wir uns alle zum 16 

Uhr zur Stadtführung treffen. 

 

Ganz offensichtlich macht es unserem Stadtführer Freude, uns die Geschichte und die 

Sehenswürdigkeiten seiner Wahlheimat nahe zu bringen. Es sprudelt unaufhörlich ohne Punkt und 

Komma aus ihm heraus und manche Anekdote schmückt seine Ausführungen. Sehr beeindruckend der 

Dom, das Andreasstift mit seinem Kreuzgang, der Judenfriedhof „Heiliger Sand“ (ältester 

Judenfriedhof Europas), der uns mit seinen alten, oft halb versunkenen Grabsteinen sehr berührt (der 

älteste Stein stammt aus dem Jahr 1076). 

 

Inschrift auf einem Grabstein des Judenfriedhofs „Heiliger Sand“ in Worms 

 

In Demut und tiefer Herzensfrömmigkeit  

Vor Gott wandelnd, hat sie in 

Heißer und opferreicher Liebe zum 

Gatten und den Kindern und zugleich Werken 

Edler Wohltätigkeit ihr ganzes Leben geweiht,  

den Ihrigen ein Stolz, 

kommenden Geschlechtern ein Ansporn,  

ihren Mitmenschen ein leuchtendes Vorbild.  

 

(Sophie Goldschmidt 1848 – 1930) 

 

Anschließend Fahrt nach Roxheim, Alfons` Heimatort. Dort gibt es ein Wiedersehen mit Margit und 

Peter. Wir beziehen in der 3-Sterne-Turnhalle Quartier. Um 18 Uhr feiern wir Hl. Messe mit unserem 

Pater Edi und genießen anschließend unter freiem Himmel mit Open-air-Musik das Abendessen mit 

Kuchen von Margit als Nachspeise. 

 

Samstag, den 2.6.12 Roxheim - Freinsheim, 21 km: Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet um 

7:30 Uhr beginnen wir, wie seit vielen Jahren unser Brauch, die Wallfahrt mit dem „Engel des Herrn“. 

Alfons führt uns durch Roxheim und die Liebe zu seiner Heimat ist offensichtlich und spürbar. Am 

idyllischen Altrheinarm erinnert eine Gedenktafel an ein tragisches Unglück von 1922(?): 6 Mädchen 

im Alter von 3 – 12 Jahren sind nacheinander im Eis eingebrochen und ertrunken.  
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Unser Weg führt durch endlose Gemüsefelder und abwechslungsreich durch Weinberge. Um 15 Uhr 

erreichen wir das romantische Städtchen Freinsheim, das noch vollständig von einer Stadtmauer 

umgeben ist. In den Gassen und Winzerhöfen wird fröhlich gefeiert und wir erleben hautnah ein 

richtiges „Winzer-Stadtfest“. Der Bus bringt uns um 17 Uhr nach Roxheim zurück, wo wir gemeinsam 

mit der Pfarrgemeinde die Hl. Messe feiern. Nach einem leckeren, echt Pfälzer Abendessen mit 

Saumagen und Sauerkraut, das auch von den Skeptikern unter uns sehr gelobt wird, kriechen wir mit 

all den schönen Eindrücken in unsere Schlafsäcke.  

 

Sonntag, den 3.6.12  Maudach - Speyer , 21 km: Nach der Heiligen Messe in Roxheim bringen uns 

die Fahrzeuge an Ludwigshafen vorbei nach Maudach. Als erprobte Pilger lassen wir uns von dem 

bisschen Regen nicht verdrießen und starten um 12:30 Uhr – immer an Rhein und Altrhein entlang  

durch herrliche Rheinauen mit grandiosem Baumbestand und Blumenpracht am Wegesrand geht es 

dem heutigen Ziel entgegen. Um 16:30 Uhr erreichen wir den Dom zu Speyer, diese riesige 

romanische Kirche mit dem gewaltigen Chorraum, der beeindruckenden Krypta, den Fresken (um 

1850 unter Ludwig I. von Bayern) und dem neoromanischen Westwerk/Vorhalle von 1854-58 

(ebenfalls durch den bayerischen König Ludwig I. veranlasst). Ein jugendlicher Chor verabschiedet 

uns mit Taizé-Gesängen (offenes Singen). Dann bringen uns die Fahrzeuge nach Harthausen zum 
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Quartier in der Evangelischen Begegnungsstätte. Dort erleben wir den Pfarrer Max Heintz, 

Ruhestandspriester und Freund von Pater Edi, wohnhaft im nahen Geinsheim, der uns durch seine 

Liebenswürdigkeit und Frohnatur beeindruckt.  Von der „Jugend“ (Raphaela und Marian) und dem 

Küchenteam (Lothar und Helmut) wiederum gut und liebevoll um- und versorgt, beschließen wir nach 

der Katechese diesen schönen Tag.  

 

Inzwischen ist auch Peter Götz zu uns gestoßen, der die  

Fortsetzung des Pilgerberichts von hier ab übernimmt.  

 

Für mich [P.G.] gab es 

etwas Neues auf dieser 

Pilgerfahrt: Abends 

erzählt uns Lothar 

Geschichten! Heute 

waren es 3 

Kurzgeschichten zu den 

Themen „Modern“, 

„Fortschritt“, 

„Philosophie“. Die 

Geschichte vom 

Fortschritt etwa war eine 

Betrachtung zum Besuch 

bei der Großmutter, früher und heute. Früher war der Besuch bei der Großmutter mit Vorbereitung, 

Anreise, Zusammensein und Heimreise eine Angelegenheit von 2-3 Tagen. Im Lauf der Zeiten 

reduzierte sich dieser Aufwand kontinuierlich durch Telefon, Autofahrt usw. – Heute muß für die Oma 

eventuell  sogar eine SMS genügen.  

Durch die Erzählungen angeregt, gab auch Pfarrer Heintz eine Kurzgeschichte zum Besten: ein zum 

Tode Verurteilter wurde in einen Löwenzwinger gebracht. Als der Löwe sich ihm näherte, flüsterte er 

diesem etwas ins Ohr, worauf der Löwe sich wieder entfernte. Der erstaunte Kaiser versprach dem 

Verurteilten die Freiheit, wenn er ihm nur mitteilen würde, was er dem Löwen gesagt habe. Die 

Antwort lautete: „Du darfst mich fressen, aber vorher musst Du eine Tischrede halten“. 
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Montag, den 4.6 12 Speyer – Germersheim, 21 km: mit unseren Fahrzeugen wird die Pilgergruppe 

nach Speyer gebracht, wo wir 

um 10 Uhr eine Führung auf 

dem Domplatz erleben, die 

uns mit der Geschichte von 

Stadt und Dom vertraut 

macht.  

Die heutige Pilgerwanderung 

startet am Dom, führt vorbei 

an der Pilgerskulptur (Foto) 

 und durch das ehemalige 

westliche Stadttor 

(„Altpörtel“). Wir wandern 

nochmals durch Auwald und 

Wiesen und lange auf dem Hochwasserdamm. Dabei müssen wir das Baugelände für ein großes 

Schleusentor passieren, durch welches bei extremem Hochwasser die Polderflächen (vornehmlich 

Mais- und Zwiebelfelder) geflutet werden können, um die Gefahr eines unkontrollierten Dammbruchs 

zu mindern.  

Die Blumen am Wegrand liefern Schmuck für das Kreuz und die Madonna, bestehend aus 

Flockenblume, Malve, Labkraut, Liguster und Karthäusernelke. Aus der Vogelwelt fallen uns 

Graureiher (Helmut!), Schwarzmilan, Mönchsgrasmücke, Rauchschwalbe, Bachstelze, Buchfink und 

Ringeltaube auf; auch eine Nachtigall lässt sich kurzfristig hören.  

 

Am Campingplatz von 

Mechtersheim/Lingenfeld 

werden wir vom Bürgermeister 

von Germersheim, Markus 

Schaile, nebst einem 

Stadtabgeordneten und einem 

weiteren Begleiter erwartet. 

Die Herren nehmen auf den 

nächsten 5 km an unserer 

Pilgerwanderung teil – der 

Bürgermeister trägt zeitweise 

sogar die Madonna (Foto).  
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Von ihm erfahren wir Wissenswertes über seine Stadt und die Sorgen einer Stadt-verwaltung in der 

heutigen Zeit. Eines der Hauptprobleme ist die finanzielle Lage: 14 Mio Euro Schulden, 10 Mio 

Personalkosten für  240 Mitarbeiter und nur 6 Mio Einnahmen aus der Gewerbe-steuer bei einem 

Gesamt-haushalt von 60 Mio Euro. Wichtigste Arbeitsgeber und Steuerzahler sind die Bundeswehr 

und Daimler-Benz, welches sein größtes Materiallager in Europa auf der „Grünen Insel“ von 

Germersheim hat. Die Universität Mainz unterhält in Germersheim eine Fakultät für Fremdsprachen 

und Übersetzung, deren Absolventen auf der ganzen Welt u.a. als Dolmetscher tätig sind. Auch die 

Stadt Germersheim tut etwas für ihre Umwelt, indem sie Nistkästen für Dohlen und Nistmöglichkeiten 

für Störche ausbringt;  zugleich hat sie ein Problem mit den über 240 Kanadagänsen auf ihren Teichen. 

In Germersheim erhalten wir eine kleine Stadt-Führung (z.T. entlang des Flüsschens Queich),  sehen 

die Reste der einst gewaltigen Festungsanlage, die von 1832-1861 unter Ludwig I. von Bayern zum 

Schutz gegen Frankreich erbaut wurde 

und bereits 1919 aufgrund des 

Versailler Vertrages wieder geschleift 

werden musste. Anschließend erleben 

wir einen Empfang im Rathaus, wo 

wir mit guten Pfälzer Weinen bewirtet 

wurden. Zum Abendessen kommt 

nochmals Markus Schaile zu uns - 

nicht mit leeren Händen: er bringt 

einige Flaschen guten Pfälzer Weines 

als Gastgeschenk mit.  

Die Nacht dürfen wir in der prächtigen Stadthalle verbringen und haben dort die Duschen der 

Bühnengarderobe zu unserer Verfügung. 

 

Dienstag, den 5.6.12 Germersheim – Offenbach, 25 km: wir wandern auf dem Queichtalweg, der 

überwiegend durch Wald und blühende Wiesen führt. Vesperpause am Baggersee bei einsetzendem 

leichtem Regen. Zur Mittagspause halten wir bei der Knittelsheimer Mühle, deren Lokal zwar nicht 

geöffnet hat; dennoch durften wir dessen Tische und Stühle benutzen. Hildegund leitet die fälligen 

Gymnastikübungen zur Lockerung  der steif gewordenen Muskulatur. Alfons bringt von hier aus 

Hanna nach Landau zum Bahnhof und erledigt Besorgungen für unser leibliches Wohl. Derweil 

marschieren wir weiter Richtung Offenbach, jetzt mit Raphaela und Marian als Mitpilger.  
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Bereits um 15:30 Uhr erreichen wir Offenbach, wo wir mit Glockengeläute und persönlicher 

Begrüßung durch den uns erwartenden Pfarrer 

Matthias Bertram äußerst freundlich 

empfangen werden. In der schönen 

Gemeindehalle (Ernst-Gütting-Haus, Foto) 

bereiten wir unser Nachtlager vor. Die freie Zeit 

bis zur Hl. Messe in der katholischen St. Josefs-

Kirche lässt sich angenehm für Spaziergänge, 

Ortsbesichtigung mit Einkehr in der Eisdiele 

oder für persönliche Notizen nutzen.  

  

 

 

Der freundliche Empfang in der Offenbacher 

Gemeinde St. Josef findet seine Fortsetzung 

im gemeinsamen Gottesdienst mit der 

Gemeinde und einer Einladung zum 

Abendessen im Pfarrgarten, wo Mitglieder 

der Gemeinde zusammen mit deren gutem 

Geist in Gestalt der Schwester Ramona mit 

regionalen Weinen und Köstlichkeiten der 

Pfälzer Küche („Geschwellte“ mit Grieben- 

und „Blodworschd“) uns verwöhnen (Foto). 

Unsere Dankbarkeit für diese freundliche Aufnahme fand ihren Niederschlag im Gästebuch mit einem 

von allen Teilnehmern unterschriebenen Text  

 

Aus der Vogelwelt kommen an diesem Tag unter anderem folgende Beobachtungen dazu: 

Singdrossel, Zilzalp, Stieglitz, Hausrotschwanz, Mehlschwalbe, Pirol und Türkentaube. 

An Pflanzen war häufig die Bunte Kronwicke am Wegrand zu sehen. 
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Mittwoch, den 6.6.12 Offenbach – Eschbach, 20km: ab 9 Uhr wandern wir durch Wiesen und Felder 

ohne Jakobsweg direkt nach Mörlsheim und von da nordwärts auf den Queichtal-Radweg. Dem folgen 

wir entlang des Flüsschens Queich weit nach Landau hinein und marschieren dann - etwas auf 

Irrwegen, wobei wir den schönen Marktplatz zu sehen bekommen-  weiter durch diese recht 

ausgedehnte Stadt.  

Zunehmender Regen 

veranlasst uns, den 

mitgeführten  Regenschutz 

aus den Rucksäcken hervor 

zu holen (Foto).  

In Godramstein verlassen wir 

den Queichtalweg und folgen 

nun wieder der 

Jakobsmuschel über Arzheim 

und Ilbesheim nach 

Eschbach.  

 

Der Blick vom kleinen 

Kalmit (271m) erlaubt eine gute Sicht über die nunmehr sanft ansteigenden Wein-felder auf die vor 

uns liegenden Berge des Pfälzer Waldes. Am Kalmit befinden wir uns auf einem Trockenhang, der 

wegen seiner besonderen Flora (z.B. Acker-Wachtel-weizen, Graslilie) unter Naturschutz steht.   

 

Mit den beiden Leihwagen 

fahren uns Lothar und 

Paolo von Eschbach aus auf 

die Madenburg, von deren 

gewaltigem Ausmaß und 

der herrlichen Aussicht wir 

uns beeindrucken lassen. 

Das anschließende 

Abendessen war in der 

Zwischenzeit von der 

„Jugend“ (= Raphaela + 

Marian) liebevoll zubereitet 

worden. Auch den Nachtisch aus Schokoladenpudding mit Sahne ließen wir uns munden.  
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Donnerstag, den 7.6.12 Eschbach – Fischbach, wegen des starken Regens am Nachmittag verkürzte 

sich die Strecke auf ca 15 km  

Nach ausgiebigem Gottesdienst (Fronleichnamsfest!) und Autofahrt nach Klingenmünster erfolgt der 

Abmarsch erst um 10 Uhr. Der Weg (Markierung: „Deutsche Weinstraße“ bzw. „Bergzaberner Land“) 

führt durch eine wunderschöne Landschaft, bringt uns aber durch sein Hin und Her und Auf und Ab 

nur langsam näher an Bergzaben heran. Überraschend sind die schönen Fachwerkhäuser in den 

zahlreichen Winzerdörfern (Kingenmünster, Gleiszellen, Gleishorbach, Pleisweiler, Oberhofen, 

Niederhorbach, Kapellen), die wir durchwandern.  

Mit der Gastfreundschaft der Pfalz machen wir im 

„Weinrestaurant Fritz Walter“ zunächst eine negative 

Erfahrung: 

 1 Glas und 1 Karaffe Wasser  

 für 15 Pilger!  

Alfons schämt sich für seine Landsleute!  

Durch die großzügige und freundliche Gastlichkeit im 

Weingut der Familie Rapp wird dieser unschöne 

Eindruck danach mehr als ausgeglichen.  

 

Auf Umwegen, die wiederum verschönt werden 

- dieses Mal durch eine  „Rosen“-Weinberg-

Wanderung (Foto) - erreichen wir Bergzabern 

und dort die Kirche St. Martin, die Taufkirche 

von Edith Stein. Pfarrer Höchelsberger 

berichtet über das Leben dieser jüdischen 

Konvertitin und Ordensfrau, die 1942 ihr Leben 

in den Gaskammern von Auschwitz beenden 

musste, nachdem sie im KZ nochmals als 

großartige Helferin, vor allem für die von ihren 

unglücklichen Müttern vernachlässigten Kinder,  

Aufmerksamkeit erregt hatte. Pfarrer 

Höchelsberger zeigte uns das Taufregister aus 

dem Jahre 1922, wo die damals 31jährige, nach 

der Lektüre der Schriften der Hl. Theresa von 

Avila, sich am 1.1. im katholischen Glauben 



 

Pilgerbericht Pfälzer Jakobsweg Text mit Fotos 21.7.12 

10 

taufen ließ und ihre 1. Heilige Kommunion empfing. Anschließend wurden wir im Edith Stein-Haus 

zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Über die interessanten Mitteilungen waren der Tag fortgeschritten 

und bedrohliche Wolken aufgezogen. Einige Pilger machten sich dennoch zu Fuß auf den Weg 

Richtung Fischbach, wurden aber gnädigerweise nach mehreren Kilometern durch strömenden Regen 

per Auto zum Tagesziel gebracht.   
 

Freitag, den 8.6.12 Fischbach-Eppenbrunn-Tuldren, 22km: Hl. Messe um 7:30 Uhr, Frühstück 

8:15 Uhr, Abmarsch 9:30.  

 

Heute haben wir eine besonders 

schöne Gegend zu 

durchwandern: den Sauerbach 

aufwärts auf schattigen 

Waldwegen und über 

blumenreiche Wiesen, vorbei an 

kleinen Stauseen und Mühlen, 

gelangen wir zum sogenannten 

Esel-steig, einem historischen 

Salz-Transportweg. Danach geht 

es wieder leicht abwärts  

nach Eppenbrunn, wo uns der 

 im Pfarrgarten kühles Mineral-wasser sowie Rot- und Weißwein anbietet. 

Von Pfarrer Stefan erfahren wir Wissens-wertes über die Region in Gesprächen über deutsch-

französische Grenzbeziehungen, Unterschiede im Erziehungs-system der beiden Länder, Notlage 

durch fehlende Priester, was zur Bildung von Pfarrgemeinschaften zwingt. Wir besuchen mit ihm die 

Kirche und die von der Gemeinde geschaffene Lourdes-Grotte in einer Felsgalerie oberhalb des Ortes.  

 

Nach 5 weiteren Kilometern erreichen wir Trulben

freundliche Pfarrer Stefan

, wo im Kindergarten der Platz für unsere 

Übernachtung vorbereitet ist. Die ersehnte Duschgelegenheit finden wir im Sportlerheim, wo auch 

Gelegenheit besteht, sich weltlichen Ereignissen (Fußball-EM) zu zuwenden. 

 

Alfons“, zusammen mit unserem fröhlichen 

Küchenteam, seine unermüdliche Einsatzfreude 

(Foto).  

 

Trotz Fußball-EM beschäftigen wir uns in der 

Katechese-Stunde
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Bei der Zubereitung des Abendessens

(Bratkartoffeln, Spinat und Spiegelei; Erdbeeren 

und Melone zum Nachtisch) beweist „Chef 

Alfons“, zusammen mit unserem fröhlichen 

Küchenteam, seine unermüdliche Einsatzfreude 

(Foto).  

Trotz Fußball-EM beschäftigen wir uns in der 

Katechese-Stunde mit religiösen Fragen. 

Pater Eduard berichtet über die 1988 gegrün-

deten Ordensgemeinschaft SJM (Servi Jesu 

et Mariae, = Diener Jesu und Mariens;) mit 

Hauptsitz im Bistum St. Pölten, der er selbst 

angehört. Sie erfuhr bereits 6 Jahre später die 

päpstliche Anerkennung . Sie hat sich von An-

fang an für beide Formen der Hl. Messe ein-

gesetzt  (nämlich der traditionellen Form der Messliturgie nach tridentinischem Ritus und der 

neuen Form, die sich nach dem Messbuch Papst Paul VI. in Folge des 2. Vatikanischen Konzils 

richtet. - Inzwischen darf nach den Richtlinien von Papst Benedikt XVI. jeder Priester auch 

wieder in der alten Form die Hl. Messe feiern).

Die Ordensgemeinschaft umfasst heute etwa 50 Mitglieder, davon sind etwa 30 Priester, 2 Brü-

der, die übrigen Mitglieder befi nden sich in der Ausbildung. Der Orden befolgt die Regeln des 

Ignatius von Loyola (Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams). 

Für einen Ausgleich zwischen alter und neuer Liturgieform spräche, dass die neue Form tenden-

ziell mit zuviel Freiheit und Selbstständigkeit interpretiert werde und zu Experimenten verleite, 

die für die kirchliche Tradition und Einheit nicht wünschenswert seien. Als besondere Aufgabe 

hat sich die Ordensgemeinschaft SJM die Jugendseelsorge vorgenommen, was sich auch daraus 

erklärt, dass einige Gründungsmitglieder der “Katholischen Pfadfi nderschaft Europas” ange-

hörten. An dieser Stelle sei auch auf den SJM-Verlag der Ordensgemeinschaft hingewiesen, der 

seinen Sitz in Neusäß bei Augsburg hat und in dem P. Eduard mitarbeitet.

P. Edi gab Hinweise zur Sexualerziehung der Kinder und Jugendlichen, denen der Wert von 

Treue, Bindung und Elternschaft deutlich gemacht werden sollte, damit sie ein anderes Bild 
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von der Bedeutung der Sexualität bekommen, als ihnen aus der öffentlichen Moralvorstellung 

und der Welt des Internet vorgegeben werde. 

Auch die Gefahren der Verhütung durch die normale Pille wurden angesprochen, die durchaus 

nicht nur eine nichtgewünschte Schwangerschaft verhindert, sondern unter bestimmten Um-

ständen einen sehr frühen Schwangerschaftsabbruch bedeutet, wenn nämlich die Eizelle zwar 

befruchtet, deren Einnistung in die Gebärmutter aber durch künstliche Mittel, die der Pille 

zusätzlich beigesetzt sind, verhindert wird. 

Auf die seelische Belastung durch ein lebenslanges Schuldgefühl (“postabortion syndrom”-

PAS) nach einer Abtreibung sollte ebenfalls hingewiesen werden. In diesem Zusammenhang 

wurde auch das kirchliche Verbot der Ausstellung von “Schwangerschafts-Beratungsscheinen” 

angesprochen und auch weitere innerkirchliche Probleme, wie die “illegale” Weihe von vier 

Bischöfen ohne päpstlichen Auftrag durch Kardinal Lefevre (1988).

Als letzten Punkt erläuterte Pater Eduard die Bedeutung des “betrachtenden Gebetes” und 

ermahnte zum “treuen Beten”, auch in Phasen, in welchen die “richtige Andacht” sich nicht 

einstellen will.
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Samstag, den 9.6.12: Kroeppen – Kloster Hornbach, 19 km: Um 8 Uhr feiern wir die Hl. Messe, 

8:45 gibt es Frühstück, um 10 Uhr Fahrt nach Eppenbrunn, wo wir an einer Andacht der Gemeinde mit 

dem Bischoff von Speyer, Bischoff Karl-Heinz Wieschmann, teilnehmen dürfen. Wir erleben den 

Bischoff als eine eindrucksvolle Persönlichkeit, der uns Pilger besonders herzlich begrüßt und uns 

seinen bischöflichen Segen auf den Weg gibt.  

 

Um 12:30 machen wir uns von der Jakobuskapelle in Kroeppen auf zur letzten Etappe dieser 

Pilgerwanderung. Heute führt uns der Weg entlang der deutsch-französischen Grenze und dann sogar 

ein Stück nach Frankreich hinein. Dort haben wir Gelegenheit, einige Worte mit den Leuten am 

Wegrand zu wechseln und sind überrascht, dass zumindest die älteren Bewohner uns in gutem Deutsch 

(mit Elsässer Klangfarbe!) überaus freundlich antworten.  

Die Gehtüchtigsten (Foto) gehen auch 

das letzte Stück der Strecke zu Fuß und 

gelangen um 18:30 frohen Herzens am 

Zielort im Ort Kloster Hornbach an, 

wo der Hl. Pirminus 735 ein 

Benediktinerkloster gründete und den 

Ort damit zu einem Wallfahrts-zentrum 

des frühen Mittelalters werden ließ. 

Das Kloster wurde 1557 aufgehoben 

und die Reliquien nach Innsbruck 

überführt. Die heutige katholische 

Kirche St. Pirminus wurde in den 

Jahren 1927-1930 im romanischen Stil 

erbaut.  

In dieser Kirche und ihren 

Nebenräumen fanden wir für die letzte 

Nacht auf dem Pfälzer Jakobsweg 

unsere Unterkunft.  

 

Beim Abendessen sprach Alfons allen, 

die am Gelingen dieser 

Pilgerwanderung mitgewirkt haben 

seinen Dank aus (Foto).  
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Ganz besonders bedankte er 

sich  

- bei seinem „großen Bruder 

Helmut“ für gemeinsame 

Vorbereitung und ständige 

Hilfe, ferner  

- bei Lothar für dessen 

absolut zuverlässige 

Organisation und die Leitung 

des Küchenteams, 

- bei Paulo für dessen 

Mitarbeit,  

- bei der „Jugend“, Raphaela 

und Marian, für deren Koch- und Aufräumdienste,   

- sowie bei Margit und Peter, die uns zu Beginn und wieder am Ende unserer Pilgerfahrt versorgten.  

 

Alfons´ Dank galt ferner Pater Eduard für die geistliche 

Betreuung der Pilgergruppe, sowie Elisabeth und Hanna 

für die Auswahl und klangreine Intonation unserer 

Gesänge, und schließlich Hildegunde, welche durch die 

von ihr geleiteten gymnastischen Übungen als 

„Sportdirektorin“ uns vor körperlichen Verkrampfungen 

bewahrt hat.  

 

 

 

Sonntag, den 10.6.12: Abschied und Heimreise: nach der 

Hl. Messe in der Pirminuskirche und einem anschließenden 

köstlichen Frühstück nehmen alle, die an diesen 

gemeinsamen Pilgertagen wieder von Neuem einander näher gekommen sind, Abschied voneinander, 

um auf verschiedenen Wegen per Bahn oder Auto nachhause zu gelangen.  

– Mein [P.G.] persönlicher Dank geht hier auch noch an Margit und Peter, die mich zu meinem Auto 

nach Speyer zurückbrachten.  
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Fotos: Abschied und Ausblick nach Frankreich (von der Burg 

Madenstein aus!), wohin die nächste Pilgerreise gehen soll (bis 

nach Taizé!).  

 

Abschließend möchten die Chronisten stellvertretend für alle 

Teilnehmer ein ganz herzliches Vergeltsgott an Alfons 

richten: ohne ihn und seinen unermüdlichen Einsatz hätte diese 

schöne und für uns alle bedeutsame Pilgerwanderung gar nicht 

stattfinden können. 

 

(Hildegund Mergans, Peter Götz) 




