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Pilgerziel Rom – die ersten Schritte
Maria Diedrich
Die Idee
Von 2011 bis 2017 bin ich in insgesamt 9 Abschnitten von Paderborn-Sande, also von
zu Hause aus, nach Santiago gepilgert, acht Abschnitte allein, einen zusammen mit
zwei Freundinnen. Das große Glücksgefühl beim Ankommen am Ziel in Santiago nach
ca. 2800 km Pilgerweg und die große Freude bei der Ankunft von den zwei
Freundinnen empfangen zu werden, klingt immer noch nach. Doch irgendwann
verblasste die Freude über das Erreichte und es stellte sich die Frage: Was folgt nun?
2019 lief ich den Pilgerweg von Porto nach Santiago und später besorgte ich mir
Unterlagen über den Ökumenischen Pilgerweg. Aber es war nicht wirklich das, was ich
suchte – das langfristige Projekt, das große Ziel.
Beim einem Frühjahrstreffen der Jakobusfreunde sprach Herr Rößler von den drei
großen Pilgerzielen der Christen: Jerusalem, Rom und Santiago. Santiago hatte ich
erreicht. In Israel und Jerusalem war ich auf drei Studienreisen. Der Jerusalemweg von
Zuhause aus würde mich sehr reizen, wäre aber momentan nicht möglich und könnte
auch in Friedenszeiten nicht von einer Frau allein gegangen werden. So blieb der
Anstoß, über das Pilgerziel Rom nachzudenken. Die Idee war geboren, die Realisierung
aber völlig unklar.
Die Planung
Nach ersten erfolglosen Recherchen im Internet
erfuhr ich durch Zufall von der Via Romea. Dieser
Weg wurde nach einer Reisebeschreibung des
Abtes Albert von Stade, die zwischen 1240 und
1256 entstanden ist, rekonstruiert. Ich
recherchierte im Internet, das Buch über die
Strecke von Stade bis Mittenwald war vergriffen.
Im Juni 2019 besuchte ich den Evangelischen
Kirchentag in Dortmund, weil ich dort als
Chormitglied im Martin Luther King Chormusical
mitgesungen habe. Beim Schlendern durch die
Innenstadt entdeckte ich bei den Pilgerangeboten
einen Stand zur Via Romea. Ich durfte mir Flyer
mit den für mich interessanten Wegabschnitten
mitnehmen und eine Adresse, wo ich das Buch
bestellen konnte.

Die häuslichen Recherchen ergaben, dass die Via
Romea weit östlich von Paderborn durch den Harz
und durch Thüringen verläuft. Für mich war aber
klar, dass mein Pilgerwege Zuhause beginnen musste. Sinnvollerweise könnte ich im
Raum Würzburg auf die Via Romea treffen. Ich fand heraus, dass es von Fulda nach
Würzburg einen Jakobsweg gibt, dem ich folgen könnte. Also musste ich bis Fulda nach
einem eigenen Weg suchen. Ohne große Erfahrung versuchte ich mit der Wander-App
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Komoot zu planen. Ich gab meinen Wohnort als Start und Fulda als Ziel an und erhielt
einen Wandervorschlag, wahrscheinlich eine schöne Strecke, aber regelmäßige
Übernachtungsorte nach ca. 20 km gab es nicht. Mit Hilfe einer Übersichtskarte legte
ich mögliche Routen und anzustrebende Übernachtungsorte fest. Die erste Planung
wurde immer weiter optimiert im Hinblick auf Höhenunterschiede, Etappenlänge und
kulturell interessante Etappenziele. Am Ende waren 10 Etappen mit insgesamt ca. 205
km geplant: Paderborn-Sande – Kapelle zur Hilligen Seele – Oesdorf – Bad Arolsen –
Naumburg/Hessen – Fritzlar – Homberg/Efze – Raboldshausen – Niederaula –
Schlitz – Fulda. Auch geeignete Pensionen oder Hotels suchte ich schon heraus. Einige
der Orte kannte ich schon von einer Radpilgerfahrt nach Fulda mit einer Gruppe vor 16
Jahren, die ich in sehr guter Erinnerung hatte.
Gerne wäre ich 2020 gestartet. Aber seit Ende 2019 hatte ich sehr hartnäckige
Probleme mit dem rechten Bein und das Wandern langer Stecken war nicht möglich.
Dann kam auch noch Corona und nichts ging mehr. Zu Beginn dieses Jahres konnte ich
das Bein langsam wieder ausdauernder belasten. Aber Corona hatte uns immer noch
fest im Griff -Hotelübernachtungen Fehlanzeige. Im April und Juni konnte ich mich
gegen Corona impfen lassen und endlich gingen auch die Infektionszahlen zurück. Die
Hoffnung wuchs, in absehbarer Zeit wieder mehr unternehmen zu können.
Der Weg
Für Pfingsten war Regenwetter angesagt, etwas Nettes zu planen lohnte sich nicht.
Aber unverhofft gab es Sonnenschein und mich packte spontan die Pilgerlust. Ich
überprüfte meine Pilgerplanung. Weil ich kaum eingelaufen war, teilte ich die
ursprünglich ersten drei Etappen in vier kürzere Etappen von 15 – 17 km auf. So
konnte ich auch die ersten zwei Etappen von zu Hause aus laufen und mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichen. Ich packte den kleinen Rucksack und freute mich auf den
Start. Am Pfingstmontag wachte ich mit großer Reiselust auf. Endlich aus der CoronaBlockade herauszukommen war eine tolle Aussicht.
Beim Verlassen des Hauses begleitete mich ein tolles Gefühl, das man vielleicht mit
Herrmann Hesse „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ beschreiben kann. Ich war
den Weg um den Lippesee schon so oft gelaufen oder mit dem Rad gefahren, aber
heute machte ich keinen Spaziergang um den See wie die vielen anderen Menschen
oder besuchte meine Tochter in Schloss Neuhaus, heute war ich auf dem Weg nach
Fulda / nach Rom. Obwohl ich mich bestens auskannte, lief ich mit der App und
machte viele Fotos, wie immer auf meinen Pilgerwegen.

3

In Paderborn konnte ich im Dom kurz innehalten, aber am Sonntag keinen Stempel
bekommen. Erschreckt stellte ich dann fest, dass mein Handy nur noch 30 % Ladung
hatte, also gab es ab jetzt keine Fotos mehr. Trotzdem schaltete sich das Smartphone
auf dem Weg zur Haxterhöhe aus – keine Wegführung mehr, keine Uhrzeit, keine
Anrufmöglichkeit. Zu dumm, dass ich nicht an den separaten Fotoapparat und/oder
die Powerbank gedacht hatte. Natürlich fand ich den Weg durch den Haxtergrund zur
Bushaltestelle an der Warburgerstraße und es gab genug Leute, die ich nach der
Uhrzeit fragen konnte. Am Ende wurde ich von einem netten Ehepaar bis zum
Paderborner Bahnhof mitgenommen, von wo aus ich problemlos mit dem Bus nach
Sande zurückfahren konnte.
Ideen zum Tag: Den ersten Schritt gewagt zu haben, gibt ein wundervolles Gefühl.
Trotz meiner Fehler hat sich alles wunderbar gelöst, aber ich sollte meine Sachen
gewissenhafter packen.
Am folgenden Freitag lief ich die 2. Etappe von der Haxterhöhe aus über die Kapelle
„Zur Hilligen Seele“
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nach Dalheim. Im Gegensatz zum Pfingstmontag begegnete ich fast niemandem. Ich
genoss die Stille, das Zwitschern der Vögel, das frische Grün, die gelben Rapsfelder –
herrlich! Leider wurde mir dann die Zeit bis zum Bus in Dalheim knapp. Ich musste die
letzten 4 – 5 km sehr zügig laufen und traute mir nicht, einen Abstecher zur Kirche St.
Magdalena in Husen zu machen. 15 Min. vor Abfahrt des Busses erreichte ich Dalheim
und hatte sogar noch Zeit mir im Museumsladen einen Stempel zu holen.
Ideen zum Tag: Es ist ein Genuss Ende Mai in der Natur zu sein, aber ich sollte darüber
die Realitäten nicht aus dem Auge verlieren.
Die dritte Etappe lief ich am folgenden Mittwoch mit einer Freundin. Nachdem wir ein
Auto ans Ziel, den kleinen Ort Helmighausen gebracht hatten, starteten wir von
Dalheim aus.
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Wir liefen den schönen Weg durch das Tal und dann im Wald hinauf nach Meerhof
und hatten viel zu erzählen. Über Feldwege ging es weiter nach Oesdorf und nach
Westheim hinunter zur Diemel, um dann auf der anderen Seite nach Helmighausen
hinaufzulaufen. Es war ein schöner kurzweiliger Weg. Da wir gesehen hatten, dass sich
die Autos zwischen Oesdorf und Westheim stauten und sich dort nichts bewegte, fuhr
uns meine Freundin auf einem Schleichweg zurück nach Dalheim, wo wir uns
verabschiedeten.
Ideen zum Tag: Es ist schön mit einer guten Freundin gemeinsam zu pilgern.
Ortskenntnisse können sehr, sehr hilfreich sein.
Inzwischen waren die Corona-Zahlen weiter herunter gegangen und private
Hotelübernachtungen waren für Geimpfte, Genesene und Getestete erlaubt. Ich hatte
in meinem Terminkalender in der zweiten Junihälfte ein Zeitfenster von knapp 14
Tagen gefunden, das ich kurzfristig freiräumen konnte. In den ersten Tagen musste ich
mich testen lassen, danach zählte mein Impfschutz. Alle Übernachtungen waren
gebucht. Der Langzeit-Wetterbericht kündigte gutes Wanderwetter an. Dem Weg nach
Fulda stand nichts mehr im Weg.
Am 14.06. ließ ich mich morgens testen und anschließend nach Helmighausen bringen.
Ich freute mich mit dem schönen Tagesziel Bad Arolsen endgültig unterwegs zu sein.
Allerdings hatte sich der Wetterbericht verändert und es war eine Hitzewelle
angekündigt, heute waren es schon 27 °C. Steigungen in der Sonne mit dem
Wanderrucksack, an den ich mich erst wieder gewöhnen musste, waren recht
anstrengend und ich freute mich über jede Schattenstrecke. Bis auf ein unangenehmes
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Straßenstück mit viel LKW-Verkehr war es eine gut zu laufende, schöne Strecke
jenseits von Ortschaften. Am Ortseingang von Bad Arolsen wurde ich von einer Frau
angesprochen und in den Garten zum Erzählen eingeladen. Sie hatte die Muschel an
meinem Rucksack gesehen und war sehr interessiert von meinen Pilgererfahrungen zu
hören. Nach einer netten Plauderstunde machte ich mich wieder auf den Weg durch
das wunderschöne Zentrum von Bad Arolsen zu meinem Hotel.
Ideen zum Tag: Die Muschel am Rucksack ist auch abseits des Jakobsweges ein
Schlüssel für Begegnungen. Abendliche Spaziergänge auf den Spuren der Geschichte
eines schönen Ortes sind ein Genuss.

Mein heutiges Ziel war Naumburg, ich hatte die Stadt schon bei der Radpilgerfahrt
flüchtig kennengelernt. Mit großem Respekt vor der etwa 24 km langen Strecke startete
ich. Vom Schloss aus lief ich die von stattlichen Bäumen gesäumte Fürstenallee
entlang, aber dann war die von der App geplante Stecke wenig fürstlich. Sie führte
mich erst auf einen völlig zerfurchten, kaum begehbaren Waldweg und dann auf eine
Straße ohne Standstreifen. Heute hatte die App auch an zwei anderen Stellen Wege
eingeplant, die es nicht (mehr) gab, und ich musste Umgehungen finden. Andererseits
durchlief ich den netten kleinen Ort Landau und schöne Waldstrecken. Am späten
Nachmittag kam ich erschöpft, aber zufrieden bei meiner Pension an. Abends gönnte
ich mir einen Rundgang durch das schöne Fachwerkzentrum des Ortes.
Ideen zum Tag: Erbauende und wenig erbauende Erlebnisse können schnell
aufeinander folgen. Auf die App ist nicht immer Verlass, aber es gibt immer einen
Ausweg.
Auch Fritzlar kannte ich schon von der Radtour. Auf den Dom und den wunderschönen
Marktplatz freue ich mich schon. Der heutige Weg führte an zwei Schlössern vorbei, die
ich zu meiner Enttäuschung aber nicht einmal von außen ansehen konnte. Bei ca. 30 °C
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waren Steigungen und Sonnenstrecken noch anstrengender als gestern. Besonders
ermüdend waren die letzten 3 km auf einem schnurgeraden Weg durch die Felder,
Fritzlar in der Entfernung immer schon vor Augen. Endlich angekommen, konnte ich
in einem Sanitätshaus einen Corona-Schnelltest machen lassen. Über den schönen
Marktplatz lief ich zu meinem Hotel, wo ich sehr freundlich mit einem Glas kühlem
Wasser empfangen wurde. Bei meinem abendlichen Rundgang durch den historischen
Stadtkern war der Dom leider schon geschlossen.
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Ideen zum Tag: Umwege zu Schlössern lohnen nur, wenn man sicher ist, dass sie
zumindest von außen zu sehen sind. Schade, dass ich kaum geöffnete Kirchen
vorfinde.
Am Morgen war der Dom geöffnet und ich konnte mit einer morgendlichen Besinnung
in der schönen Kirche starten. Die heutige Etappe führte mich viele Kilometer durch
das Edertal zwischen Eder und vielen Seen hindurch mal sonnig, mal schattig. In
Wabern bot mir der Schlosspark eine schattige Bank. Auf dem weiteren Weg
begleiteten mich die Schwalm und später die Efze. Hinter Hebel musste ich dem
sonnigen Fuß- und Radweg folgen, weil es die von der App geplante Route nicht gab.
Mein rechtes Bein begann zu schmerzen. Auch bei langsamerem Tempo hielt es an und
ich hatte große Sorge, den Pilgerweg abbrechen zu müssen, wenn ich das Bein weiter
belaste. Ich fand eine Möglichkeit die letzten Kilometer nach Homberg mit dem Bus zu
fahren. Abends konnte ich schon wieder einen kurzen Rundgang durch den schönen
kleinen Ort am Berg machen.
Ideen zum Tag: Bei großer Hitze ist man für jede Bank im Schatten dankbar. Es ist
wichtig Signale des Körpers ernst zu nehmen.
Mit der Sorge um das rechte Bein im Hinterkopf, startete ich in Richtung
Raboldshausen, ein kleines Dorf in dem es nur eine kleine Pension gibt. Parallel zur
Efze lief ich am Hang entlang durch die Felder und Wiesen. In Reddinghausen folgte
ich einem Hinweis auf eine Radfahrerkirche. Ich fand eine kleine schlichte
Fachwerkkirche, die zum Verweilen einlud - eine schöne Überraschung.

9

Ein sehr nettes Ehepaar gab mit nicht nur frisches Wasser, sondern bot mir Pause und
Verpflegung an. Es entwickelte sich ein nettes Gespräch – eine schöne Abwechslung.
Hinter Wallenstein lief ich an einem Naturfreibad vorbei. Wie gern wäre ich da ins
Wasser gesprungen. Aber für mich stand nun der anstrengende Anstieg zum
Predigtstuhl an. Oben belohnte ich mich mit einer ausgiebigen Pause. Ich war so froh,
dass das Bein nicht schmerzte und auch die restlichen 4 km durchhielt. Die
Pensionswirtin freute sich, mich wohlbehalten zu sehen. Sie hatte damit gerechnet,
mich wegen der großen Hitze irgendwo unterwegs abholen zu müssen. Weil die
Dorfkneipe geschlossen war, bereitete sie später für mich ein Abendbrot zu.
Ideen zum Tag: Eine geöffnete Kirche unterwegs ist wohltuend auf dem Pilgerweg.
Nette Menschen, die mich gar nicht kennen, sorgen sich um mich.
Nach einem leckeren Frühstück und herzlicher Verabschiedung brach ich nach
Niederaula auf. Wieder sollten es 32° C werden und ich war froh, dass die
anstrengende Steigungsstrecke heute am Anfang der Etappe lag. Am Stern auf dem
Eisenberg angekommen, entdeckte ich einen ausgeschilderten Weg, den Lulluspfad,
hinunter nach Kirchheim.
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Das half weiter, als meine App mal wieder einen unauffindbaren Weg auf dem Plan
hatte. Weil ich in Kirchheim beim Aldi etwas Proviant nachkaufen wollte, geriet ich in
den Bereich des Autohofs mit Outlets und allen denkbaren Fastfood-Ketten. Dort
fühlte ich mich völlig fehl am Platze und war sehr froh, als ich meinen Weg durch das
Aulatal fortsetzen konnte. Es folgten ein Waldstück und ein letzter sehr anstrengender
Kilometer in der prallen Sonne. Auch hier hatte sich die Wirtin Gedanken gemacht und
war erleichtert über meine Ankunft.
Ideen zum Tag: Einem gekennzeichneten Weg folgen zu können, ist eine schöne
Abwechslung. Im Getriebe eines Autohofs fühle ich mich als Pilger völlig fehl am Platz.
Beim Frühstück erfuhr ich, wie schlecht es der Wirtin während der Corona-Schließung
gegangen ist, und ich war dankbar für das einfache Frühstück. Am heutigen Sonntag
war vieles anders: Es waren viele Leute unterwegs im Fuldatal. Oft deckte sich mein
Weg mit dem Fuldaradweg und anfangs auch mit dem Lutherweg. Es war nicht ganz so
heiß und ab und zu schoben sich Wolken vor die Sonne. Ich genoss die Passagen direkt
an der Fulda und hätte Lust gehabt hineinzuspringen. Vom „Kuss von Fulda und
Schlitz“ war leider vom Weg aus nichts zu sehen. Nun ging es in Richtung Schlitz und
dort zum historischen Ortskern hinauf zum Hotel in der Vorderburg. Bei meinem
abendlichen Rundgang war ich begeistert von der kleinen, verwinkelten Altstadt und
entdeckte vier Burgen, viele schöne Fachwerkhäuser und weitere interessante
historische Gebäude.
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Ideen zum Tag: Leicht zu laufende Wege sind eine angenehme Abwechslung. Die
schönen Fachwerk-Altstädte Nordhessens faszinieren mich.
Nach einem Gewitterregen in der Nacht hatte es sich merklich abgekühlt. Welche
Wohltat! Durch die verschachtelten Gassen des schönen Ortes lief ich in Richtung
Schlosspark und Schloss. Über einen bewaldeten Höhenrücken führte mein Weg
zurück ins Fuldatal, wo ich weitgehend dem Fuldaradweg folgte. Insgesamt hatte ich
heute das Gefühl nur langsam voran zu kommen, wahrscheinlich waren es Ungeduld
und Vorfreude heute bei der letzten Etappe. Schon weit vor Fulda sah ich auf der
gegenüberliegenden Talseite eine große Kirche liegen und eine weitere schräg darüber
auf dem Berg. In Horas angekommen, machte ich einen kleinen Abstecher zu der
Kirche, die ich schon so lange im Blick hatte.
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Ich hatte Glück, sie war geöffnet. Auf einer Info-Tafel fand ich interessante
Informationen: Die neugotische Bonifatius-Kirche war 1881 – 1885 mit
Spendengeldern von dem Paderborner Dombaumeister Güldenpfennig gebaut worden
nahe dem Ort, wo Bonifatius der Sage nach gebetet haben soll. Am Fuße des
Kalvarienbergs und des Frauenberges entlang lief ich durch Wohngebiete ins Zentrum
von Fulda. Durch das Paulustor betrat ich das Barockviertel und ging direkt zum Dom.
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In großer Dankbarkeit für diesen Pilgerweg verweilte ich eine Weile dort. Auch zum
Bonifatiusgrab in der Krypta ging ich hinunter. Hier durfte ich vor 16 Jahren mit der
Radpilgergruppe eine sehr bewegende Messe feiern und einen Bonifatiussegen erhalten
– eine bleibende Erinnerung.

Eine Stempelstelle für meinen Pilgerpass entdeckte ich im Dom nicht. Meine
Unterkunft in der Altstadt war bald gefunden. Am Abend plante ich meinen
Besichtigungstag für morgen.
Ideen zum Tag: Am Ziel ankommen ist immer wieder eine tolle Erfahrung. Die
Radwallfahrt auf den Spuren des hl. Bonifatius ist mit der Ankunft in Fulda wieder
sehr präsent.
Am Dienstag erkundete ich das barocke Viertel und die Altstadt mit Hilfe eines AudioGuides. In der beeindruckenden romanischen Michaelskirche neben dem Dom erhielt
ich einen Stempel in meinen Pilgerpass. (Foto 12)
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Nachmittags lief ich zum Kloster Frauenberg hinauf, wo ich aber leider vom Regen
überrascht wurde. Am Mittwoch fuhr ich zufrieden und glücklich mit dem Zug zurück
nach Paderborn.
Resümee und Ausblick
Über meinen spontanen Entschluss, auf den Pilgerweg nach Rom zu gehen, in dieser
schwierigen Corona-Zeit, die so viele Einschränkungen und so viel Einsamkeit mit sich
gebracht hat, bin ich sehr froh. Ich bin glücklich, dass ich heile und ohne Verletzungen
in Fulda angekommen bin. Auch wenn es insgesamt ein einsamer, individueller Weg
war, so gab es doch viele Menschen, denen ich begegnet bin, die mir einen guten Weg
gewünscht haben, die mich unterstützt oder mir Hilfe angeboten haben, die Interesse
an meinem Pilgerweg hatten oder mich ein Stück begleitet haben – eine sehr gute
Erfahrung.
Die Planung mit der App war insgesamt okay, an einigen Stellen würde ich versuchen
einen geeigneten Weg zu finden. Die Hitze hat mir sehr zugesetzt und ich fühlte mich
an eine Hitzeperiode auf dem Camino in Südfrankreich erinnert. Wenn irgend möglich,
möchte ich das in Zukunft vermeiden. In dieser Corona-Situation war es sinnvoll und
hilfreich, die Unterkünfte vorab zu buchen. Nicht alle haben wieder geöffnet, oft wird
nur ein eingeschränkter Betrieb aufrechterhalten.
Ich bin gespannt, wie es weiter gehen wird. Kann ich im September weiterlaufen?
Vielleicht zumindest bis Würzburg? Das wäre ein Stück Jakobsweg. Werde ich dort
andere Pilger treffen? Dann würde die Via Romea folgen, zunächst bis Mittenwald und
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dann über die Alpen. Werde ich das schaffen? Werde ich in absehbarer Zeit überhaupt
ohne Bedenken durch Österreich und Italien laufen können? Da steht noch viel in den
Sternen. Aber der Anfang ist gemacht und das ist ein tolles Gefühl.

