
ede Menge unbeantwortete Mails, 
Rückrufe und überfällige Ter
mine. Der alltägliche Wahnsinn. 
Jetzt kann ich mein persönliches 
Hamsterrad auf keinen Fall ver

lassen: Stress und Hektik machen sich 
breit. Trotzdem oder vielleicht gerade 
jetzt: Ich werde meinen Plan durch
ziehen und mich auf spirituelle Wan
derschaft begeben.

Unterwegs nach Bayersoien schaffe  
ich es, mit Tempo 70 durch eine Ort
schaft zu brettern und werde prompt 
geblitzt. Jetzt haben die Selbstvor
würfe die Herrschaft übernommen,  
noch mehr Hektik macht sich breit. 
Ich komme zu spät zum Interview 
und falle müde ins Bett. Es kann nur 
besser werden: Die nächsten Tage  
werden wir auf dem Meditations
weg Ammergauer Alpen verbringen. 
2009 wurde dieser Weg mit 15 Statio

nen eröffnet und im September 2011 
mit dem Meditationsweg Ammer
gauer Alpen im Blauen Land um wei
tere zwölf Stationen ergänzt. Insge
samt lassen sich jetzt 185 Kilometer 
zwischen Eschenlohe, der berühmten 
Wieskirche, Kloster Ettal und der 
Hochburg der Herrgottschnitzer in 
Oberammergau erwandern.

Der erste Wandertag beginnt mit 
dickem Nebel. Es ist Mitte September, 
nicht mehr warm, und der Soier See, 
der gestern Abend noch vor unserem 
Fenster ausgebreitet lag, hat sich hin
ter eine graue Wand verzogen. Durch 
morgendlich nasses Gras führt uns 
der Wiesenpfad zum Weiher. Silbrige 
Tautropfen halten sich an den Gras
halmen fest, still und menschenleer 
liegt der Moorsee vor uns. Nebel hängt 
wie ein feuchtes Tuch über allem, 
erst wenn wir näher kommen, neh

men die schemenhaften Umrisse Ge
stalt an: Birken wachsen am See, ho
hes Schilf umgibt das Ufer, und ein
sam schaukelt ein Kahn im Wasser. Es 
ist still. Hin und wieder zeichnet sich 
ein Bauernhaus auf der anderen Ufer
seite ab, dann verschwindet es wieder. 
Der Nebel erstickt jedes Geräusch, ab 
und an ein Vogelschrei, sonst beharr
liches Schweigen. Mystisch wirkt die 
Umgebung: die reduzierten Brauntöne 
des Waldes, das feuchte Moos an den 
Baumwurzeln und das dunkle, glatte 
Wasser, das so manches Geheimnis zu 
bergen scheint. Nach und nach über
trägt sich die Zurückgezogenheit auch 
auf mich. Was gestern noch wichtig 
war, rückt in den Hintergrund. Schritt 
für Schritt, immer am Wasser entlang. 
Mit jedem Atemzug nehme ich küh
le, feuchte Luft und Stille auf. Nach  
einiger Zeit erreichen wir eine der 27 

Meditationsweg Ammergauer Alpen

Spirituelle Wanderungen liegen im Trend. Immer mehr Menschen schnüren ihren Ruck-
sack und begeben sich per pedes auf den staubigen Pfad zu sich selbst. Wonach suchen 
sie? Und warum feiert diese alte Tradition genau jetzt ihre Wiederauferstehung? Über  
einen Selbstversuch erzählt Christina Radzwill.

J
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Stelen, die zum Nachdenken anregen: 
Der Text besagt, dass sich der Name 
Bayersoien von hier einst lebenden  
Kelten ableitet, deren Bezeichnung 
„Seun“ für See stand. Das Wort See 

zeigt schon sprachlich die Verbindung 
zur Seele. Unergründlich, geheimnis
voll und tief soll es sein, das Organ, 
das die Geister in Gläubige und Athe
isten scheidet. Im Altgermanischen 
bedeutete Seele „die zum See Gehö
rende“. Seen galten als Wohnorte der 
Seelen von Ungeborenen und Toten.  
Dazu ein Text von Lama Govinda: 
„Selbstvergessen erkennst Du der in
neren Mitte Gesetz. Denn wer das 
Ewige nicht im eigenen Herzen ge
funden hat, im Außen findet er nie, 
was er im Innern nicht schuf. Ist doch 
die Welt nur ein Spiegel des eignen 
Wesens; unvollkommen erscheint sie 
dem unvollendeten Geist.“

Der Text geht nahe, vielleicht hat  
meine ganze Hektik eher etwas mit  
meiner Vorstellung von der Welt 
zu tun als mit der Welt selbst? 
Dann müsste sich nichts im Au
ßen verändern, sondern  
schlicht meine Gedan
kenwelt, und schon wäre 
Schluss mit Stress … Es 
ist schön, weiter zu lau
fen. Der Nebel begleitet 
auch den Weg über Hü
gel und Felder; hüllt uns in ein Gefühl 
von Nichtwirklichkeit. Nun geht es 
an der Ammer entlang und wird rich
tig bergig. Treppen und steile Pfade 
bringen uns in unseren Regenjacken 
zum Schwitzen. Das Laub auf dem 
Waldboden ist rutschig, die Holztrep
pen sind vermoost. Große Gedan
ken müssen sich hinten anstellen, wir 
konzentrieren uns auf die einzelnen 

Schritte. Nach etwa zwei Stunden 
sind die Schleierfälle erreicht, hier 
tropft, rauscht und rieselt das Wasser 
über uns hernieder. Wir klettern über 
Felsbrocken und hangeln uns den rut
schigen Weg hinter den Wasserfällen 
hinauf. Jetzt gelangen wir zur Schei
bum, einem eindrucksvollen Fels
durchbruch, den sich der Fluss in Ur
zeiten geschaffen hat. Tosend stürzt 
das türkisblaue Wasser durch die Enge.

Stele Nummer vier lässt uns über 
Kraft und Stärke philosophieren: So 
weich und durchlässig Wasser ist, setzt 
es sich doch gegen Fels und Stein durch. 
„Welche Schwäche kenne ich an mir, 
die ich in Stärke umwandeln kann?“

Beim Fotografieren treffen wir auf 
Sabine und Roswitha: Seit drei Ta
gen sind die Regensburger Kranken
schwestern schon unterwegs. „Ich 
brauche immer wieder Auszeiten zu  

Fuß, um zu mir zu kom
men“, erzählt Roswitha,  
die in den letzten Jah
ren jeweils mindestens 
eine Urlaubswoche auf 
dem Camino Francés zu
gebracht hat, dem be

rühmtesten (und am stärksten fre
quentierten) Jakobsweg, der sich über 
Frankreich und Nordspanien nach 
San tiago de Compostela zieht, zur 
Grabstätte des heiligen Jakobus. Hier 
in den Ammergauer Alpen ist Ros
witha zum ersten Mal, der Meditati
onsweg hat sie inspiriert, weil er nicht 
nur christliche, sondern religions 
übergreifende Denkansätze bietet.

Der Sehnsucht folgen
Wer sich auf Pilgerschaft oder ei

ne spirituelle Wanderung begibt, ver
folgt ein inneres Ziel: Aussöhnung 
mit sich selbst; Ruhe, Verbundenheit 
– oder einfach eine klitzekleine Er
leuchtung, wie es im Leben weiter
gehen könnte. Genau das macht den 
Unterschied zwischen Wandern und 
spirituellem Wandern oder Pilgern. 
Hape Kerkeling drückt es in seinem 
Vorwort zu dem Buch „Losgehen, um 
anzukommen“ so aus: „Man wandert 
mit den Füßen, aber man pilgert mit 
dem Herzen.“  

Laufen als Therapie: 
Wer sich bewegt, stellt 
fest, dass er tatsächlich 

vorankommt.

„Man wandert mit den Füßen, 
aber man pilgert mit dem Her-
zen“… meint Hape Kerkeling.

Aufbrechen, um anzukommen
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Immer wieder hört man von Pil
gern die Geschichte vom Aufbruch in 
einer Krisensituation. So erzählt auch 
Sabine, dass sie das erste Mal während 
einer aufwühlenden Ehekrise lospil
gerte: „Ich wollte den Kopf freikrie
gen, rausfinden, was ich selber will, 
und einfach allein sein ...“ Die Idee ist 
uralt: „peregrinatio“ lautet der latei
nische Begriff, von dem sich das Wort 
„Pilger“ ableitet. Der ist „jenseits des 
eigenen, heimatlichen Ackers“ unter
wegs, also einer, der durch die Frem
de streift. Schon in mittelalterlichen 
Pilgerschriften bedeuten äußere Stra
pazen immer den Königsweg zu spi
ritueller Erkenntnis. „Das unruhige 
Herz ist die Wurzel der Pilgerschaft“, 
schreibt Augustinus. Wer also nicht 
auf der Stelle treten will, macht sich 
auf den Weg. Dabei spielt die Fortbe
wegung zu Fuß eine entscheidende 
Rolle. Die stete Bewegung beruhigt 
Geist und Körper, der Blick ist nach 
vorn gerichtet und verharrt nicht in 
der Vergangenheit. Die Schönheiten 
der Natur, die Gegebenheiten am Weg  
geben dem Tag Fülle.

Am Nachmittag lichtet sich der 
Nebel. Wir besuchen die Fatimaka
pelle bei Saulgrub. Ein Bürger dieser  
Gemeinde ließ das Kirchlein aus Dank
barkeit bauen. In russischer Kriegsge
fangenschaft gelobte er den Bau einer 
Kapelle, käme er jemals wieder nach 
Hause. 1949 kehrte er zurück, pilgerte 
in den portugiesischen Wallfahrtsort 
Fatima und brachte eine Marienstatue 
heim, das Herzstück dieser Kapelle, die 
er tatsächlich baute.

Einsicht statt Aussicht
Der nächste Tag beginnt wieder mit 

Nebel. Langsam gewöhnen wir uns 
daran, die Welt durch einen Schleier 
wahrzunehmen. Das kann kein Zu
fall sein! Die gedämpfte Atmosphäre  
kommt der Reise nach innen entge
gen. Landschaft, Orte und Menschen 
strahlen eine starke Mystik aus. Eben 
sind sie noch da, dann wieder ver
schwunden. Vielleicht ist es im Leben 
ja auch so, dass wir die Realität nur 
nebulös wahrnehmen, gefiltert durch 
Erfahrung und Persönlichkeit? Von 

Bad Kohlgrub gehen wir zur Wall
fahrtskirche Kappel. Das Thema die
ser Stele: klarer sehen. „Kenne auch 
ich aus meinem Leben Situationen,  
in denen mir plötzlich die Augen  
aufgegangen sind? Fällt es mir schwer, 
meine Sichtweise zu verändern?“ 
Passenderweise verzieht sich genau 
jetzt der Nebel und gibt 
einen wunderbaren Blick 
auf das Hörnle frei. Über 
herbstliche Wiesen hän
ge geht es aufwärts, die 
Sonne setzt sich durch, 
und wir genießen den 
Blick über das Blaue Land. Heute 
sind mehr Wanderer unterwegs, der 
Aussichtsberg lockt mit grandiosem  
Panorama, bei gutem Wetter soll 
man vom Karwendelgebirge bis zur 
Zugspitze, über Ammer und Starn  
berger See bis hin nach München  
blicken können.

Doch heute kommt es anders. Kurz 
vor der Hörnlealm setzt wieder Ne
bel ein: Noch zäher und feuchter als im 
Tal, hier oben am Berg lässt er sich fast 
greifen. Irgendwo hört man Stimmen, 
Gesichter gibt es keine dazu. Haflin
ger tauchen plötzlich auf und erschre
cken wie wir. Es ist nicht ganz einfach, 
den Weg zur Hörnlehütte zu finden. 
Bei Kässpatzen und Tee wärmen wir 
uns auf. Nebel begleitet unseren Ab
stieg nach Oberammergau, wir verpas
sen eine Abzweigung und müssen ei
nen ziemlichen Umweg nehmen.

Auf der dritten Tagesetappe von 
Oberammergau zu der berühmten Be
nediktinerabtei Kloster Ettal begleitet 
uns der Körpertherapeut Norbert Pa

rucha. Er leitet die geführten Meditati
onswanderungen durch die Ammer
gauer Alpen. Norbert bringt uns nach 
Döttenbichl, einer keltischen Kultstät
te. Den geplanten Weg nach Ettal kön
nen wir nicht nehmen, er ist wegen 
eines MountainbikeRennens gesperrt. 
Kein Problem, keiner regt sich auf, 

schnell ist eine andere Lö
sung gefunden. Wir ha
ben es geschafft und eine 
gute Portion Gelassenheit 
erreicht. „Im be wussten 
Gehen endet alle Hek
tik, jedes efühl von Ge

triebensein. Das ist es, was Menschen 
heute suchen“, erklärt der Pilger füh rer. 
Entschleunigung und Acht samkeit hei
ßen die neuen Zauberworte, die Ma
nager, Sozial arbei ter, Hausfrauen und 
Studenten auf spirituelle Wanderung 
ins eigene Ich verführen. 

Aufbruch im Umbruch: 
Die meisten be geben 

sich in Krisenzeiten auf 
den Pilgerweg.

Auf dem Weg zur Hörnlehütte: 
Haflinger tauchen aus dem Nichts 
auf und verschwinden wieder.

Landschaft oder Seelen
bilder? Beim Pilgern 
verwischen die Grenzen.
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Anreise
Bahn: Über Augsburg oder München nach  
Murnau. Dort weiter mit dem Nahverkehrszug. 
Alternative: Zugfahrt bis Oberau, dann weiter 
mit dem RVO-Bus.
Auto: Von München über die A95, Ausfahrt 
Murnau, oder bis zum Autobahnende  
Eschenlohe, über Oberau in die Ammer- 
gauer Alpen.
Bus: Von Mai bis Oktober werden Ober - 
ammer gau und Ettal täglich vom Bus der  
Ro man ti schen Straße (geht von Frankfurt  
über München nach Füssen und zurück)  
an gefahren. Fahrpläne auf der Website  
romantischestrasse.de

Unterkunft
n  Parkhotel Bad Bayersoien,  

parkhotel-bayersoien.de
n  Hotel Schillinghof in Bad Kohlgrub,  

hotel-schillinghof.com
n  Parkhotel Sonnenhof, Oberammergau,  

parkhotel-sonnenhof.de

Gut essen
n  Gasthof Acheleschwaig (Saulgrub),  

Tel.: 08845/75 73 83
n  Hörnlehütte (DAV-Sektion Starnberg),  

Tel.: 08845/229
n  Klosterbräustüberl Ettal, Tel.: 08822/91 50

Meditationsweg Ammergauer Alpen
85 Kilometer, 15 Stelen, Stationen: Wieskirche, 
Ammerschlucht (Scheibum), Rochusfeld,  
Hörnle, Bad Kohlgrub, Oberammergau,  
Kloster Ettal, Schloss Linderhof, Infos unter 
brennendes-herz.de

Meditationsweg Ammergauer Alpen  
im Blauen Land
100 Kilometer, 12 Stelen, Stationen: Bad Kohl-
grub, Murnau, Uffing, Schöffau, Seehausen, 
Froschhausen, Riegsee, Aidling, Höhlmühle, 
Hagen, Achrain, Weichs, Ohlstadt, Übergänge 
zum Meditationsweg Ammergauer Alpen.

Info: Ammergauer Alpen GmbH, Eugen- 
Papst-Str. 9a, 82487 Oberammergau, Tel.: 
08822/92 27 40, info@ammergauer-alpen.de, 
ammergauer-alpen.de
Geführte Meditationswanderungen: mit  
Norbert Parucha (4 bis 8 Tage) unter  
ammergauer-alpen.de/ 
c-meditatives-wandern.html

Die wichtigsten spirituellen Wege  
neben dem Jakobsweg
n Ökumenischer Pilgerweg, 450 Kilometer auf 
dem historischen Verlauf der Via Regia von  
Görlitz über Leipzig und Erfurt bis Eisenach 
und Vacha
n Elisabethenpfade, von Frankfurt, Eisenach 
und Köln jeweils nach Marburg
n Lutherweg, 400 Kilometer, von Eisleben 
nach Wittenberg
n Hemma-Pilgerweg,  880 Kilometer von 
Kärnten über die Steiermark bis nach Slowenien
n Via Sacra, 125 Kilometer von Wien nach 
Maria zell

Links
alpine-pilgerwege.de, jakobsweg-pilgern.de,  
pilgerwege.at, pilgern.at, pilgerwanderung.de
Fast alle größeren deutschen und öster- 
reichischen Diözesen bieten geführte  
Pilgerwanderungen (1 bis 14 Tage) an.  
Vorsicht: schnell ausgebucht!
Viele Diözesen veranstalten auch Ausbildungen 
zum/zur Pilgerbegleiter(-in).

Literatur
n  Bettina Feldweg: Losgehen, um anzukom-

men, Piper Verlag
n  Knut Waldau, Helmut Betz: Berge sind stille 

Meister, Kösel Verlag
n  Mira Czutka: Out of Office, Kösel Verlag
n  Detlef Lienau: Sich fremd gehen, Grüne wald 

Verlag
n  Anselm Grün: Auf dem Wege, Vier-Türme-

Verlag
n  Helmut Betz, Knut Waldau: Der Erde nah – 

dem Himmel entgegen, Kösel Verlag
n  Peter Müller: Die Seele laufen lassen,  

Kösel Verlag
n  Peter Müller: Meine Sehnsucht bekommt  

Füße, Kösel Verlag   
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274.794 Pilger haben sich im Heiligen 
Jahr 2010 ihre Pilgerurkunde in Santi
ago de Compostela ausstellen lassen, 
80 Prozent mehr als im Jahr 2009. 
Und die hoch begehrte „Compostela“ 
erhalten nur die, die mindestens die 
letzten 100 Kilometer des Jakobswegs 
zu Fuß, zu Pferd oder die letzten 200 
Kilometer vor Santiago auf dem Fahr
rad zurückgelegt haben.

Aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz, aus allen Berg und Küs
tenorten finden sich mittlerweile Ver
bindungswege, die an den traditio
nellen Jakobsweg anschließen. Ein 
neues und besonders schönes Stück 
des Jakobswegs führt seit 2010 von 
Berwang in der Tiroler Zugspitzregion  
durch das Tannheimer Tal bis nach 
Oberjoch im Oberallgäu. Im Sommer  
sind die etwa 40 Kilometer sehr gut 
in zwei bis drei Tagen zu gehen, im 
Winter sieht das anders aus. Für den 
Wegabschnitt über den alten Gaicht
pass kann man schon einige Stunden 
rechnen. Dafür ist man allein in schö
ner Landschaft unterwegs. Muttersee
lenallein! An einem grauen verschnei
ten Februartag zeigt sich außer ein paar  

dick vermummten Reitern niemand 
auf dem Pfad. Dabei ist es ein ganz be
sonderes Erlebnis, dem Jakobsweg im 
Tiefschnee zu folgen. Vom Parkplatz 
bei der Gaichtkapelle in Weißenbach 
(Tannheimer Tal) geht es steil hinauf 
zum Gaichtpass. Leider ist die Kapel
le abgeschlossen, immerhin: Die Ja
kobsmuschel zeigt schon den Weg an. 
Durch den Tiefschnee stapft es sich 
schwer, der Weg ist nicht geräumt, bis 
weit über die Knöchel reicht der Neu
schnee. Schon bald sind die Steinmau
ern des alten Passes zu sehen. Salz und 
Wein wurden ab dem 15. Jahrhundert 
über diesen Pass transportiert, der 1912 
durch eine neue Straße ersetzt wurde.

Die Luft ist kalt, die Sonne will sich 
nicht blicken lassen, trotzdem schwit
ze ich in meinem Anorak. Der Schnee 
schluckt die Geräusche, nicht einmal 
die eigenen Schritte sind zu hören. 
So geht es nur langsam über den Pass, 
dafür schweifen die Gedanken: Auf 
Initiative und Betreiben von Brigitte 
und Othmar Babl wurde der Außer
ferner Jakobsweg ausgeschildert. Er 
schafft die Verbindung entlang dem 
Tiroler Jakobsweg (Anschluss Inntal)  

und dem Bayerischen Jakobsweg, der 
im Bodenseeraum anschließt. Als be
geisterte Jakobspilger hatten die bei
den aus dem Tannheimer Tal in den 
letzten Jahren schon etwa 4000 Ki lo
meter absolviert. 2010 gründeten sie  
die Projektgruppe Außerferner Ja
kobs  weg, die schnell auf positive Re 
so nanz in der Gemeinde stieß, und 
begannen mit der Erschließung und 
Beschilderung der Wegstrecke. Ihr 
Ziel ist es, dass die Wanderer auf dem 
neuen Stück Jakobsweg Besinnung 
finden, äußere Impulse sind genü
gend gesetzt. o

Christina Radzwill, Redaktionsbüro Textsache, lebt  
als freie Journalistin im Berchtesgadener Land. Land-
schaften und Regionen entdeckt sie am liebsten zu Fuß.

Wer wirklich allein sein will, macht sich im Winter auf  
Pilgerschaft: Schneeausflug auf dem Außerferner Jakobs- 
weg, der auf private Initiative fertiggestellt wurde.

Wer sich im Winter auf spirituelle Wander
schaft begibt, z. B. auf den Außerferner Ja  
kobsweg, ist meist für sich allein unterwegs.

Auf leisen Sohlen
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