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 „Ich bin beeindruckt, dass wir den Weg geschafft haben, jeder in seinem Tempo,  
und dass dies gemeinsam in der Gruppe möglich war.“ 

„Ich habe gespürt, was in mir steckt.“

Dies sind Zitate von Jugendlichen nach einer Wallfahrt auf dem Jakobsweg. Wallfahrten bzw. Pil-
gerfahrten gewinnen in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Denn in den letzten 15 Jahren 
hat das Wallfahren einen regelrechten Boom erlebt. Pilgerten im Jahr 1989 z.B. 3268 Menschen 
nach Santiago de Compostela, waren es im Jahr 1994 schon 16.000 und im Jahr 2002 knappe 70.000 
Menschen.
Wie sich Pilgerinnen und Pilger auf den Weg begeben, macht 
sich auch dieser Werkbrief auf den Weg:

am Anfang werden die  � geschichtlichen Hintergründe 
des Wallfahrens beleuchtet

das Kapitel  � „Als Fremde auf dem eigenen Lebens-
weg“ bietet Gedanken zu einem zeitgemäßen Verständ-
nis des Pilgerns

weiter werden einige  � aktuelle und für Jugendliche 
interessante Wallfahrten vorgestellt, die vielleicht 
zum Nachahmen anregen oder einfach nur Tipps geben 
– abgerundet wird das Kapitel durch eine Übersicht von 
weiteren Wallfahrten, die die Vielfältigkeit des Pilgerns 
aufzeigt

Wallfahrten in anderen Religionen �  schildert in 
anschaulichen Beispielen, dass das Pilgern nicht nur 
innerhalb der christlichen Tradition seinen Platz hat, 
sondern auch in anderen Religionen zum religiösen 
Leben dazu gehört 

natürlich ist auch dieser Werkbrief mit  � zahlreichen, prak-
tischen Methoden rund um das Thema Wallfahren und Pilgern angereichert (z.B. Gebete, Check-
liste zur Vorbereitung einer Wallfahrt, Anleitung zur Fußmassage, Texte, Heimkehrritual, ...)

eindrucksvolle, persönliche Erfahrungen �  von Pilgern/-innen auf ihrem Weg finden sich 
quer durch den Werkbrief

Wir hoffen, dass dieser Werkbrief dazu beitragen kann, eine Hilfestellung für alle am Thema 
Interessierten und alle Pilger/-innen zu sein, die sich auf den Weg begeben und so für einen be-
stimmten Zeitraum aus dem „normalen Leben“ ausbrechen wollen ...
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