Pilgern auf westfälisch
Montag, 6:55 Uhr auf dem Bahnhof in Meinerzhagen
Wir sind soeben mit dem Zug aus Lüdenscheid in
Meinerzhagen angekommen. Hier beginnen wir heute den
Pilgerweg nach Essen. Es verspricht, ein schöner Tag zu
werden. Die Sonne ist soeben über den Bergen
aufgegangen. Es sind nur wenige Wolken am stahlblauen
Himmel. Wir wollen noch eben bei einer Bäckerei vorbei,
zwei belegte Brötchen
zum Frühstück einkaufen.
Auf dem Weg wird es
glatt. Bei Temperaturen
um den Gefrierpunkt sind
einige Stellen auf dem Weg überfroren. Da machen Mütze
und Handschuhe durchaus Sinn.

Den Tag über geht es dann bei kaltem, aber sehr sonnigem
Wetter über Kierspe und die Homert in das Stadtzentrum
von Lüdenscheid zur Kirche St. Josef und Medardus, wo
wir uns den nächsten Pilgerstempel abholen können.

Dienstag, 8:20 Uhr auf dem Volmehangweg zwischen Brügge und Schalksmühle
Das Wetter ist bedeckt, aber noch trocken. Wir machen unsere erste Rast. Eine
Schlechtwetterfront ist angesagt und hat in der vorigen Nacht bereits eine Lärche über
unseren Weg gelegt.

Kurz danach beginnt ein leichter Nieselregen und die Regencapes kommen nun zu ihrem
ersten Einsatz. Die heutige Etappe ist mit etwa 17 km von Brügge nach Breckerfeld die
kürzeste in dieser Woche. Bereits um 12:00 Uhr erreichen wir die alte Hansestadt
Breckerfeld. Und da früher die Handelswege auch Pilgerwege waren, gehen wir hier ein
ganzes Stück über den Jakobsweg zu den beiden Jakobus-Kirchen in der Stadt.

Mittwoch, 9.15 Uhr an der Hasper Talsperre

Wir sind gegen 7:20 Uhr in Breckerfeld
gestartet. Der Himmel ist bleigrau. Es
sieht nicht gut aus. Nach 15 Minuten
bricht das Unwetter los. Graupelschauer
und Sturmböen. Unsere Regencapes
wickeln sich wie Korkenzieher um
Oberkörper
und
Rucksack.
Die
Klettverschlüsse halten nicht und immer
wieder schlagen uns die Capes ins Gesicht.
Wir finden nach etwa einer Stunde eine
offene Scheune an einem Bauernhof, um uns kurz unterzustellen und etwas zu essen und zu
trinken.
Auf dem weiteren Weg zur Hasper Talsperre wechselt das
Wetter über zu Schneeregen. Die Capes halten dicht, aber die
Hosen sind von den Oberschenkeln nach unten hin klatschnass.
Leise bahnt sich ein kleines Rinnsal seinen Weg von den Socken
zu den Knöcheln hinab. Nach etwa einer halben Stunde hat das
kalte Wasser die linke Fußsohle erreicht. Was unter anderen
Umständen als willkommene Abkühlung wirken könnte, ist
heute sehr irritierend. Bald sind beide Schuhe von innen her
nass.
Über den Rest des Tages legen wir mal den Mantel des
Schweigens. Jeder Sauerländer kann sich lebhaft ein solches

Wetter vorstellen, ohne dass wir dies noch mit weiteren Fotos unterstützen müssten.
Wir wissen nicht genau wie, aber wir erreichen am Nachmittag tatsächlich Haßlinghausen.

Donnerstag, 13.30 Uhr am Ufer der Ruhr
Ein Lichtblick – am Ufer der Ruhr können wir eine Pause machen und dabei sogar die Jacken
ausziehen. Die Sonne ist durchgekommen. Es tut gut, die wärmenden Strahlen der Sonne im
Gesicht zu spüren. Nach den eher winterlichen Gefühlen im Sauerland scheint hier doch
endlich der Frühling Einzug zu halten.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte… (Eduard Mörike).

Ab hier bekommt das Pilgern fast etwas Heiteres. Gut, die Füße schmerzen und der Rücken
merkt nun doch die Last des 10kg schweren Rucksacks – aber irgendwie ist doch alles etwas
leichter. Auch die Gedanken kreisen nun mehr um die schönen Dinge dieser Erde.
Am Flussufer können wir sogar einen Schwan in
seinem Nest beim Brüten beobachten. Wie schön!
Nach wenigen Kilometern erreichen wir die alte
Dorfkirche in Bochum-Stiepel und bald darauf auch
unser Tagesziel.

Freitag, 14:00 Uhr Hoher Dom zu Essen
Wir sind am Ziel !!

111 Kilometer von Meinerzhagen bis zum Dom in Essen in fünf anstrengend schönen
Tagesetappen liegen hinter uns.
Die vielen Widrigkeiten haben uns herausgefordert, die vielen Stunden Zeit für eigene
Gedanken und die überraschenden Begegnungen unterwegs haben uns geprägt.
Eine alte Pilgerweisheit hat sich bewahrheitet:

„Der Weg wird dir unterwegs alles nehmen, um es dir
dann mehrfach wieder zurück zu geben, denn immer
wirst du ihn stärker verlassen, als du ihn begonnen
hast.“
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