
‚Fridays for Future‘ war gestern -  
‚Klimapilgern‘ ist heute - und hoffentlich auch 
morgen! 

Wer das Schlagwort 1,5 Grad nicht kennt, der hat die 
Erderwärmung schon längst verpennt!


Als wir den das entsprechende Schlagwort auf dem Flyer des 
diesjährigen 6. Klimapilerweges gelesen hatten, stellten wir uns 
eine riesige Gruppe von Aktivisten vor, die von Polizei und 
Sanitätern begleitet eindrucksstark durch Dillingen zieht und 
unsere Schülergruppe geradezu verschluckt auf dem 
gemeinsamen Weg der Tagesetappe nach Lauingen.


Aber es kam alles ganz anders! Nachdem die UNESCO-
Gruppe in den Jahrgangsstufen 7-9 der Bonaventura-
Realschule Werbung für die Unterstützung der Pilgergruppe 
und ihrem jahrelangen Eintreten für die Einhaltung des Pariser 
Klimazieles von 1,5 Grad Erderwärmung gemacht hatte, war es 
an diesem Dienstag, den 17.05. soweit: 


Bild 1 



Von den angemeldeten 10 SchülerInnen konnten nach der 5. 
Unterrichtsstunde zwar nur 5 SchülerInnen aus den Klassen 6c 
und 7c (von links nach rechts: Lea, Alexandra, Adam, Alper und 
Jannis) zusammen mit 2 Lehrern (Frau Maneth und Herr Layer) 
loslaufen, aber alle waren entschlossen genug, um das 
eigentlich nah geglaubte Ziel Lauingen ( 4km Entfernung über 
die Landstraße) dann auch nach insgesamt 18 gelaufenen 
Kilometern zu erreichen. 


Bild 2 



Die erste Teiletappe führte die Schulgruppe zuerst zum 
geplanten Treffpunkt der Nusser-Alm, an der nach einer guten 
Stunde Fussmarsch alle mit einer leckeren Pizza und einem 
oder auch zwei Eis ihre Kraftreserven auftanken konnten, bevor 
die Pilgergruppe mit etwas Verspätung auch dort eintraf.


Bild 3 

Die Pilgergruppe, die unter der Leitung von Herrn Wolfgang 
Löbnitz eintraf, war mit 14 aktiven Teilnehmern nur 
unwesentlich größer als unsere Gruppe. Aber die Idee und 
Wirkung dieser kleinen Gruppe ist viel mehr als man im ersten 
Moment des Aufeinandertreffens wahrzunehmen vermag. 




Die eigentliche Wirkung entfaltet der Klimapilgerweg an den 
Knotenpunkten seines Weges. Wie sie uns berichteten, waren 
es in Wertingen, in dem sie an diesem Tag gestartet waren, 
eine ganze Schule und ein Kindergarten, die sie bis an den 
Stadtrand (Binswangen) begleitet hatten und deren Abschied 
der Grund für die verspätete Ankunft war.


Die Wirkung zeigt sich in der Bereitschaft der Menschen vor 
Ort, nicht nur die Übernachtung für die Klimapilger zu 
organisieren, sondern sich ebenso um das leibliche Wohl zu 
kümmern und ein mögliches zusätzliches Rahmenprogramm 
mit Führungen und Vorträgen zu regionalen 
Sehenswürdigkeiten und landschaftlichen Besonderheiten.


Bild 4  



Uns interessierte aber vor allem, was diese Menschen dazu 
motiviert, sich auf einen so langen Weg wie dieser 1. Etappe 
von Augsburg nach Stuttgart zu machen. Nachdem wir 
gemeinsam von der Nusser-Alm in Richtung Lauingen gestartet  
waren, wurden wir an der 1. Wegkreuzung im Schatten von den 
Pilgern in die Mitte genommen und willkommen geheißen.

Wir waren gespannt, was jeder Einzelne der Klimapilger von 
seiner Motivation und Erfahrung mit dem gemeinsamen Weg 
und Ziel zu berichten hatte. Und nachdem wir uns nun offiziell 
mit der Pilgergruppe vermischt hatten, begannen sogleich die 
Gespräche darüber. 


Bild 5 



Nachdem es zuerst querfeldein ging und wir uns immer wieder 
in Richtung des nahgeglaubten Zieles Lauingen orientierten, 
kamen wir schließlich an der Weisinger Straße heraus, an dem 
wir ein Stück auf der Straße weitergehen mussten. Um die 
Sicherheit der Gruppe zu gewährleisten, hielten mehrere 
Teilnehmer schützend ihre Warnwesten in die Straße, um 
entgegenkommende Autos und Lkw’s frühzeitig zu warnen. 
Damit fühlte sich die Gruppe dann auf der relativ gut 
frequentierten Straße sicher.


Bild 6 



Nach kurzer Rücksprache mit dem Gruppenleiter wählten wir 
vor Lauingen den Hintereingang zum Auwaldsee, damit nicht 
nur der weitere Weg auf der Straße umgangen, sondern auch 
noch der herrlich glitzernde Auwald-See und sein Schatten 
spendender Rundweg genossen werden konnte.


Bild 7 + 8 



 
Jeder merkte zu diesem Zeitpunkt schon die Spuren der Hitze 
und seine Füße. Doch wir waren immer noch nicht am Ziel. 
Unser Weg führte uns zuerst noch über die Donaubrücke. Dort 
machten wir nochmals eine gemeinsame Trinkpause, um dann 
auch wieder geschlossen den restlichen Weg zu absolvieren: 
das vorletzte Teilstück sollte uns auf der Segrepromenade zur 
Lauinger Donaubrücke führen.




Bild 9 

Nicht nur die Schüler waren eine halbe Stunde später froh, 
dass wir es geschafft hatten. Das Begleitfahrzeug, das uns 
bereits auf dem Weg immer mit Getränken versorgt hatte, 
empfing uns mit dem großen Banner, das unsere Schüler auf 
dem gemeinsamen Abschlussfoto stolz und bewegt in die 
Höhe hielten. Wir hatten es gemeinsam geschafft. Nachdem 
wir bereits auf dem Weg zur Nusseralm mit Gebeten gestartet 
und mit dem Lied ‚Laudato sii‘ singend durch die Natur 
streiften, stimmten die Klimapilger für uns das Lied ‚Möge die 



Straße uns zusammenführen‘ an. In diesem Augenblick fühlte 
der eine oder andere sicherlich auch einen Moment des 
Schmerzes, der hier nicht von der Anstrengung zeugte, 
sondern von dem Gefühl des ‚Willkommens und Abschieds‘: 
drei Stunden des Miteinander Gehens und Redens kann 
Menschen so schnell zusammenbringen und kann einen so 
berühren, dass er am Ende gar nicht mehr an die Mühen denkt, 
sondern um das Ende dieses gemeinsamen Weges trauert.


Bild 10 + 11 



 
Auch das letzte Stück zum Martinsmünster begleiteten wir die 
Pilger und wir freuten uns für sie, dass auch sie am Ende dieser 
Tagesetappe wieder ein sicheres Dach über dem Kopf haben 
sollten. Als der Stadtpfarrer sie am Pfarrheim in Empfang 
nahm, fühlten auch wir unsere Mission als erfüllt an. 


Was nehmen wir von unserem kleinen Klimapilgerweg mit? 

Eine Gruppe muss nicht groß sein, um Wirkung zu entfalten.

Dies zeigt sich nicht nur an der Pilgergruppe, sondern auch an 
unserer Schulgruppe. Nach dem von 10 gemeldeten 
SchülerInnen nur 5 am Klimapilgerweg teilnehmen konnten, 
dachten wir auch schon, dass wir doch sehr wenig sind.

Die Klimapilgergruppe hat uns aber eines klar gemacht:

Wichtig ist nicht, wie viele Menschen dabei sind, sondern dass 
jemand dabei ist. Und alle Mitglieder des Klimapilgerweges 
sind seit dem Initialzeitpunkt, der Klimakonferenz von Paris 



2015 dabei. Zudem entsteht die besagte Wirkung auf dem Weg 
und durch die Begegnung mit uns Menschen vor Ort. Die 
Klimapilger sind allesamt Menschen mit Überzeugung, dass ihr 
Tun und Eintreten, ihr Weg Erfolg und vor allem Wirkung zeigt. 
Und diese Überzeugung haben wir auch spüren können. 


Wenn man sich jetzt überlegt, dass die Altersgeneration der 
Klimapilger alle Ü50 war, muss daraus auch wieder eine 
Generation von Klimapilgern kommen. Eine neue überzeugte 
Gruppe von Menschen, die, sobald sie auch Zeit und Mut hat, 
sich auch für die Schöpfung Gottes, unsere Mutter Erde auf 
den Weg zu machen. Eine Gruppe wie wir - die das Feuer 
spürten, als sie gemeinsam auf dem Weg waren…


Möge die Straße uns zusammen führen  
und der Wind in deinem Rücken sein; 
sanft falle Regen auf deine Felder  
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 

Und bis wir uns wiedersehen  
halte Gott dich fest in seiner Hand; 
und bis wir uns wiedersehen 
halte Gott dich fest in seiner Hand. 


