
"Einfach mal wieder entschleunigen und mit 
der Vision, dieses Jahr ohne nennenswerte 
Blessuren* – besser gesagt ohne Blasen* – 
in Kyritz ankommen". 
 
Mit diesem Gedanken und noch vielen 
mehr erwartete ich in großer Freude 
die "Himmelwallfahrtspilgerei". 
 
Kürzlich geschenkt bekommene 
Wandersocken und empfohlene 
Bergwanderschuhe mit Extra-Fußbett 
und bester Sohle sollten mir das 
Erreichen dieses scheinbar utopischen 
Ziels, von vielen belächelt (von mir 
insgeheim verunsichert auch), 
erleichtern. 
 
Nun denn, wir packten es an. 
 
Am Mittwochabend läuteten wir unser 
Beisammensein mit der 
Vorabendmesse zu Himmelfahrt in 
Ketzin ein, saßen oder standen 
danach bei Bratwurst und "Beiwerk", 
dank der fleißigen Helfer vor Ort 
zusammen und schlossen das Ganze 
mit einer Flasche Wein und einem 
Abendgebet in kleinerer Rund ab. 
 
Am nächsten Morgen fanden wir uns um 8.00 Uhr zum Morgengebet in der Kirche ein, sangen für "uns 
Mutige" schöne Lieder, die während des Pilgerns immer besser klangen und teilweise zum "Dauerbrenner" 
wurden. 
 
Gestärkt nach Morgengebet und Frühstück gab es unseren 1. Pilgerstempel von Herrn Balzer und wir liefen 
flotten und gesund aussehenden Schrittes das Kreuz vorne weg los gen Tremmen... wo wir um 12.00 Uhr 
unser Mittagsgebet in der evangelischen Kirche beteten und uns im Kirchgarten unserer Mittagspause 
hingaben. 
 
"Ohje", dachte ich. Erste Stellen zeigten sich am Fuß, die ich gleich mit Blasenpflastern versah. Ich 
wechselte meine Wandersocken und meine empfohlenen Wanderschuhe mit Extrafußbett gegen einfache 
Laufsocken von Lidl und ausgelatschte Schuhe, die gleich "jemand" aus der Gruppe in die Kategorie 
Bowlingschuhe meinte schieben zu müssen. 
 
Doch die vermeintlichen Bowlingschuhe sollten sich als treue Pilgerbegleiter erweisen. 
 
Weiter ging es von Tremmen in Richtung Fazenda-Gut Neuhof, ein Fußmarsch vorbei an Getreidefeldern, 
Rapsfeldern umsäumt von alten Obstbäumen, knorrigen Weiden und irgendwann parallel zur ICE-Strecke 
verlaufend. 
 
 
*Blasuren? Blassuren? Blaessuren?  



Und dann war da auch schon Gut Neuhof zu sehen – rechts von uns – nicht weit entfernt – drei 
Eisenbahngleise zwischen uns und unserem Etappenziel. Wir wählten den sicheren Weg über 
Schwanebeck, d.h., Neuhof lag zwar immer noch rechts, aber irgendwann deutlich rechts hinter  uns. 
 
Durch den abgelegenen, schönen Ort Schwanebeck ging es dann über die lang erwartete große Brücke, die 
uns auf die richtige Seite bringen sollte - rüber über die Gleise und dann war es auch gar nicht mehr sooo 
weit. 
 
 
Auf der Fazenda suchten wir gleich die Kapelle auf, beteten und sangen und ließen uns danach, der eine 
sitzend, der andere liegend, nieder. Blasenpflaster wurden überprüft, evtl. neu präpariert, Gummitierchen 
verteilt – Pause. 
 
Nach ca. 1,5 Stunden Ruhe und Erholung und der Entgegennahme unseres 2. Pilgerstempels ging es 
weiter in Richtung Tagesziel, nach Nauen. Die ersten Schritte waren schon etwas mühsamer und es 
dauerte bei einigen einige Meter, bis sie wieder vollständig in der Aufrechten waren. 
 
Das Kreuz vorne weg, immer mal wieder von jemand anderem getragen, zogen wir gegen 18.00 Uhr in 
Nauen ein und wurden von Kaplan Hilfer und fleißigen Helfern, die im großen Nudel-Eintopf-Topf rührten, 
empfangen.  
 
Abendbrot. 3. Pilgerstempel entgegennehmen, physiotherapeutische Versorgung einzelner Pilger und 
lustige Bewegungsspiele auf dem Pfarrhof - (dazu waren wir an diesem 1. Abend so gut wie alle noch in der 
Lage) rundeten diesen 1. Tag ab. 
 
Geschlafen wurde auf Isomatten, Luftmatratzen, in Schlafsäcken wobei es auch die Komfortvariante auf 
Isomatte mit Kopfkissen und Bettdecke gab. 
 
Die Deluxe-Variante war das Schlafen auf einer Couch, wobei ich im Nachhinein gehört habe, dass das 
Nebeneinanderliegen auf dem Sofa auch nur funktionierte, weil der am Rand Liegende öfter in der Nacht  
am Couchtisch Halt gesucht hatte. 
. 
Am nächsten Morgen ging es nach stärkendem Gottesdienst und Frühstück nach Friesack. Unterhalten 
wurden wir die ersten Kilometer von Felicitas, die während sie lief und lief und lief aus einem Büchlein 
nacheinander Witze vorlas, u.a. kann ich mich dunkel an einen Spatz erinnern, der auf einer Autobahn lebte 
... :-)  
 
Vom Kaplan hatten wir noch die spannende Aufgabe/Herausforderung erhalten, das "Havelländische 
Edelweiß" zu suchen und zu finden. Und wer es entdecken würde, dem winkt...? ... ja, was war das 
eigentlich? 

Es wurde gemeinschaftlich entdeckt und im Filmmaterial festgehalten. Ups. 
 
Auch an diesem 2. Tag wurden gern Pausen eingelegt: zum Innehalten, Singen, Beten, Nachdenken, 
Essen, Trinken ... Blasenpflaster (neu) kleben. 
 
Auch wurden plötzlich während des Gehens 
Lieder angestimmt. Manchmal tat es gerade sehr 
gut, weil einem der Weg in diesem Moment wie 
eine Durststrecke vorkam, auch wenn einige 
Mühe hatten, die 
Arm-Bein-Kopf-Auge-Koordination im Griff zu 
behalten und nicht während des Lesens und 
Singens des Liedtextes über plötzliche 
Unebenheiten zu stolpern oder sich an im Weg 
hängenden Ästen aufzuratschen. 
 
Dank Philipp, der uns vor der ganzen "Pilgerei" 



darüber unterrichtete, dass eine wichtige 
Brücke zur Überquerung des 
Havelländischen Hauptkanals 
abgerissen wurde, standen wir nicht 
plötzlich vor dem unüberquerbaren 
Wasser, weil vorher eine alternative 
Wegstecke ausgetüftelt wurde, die beim 
Erlaufen an wüstenähnliche Zustände 
erinnerte - ein von scheinbar dunklem 
Ostseestrandzuckersand bedeckter Weg, 
der das Heben der Füße bald zu einem 
schlurfähnlichen etwas mehr gebückten 
Gang erscheinen ließ. 
Ich glaube, die Gespräche wurden auf 
dieser Wegstrecke leiser - weniger oder 
flammten plötzlich wieder auf, um sich 
neue Kraft zu holen, sich von den 
Bleifüßen abzulenken. 
 

 
Mittagspause – juchuuu - am Kanal - in dem letztes Jahr gebadet wurde - dieses Jahr nicht. 
 
Wer die Möglichkeit hatte, deckte sich zu, um so vor dem frischen Wind geschützt zu sein. Eine Stille lag 
über unserer Gruppe. Manch einer war in tiefen Schlaf oder Gedanken versunken, beobachtet von allerlei 
Krabbeltieren, die auch ab und zu ihren Weg zu uns fanden. 
 
Auf dem weiteren Weg nach Friesack entdeckte ich einen großen Pappelast, der mir gut als Pilgerstock 
erschien, er war nur etwas zu groß. Mit Hilfe von Stephy, die sich drauf stellte und hüpfte und hüpfte, 
während ich versuchte, den großen Ast zu brechen, gelang es uns nach einer kleinen Weile, diesen als 
Wegbegleiter bis Friesack unser Eigen nennen zu können. 
 
Er hatte verschiedene Aufgaben auf dieser letzten Wegstrecke nach Friesack. Klar zum einen als Stock so 
nebenher, als Rhythmusangeber, als Zugmaschine, für diejenigen, die irgendwie nicht mehr so richtig 
konnten, zum Hochziehen aus einer Ruhelage nach einer Pause, aber auch zum Malen von langen Linien 
auf dem Waldboden ... :-) 
 
Am Abend des Freitags kamen wir gegen 19.00 Uhr in Friesack an. Ich glaube sagen zu dürfen: in einem 
noch recht passablen und gut aussehenden Zustand. Wir wurden sehr herzlich mit Getränken und 
verschiedenen Grillspezialitäten und Salaten empfangen und brauchten uns nach der Andacht einfach nur 
an den gedeckten Tisch zu setzen. Danach setzten wir uns noch zu einer Gitarren-Singe-Runde ums 
Lagerfeuer zusammen und bald verschwanden alle in gemütlichen Nachtlagern mit angenehmem Wasser 
von oben, Federbett und Matratze. 
 
Der nächste Tag, Samstag, begann mit einer heiligen Messe. Danach gab es wieder ein reichhaltiges 
Frühstück, bei dem sich jeder sein Proviantpäckchen "zurechtbasteln" konnte und sich noch zwischen 
Joghurt, Knusperriegeln, Äpfeln, Wasserflaschen ... entscheiden konnte ... hmm kratz, kratz am Kopf, das 
Ganze musste ja auch getragen werden. Ein Marsch durch viel Wald lag vor uns. 
 
An diesem Morgen stieß Philipp zu uns und lief oft und gern als Kreuzträger vorne weg. Er war noch so 
voller Energie, so frei von "Pilgerspuren" – deutlich erkennbar an seinem Tempo...  
 
Im Wald schien es irgendwann immer wärmer und schwüler zu werden und manch einer hatte das Gefühl, 
dass seine Füße langsam aber sicher größer wurden. 
 
Neustadt war bald in Sicht und wir labten uns an erfrischendem Eis, bevor wir die letzte, uns zum Teil völlig 
unbekannte Wegstrecke zu unserem Schlafplatz, gemäß unserem Motto, unter dem wir liefen, erpilgerten. 
 



Nach Andacht, Erfrischen und Abendbrot saßen wir noch gemütlich zusammen, pflegten einander durch 
das Reichen von mit Wasser und mit fußwohltuenden Zutaten gefüllten Schüsseln, Gesprächen, 
Beinmassagen, Erdnüssen ... und bald war Nachtruhe und nur noch ein leises säuselndes Schnarchen 
drang durch die Wände des Pfarrhauses, derweil die Sterne draußen traulich funkelten und der Mond bald 
der Sonne Platz machte, um den nächsten Tag, Sonntag, einläuten zu können. 
 
Um 6.00 Uhr gab es Frühstück, um 7.00 Uhr startete unser letzter "Marsch" nach Kyritz zur 10-Uhr-Messe. 
 
Unzählige Spinnweben säumten unseren Weg und ließen unser Vortragekreuz (samt Träger) in einem 
neuen interessanten Licht/Bild erscheinen: "Wir spinnen feine Fäden von Dir zu mir und weit. Wir spinnen 
spannen Netze im Zirkus Zeit ..." 
 
Kurz vor 10.00 Uhr erreichten wir die kath. Kirche in 
Kyritz. Ungeahnte Kräfte wurden plötzlich noch einmal 
in einigen Pilgerinnen mobilisiert, als es um das 
Erreichen des WCs noch vor Beginn der Hl. Messe 
ging. 
 
Mit dem Einläuten zogen auch wir in die Kirche ein und 
fanden, deo iuvante in den ersten Bänken links und 
rechts unseren Platz. 
 
 
Nach dem Gottesdienst gab es von Pfr. Hahn noch 
einen Pilgerstempel und ein Abschlussfoto wurde 
geknipst. Danach war allgemeine Verabschiedung und 
Aufbruch. 
 
Danke an alle, die in irgendeiner Weise zu diesem, 
unserem Himmelwallfahrtspilgern beigetragen haben. 
 
Ich würde mich freuen, auch im nächsten Jahr wieder 
mit dabei sein zu können, um ein Stück Wegbegleiter 
zu sein und selbst auch begleitet zu werden. 
 
Danke, Eure Meggy 
 


