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UNTERWEGSSEIN & HEIMAT  

Das Motiv des Weges von antiken Mysterienkulten bis 
zur ersten Bergbesteigung

„Die eigentlichen Entdeckungsreisen bestehen nicht im 
Kennenlernen neuer Landstriche, sondern darin, etwas mit 
anderen Augen zu sehen.” (Marcel Proust)

Ob „Lebensweg“, „Rechtsweg“, „Lösungsweg“, „Fortschritt“ 
oder „Erfahrung“ – menschliches Denken ist seit jeher räum-
lich geprägt. Ja selbst in der wissenschaftlichen „Methode“ 
steckt das griechische Wort für „Weg“, der Hodos. Grund ge-
nug, sich auf einer Wanderung von rund 8 km Länge rund 
um den Erbeskopf Zeit zu nehmen, um über „Weg“ und 
das Unterwegssein, das Aufbrechen und Ankommen nach-
zudenken. Der Weg reicht hierbei von antiken Mysterien-
kulten und mittelalterlichen Wandermönchen bis zum sog. 
Rucksackalgorithmus.

Zum Weg: Am Startpunkt dem Hunsrückhaus beginnt die 
Tour. Da der Weg in der umgekehrten Richtung der eigent-
lichen Traumschleife verläuft, geht man zunächst Richtung 
Hochseilgarten dem Schotterweg folgend in Richtung Wald, 
immer am Fuße des Erbeskopfgipfels entlang. Dann ver-

WEGPUNKT 1
Unterwegssein auf dem Lebensweg – 
„Weg als Metapher
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läuft er vorwiegend über Waldpfade durch Wälder, Hoch-
moor und Farnwiesen bis zur Rückseite des Gipfels. Oben 
angekommen geht es zurück zum Hunsrückhaus über die 
Skipiste.

Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, entdeckt 
eine besondere Form der Langsamkeit. Eine Langsamkeit, 
die neues Sehen, Hören und Wahrnehmen lehren kann. Im 
Idealfall lernen wir unterwegs etwas über die Welt und uns 
– beim Pilgern auch etwas über Gott und uns. 
Juden und Christen haben seit jeher ein besonderes Ver-
hältnis zum Unterwegssein: Das biblische Volk Israel wur-
de beim Durchwaten des Roten Meeres zum „Volk Gottes“, 
Jesus von Nazareth zog als Wanderprediger umher – und 
seit Augustin verstehen sich Christen als „wanderndes Got-
tesvolk“. Irische Mönche zogen „in die Fremde um Christi 
willen“ (also u.a. nach Süddeutschland und in den Alpen-
raum); seit dem Mittelalter pilgert der Mensch mit dem Pil-
gerstab in der Hand, bisweilen auch – zum Kreuzzug perver-
tiert – mit dem Schwert. Im 19. Jahrhundert war man nicht 
mehr nur unterwegs, um Gott oder sich selbst zu finden, 
sondern um der Erholung willen und um fremde Orte und 
Menschen zu sehen: Das Reisen selbst war nun der Zweck 
– der Tourismus war geboren. 
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Warum man aufbricht
Neben dem Unterwegssein, bei dem man weiß, dass man 
wieder nach Hause zurückkehrt (Urlaub, Berufspendeln), 
gibt es auch den Aufbruch ins Ungewisse (s.u., Abraham, 
aber auch Auswanderer des 19. Jahrhunderts, als Hungers-
nöte das Land durchzogen). Not und Elend können sich 
bisweilen steigern zur wohl katastrophalsten Art des Auf-
bruchs, zumal, wenn noch Bedrohung und Gefahr für Leib 
und Leben hinzukommen: Flucht und die Suche nach Asyl. 
Oft genug weiß man nicht, ob man einen sicheren Ort fin-
det oder ob man ihn überhaupt lebend erreicht – und wie 
man dort aufgenommen wird.

Wie man aufbricht
Dementsprechend reicht die Spanne von freudigem Auf-
bruch über den Aufbruch ins Ungewisse bis zum Aufbruch 
aus Not und Verzweiflung heraus – der bereits erwähnten 
Flucht. 
Die Bibel erzählt schließlich noch von zwei weiteren Auf-
brüchen: Einmal aufgrund eines Auftrags aufzubrechen, 
z.B. bei etlichen alttestamentlichen Propheten. Eine origi-
nelle Variante des Motivs findet sich im Buch des Prophe-
ten Jona: Gott gibt ihm den Auftrag, den Einwohnern der 

WEGPUNKT 2
Facetten des Aufbruchs
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Stadt Ninive ob ihrer Frevel das kommende Strafgericht 
anzukündigen. Und Jona? Besteigt zunächst ein Schiff in 
die entgegengesetzte Richtung – eingedenk dessen, dass 
Propheten bisweilen ein schlechtes Schicksal ereilte. Spä-
ter werden christliche Apostel wie Paulus zu Missionsrei-
sen aufbrechen, im Mittelalter dann christliche Missionare 
wie irische Wandermönche, die es wegen der peregrina-
tio propter christum – der Wanderung „in die Fremde um 
Christi willen“  – bis in unsere Gegend und weiter nach Sü-
den verschlug. 

Der zweite noch zu nennende Aufbruch ist wieder einer ins 
Ungewisse – nicht aus Not, aber mit Gottvertrauen: Abra-
ham. In Abraham und seiner Familie – nebst seinem Neffen 
Lot und dessen Familie – vereinen sich verschiedene Arten 
von Aufbrechen und Unterwegssein. In Genesis 12 spricht 
Gott zu Abram (so sein Name vor seiner Namensänderung): 
„Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandt-
schaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich 
dir zeigen will. 2 Und ich will dich zum großen Volk ma-
chen und will dich segnen und dir einen großen Namen 
machen, und du sollst ein Segen sein.“ Und Abraham – 
wohlhabend und gut situiert – bricht auf in eine verheiße-
ne, aber nach menschlichem Ermessen dennoch ungewisse 
Zukunft. Sie finden Land, lassen sich nieder, aber aufgrund 
einer aufkommenden Hungersnot „zog Abram hinab nach 
Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte; 
denn der Hunger war groß im Lande.“ Später ziehen er und 
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Lot mitsamt ihren Familien wieder in das verheißene Land, 
das bald zu klein für die beiden großgewordenen Stämme 
ist. Man trennt sich in aller Freundschaft, Abram zieht weiter 
– und Gott spricht erneut zu ihm: „Hebe deine Augen auf 
und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, 
nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das 
Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nach-
kommen ewiglich. (…) Kann ein Mensch den Staub auf 
Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen.“ 
Biblisch gesprochen ist Aufbrechen und Unterwegssein ein 
zentrales Motiv der Heilsgeschichte Gottes mit den Men-
schen – man denke nur an das aus Ägypten fliehende und 
40 Jahre umherziehende Volk Israel oder an den Wander-
prediger Jesus von Nazareth, der laut Matthäus als Klein-
kind vor den Mördern des Herodes wie einst Mose nach 
Ägypten fliehen musste.
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Zunächst ist der „Weg“ eine Kulturleistung des Menschen 
inmitten der ihn umgebenden Natur – Wege werden dem 
Boden abgetrotzt – und eine Sprachleistung:
Ausweg, Heimweg, Umweg, Lebensweg, Rechtsweg, Pilger-
weg, am Scheideweg, Berufsweg, auf dem Holzweg, auf 
halbem Weg, Erfolgsweg, Rundwanderweg, ganz weg, vor-
ne weg, Lösungsweg, Ausweg, auf dem falschen/richtigen 
Weg, Instanzenweg, Glaubensweg, Infektionsweg, Barfuß-
weg…
Weggefährten, Wegweiser, Wegzehrung, Wegmarke, Weg 
frei machen, Weg des geringsten Widerstands, wegwei-
send, Wege und Mittel finden, Wege zum Glück, Weg zu 
Gott, Weggenossen…
Erfahrung, abwegig, unentwegt, Fortschritt, wegweisend, 
Bewegung, etwas vergeht,…

Weg als Metapher: Alle Menschen bewegen sich durch 
Raum & Zeit, aber zur Leitmetapher unserer Kultur sind v.a. 
die Bewegung durch den Raum und das Motiv des Weges 
geworden. Warum? Wie im Raum bewegt sich der Mensch 
zwar auch in der Zeit, aber er kann sie nicht aktiv durch-
schreiten, den Raum hingegen schon: Er kann aktiv Wege 
gehen etc. – in der Zeit kann er sich dagegen nicht selbst-

WEGPUNKT 3
Weg als Metapher 1:  
Unterwegssein auf dem Lebensweg
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ständig bewegen, sondern wird bewegt: tempus fugit – die 
Zeit flieht dahin und nimmt den Menschen mit…

Wie sehr der Weg als Metapher unser Denken und Leben 
prägt, zeigen einige Beispiele aus der Kultur- und Religi-
onsgeschichte: Weg ist immer ein Unterwegssein, also Ver-
änderung. Viele kultische, aber auch gottesdienstliche, Riten 
sind als „Weg“ konzipiert, so z.B. im antiken Mithraskult: Ein 
einzuweihender Myste vollzieht den Weg des Erlösers – hier: 
des ursprünglich persischen Gottes Mithras – nach. 
„Wege des Helden“ durchziehen die ganze Kulturgeschichte, 
von der Odyssee über Jason und die Argonauten, den mittel-
alterlichen Erec- und Iwein-Epen oder Wolframs „Parzifal“, 
der Lancelot-Erzählung bis hin zu Mozarts Zauberflöte, in der 
Tamino einen mystischen Einweihungsweg zu absolvieren 
hat. In spätantiken und mittelalterlichen Kirchen sehen wir 
– den Evangelien als „Biografie“ folgend – den Lebensweg 
Jesu abgebildet, von Kreuzwegen ganz zu schwiegen. Das 
reicht bis in den Gottesdienst hinein: Zum liturgischen Ritus 
gehört stets das Transitorische (lat. iter = Weg, Pfad), sprich: 
Man kommt stets verändert aus dem Ritus heraus – sei es 
als zum König Gesalbter, zum Christen Getaufter o.ä.

Wer ans Ziel kommen will, kann mit der Postkutsche fah-
ren, aber wer richtig reisen will, soll zu Fuß gehen.
Jean-Jacques Rousseau

Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den 
ersten Schritt zu tun. Mark Twain
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Bereits im alten Orient bzw. im Alten Testament werden 
Berge als Orte der Gottesbegegnung erlebt und beschrie-
ben: Vom „Weltenberg“ Tabor (quasi dem Nabel der Welt) 
über den Horeb (brennender Dornbusch) und den Sinai 
(Übergabe der 10 Gebote) bis zum Berg Zion u.a.
Beispielhaft sei hier der aus der Adventszeit wohlbekannte 
Psalm 24 zitiert: „Die Erde ist des HERRN und was darinnen 
ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. (…) Wer darf auf 
des HERRN Berg gehen, und wer darf stehen an seiner 
heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen 
Herzens ist…“ Aber auch Ps 121, ein Wallfahrtslied: „Ich 
hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir 
Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und 
Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht.“

Doch dabei bleibt es nicht – im Laufe der Zeit wächst im jü-
dischen und christlichen Glauben die Einsicht, dass der glau-
bende Mensch Gott nicht nur auf Bergen, sondern überall 
begegnen kann. Beispielhaft erwähnt sei hier Genesis 28, 
wo Jakob von der Himmelsleiter mit auf- und absteigenden 
Engeln träumt: „Und Jakob stand früh am Morgen auf und 
nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, 

WEGPUNKT 4
Unterwegssein als Pilger zu Orten der 
Gotteserfahrung – im Wandel der Zeit:
Berge, heilige Orte, überall
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und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben 
darauf und nannte die Stätte Bethel“ (= Haus Gottes).

Vollends ortsunabhängig wird dies nun im christlichen 
Glauben – zum Ende des ersten Kapitels zitiert das 
neutestamentliche Johannesevangelium ein Wort Jesu: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Him-
mel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und her-
abfahren über dem Menschensohn.“ – Das Bild der eben 
erwähnten Himmelsleiter aufgreifend, verheißt Jesus die 
Möglichkeit der Gottesbegegnung an jedem Ort, wo jemand 
glaubt, egal ob auf einem Berg, in einer Kirche, einer Syna-
goge oder auf dem freien Feld…

Mystische Gottesbegegnung
Die Mystik eröffnet einen weiteren Weg: Mystische Visio-
nen, besonders die unio mystica, machen für den Menschen 
Begegnung mit Gott möglich. Ein Beispiel mittelalterlicher 
Frauenmystik bietet Elisabeth von Schönau, Station 7; be-
achten Sie gerne auch die Bildungswege „Die Idee vom 
gelingenden Leben in der mittelalterlichen Frauenmystik“ 
und „Liebe und Zärtlichkeit in der Mystik des Mittelalters“.
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Kennen Sie die Geschichte der Burgruine Weibertreu im 
Heilbronner Unterland, ca. 50 km nördlich von Stuttgart ge-
legen? Die Burg wurde einst belagert; die siegreichen Be-
lagerer erlaubten den Abzug der Frauen und Kinder, den 
Männern drohte der Tod. Die Frauen hatten eine Stunde 
Zeit, um das Nötigste zu packen: Mitnehmen durften sie al-
les, was sie tragen konnten. Nach Ablauf der Zeit kamen die 
Frauen heraus und trugen auf dem Rücken: ihre Männer! 
So geschehen am 21. Dezember 1140.

Diese Frauen haben ein Phänomen der klassischen Kom-
binatorik ganz eindeutig entschieden: Das sog. Rucksack-
problem, ein Optimierungsproblem, das im menschlichen 
Alltag ebenso eine Rolle spielt, wie bei Wanderungen oder 
Aufbrüchen in ein neues Leben. Aus einer Menge von Ob-
jekten, die jeweils ein Gewicht und einen Nutzwert haben, 
soll die optimale Teilmenge ausgewählt werden. Gewicht 
und Nutzwert aller Dinge werden also gegeneinander ab-
gewogen – und so das mögliche Optimum beim Packen 
erreicht. 

Beispiel: Wenn Sie eine Tasche für den Freibadbesuch pa-
cken, sind Ihnen andere Dinge wichtig, z.B. Sonnenöl, et-

WEGPUNKT 5
Ressourcen planen –  
der Rucksack(Algorithmus)
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was zum Lesen oder ein Rätselheft, als wenn Sie eine Berg-
tour vorbereiten. Rätselheft oder Lektüre werden Ihnen 
beim Bergwandern weniger wichtig sein als z.B. Wander-
karte, Verbandsmaterial, eine Wetterjacke und ausreichend 
Lebensmittel. Das Ladegerät fürs Smartphone ist bei einer 
Tageswanderung im Gebirge eher nutzlos, aber für einen 
dreiwöchigen Urlaub werden Sie es sicherlich einpacken 
usw. 

Nehmen Sie sich drei Minuten Zeit und überlegen Sie, wel-
che „Siebensachen“ Ihnen ganz besonders wichtig wären, 
sei es jetzt für den Tag – oder als Gedankenspiel gerne 
auch für den berühmten „letzten Koffer“…

…Und auf dem Weg zur nächsten Station wählen Sie nun 
bitte aus, welche drei der „Siebensachen“  doch zurückblei-
ben könnten…

Wer glücklich reisen will,
reise mit leichtem Gepäck. Antoine de Saint-Exupéry

Das Leben ist eine Reise
Je weniger Gepäck man dabei hat,  
desto mehr Eindrücke kann man mitnehmen.
 Hanna Schygulla

Das wichtigste Stück des Reisegepäcks 
ist und bleibt ein fröhliches Herz. Hermann Löns
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Das biblische Buch der Psalmen wird eröffnet mit dem Bild 
der „zwei Wege“, nämlich dem „Weg der Gottlosen“ und 
dem „Weg der Gerechten“ – und spricht ein unmissver-
ständliches Urteil (Ps 1,6): „Der HERR kennt den Weg der 
Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.“ Etwas verkürzt 
könnte man sagen, das ganze Psalmenbuch mit seinen 150 
Liedern ist eine Entfaltung dieser Ouvertüre in Psalm 1: Wie 
gelingt ein „gerechtes Leben“ in allen Facetten des Lebens 
– von Bedrängnis und Not bis hin zur Bewahrung in Versu-
chung?

Das Motiv der Zwei Wege durchzieht die ganze Kulturge-
schichte und findet reichhaltigen Niederschlag in der Lite-
ratur. Hier soll es um Beispiele aus der Bibel und ihrem 
literarischen Umfeld gehen. Neben weiteren Stellen in den 
Psalmen, der alttestamentlichen Weisheitsliteratur und den 
Propheten sei hier das Matthäusevangelium zitiert; gegen 
Ende der Bergpredigt heißt es in Mt 7,12-14 gleichsam als 
Zusammenfassung: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die 
Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Das ist das Ge-
setz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte. 
Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Ver-
dammnis führt, und viele sind‘s, die auf ihm hineingehen. 

WEGPUNKT 6
Weg als Metapher 2: zwei Lebenswege –
Gut & Böse
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Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum 
Leben führt, und wenige sind‘s, die ihn finden!“

Matthäus zeichnet hier ein starkes und wirkmächtiges 
Sprachbild: Die Tugenden des schmalen Weges zum Heil 
auf der einen, die Laster wie Habgier, Ehebruch usw. auf 
der anderen Seite. Jede Generation hat hierbei die Tugend- 
und stärker noch die Lasterkataloge den eigenen Vorstel-
lungen angepasst. 

So beginnt beispielsweise die Didache, eine christliche Ge-
meindeordnung, die vermutlich Ende des ersten Jahrhun-
derts in Syrien entstanden ist, analog zum o.g. Psalmen-
buch mit einem Zwei-Wege-Traktat: „Zwei Wege gibt es, 
einen zum Leben und einen zum Tode; der Unterschied 
zwischen den beiden Wegen aber ist groß. Der Weg des 
Lebens nun ist dieser: ‚erstens du sollst deinen Gott lieben, 
der dich erschaffen hat, zweitens deinen Nächsten wie dich 
selbst‘; ‚alles aber, von dem du willst, dass man es dir nicht 
tue, das tue auch du keinem anderen.‘“ Es folgt ein ganzer 
Katalog an Tugenden und Handlungen, die dem Leser bzw. 
Hörer anempfohlen werden. Auf der anderen Seite folgt 
schließlich eine Aufzählung aller möglichen Laster, eingelei-
tet mit den Worten: „Der Weg des Todes aber ist dieser: vor 
allem ist er schlecht und voll von Fluch: Mord, Ehebruch, 
Leidenschaft, Unzucht, Diebstahl“ usw.
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Auch die bildende Kunst hat sich bald des Themas ange-
nommen, als Beispiel sei hier das Andachtsbild „Der breite 
und der schmale Weg“ nach Mt 7 von Charlotte Reihlen 
(1805–1868) genannt, das bis ins letzte Drittel des 20. Jahr-
hunderts zahlreiche Wohn- und Schlafzimmer ebenso wie 
Andachts- und Kinderbücher schmückte.
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Die Benediktinerin Elisabeth von Schönau (Taunuskreis) 
litt infolge strenger Askese regelmäßig unter Krankheiten, 
Angstzuständen und Depressionen. Hildegard von Bingen 
mahnte sie daher in Briefen immer wieder zur Besonnen-
heit. Ihr Bruder Egbert – seit 1155 (also rund 15 Jahre nach 
ihr) ebenfalls im Männerkonvent des Klosters – zeichnete 
ihre regelmäßigen Visionen auf. Schon bald nach ihrem frü-
hen Tod 1164 wurde Elisabeth von den Gläubigen der Re-
gion als Heilige verehrt.

In ihrem „Buch der Wege zu Gott“ beschreibt Elisabeth in 
einer Vision einen auf einem Berggipfel stehenden „ansehn-
lichen Mann, bekleidet mit einer hyazinthfarbenen Tunika 
und an den Hüften mit einem weißen Gürtel gegürtet“, mit 
strahlendem Antlitz „wie die Sonne“, Augen wie Sterne und 
Haaren „wie weißeste Wolle“: Jesus Christus. Als Insignien 
seiner richterlichen, rettenden und königlichen Macht trägt 
er ein zweischneidiges Schwert, einen Schlüssel und ein 
Zepter. 
Zu Christus bzw. zur „himmlischen Seligkeit“ und „Helligkeit 
des ewigen Lebens“ sieht Elisabeth drei verschiedenfarbi-
ge Wege führen: Der hyazinthfarbene Weg ist der kontemp-
lative, also der der meditierenden Betrachtung Gottes. Der 

WEGPUNKT 7
Elisabeth von Schönau (1129–1164), 
Buch der Wege zu Gott
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grüne Weg ist der des „aktiven“ Lebens in der Nächsten-
liebe und tugendhaften Wandels. Im purpurfarbenen Weg 
erkennt sie den „Aufstieg der seligen Märtyrer. (…) – Und 
in allen Wegen ist der Gott der Wahrheit zu betrachten.“

Es gibt also nicht  d e n   e i n e n  Weg zu Gott, sondern 
für alle Lebensweisen und Begabungen ist etwas Geeigne-
tes gegeben. Das erinnert stark an Johannes Cassian, einen 
Theologen des 4./5. Jahrhunderts: „Ihr sehet also, welche 
Wege zur Barmherzigkeit die Güte des Erlösers eröffnet 
hat, damit niemand, der nach dem Heil verlangt, von Ver-
zweiflung gebrochen werde“. In der Folge zählt Johannes 
Cassian die unterschiedlichsten Wege bzw. Möglichkeiten 
auf, damit wirklich niemand vom Heil ausgeschlossen blei-
ben muss: Wer zu schwach zum Fasten, also der Askese sei, 
könne Almosen geben. Wer sich dafür für zu arm hält, wird 
mit dem biblischen „Scherflein der Witwe“ ermutigt, wo-
nach vor Gott schon der allerkleinste Betrag als wertvoll an-
gesehen sei. Wer gar nichts entbehren kann, könne „doch 
sicherlich durch die Besserung der Sitten gereinigt werden“. 
Wer dies nicht vermag, könne anderen, wo nötig, helfen. 
Wer auch dazu nicht geeignet ist, könne einfach „lieben“ – 
oder immerhin sich im Gebet der Fürsprache der Heiligen 
anvertrauen. Wer sich auch hierzu und zu anderen noch 
aufgezählten Mitteln nicht imstande sieht, kann als Letztes 
sich immer noch einfach den Vers des Vaterunsers zu eigen 
machen: „Vergib uns unsere Schuld“ – denn letzten Endes 
würden die menschlichen Sünden allein durch „die Güte 



21

und Milde des Herrn getilgt“. Cassian ist überdeutlich: Es 
gibt eigentlich keinen Weg zu Gott, der nicht möglich ist…

Welchen Weg würden Sie für sich als den geeigneten er-
achten – bzw. für welchen Weg würden Sie sich für geeig-
net halten? Worin sehen Sie Ihre Stärken?
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Papst Urban II. (1088–99) ruft am 27. November 1095 
zum Kreuzzug auf – eine wahre Schande in der Geschichte 
des Christentums. Seine Rede ist ein rhetorisches Parade-
beispiel der Überredungskunst: Sie beginnt mit einer cap-
tatio benevolentiae („Heischen nach Wohlwollen“) an das 
Volk der Franken – „ihr seid, wie eure vielen Taten erhellen, 
Gottes geliebtes und auserwähltes Volk, herausgehoben 
aus allen Völkern (…). An euch richtet sich unsere Rede, 
an euch ergeht unsere Mahnung; wir wollen euch wissen 
lassen, welcher traurige Anlass uns in euer Gebiet geführt 
hat (...). Aus dem Land Jerusalem und der Stadt Konstan-
tinopel kam schlimme Nachricht und drang schon oft an 
unser Ohr…“ Es folgt eine bluttriefende Aufzählung übels-
ter Schanddaten gegen Christen im Heiligen Land, bevor 
er direkt fragt: Wer, wenn nicht die Umstehenden, könn-
te dem Treiben Einhalt gebieten!? Mögliche Einwände wie 
die Sorge um die zurückbleibende Familie, das unbestellt 
bleibende Land usw. werden mit einem harten Jesuswort 
pariert: „Wenn euch zärtliche Liebe zu Kindern, Verwand-
ten und Gattinnen festhält, dann bedenkt, was der Herr 
im Evangelium sagt: Wer Vater oder Mutter mehr als mich 
liebt, ist meiner nicht wert; jeder, der sein Haus, Vater, Mut-
ter, Gemahlin, Kinder oder Äcker um meines Namens willen 

WEGPUNKT 8
Zeit der Kreuzzüge: Gott soll man nicht 
mit dem Schwert folgen, sondern in die 
Niedrigkeit
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verlässt, wird Hundertfältiges erhalten und ewiges Leben 
haben.“ – Selten ist ein Wort Jesu schlimmer missbraucht 
worden als hier.

Der Aufruf hat Abertausende zum Kreuzzug gegen die Mus-
lime motiviert, auch in den folgenden Jahrhunderten, zu-
mindest einer bleibt aber völlig unbeeindruckt: der Kartäu-
sermönch Bruno Guigo Antelm. Geboren um 1030 in Köln 
war der Leiter der Domschule in Reims und somit einstiger 
Lehrer des späteren Papstes zwar ein enger Vertrauter und 
Ratgeber Urbans II. – zeigt diesem in Sachen Kreuzzug aber 
schlicht die kalte Schulter: „Nach Jerusalem mögen ande-
re gehen, du gehe bis zur Niedrigkeit und Geduld. Dies 
bedeutet nämlich, dass du außerhalb der Welt gehst, je-
nes, dass du in ihr gehst.“ – So sein Rat an jeden frommen 
Christen in seinen Meditationen (262). 
Schon spätantike Theologen wie Gregor von Nyssa oder 
Hieronymus sehen rein vordergründig bleibende, damals 
selbstverständlich noch unbewaffnete, Jerusalempilgerfahr-
ten kritisch, ebenso Anselm von Canterbury (1033–1109), 
der scharf formuliert, man solle sich lieber um das Himmli-
sche Jerusalem verdient machen – und zwar friedlich! Aber 
Bruno geht noch weiter: Es geht ihm nicht um eine mögli-
che Weltflucht in die Innerlichkeit im Gegenüber zur Welt, 
sondern um ein – dem Vorbild Christi entsprechendes (vgl. 
Philipperhymnus Phil 2,6-11) – Eintauchen in die Nied-
rigkeit der Welt. In einem seiner sog. Kartäuserbriefe 
schreibt er: „Ob Du willst oder nicht: Du musst dem Bei-
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spiel des armen Christus folgen, wenn Du Gemeinschaft 
mit dem reichen Christus haben willst. ‚Wenn wir mit ihm 
leiden‘, sagt der Apostel, ‚werden wir auch mit ihm herr-
schen‘ (vgl. Röm 8,17). ‚Wenn wir mit ihm sterben, werden 
wir auch mit ihm leben‘“ (vgl. 2.Tim 2,11).
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Wir sind bisher drei Arten des Unterwegsseins begegnet: 
Dem Umherziehen um der Verheißung und des Lebens-
unterhalts Willen bei Abraham, dann wegen eines Auftrags 
wie beispielsweise die christlichen Apostel oder Wander-
mönche, schließlich als Soldat, z.B. in den Kreuzzügen, und 
als Pilger. Man kann aber auch um der Freizeit, Erholung 
oder Neugier Willen unterwegs sein: als Tourist.

Das Phänomen des Tourismus begegnet – in der Hauptsache 
von Engländern wie Thomas Cook ausgehend – seit Anfang 
des 19. Jahrhunderts, ebenso der Begriff „Tourismus“, der 
zwischen 1800 und 1830 im englischen, französischen und 
schließlich im deutschen Sprachschatz etabliert ist. Über-
nommen ist der Begriff aus dem Mittelfranzösischen: tour 
= kreisförmige Bewegung, Umdrehung, (Rund)fahrt, Reise, 
zunächst v.a. für Bildungsreisen gebräuchlich, dann auch 
„Wanderschaft von Handwerksgesellen“ und schließlich 
allgemein „Ausflug, Wanderung“ (siehe: Etymologisches 
Wörterbuch, Hg. Wolfgang Pfeifer, zum Begriff).

Einzelne touristische Unternehmungen gab es allerdings 
schon wesentlich früher. Dem mittellateinischen Frühhu-
manisten Francesco Petrarca verdanken wir beispielsweise 

WEGPUNKT 9
Unterwegssein als Tourist:  
Tourismus und Wandern
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den Bericht über die erste bekannte „touristische“ Bergbe-
steigung: In einem auf den 26. April 1336 datierten Brief an 
Dionigi di Borgo San Sepolcro (ca. 1300–1342) schildert 
Petrarca, wie er gemeinsam mit seinem Bruder den Mont 
Ventoux in der Provence bestieg:
„Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht unver-
dientermaßen Ventosus, den Windigen nennt, habe ich 
am heutigen Tage bestiegen. Dabei trieb mich einzig die 
Begierde, die ungewöhnliche Höhe dieses Flecks Erde 
durch Augenschein kennenzulernen.“
Angesichts der überwältigenden Fernsicht – er zeigt sich äu-
ßerst beeindruckt von der Sicht bis zum Golf von Marseille, 
bis nach Lyon und bis zur Rhône – möchte er auch seiner 
Seele Gutes tun und greift nach einem mitgebrachten Buch, 
genauer: einem d e r  zentralen Bücher der abendländischen 
Geistesgeschichte – die „Bekenntnisse“ des spätantiken Bi-
schofs Augustin von Hippo (Nordafrika). Dass er damit ein 
doppeltes geistesgeschichtliches Erdbeben auslöst, ist The-
ma der nächsten Station…

Wandern ist eine Tätigkeit der Beine –  
und ein Zustand der Seele.
 Josef Hofmiller

Der Sinn des Reisens ist es, an ein Ziel zu kommen,  
der Sinn des Wanderns, unterwegs zu sein.
 Theodor Heuss
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Petrarca greift wie gesagt auf dem Gipfel des Ventoux nach 
Augustins „Bekenntnissen“ und schreibt hierüber in einem 
Brief: „Dieweil ich dieses eins ums andere bestaunte und 
jetzt Irdisches genoss, dann nach dem Beispiel des Leibes 
auch die Seele zum Höheren erhob, schien mir gut, in das 
Buch der Bekenntnisse des Augustin hineinzusehen (…). 
Zufällig aber bot sich mir das zehnte Buch dieses Werkes 
dar. Mein Bruder stand in der Erwartung, aus meinem Mun-
de etwas von Augustin zu hören, mit weit geöffneten Ohren 
da. Ich rufe Gott zu Zeugen an und ihn eben, der dabei war, 
dass dort, wo ich die Augen zuerst hinheftete, geschrieben 
stand: Und es gehen die Menschen, zu bestaunen die 
Gipfel der Berge und die ungeheuren Fluten des Mee-
res und die weit dahinfließenden Ströme und den Saum 
des Ozeans und die Kreisbahnen der Gestirne, und ha-
ben nicht acht ihrer selbst. Ich war wie betäubt, ich ge-
stehe es (…). Hätte ich doch schon zuvor – selbst von den 
Philosophen der Heiden – lernen müssen, dass nichts be-
wundernswert ist außer der Seele: Neben ihrer Größe 
ist nichts groß. Da beschied ich mich, genug von dem 
Berge gesehen zu haben, und wandte das innere Auge 
auf mich selbst, und von Stund an hat niemand mich re-
den hören, bis wir unten ankamen.“

WEGPUNKT 10
Als Tourist nach innen Blicken: Petracas 
(1336) Besteigung des Mont Ventoux
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Man erkennt möglicherweise nicht gleich, dass hier im 
Grunde genommen ein doppeltes geistesgeschichtliches 
Erdbeben stattgefunden hat – denn Petracra gelingen hier 
in der Tat zwei grundlegende Neuerungen an einem Tag: 
Zunächst entdeckt er die Welt als Landschaft – und da-
mit deren neugierig-genießende Anschauung. Dem mittel-
alterlichen Menschen war die Welt der Raum, dem Tag für 
Tag Leben und Bewährung der Seele abzutrotzen war.  Sie 
galt zwar als Gottes Schöpfung, aber eben als durch den 
Sündenfall und die Erbsünde quasi korrumpierte und so-
mit feindliche Umgebung für den Menschen. Man denke 
nur an Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Unwetter 
und Seuchen, die das heilsgeschichtliche Denken der Men-
schen regelmäßig erschütterten. In die Natur, erst recht ins 
Gebirge, begab man sich nicht, weil man wollte, sondern 
weil man musste – sei es wegen knappen Weidelands für 
die Tiere, sei es für die Landwirtschaft auch an entlegenen 
und unwirtlichen Orten oder weil man als Soldat oder Pil-
ger quasi „musste“. Sprich: Bisher stieg niemand „einfach 
so“ auf einen Berg, allenfalls weil man musste oder als Pil-
ger (s.o., Station 4); Petrarca steigt nun als Tourist bzw. 
aus Neugier auf den Berg – blickt um sich herum, liest … 

…und blickt nach innen. Der Weg nach oben führt ihn also 
nach innen – damit sind wir bei der zweiten grundlegen-
den Neuerung: Das Zusammenfallen von Naturerlebnis 
und Rückwendung auf das Selbst, von „touristischem“ 
Sehen und kontemplativer Schau bedeutet nicht weniger 
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eine geistige Wende: Petrarca sah wie gesagt die Welt, im 
Unterschied zu mittelalterlichen Vorstellungen, nicht mehr 
als eine feindliche und für den Menschen verderbliche, die 
nur Durchgangsstation in eine jenseitige Welt ist, son-
dern sie besaß nun in seinen Augen eine eigene Wertig-
keit. Die Welt hat einen eigenen heilsgeschichtlichen Wert, 
sie hilft, das Innere und Gottes Wirken zu erkennen. Das hat 
eine interessante, bisweilen gar skurrile Wirkungsgeschich-
te, man denke nur an die neuzeitliche „Physikotheologie“…

https://de.wikipedia.org/wiki/Physikotheologie
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Im Laufe der Wanderung haben wir erlebt, dass Menschen 
in verschiedenen Zeiten in die verschiedensten Richtun-
gen geblickt haben bzw. gegangen oder gewandert sind: 
Anhänger antiker Mysterienkulte, aber auch jüdische und 
christliche Pilger aller Zeiten strebten zu besonderen, heili-
gen Orten bzw. quasi „nach oben“. Menschen wie der Kar-
täusermönch Bruno Guigo Antelm orientierten sich – dem 
Vorbild Jesu folgend – „nach unten“, „in die Niedrigkeit“. 
Mittelalterliche Mystikerinnen blieben an dem Ort, an den 
sie sich gestellt sahen, überwanden in ihren Visionen al-
lerdings alle irdischen Grenzen und begegneten Gott in di-
rekter Anschauung. Petrarca schließlich ging ebenfalls, und 
zwar wortwörtlich, „nach Oben“, wandte dort angesichts 
der überwältigenden Natur allerdings – mithilfe einer zufäl-
lig aufgeschlagenen Buchseite (quasi als „Buchorakel“, wie 
es in der Glaubensgeschichte öfter berichtet wird, u.a. von 
alttestamentlichen Propheten, Jesus, Augustin oder Martin 
Luther) – den Blick „nach innen“. Alle finden etwas bzw. 
einen Ort, an dem sie gleichsam „richtig“ sind, man könnte 
es „Heimat“ nennen.

Wer aufbricht, nicht aus Gefahr oder wegen Flucht, kehrt im 
Idealfall bereichert in die Heimat zurück – und schafft es 

WEGPUNKT 11
Ankommen
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möglicherweise, die ganze Welt als Heimat zu erkennen. So 
wie es der erste muslimische Astronaut im All, Ben Salman 
al-Saud, 1985 sagte: „Am ersten Tag deutete jeder auf sein 
Land. Am dritten oder vierten Tag deutete jeder auf sei-
nen Kontinent. Vom fünften Tag an achteten wir auch nicht 
mehr auf die Kontinente. Wir sahen nur noch die Erde als 
den ganzen Planeten.“

Entdecken heißt sehen, was jeder gesehen hat,  
und dabei denken, was niemand gedacht hat.
 Albert von Szent-Györgyi

Die eigentlichen Entdeckungsreisen bestehen nicht im  
Kennenlernen neuer Landstriche, sondern darin,  
etwas mit anderen Augen zu sehen.
 Marcel Proust

Wir sind nun – digital – ein gutes Stück miteinander ge-
gangen. Dankeschön für Ihr Interesse! Ihre Gedanken und 
Anregungen können Sie gerne an Oliver Weidermann, 
eeb Rheinland-Süd, oweidermann@eeb-sued.de, senden.  
Weitere Themenwanderungen finden Sie unter 
www.eeb-sued.de/www-bildungswege.html

mailto:oweidermann%40eeb-sued.de?subject=Mystikerinne%20und%20gelingendes%20Leben
http://www.eeb-sued.de/www-bildungswege.html
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„Der HERR, unser Gott, hat uns behütet  
auf dem ganzen Wege, den wir gegangen sind.“

(Jos 24,17)
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