Erlebnis & Erfahrung Jakobsweg
Seit mehreren Jahrhunderten schon pilgern Gläubige zu den Heiligtümern der Menschheit.

Heute sind uns vor allem die Rompilger, Jerusalempilger und die Jakobspilger bekannt.
Ging man früher unter anderem aus Buse auf die Pilgerschaft, oder um die Reliquien der
Heiligen zu besuchen, pilgert man heute eben auch aus den selben Gründen, wie vor
hunderten Jahren – aber auch, um dem stressigen Alltag zu entfliehen, die Seele baumeln zu
lassen und um zu sich selbst zu finden. Gleichzeitig hat man aber auf dem „Weg“ die
einmalige Möglichkeit, andere Menschen, Kulturkreise und Landschaften kennen zu
lernen, die man im alltäglichen Leben nicht wahr nimmt, bzw. kaum die Möglichkeit hat,
solche Erfahrungen zu sammeln. Im wahrsten Sinne „fährt“ man auf das Notwendigste
herunter und nimmt die Umwelt viel intensiver wahr – ohne Ablenkung durch das Handy, PC,
Playstation etc.
Um auch Jugendlichen und Kindern die Möglichkeit des Pilgerns zu eröffnen und diese
einmal in eine ganz andere Welt zu „entführen“, bieten der SC 1999 Worms, der
1.Wormser Schmalfilm, Dia- und Videoclub e.V. in enger Zusammenarbeit mit der
Jakobusgesellschaft (Regionalgruppe Rheinhessen) verschiedene, ausgewählte
Pilgerstrecken an, jene praktisch vor unserer „Haustür“ verlaufen.
Während der Pilgertouren finden Erklärungen ebenso ihren Platz, wie Besichtigungen,
Erfahrungs- und Erlebnisaustausch. Bei zweitägigen Etappen stellt für die Kinder und
Jugendliche das Übernachten in einer „Herberge“ oder in Gemeindehäusern am
„Wegesrand“ ein besonderes „Highlight“ dar. Außerdem erhalten alle TeilnehmerInnen
einen Pilgerpaß, in dem an allen Stationen ein Stempel eingefügt wird. Dieser ist somit
eine tolle Erinnerung aber auch gleichzeitig ein Nachweis dafür, daß man den „weg“ erfolgreich erpilgert hat.
Für die Herbstferien stehen folgende Pilgertermine fest:
Samstag, 09.10.2010:
Dittelsheim-Heßloch - Worms
auf dem „Rheinhessischen Jakobsweg
ca. 26 Kilometer
Freitag, 15.10.2010 – Samstag, 16.10.2010
Landstuhl – Kloster Hornbach
ca. 60 Kilometer
Rückreise: Sonntag, 17.10.2010
Samstag, 23.10.2010
Worms – Monsheim
ca. 17 Kilometer

