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Was immer ging während der Corona-Pandemie, war das Gehen. Unzählige Abhandlun-
gen über den oftmals verpönten und nun wieder entdeckten Spaziergang sind in den 
vergangenen Monaten erschienen. Der Gang vor die Haustür, um den Block, durch Wald 
und Wiese, blieb immer erlaubt, auch zu Zeiten der Hochinzidenz. Wenn zudem das so-
genannte Beherbergungsverbot schon keine Ferienreise mehr möglich machte, dann 
doch immerhin eine ausgedehntere und vielleicht sogar wiederholte Erkundung der 
näheren oder weiteren Umgebung. Und nicht selten ließen sich dabei ungeahnte Ent-
deckungen machen – nicht nur am Wegesrand. 
 
Zeitlos aktuell bleibt die Erkenntnis des Kirchenlehrers Augustinus, dass der Mensch 
beim Gehen zu sich selbst finden kann – und womöglich auch zu Gott, mehr oder weniger 
beiläufig. 
 
„Und es gehen die Menschen, 
zu bestaunen die Gipfel der Berge 
und die ungeheuren Fluten des Meeres 
und die weit dahinfließenden Ströme 
und den Saum des Ozeans 
und die Kreisbahnen der Gestirne, 
und haben nicht acht ihrer selbst.“  
 
Dieser Text ist rund 1600 Jahre alt, und vor fast 700 Jahren wurde er von Francesco 
Petrarca auf dem Gipfel des Mont Ventoux in der Provence zitiert: Der junge Mann hatte 
mit seinem Bruder diesen fast 2000 Meter hohen Berg bestiegen, einfach so, aus Neugier 
und zum Vergnügen, würden wir heute sagen. Ein für die damalige Zeit geradezu epocha-
les Ereignis, meint der Schweizer Kulturphilosoph Jean Gebser, denn diese Unterneh-
mung und der Bericht darüber bedeuteten nichts Geringeres als die Entdeckung der 
Landschaft.  
 
Die spielt auch heute noch eine entscheidende Rolle, ob beim Spaziergang oder dem 
„Reisen zu Fuß“, womit das Wandern gemeint ist. Der promovierte Physiker und Natur-
soziologe Rainer Brämer, der sich nicht gegen die Bezeichnung „Wanderpapst“ wehrt, 
spricht von einer „Wald- und-Wiesen-Therapie“ für alle Sinne; eine derartige Heilbehand-
lung suchten Menschen im 21. Jahrhundert in schöner, möglichst unberührter Natur. 
Ohne komplizierte Geräte und aufwendiges Training ließen sich Körper und Geist stimu-
lieren, Beziehungen beleben und Seelenprobleme bewältigen. 
 
„Es ist die Natur entlang des Weges, die bei ruhigem Gang ihre ganz eigenen Wirkungen 
entfaltet. Die Harmonie natürlicher Landschaften schmeichelt dem Auge wie der Seele. 
Der Blick auf sanfte Bergsilhouetten oder waldumsäumte Wiesentäler hat einen ungeahnt 
befreienden Effekt. 
Aber auch andere Sinne werden in der Natur wieder „artgemäß“ angesprochen. Stille ist 
zu einem begehrten Luxusgut geworden.  
Wandern verbindet die Naturwahrnehmung mit der sanften Bewegung des Körpers. 
Schon nach wenigen Kilometern läuft der Körper wieder rund, die Organe haben sich 
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harmonisch eingespielt, man nimmt sich selbst wieder als Naturwesen war. Überdies hat 
das rhythmische Dauergehen samt eingebauter Fußreflexzonenmassage einen fast 
meditativen Effekt, die Grenzen zwischen dem Ich und der Umwelt verschwinden.“   
  
Ausdauerndes Wandern kann so gesehen nicht nur die Psyche ins Lot bringen,  
sondern gilt auch als „eminent soziale Aktivität“; leichter und unbeschwerter lässt sich 
beispielsweise nicht mit Einheimischen ins Gespräch kommen. Einfacher geht‘s nicht, 
das Aufeinanderzugehen. Und aus einer Zufallsbekanntschaft unterwegs kann eine 
mehr oder weniger temporäre Weggemeinschaft werden. So kommt beim Wandern  
zusammen, was zunächst unvereinbar erscheint – individuelle Ungebundenheit  
einerseits und freundschaftliche Bindung andererseits: Lebenswerte, die heute  
besonders hoch geschätzt werden. 
 
Was übrigens die Reisebegleitung betrifft, so lässt sich auch der erwähnte fast 700 Jahre 
alte Text von Francesco Petrarca ganz zeitlos aktuell lesen: 
 
„Als ich aber wegen eines Begleiters mit mir zu Rate ging, erschien mir, so merkwürdig 
es klingt, kaum einer meiner Freunde dazu geeignet: so selten ist selbst unter teuren 
Freuden jener vollkommenste Zusammenklang aller Wünsche und Gewohnheiten. Der 
eine war mir zu saumselig, der andere zu unermüdlich, der zu langsam, jener zu rasch, 
der zu schwerblütig, jener zu fröhlich, der endlich zu stumpfen Sinnes, jener gescheiter 
als mir lieb. Beim einen schreckte mich seine Schweigsamkeit, beim anderen sein lautes 
Wesen, beim einen seine Schwere und Wohlbeleibtheit, beim anderen Schmächtigkeit 
und Körperschwäche. Beim einen machte mich kalte Gleichgültigkeit bedenklich, bei 
einem anderen wieder gar zu heißes Anteilnehmen. All das, so schwerwiegend es ist, 
erträgt man daheim – erträgt die Liebe doch alles, und vor keiner Belastung scheut sich 
die Freundschaft. Schwerer jedoch wird alles dies unterwegs.“  
 
Mal geht man nebeneinander, mal hintereinander, mal redend, auch lange mal schwei-
gend und nachdenkend, dann wieder miteinander sprechend, zieht sich zurück, schließt 
wieder auf; man tauscht aus, was einem beim Gehen und Sehen eingefallen ist. Erfahren-
de Fußreisende bestätigen, was dem amerikanischen Schriftsteller Mark Twain beim 
„Bummel durch Europa“ vor 140 Jahren aufgefallen war und was er als „Lauf der Unter-
haltung“ beschreibt. 
 
„Nun liegt aber der wahre Zauber des Wanderns nicht im Laufen oder in der Landschaft, 
sondern im Reden. Das Laufen ist dazu da, für die Bewegungen der Zunge den Takt 
anzugeben, das Blut in Wallung und den Geist rege zu erhalten; die Landschaft und die 
Waldesdüfte sind dazu da, auf den Menschen einen unbewussten, unaufdringlichen 
Zauber auszuüben und ihren Balsam in Auge, Seele und Sinn zu träufeln; aber der größte 
Genuss kommt aus dem Gespräch. Es ist egal, ob man Weisheiten oder Unsinn 
daherredet, die Sache bleibt sich gleich; der Hauptgenuss liegt darin, den munteren 
Unterkiefer tanzen zu lassen und das teilnehmende Ohr zu spitzen. 
Und welche bunte Liste von Themen ein paar Leute im Laufe einer Tageswanderung ganz 
beiläufig durchkämmen! Da alles ganz zwanglos abläuft, ist ein Wechsel des Themas 
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immer richtig, und so wird man nicht auf einem einzigen Gegenstand herumhacken, bis 
er langweilig wird.“      
 
So einen „Lauf der Unterhaltung“ zu fördern, hatte wohl auch Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier im Sinn als er zu Beginn dieses Sommers zur Aktion „schrittfürschritt“ 
aufrief – und mit gutem Beispiel voranging. „Beim Wandern mit Anderen ins Gespräch 
kommen, erfahren, wie sie die lange Zeit der Corona-Pandemie erlebt haben, wo es Kon-
flikte gab, und was gut gelaufen ist“. Es gelte, „die Wunden der Pandemie zu heilen, … alte 
Bande neu zu knüpfen, im Familien-, Freundes- oder Kollegenkreis – überall dort, wo 
durch die Pandemie Distanz oder Streit entstanden“ sei. Wenn wir wieder näher zusam-
menkommen wollten, dann müssten „wir gehen, gemeinsam gehen, Schritt für Schritt“. 
 
Von der fußläufigen Erfahrung, „dass das Gehen allein schon eine ungemein klärende 
Wirkung auf die Entwicklung der Gedanken haben kann“, berichten auch die Autoren des 
literarischen Lesebuches mit dem Titel „Die Kunst des Wanderns“; sie wissen, dass „das 
rhythmische Gehen ... nicht nur für eine bessere Durchblutung des Gehirns sorgt, son-
dern auch zu einer entspannten und konzentrierten Haltung führt und zu dem Abstand, 
der nötig ist, um Probleme zu bedenken, die sich ´festgesetzt´ haben“. 
 
Diese Erkenntnis hat sich mittlerweile bis in die Führungsetagen großer Unternehmen 
herumgesprochen. Und so machte beispielsweise die neue Chefin der Berliner Verkehrs-
betriebe in Corona-Zeiten aus der Not eine Tugend und bat Mitarbeiter nicht in einem 
Konferenzraum zum Gespräch, sondern ging mit ihnen an die frische Luft. Das heißt dann 
im Wirtschafts-Sprech „Management by walking“ und ist wohl nur bedingt mit der allmäh-
lichen Verfertigung der Gedanken beim Gehen zu vergleichen. Diese spezielle Fertigkeit 
ergibt sich als „Kunst des Wanderns" oft wie von selbst: 
 
„(Und)Denken „en passant“ geht allein, wie zu zweit. Aber hier ist es nicht nur der 
Rhythmus, der ein Gespräch mitbestimmt; es ist vielmehr das Miteinander, das 
gemeinsame in eine Richtung Gehen und Denken, das die Bereitschaft fördert, zuzuhören 
und den Gedanken des anderen zu folgen. Der Dialog der Wanderer hat eine eigene 
Regie: Hier gibt es keine Kontrahenten, die sich gegenübersitzen und ihre Positionen auf-
einanderprallen lassen; hier gibt es „Weggenossen“, vielleicht sogar Freunde, die ihre 
Gedanken austauschen, die vielleicht nur reden, was ihnen in den Sinn kommt, ein freies 
Assoziieren von Gedanken, das Schritt für Schritt zu einer Annäherung führen kann. Eine 
Annäherung, die am Abend bei einem wohlverdienten Essen mit einem guten Schoppen 
zu feiern sich lohnt.“ 
  
Genuss muss sein – das lassen sich die Wanderer der Gegenwart gerne sagen, anders als 
ihre beinharten Vorgänger in Kniebundhosen früherer Tage. So weiß der bereits zitierte 
Wanderforscher zu berichten, dass es sich beim modernen Fußreisenden um „einen 
klassischen Wellness-Gast“ handelt, der neben Natur auch Kultur genießen will.  
 
Das ruft nun auch Theologen auf den Plan: Wer Wellness beispielsweise definiere als 
„Dreieinigkeit“ von körperlicher Fitness, gesunder Ernährung und seelischer Ausge-
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glichenheit, könne dabei auch eine latente Sehnsucht ausmachen nach dem Paradies 
und der Verheißung eines Himmels auf Erden. Doch was die einen als Anzeichen für eine 
Re-Spiritualisierung der Gesellschaft begrüßen, erscheint anderen schlicht als raffinierte 
Erfindung von Marketing-Strategen. 
 
Der Pilgerpastor der Evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland jedenfalls sieht 
das „Pilgern weiter im Aufwind“. Er muss es wissen, versieht er seinen Dienst als Pilger-
pastor an der Hamburger Hauptkirche St. Jacobi immerhin schon seit zwölf Jahren. Es 
gebe ein „großes Bedürfnis nach einem klimaneutralen, spirituellen Urlaub, gefragt sei 
immer häufiger Tourismus mit Inhalt“; außerdem sei Pilgern verhältnismäßig preiswert. 
Ein Aspekt, der auch der Tatsache Rechnung trägt, dass der „Heilige Jakobus“, oder nie-
derdeutsch „sünte jacobs“, nicht nur der Pilgerpatron ist, sondern auch als Schutzpatron 
der reisenden Händler und Kaufleute verehrt wurde. 
 
Mittlerweile preisen Kirchenleute die mancherorts bejubelte Wiederbelebung des Fuß-
pilgerns als „vergeistlichte Variante des Dauergehens“, oder gar als „untergründige reli-
giöse Erneuerung, die zu einer vitalen Renaturierung des Glaubens“ führe. Da sei Luther 
vor, mögen Protestanten rufen und dabei auf die Feststellung des Reformators verweisen, 
„Narrenwerk“ sei die Meinung, der Schatz im Himmel wüchse mit den Blasen an den 
Füßen. 
 
Das glaubt heute ohnehin niemand mehr. Oder doch? Die evangelische „Kirche im Rhein-
land“ jedenfalls schlägt in ihrem Internetportal „evangelisch pilgern“ „Geistliche Spazier-
gänge für jedermann“ vor: „Geh doch mal mit Gott spazieren“, das bedeute „in der Natur 
den Glauben zu spüren und - `mit den Füßen zu beten.´“  
Martin Luther allerdings hatte davor gewarnt, das ausgerechnet auf dem Jakobsweg zu 
tun: „Lauf nicht dahin!“ soll er gesagt haben; schließlich wisse man nicht, „ob Sankt Ja-
kob da liegt oder ein toter Hund“. Womit der Reformator das Grab des Apostels meinte, 
das in der Kathedrale von Santiago de Compostela verehrt wird. 
 
Schon immer unbeeindruckt von Einlassungen dieser Art halten katholische Pilger nun 
auch unter Corona-Bedingungen an ihren jahrhundertealten Wallfahrtstraditionen fest: 
Im mittelschwäbischen Ziemetshausen zum Beispiel gibt es seit dem Dreißigjährigen 
Krieg eine Fußwallfahrt zur sogenannten Gnadenmadonna im oberbayrischen Ettal – als 
Dank für die Befreiung von der Pest; 120 Kilometer gilt es dabei zurückzulegen. Weil 
coronabedingt sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr die Wallfahrt mit rund 
250 Pilgern ausfallen musste, machte sich eine Familie stellvertretend für den ganzen Ort 
auf den Weg. Auch das hat Tradition im Wallfahrtswesen, wenn man selbst nicht kann, 
andere für sich pilgern zu lassen: Aus dem Mittelalter wird berichtet, dass sich beispiels-
weise ein Sohn für den todkranken Vater aufmachte, um für ihn den Pilgersegen zu er-
langen. Und zu Zeiten des Ablasshandels war es selbstverständlich auch möglich, gegen 
Bezahlung andere für sich pilgern zu lassen. 
 
Von denen, die sich heutzutage auf einen Pilgerweg begeben, werden wohl die wenigsten 
erwarten, dass sie damit ihre Aufenthaltsdauer im Fegefeuer abkürzen können. Wie 
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Volkskundler an der Uni Graz bei ihrer sogenannten Wallfahrtsstudie über das Pilgern 
herausgefunden haben, sei das Motivspektrum „weltlicher, alltäglicher und auch trivialer 
geworden“. Der Pilgerweg sei eher ein symbolischer Ort einer weit verstandenen Spiritu-
alität, die nicht zuletzt als Mittel der Selbstfindung fungiere. Vom „Wandern mit spirituel-
lem Antrieb“ ist die Rede, geprägt von einer neuen Art von Religiosität, die sich scheue, 
sich selbst so zu nennen. 
 
Ob also nun das Pilgern oder das Wandern zu einer körperlich-seelisch-moralischen Läu-
terung führt, mag jeder für sich selbst erkunden und entscheiden – wenn er denn will. Es 
gibt Menschen, denen es bei einer Fußreise um weniger hehre Ansprüche geht; so wie 
damals Kurt Tucholsky, der in den Pyrenäen unterwegs war: 
 
„Die Erde unter den Füßen fühlen, ein Steinchen mit der Fußspitze beiseite 
schleudern, ein Blatt im Gehen abreißen, stehen bleiben und sehen, was denn 
da im Bach herumkreiselt, aus dem Bach trinken, an die Häuser herangehen 
und sie mit den Händen befassen: kennst du diesen Stein?“     
 
Ansichten und Aussichten, Gedanken-Gänge, Gratwanderungen, Begegnungen im 
Vorübergehen – wer wandert, erlebt keine „heile Welt zu Fuß“, aber, wenn es gut geht, 
nimmt er diese Welt anders wahr, entdeckt Neues, vielleicht auch an sich selbst – oder 
lässt es bleiben. 
 
„Der Weg ist das Ziel“, dieser Satz, einem chinesischen Weisheitsbuch entnommen, wird 
heute gern auch als Philosophie des Wanderns verstanden, meint aber eigentlich die Ent-
faltung und Vervollkommnung der Persönlichkeit während ihrer Bewegung durch Raum 
und Zeit der Existenz. So kann auch der Text des hannoverschen Dada-Künstlers Kurt 
Schwitters verstanden werden: „Der eigene Weg“. 
 
„So ist der Weg. Wir kennen ihn. Wir gehen ihn, weil wir ihn kennen. Das Ziel ist dunkel, 
aber hell der Weg. Der Weg ist hell, wenn wir ihn gehen wie ein Kind an Gottes Hand. Und 
mag es auch gefährlich scheinen, wir wissen, dass für uns der Weg, den wir gerade gehen 
müssen, der beste Weg von allen Wegen ist. Wenn wir nicht fragen nach dem Zweck und 
Ziel, wenn wir vertrauen, dass der Weg, den wir erwählen, der einzige von allen Wegen ist, 
dann haben wir die Kraft, den rechten Weg zu finden. Und dabei ist es gleich, ob wir auf 
uns vertrauen, auf uns selbst, dass wir das Richtige finden müssen, oder auf Gott – ein 
Wesen außer uns – und ob wir Gott als Schicksal oder als Gesetz erkennen, oder an den 
Gott der Kirche glauben, der schon der Gott der Väter war. 
Nur eins ist für uns von unbegrenzter Wichtigkeit, dass wir den Weg erkennen. Dem einen 
ist die breite Straße wichtig, dem anderen ist es der schmale Weg. Der eine fährt bequem 
mit dem Wagen, und der andere geht, der Dritte klettert steil hinauf und steil hinab. Der 
eine ist sehr langsam und der andere schnell. Nur eines wäre falsch, den Weg des 
anderen statt den eigenen zu begehen. 
So ist der Weg. 
Wir kennen ihn, wir gehen ihn und sind zufrieden.“ 
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Bei diesem Text über den Weg, den eigenen Weg, wie ihn Kurt Schwitters genannt hat, 
fällt mir immer wieder der Abschiedsgruß eines früheren Weggefährten ein, so  
vieldeutig wie diese Zeilen: Mit einem Lächeln wünschte er einfach „Gute Wege!“ 
 
 
 

* * * 
 
 
 
Zum Autor:  
Bernward Kalbhenn, Journalist; bis 2012 Leiter der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft 
 
 
 
Literaturangaben: 
Francesco Petrarca: Die Besteigung des Mont Ventoux, Reclam 
Die Kunst des Wanderns. Ein literarisches Lesebuch, dtv 
 


