
Auf dem Pilgerweg – eine kleine Energiebilanz 

Morgens, am Startpunkt der Pilgertour: Mein körperlicher Akku ist aufgeladen: 
volle Energie! Sind die Gelenke erst einmal in Gang gekommen, bin ich 
leichtfüßig unterwegs. Die ersten Kilometer fließen dahin, es macht Freude, in 
der Natur unterwegs zu sein, den eigenen Leib zu spüren. 

Gegen Mittag merke ich: ich brauche neuen Brennstoff. Zunehmend kreisen 
meine Gedanken um die Frage: Wo und wann will ich Rast machen, das 
Vesperbrot aus dem Rucksack holen, die Kaffeekanne aufdrehen und mich zur 
Brotzeit hinsetzen, die Beine von mir strecken. 

Nach der Pause schnurrt die bio-physische Mechanik wieder wie eine gut 
geölte Maschine, die nächsten Kilometer laufen sich wie von selbst. 

Doch am Nachmittag wird es körperlich schon mühseliger. Ich merke meine 
Füße und Beine, die Schultern verspannen Zusehens unter der Last des 
Rucksacks. Ist er mal wieder zu schwer beladen? Reicht die Kraft noch bis zum 
Ziel? Jetzt heißt es: sich durchbeißen. 

Apropos durchbeißen: Was wird es heute Abend wohl zum Essen geben, was 
steht auf der Speisekarte? Kohlenhydrate, Fett und Proteine fügen sich in 
meinem Kopf zu verheißungsvollen und kalorienhaltigen Bildern zusammen: 
Pommes Frites, ein Weizenbier, vielleicht sogar ein – natürlich bio – Schnitzel? 

Und dann: endlich am Ziel angekommen, die letzten Energiereserven fast 
aufgebraucht. Aber stolz auf die Tagesleistung. 

 

Wenn mein Körper so mit mir unterwegs ist, gehen auch die Gedanken auf 
Wanderschaft. Hat man eine Mitpilgerin oder einen Mitpilger an der Seite, 
fließen sie in eine Unterhaltung ein. 

Eine lange Strecke habe ich Energie für ein anregendes Gespräch. Die Worte 
sprudeln, die zu laufende Strecke gestaltet sich ganz kurzweilig. 

Dann ist womöglich der Punkt erreicht, an dem die Luft raus ist: Für den 
Moment ist der Gesprächsgegenstand erschöpft, ein anderes Thema kommt 
nicht richtig in Fahrt. Der Kopf will sich erholen. 

Neue Kraft und Energie kommen aus dem schweigenden Gehen alleine, 
kommen aus dem bewussten Genießen der umgebenden Natur, kommen aus 
dem stillen Gebet oder einem fröhlich vor sich hin  gesungenen Lied. 

 

Vielleicht bin ich mit einem ganz konkreten Thema, vielleicht mit einem ganzen 
Lebensthema auf Pilgertour. Manchmal mit kleinen Fragen, manchmal mit 
großen Fragen. 



Ob die Transformation dieser Fragen zu Antworten geschieht – zu Beginn der 
Wanderung weiß man es nie: Manchmal findet sich die Antwort auf meine 
Frage, manchmal findet sich die Antwort auf eine andere Frage, manchmal 
findet sich nur eine andere Frage, manchmal tut sich nichts.  

 

Impressionen pilgernder Existenz – Impressionen, die sich leicht auf das Thema 
unseres Klima- und Energiepilgerweges übertragen lassen: 

Leichtfüßige Energie – durch Photovoltaik und Windkraft, wenn die Sonne 
scheint und der Westwind bläst. Doch woher kommt die Energie zwischendrin? 
Wie sieht der richtige Energiemix aus? Welches Tempo und welchen Weg 
sollen wir wählen, worauf verzichten? 

Verschiedene Meinungen dazu allüberall. Prognosen, Szenarien und 
Untersuchungen, die erst einmal verdaut sein wollen. Und wer hat überhaupt 
die Energie, sich mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen, sich nicht ermüden 
zu lassen? Ob die Transformation gelingt? Wie sie sozialverträglich gestaltet 
werden kann? Wie Abwägungen zu treffen sind zwischen Landschaft, 
Biodiversität, Teller, Tank, Wirtschaft …? 

Ich weiß nicht, ob wir heute die Antworten auf diese Fragen bekommen, ob wir 
Antworten auf Fragen bekommen, die wir nicht gestellt haben, ob wir nur neue 
Fragen bekommen oder am Ende so schlau sind als zuvor.  

Aber ich weiß: Alles ist möglich heute. 

Stellen wir uns daher nun unter Gottes Segen, wenn wir gemeinsam auf 
Pilgertour gehen, uns mit der Energiewende und dem Energieverbrauch 
befassen, uns Einschätzungen anhören und Erkenntnisse vorstellen lassen, 
miteinander ins Gespräch und in die Diskussion gehen – oder einfach nur 
schweigend die Landschaft genießen oder auf unseren Körper, den knurrenden 
Magen, die schmerzenden Knie, den beschwingten Gang, den leichtfüßigen 
Lauf achten: 

Gott segne und behüte uns. 

Gottes Geist beflügle unsere Schritte. 

Gottes Liebe trage uns, wenn der Weg zu beschwerlich wird. 

Gott begleite uns, 

heute, morgen und alle Tage. Amen. 

 


