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Es war der letzte ökumenische Kirchgemeindenachmittag, gut besucht wie alleweil und 
dazu mit einem Referat, das Spannendes und Interessantes versprach. Wenn jemand in 
220 Tagen 4300 Kilometer wandert, mit einer durchschnittlichen Tagesleistung von 25 bis 30 
Kilometern, und das mit einem Rucksack, der rund 15 Kilogramm wiegt und dabei zwei Paar 
Schuhe verbraucht, ist das kein Pappenstiel. Hildegard Aepli, die mit Esther Rüthemann aus 
Jona, Christian Rutishauser, Zürich und Franz Mali, Fribourg diese Pilgerreise im Jahr 2011 
unternommen hatte, war für das Referat im Kirchgemeindehaus Steinach zu Gast. Zu viert, 
zwei Priester und zwei Pastoralassistentinnen, hatten sie die Reise unternommen.

Die Referentin, Pastoralassisten-
tin in der Dompfarrei St.Gallen 
und tätig im Pastoralamt des 
Bistums St.Gallen, erläuterte zu 
Beginn Elementares zur Vorbe-
reitung und Planung eines sol-
chen Grossunternehmens, das 
letztlich nicht wenige Risiken in 
sich barg. Sprachliche Probleme, 
politische Wirren und auch krie-
gerische Ereignisse seinen hier 
erwähnt und kamen letztlich zum 
Tragen. Mit dem Einsatz eines 
GPS-Gerätes und dem vorgängigen Einlesen der entsprechenden Karten klärte die Gruppe 
die diesbezüglichen Probleme vorgängig schon ab und hatte in der Folge auf der ganzen 
Strecke nur einmal ein „Wegproblem”. Ihr Weg führte über die traditionsreiche Route über 
den Balkan. Schon die Kreuzritter nutzten diesen Weg. „Wir hatten immer Boden unter den 
Füssen”, sagte die Referentin. Doch gleichzeitig galt es trotzdem zu bedenken, dass sie je-
den Tag ins Ungewisse gehen werden, nie wissend, wo sie gutgesinnte Menschen antreffen 
werden, wo sie übernachten werden und wo es Wasser und Brot gibt.

„Das ist mein 91 Vortrag über unsere Reise“, verriet Hildegard Aepli den Zuhörenden. Denn 
es war auch ihr Motto der Pilgernden, möglichst viele Menschen an ihren Erlebnissen teil-
nehmen zu lassen. Mit interessanten Schnappschüssen und informativen Ausführungen 
brachte sie den Anwesenden die Reiseerlebnisse näher, erzählte über die unterschiedlichen 
Kulturen und Menschen, die sie angetroffen hatten. Und sie konnten auch überall gros-
se Gastfreundschaft geniessen und die diesbezüglichen Negativerlebnisse hielten sich in 
Grenzen. 

Schon vor vier Jahren war für die Pilgergruppe das Durchqueren von Syrien nicht einfach. 
Vorsichtsmassnahmen zu treffen war wesentlich. So durfte die Gruppe ihr GPS nicht be-
nutzen und auch ihren Zielort, Jerusalem, nicht nennen. Und die Grenzen des Libanon 
durften auch nicht übertreten werden. Aber nicht nur aktuelle Konfliktgebiete beinträchtigten 
ihr Fortkommen, sondern auch die Kriegsgebiete der letzten Jahrzehnte im Balkan hinter-
liessen in ihrem Inneren Spuren. 


