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Geht mit der Kraft, 
die euch gegeben ist, 

geht einfach, geht leichtfüßig, 
geht sanft, 

und haltet Ausschau nach der Liebe, 
und Gottes Geist begleite euch! 

 
(Irischer Segen) 
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Dienstags unterwegs 

- Pilgern im Alltag -  
 

6 Etappen auf Wanderwegen 
in Hessen 

  



Dienstags unterwegs - Pilgern im Alltag 

6 Etappen im Zeitraum 1.6. – 11.8.2021 
 
Dienstags unterwegs - Pilgern im Alltag, dazu sind alle interessierten 
Frauen und Männer ganz herzlich eingeladen. Einen Tag Pause ma-
chen, mitten in den Herausforderungen und der Geschäftigkeit der 
Woche innehalten, Ruhe und Stille erfahren, Entschleunigung ein-
üben, die Natur im Wechsel der Jahreszeiten vom Winter über den 
Frühling bis zum Sommer erleben, durch hessische Landschaften 
wandern, Gottes Gegenwart und Begleitung spüren, Gemeinschaft 
mit anderen Weggefährten und Weggefährtinnen teilen. 
 
Im Rhein-Main Gebiet gibt es eine Vielfalt von Pilger- und Wanderwe-
gen, wovon in diesem Jahr 6 Etappen in der Länge von jeweils ca. 16 
bis 20 Kilometern gegangen werden. Alle Etappen sind Rundwander-
wege, sodass die Anreise zum Start mit dem Auto möglich ist. Ebenso 
wird über die Anreise per Bahn informiert. Alle Teilnehmenden be-
sorgen sich die Fahrkarte für die Bahnfahrt selbst. Gut eingelaufene 
Wanderschuhe, Regenschutz, bzw. Sonnenschutz, Kleidung entspre-
chend der Großwetterlage, evtl. Trekkingstöcke sind nötig. Die Wan-
derungen beginnen am Morgen frühzeitig und enden am späten 
Nachmittag, bzw. Abend, dies ist von der jeweiligen Anreise abhän-
gig.  
 
Jeder Pilgertag beginnt am Ausgangspunkt mit einem geistlichen Im-
puls, sowie Liedern und Gebeten und endet mit einem gemeinsamen 
Pilgersegen. Während des Weges gibt es die Möglichkeit im Schwei-
gen zu gehen. Ebenso kann in geöffneten Kirchen unterwegs ein ge-
meinsames Singen möglich sein. 
 
 
 
 
 

Leitung 
Simone Boley 
Diakonin und erfahrene Pilgerbegleiterin 
 

Kosten 
€ 10,00 pro Person für jede Etappe für Planung, Organisation und 
Durchführung. Der Kostenbeitrag wird während der Etappe von den 
Teilnehmenden eingesammelt. Dazu kommen die Kosten für eine 
Bahnfahrt und evtl. Einkehr in Gasthäusern unterwegs. 
 

Anmeldung 

Alle an diesen Pilgertagen Interessierte teilen mir per Mail unter: 
simone.boley@caminando-unterwegs.de mit, dass sie gerne über die 
Pilgertage informiert werden möchten. Ich sende dann ca. eine Wo-
che vor der Pilgerwanderung alle wichtigen Informationen bezüglich 
der Etappe und der An- und Rückreise an die Interessierten. Aufgrund 
der Pandemie ist eine vorherige Anmeldung für die Pilgertage nötig. 
Je nach der Lage der Bestimmungen wird es eventuell eine Begren-
zung der Teilnehmendenzahl geben. Wer sich angemeldet hat, 
kommt zur verabredeten Uhrzeit (bitte pünktlich) zum Ausgangs-
punkt. 
 

Termine 

1.6.2021 - 15.6.2021 – 29.6.2021 – 13.7.2021 – 27.7.2021 – 
11.8.2021 
 
Die erste Pilgerwanderung im Alltag findet am Dienstag, den 1.6.2021 
statt. Sie führt uns von auf eine Fachwerktour rund um Idstein  
(ca. 16 km) Alle Informationen zu den einzelnen Etappen sind auf 
meiner Internetseite unter www.caminando-unterwegs.de zu finden. 
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