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„Wegspiritualität“ 

Pilgerexistenz zwischen 
Tourismus und Migration 

 

Wir leben in einer Zeit gesteigerter Mobilität, in der zahllose Menschen oft unter-
wegs, manches in Bewegung und viele Bereiche des Lebens in einem rasanten Wan-
del sind. Dass sowie Franziskus wie Klara in ihren Ordensregeln ihre Brüder und 
Schwestern ermutigen, «wie Pilgernde in dieser Welt» zu leben und «sich keine Orte 
anzueignen», erweist sich als Chance in einer bewegungsreichen Zeit und vielfälti-
gem Wandel. 

Der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman hat mit Blick in die heutige Ge-
sellschaft verschiedene Arten der Mobilität unterschieden: die lustvolle, selbstge-
wählte und privilegierte, die sich krass von der unfreiwilligen und oft notgedrunge-
nen unterscheidet. Gleichnishaft für die erste, privilegierte Form sieht er «Touris-
ten», die Orte und Art ihres Reisens nach dem Lustprinzip bestimmen, sich verwöh-
nen lassen und dabei eigene wie fremde Nöte ausblenden. Symbol für erzwungene 
Mobilität sind Vagabunden und Migrantinnen, prekär und ohne sicheres Ziel unter-
wegs. Pilgern ist die dritte Grundhaltung: frei wie Touristen, doch nicht verwöhnt 
und egozentrisch – bescheiden, bisweilen prekär, solidarisch und dabei zielgerichtet. 

Drei Vorlesungsblöcke vertiefen sich in die franziskanische Wegspiritualität. Klara 
und ihre Schwestern leben sesshaft und sind doch innerlich auf dem Weg – «Pilge-
rinnen und Gäste auf Erden». Franziskus spricht nie von vita communis, kennt jedoch 
sehr wohl Weggefährtenschaft – äussere wie innere. Die einzelnen Vorlesungen be-
leuchten im Kontext des Pilgerns auch die Herausforderung des Wandels: 

- gesellschaftlich: Die Flüchtlingskrise weckt Ängste; Europas Gesellschaft altert. 
Wozu inspirieren Franz und Klara in den sozialen Umbrüchen unserer Zeit, ange-
sichts globaler Migration und sich rasant verändernder Lebensformen? 
- politisch: Ein Rechtsrutsch geht durch die EU, Polarisierungen setzen die Demokra-
tie Zerreißproben aus; der Weltfriede droht in einen neuen Weltkrieg zu schlittern. 
Wie gelang es Franziskus als Friedensaktivist, Blockierungen zu lösen? 
- kirchlich: Papst Franziskus stößt Reformen an und trifft auf Verweigerer. Europa 
verliert laufend Kirchenmitglieder und gibt die Führungsrolle an aufstrebende junge 
Kirchen ab. Was bedeutet Pilgern im Wandel unserer Welt- und Ortskirchen? 
- franziskanisch: Einst große Gemeinschaften setzen Zukunftshoffnungen auf Zen-
tren, ausgewählte Klöster und Projekte; innovative Ideen sind möglich, doch bindet 
die Alltagsbewältigung Kräfte. Wie lässt sich da aufbrechen, mit leichtem Gepäck? 
  
Daten:  22.-23. November 2019  MKK und NK 

20.-.21. Dezember 2019           NK 
24.-25. Januar 2020           NK 

 
Interessierte: 
 
Das Angebot steht regulär Studierenden wie auch Interessierten offen, die sich als 
Hörerinnen und Hörer dazu gesellen können. Für diese ist eine Anmeldung ans PTH-
Sekretariat erforderlich. Die Einschreibegebühr beträgt bescheidene 10 €. 
 

Marion Bäumer, Sekretariat: T 0251 482 560 · Mail: pth@pth-muenster.de 
 
Übernachtung: 
 
Das kompakte Angebot eignet sich auch für Interessierte, die von weiter her anrei-
sen. Wer in Münster eine klösterliche Unterkunft sucht, kann sich an den Guardian 
des Kapuzinerklosters wenden: 
 

Br. Bernd Beermann:  T 0251 927 60  Mail: bernd.beermann@kapuziner.org 


