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Von Mosbach nach Neckarsulm 
Eindrücke einer bewegenden Männer-Pilgernacht 

Wir sitzen in der Mosbacher Stifts-
kirche, einem gotischen Bauwerk, 
und lauschen der Andacht, singen 
stimmvoll Lieder und sprechen Psal-
men und Gebete. In dem Nachbar-
raum findet eine Abendmesse statt. 
Doch zum Schluss erhalten wir noch 
einem scho nen Einblick in den ka-
tholischen Kirchenraum. Steil fu hrt 
der Weg aus der Stadt an den letzten 
Ha usern vorbei. Auf einer Wende-
platte realisieren wir eine Vorstel-
lungsrunde und visualisieren die in-
dividuelle Entfernung  vom Heimat-
ort nach Mosbach. Im Wald emp-
fa ngt uns eine wohltuende, frische 
Luft; auf den Feldern weht ein ku hles 
Lu ftchen. Tief atmen wir den wu rzi-
gen Duft der Getreidefelder ein. Am 
Waldrand sind die vielfa ltigen Vogel-
stimmen besonders auffallend. Ange-
regt sind wir in Zweiergespra chen 
vertieft, nach den Impulsen zum  
ausgesuchten Motto „Grenzen u ber-
winden  -  Bru cken bauen“. Ma nner 

unterwegs ko nnen so redselig sein – 
noch! Vor einer  halben Stunde ist die 
Sonne untergangen, aber der helle 
Himmel la sst den Waldweg gut erken-
nen. Mit zunehmender Dunkelheit 
erscheinen schwirrende Glu hwu rm-
chen. Sie begleiten uns wirr tanzend 
vor dem Laub- und Buschwerk.  
Bevor wir in die Senke von Tiefen-
bach absteigen, nehmen wir schwach 
das Ero ffnungsfeuerwerk vom Wimp-
fener Talmarkt wahr. Putzige Leucht-
feuerraketen und geda mpfte Bo ller-
gera usche. Gegen Osten tauchen die 
roten Positionslampen der Wind-
kraftanlagen im Hardtha user Wald 
auf. Leise wandern wir durch das 
schlafende Dorf. Kein Mensch und 
kein Hund begru ßen uns auf den Stra-
ßen. Ein erster Telefonkontakt mit 
dem Pastoralreferenten der Wall-
fahrtskirche scheitert um viertel nach 
elf am Funkloch. Eine halbe Stunde 
spa ter empfa ngt er uns sehr freund-
lich und offen an seiner hell erleuch-



 

 

teter Kirche „Maria im Nussbaum“. 
Nach einer Kirchenerkla rung von 
ihm wieder eine stimmungsvolle 
Andacht.  Dann geht es erwartungs-
voll zum nahen Rastplatz an der 
Bergscheuer. Dorthin wollen auch 
Feuerholz und Wasserka sten aus 
dem eingerichteten Depot getragen 
werden.  
Jeder sucht sich einen bequemen 
Platz auf der Wiese. Im Schein der 
Stirnlampen werden Proviant und 
Sitz- oder Liegematten ausgebreitet. 
Schnell lodert ein helles Lagerfeuer 
und die ersten Wu rste werden in die 
Flammen gehalten. Grillen um halb 
eins unter einem u berwa ltigenden 
Sternenhimmel. Wer sich lang in die 
Wiese streckt, starrt versunken in 
den nachtschwarzen Himmel. Die 
Milchstraße ist gut zu erkennen und 
einzelne Punkte, so groß wie Sterne, 
fliegen in su d–no rdliche Richtung. 
Es sind Satelliten und keine Stern-
schnuppen. Leises Schnarchen u ber-
to nt das Zirpen der Grillen. Dort ra-
schelt ein Schlafsack. Die Gera usche 
und Stimmen der Nachtpilger wer-

den leiser. Trotzdem schimpft ein 
Nachtvogel minutenlang mit unbe-
kanntem Schnarren zu uns Ruhesto -
rern, bis er mit lautem Flu gelschlag 
aus dem Gebu sch wegfliegt. Um zwei 
brechen wir wieder auf und steigen 
schweigend ins Jagsttal hinab. Bei 
starker Dunkelheit erfordert der Weg 
volle Aufmerksamkeit. Eigentlich soll-
te diese Schweigestunde unsere Ge-
danken schweifen lassen und die er-
lebten Eindru cke vertiefen, aber in 
der Stille der Nacht werden Gera u-
sche versta rkt und anders wahrge-
nommen – das ferne Motorrad hinter-
la sst eine lange Gera uschschleppe. Im 
Tal dro hnt ein Ma hdrescher und auf 
einer Baumwiese feiern Jugendliche 
eine fro hliche Party.  
Die Jagstbru cke fu hrt uns nach Unter-
griesheim. Das Dorf ist total im 
Schlafmodus. Uns fa llt der Aufstieg 
zur „Hohen Straße“ spu rbar schwe-
rer, aber das letzte Tal ist noch nicht 
erreicht. Um vier begru ßt Vogelge-
zwitscher den neuen Tag – und wir 
sind immer noch unterwegs. Vor ei-
ner Stunde ist u berraschend die 
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schmale Mondsichel im Osten aufge-
gangen, dort wo wir in wenigen 
Stunden die Sonne erwarten. Wie 
verabredet wecken wir telefonisch 
in Oedheim den Messner. Um viertel 
vor fu nf empfa ngt er uns an der of-
fenen Dreifaltigkeitskapelle am 
Stadtrand. „Wenn ihr weiterzieht, 
macht das Licht aus und schließt die 
Tu r zu“ sagt er freundlich und ver-
schwindet wieder in der Morgen-
da mmerung. Mit Lobliedern fu r den 
Morgen besingen wir den Sonnen-
aufgang, den wir dann wenig spa ter 
auf dem Weg nach Amorbach erle-
ben. In den kalten Morgenstunden 
verebben die Gespra che zu oft wort-
kargen Kommentaren. Das Gehen 
zieht sich in die La nge und manchen 

dru ckt der Schuh oder es zwickt im 
Knie. Dann tauchen die ersehnten 
Ha user vom Neuberg auf. Lange 
kann es bis zur Martin-Luther-
Kirche nicht mehr sein. Inzwischen 
scheint die Sonne schon ro tlich 
warm auf Landschaft und Besied-
lung.  
Willkommen zuru ck! Kaffeeduft er-
fu llt das Foyer der Martin-Luther- 
Kirche. Das Fru hstu ck auf der Kir-
chenterrasse fa llt sehr reichlich und 
vielfa ltig aus – nur das Aufstehen 
von den Bierba nken um zum Bu fett 
zu gelangen fa llt immer schwerer. 
Den Abschluss der Pilgernacht feiern 
wir mit einem sehr stimmungsvollen 
und emotional bewegenden Abend-
mahl im Kreis um den Altar.  

Roland Schule 




