
Organisatorisches

Voraussetzungen

Weil jeder das eigene Gepäck selbst trägt und täglich
bis zu 23 km zu bewältigen sind, braucht’s gute und 
eingelaufene Wanderschuhe, Gesundheit, eine 
gewisse Fitness und Lust am Wandern. 

Pilgerrucksack 

Am Etappenziel bekommen wir Frühstück und 
Abendessen. Mittags essen wir in der Natur. Für 
Einkaufsmöglichkeiten ist gesorgt. Bitte für unterwegs
ausreichend Getränke, eine kleine Stärkung, vor 
allem aber wetterfeste Kleidung und eine wetterfeste 
Sitzunterlage mitnehmen. Auch das Cursillo-
Liederbuch nicht vergessen. Der Rucksack sollte 
nicht schwerer sein als 8-10 kg. Tipps zum Packen 
des Rucksackes gibt’s auf Wunsch bei der 
Pilgerbegleiterin.

Teilnahmegebühr: 90 €
Bitte in bar mitnehmen. Wird am ersten Abend 
eingesammelt.

Kosten vor Ort

Fahrtkosten ca. 20 €
3 x ÜN mit HP ca. 110 €
Mittagessen nach Bedarf

Organisatorisches

Anmeldung

bis zum 15.07.2017 verbindlich bei Elvira (s.u.) 
max. 13 Teilnehmer
Leider sind nicht in jedem Haus für alle Teilnehmer 
EZ möglich. Daher bitte angeben, ob ggf. ein DZ 
akzeptabel ist. 

Anfahrt 13:04 Uhr Bahnhof München bis 
16:22 Uhr Lichtenfels
Infos zu Treffpunkt und Gleis kommen 
rechtzeitig per Email.

Rückfahrt 16:02 Uhr Bahnhof Bamberg bis 
18:57 Uhr München

Organisation, Rückfragen, Pilgerbegleitung

Pater Thomas Heck, ptomheck@gmx.de
Dr. Elvira Baier, 08166-684016, elvira.baier@ihoe.de

Haftung

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes
Risiko. 

Cursillo-Pilgern
auf dem fränkischen Jakobsweg

durch den Gottesgarten 
des Obermaintales

von Lichtenfels nach Bamberg

Freitag 29.09.2017 bis
Montag 02.10.2017 



Einstimmung

Bei jedem Wetter im Kreis von Kursen zu pilgern, ist 
Balsam für die Seele. Der Körper kann im Gehen auf 
ruhigen Wegen durchatmen und sich stärken. Die 
Seele kann baumeln und unser Herz sich öffnen, um 
die Liebe und die wunderbaren Botschaften Gottes 
zutiefst einzulassen.

Es heißt, die Seele reist langsam und am besten zu 
Fuß. Dem wollen wir im Gottesgarten am Obermain 
mit seinen Klöstern, Kirchen, Bildstöcken und 
Kraftplätzen nachspüren.

Morgenimpuls und Abendre-
flexion teils mit Eucharistie-
feier setzen den Tages-
rahmen. Unterwegs erfahren
wir einiges zu den Sehens-
würdigkeiten, haben  
Impulse und Zeiten des 
Schweigens und des 
Austauschs, damit wir zu 
uns selbst kommen können.

1. Tag / Freitagnachmittag
Weg ca. 4 km;  Gehzeit ca. 1 Stunde

Nach der gemeinsamen Anreise im Zug stimmen wir 
uns in der Lichtenfelser Burgbergkapelle St. Jakobus
auf den Jakobsweg ein und wandern anschließend 
hinauf zur Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen. 
Im Diözesanbildungshaus beziehen wir in einfachen 
Zimmern Quartier und bekommen ein warmes 
Abendessen. 

2. Tag /Samstag
Weg ca. 22 km; Gehzeit ca. 6 Stunden

Nach dem Besuch der Basilika geht es zum heiligen 
Berg der Franken – dem sagenumwobenen 
Staffelberg mit seiner weiten Aussicht und der 
Adelgundiskapelle. Der Weg am Nachmittag führt 
uns zum Veitsberg und durch kleine fränkische 
Dörfer bis nach Kirchschletten. 
Abendessen und Übernachtung sind in der 
Benediktinerinnenabtei Maria Frieden vorgesehen.

3.  Tag / Sonntag
Weg ca. 23 km; Gehzeit ca. 6 Stunden

Am Vormittag wandern wir im Maintal durch Zapfen-
dorf, Ebing und Baunach – Orte die Interessantes für 
Jakobspilger bereithalten. Am Nachmittag geht es 
hinauf in den Wald, auf einem langen Höhenweg bis 
zum Kreuzberg und dann wieder hinunter und über 
den Main nach Hallstadt, das vor den Toren des 
Weltkulturerbes Bamberg liegt. Dort nehmen wir den 
Bus, um zum Quartier zu fahren. Wir übernachten im 
Bamberger Priesterseminar, wo wir auch Eucharistie 
feiern und ein Abendmenü bekommen.

 

4.  Tag / Montag
Führung durch Bamberg

Im romanischen Dom erwartet uns eine spirituelle 
Führung. Der Rosengarten der Residenz, das alte 
Rathaus mitten in der Regnitz und Klein Venedig sind
weitere Höhepunkte der Führung durch die Altstadt. 
Wir hören Geschichten über das Kaiserpaar Heinrich 
und Kunigunde, die Gründer von Stadt und Bistum. 

Mit der Einkehr in einem Gasthaus mit typisch 
oberfränkischem Essen und der gemeinsamen 
Rückreise findet das Pilgern durch den Gottesgarten 
seinen Abschluss.
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