
Pilgern auf dem Jakobsweg 2.0  
 
"Wir gehen jeden Tag. Oft wissen wir nicht, wohin. Wir sind unterwegs. Oft wissen wir nicht, weshalb. Wir sind auf der Suche. Zeige uns die 
Richtung. Weise uns den Weg, den wir gehen müssen. Bewahre uns vor Umwegen. Verschone uns vor Irrwegen. Ermuntere uns, wenn wir 
müde sind. Hilf uns auf, wenn wir fallen und nicht mehr können. Und sei am Ziel unseres Weges. wenn wir ankommen"    
 
Was letztes Jahr in Trier schon mit Frau Mues eine tolle Erfahrung war, sollte diesmal ähnlich spannend werden. Drei 
Tage pilgerten wir, das sind fünfzehn Schüler/innen der Jgst. Q1 und eine aus der EF, gemeinsam mit Herrn Hum-
melsheim und Frau Gutt, um Aachen herum, besuchten das belgische Moresnet und Cornelimünster.  Zu sagen, dass 
es immer einfach gewesen sei, wäre nicht die Wahrheit, vielmehr haben viele von uns ihre Grenzen erkannt und 
überwinden müssen. Auf den ruhigen Feldwegen gab es Zeit für alles: philosophieren, singen, schweigen, nachden-
ken...  Nach dem ersten Tag Wandern gab es einige Zweifel, wie man das kommende Wegstück am nächsten Tag 
schaffen soll, weitere 20km, wieder so anstrengend, wobei einem doch jetzt schon die Füße abfielen. Aber we made 
it, darauf kommt es doch an, wir haben es letztendlich geschafft. Denn zum Glück gibt es immer die paar Personen, 
die ihre Motivation nicht verlieren und die diese dann auch teilen können.  Glück hatten wir auch mit dem Wetter, in 
Aachen war es schön sonnig, was auch beim Wandern kein großer Nachteil war, da wir lange durch den Wald ge-
wandert sind. Kleine Freuden zwischendurch waren vor allem immer wieder Tiere, denen man begegnet ist, seien es 
Fohlen, Esel, Kröten oder Vögel.  Es waren Tage des Zur-Ruhe-Kommens in der doch recht stressigen Zeit der Ober-
stufe. Tage, um andere Leute nochmal ganz anders kennenzulernen und Tage, die uns noch länger in Erinnerung 
bleiben werden, die gerne im nächsten Jahr wiederholt werden können... 
 

Text: Megan Adderley, Robin Lange (Q1) 
Teilgenommen haben: 
Lehrer: Frau Gutt, Herr Hummelsheim 
Schüler/innen Jgst. Q1: Dennis, Dominik, Fabian, Hannah, Sarah, Jan, Johanna, Laura, Megan, Paula, Robin, Roger, Sebastian 
Schülerin Jgst. EF: Johanna 


