
Bericht vom Pilgerweg: „FRIEDEN beWEGt“ vom 30. August bis 8. September 
von Hildesheim zur Woltersburger Mühle/Uelzen 
 

  
 

Vor dem Bericht ein Fazit von Silke Pfahlert, Hildesheim, die fast den ganzen Weg mitgegangen ist: 
 

Vorher die bange Frage:  Schaffen wir das überhaupt?   
 

150 km zu Fuß in 1 Woche – ein weiter Weg 
 
Am Ende des ersten Tages waren die Beine schwer und die Füße wund.  
Doch wir sind weitergegangen, und mit jedem Tag wurde das Gehen leichter. 
Äußerlich in Bewegung konnte man doch innerlich zur Ruhe kommen. 
Dankbar trafen wir – obwohl wir doch nur durchreisende Fremde waren - auf Fürsorge und 
Gastfreundschaft.  
 

Frieden – ein großes Thema 
 
Zuhause auf dem Sofa werden wir von Zeitung und Fernsehen mit reichlich Nachrichten über 
Konflikte und Gewalt bedient. 
 
Nun haben wir uns auf den Weg gemacht und gesehen:  
Überall im Land setzen sich Menschen auf unterschiedlichste Weise dafür ein, die Welt ein klein 
bisschen besser zu machen. Ihr Handeln findet oft unbemerkt von der öffentlichen Aufmerksamkeit 
statt – aber: Es geschieht und schenkt Hoffnung.  
 
Hinterher die Erkenntnis:  Beides fängt mit kleinen Schritten an. Man muss nur losgehen. 
Und Gott geht mit. 

 

 
Der Bericht: 

Freitag, 30. August, 18 Uhr    Auftaktveranstaltung in Hildesheim 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Die Leiterin des Hildesheimer Friedensprojekts „Lernen eine Welt zu sein“, Michaela Grön, hat mit 

einem Team einen inspirierenden Rundgang vorbereitet: Frieden, Schöpfung, Gerechtigkeit - 

Pilgerweg auf dem Michaelishügel. Pastor Woltmann erzählt eine Versöhnungsgeschichte in der 

Michaeliskirche, wie ein amerikanischer Jude es ermöglichte, dass die Kirche wieder aufgebaut wird. 

Die Gruppe von ca. 20 Personen lernt die Schönheit der Natur im Magdalenen Garten  und den 

dortigen Weinberg kennen. Am Ende des Pilgerwegs steht das  Michaelis-WeltCafe, wo 

Schüler*innen erzählen, wie sie sich für FAIR Trade Produkte an ihrer Schule einsetzen. 

Selbstgestaltete Plakate informieren über ungerechten Handel in der Welt. Danach findet ein erstes 

Kennenlernen statt  und zum Abschluss bringt Landessuperintendent Eckard Gorka die Gruppe mit 

dem Reisesegen auf den Weg und in die Nacht. Acht Pilger*innen, die in Hildesheim übernachten, 

dürfen erste gute Erfahrungen mit den privaten Gastgeber*innen machen.  

  
 



Samstag, 31. August – Hildesheim nach Groß Lobke - 21 km 
 
Der Start ist um 10 Uhr vor der Michaelis Kirche, Hildesheim, mit Superintendent Mirko Peisert und 
MdB – Ottmar von Holtz. Schon am Morgen herrschen Temperaturen von 25 Grad und sie werden 
am Tag auf 35 Grad ansteigen – Klimawandel?  15 Teilnehmende drängen nun nach der Andacht zum 
Aufbruch. Zuvor wird noch das Gepäck im Begleitfahrzeug verladen und dies wird die Gruppe nach 
ca. 12 KM in der Kirchengemeinde Harsum erwarten. Zunächst geht auf einem schönen Weg an der 
Innerste bis nach Hasede. Dort werden die Pilger*innen schon erwartet. Die BI Schacht Giesen 
informiert zum geplanten Kaliabbau und damit dem ersten „Schmerzpunkt“. Hans – Joachim 
Neumann und seine Mitstreiter machen deutlich, welche Umweltschäden zu erwarten sind, wenn die 
Kali und Salz AG in diesen Bereich nicht mehr investiert. Das erste und nicht letzte Mal auf dem Weg 
erfahren die Pilger, dass ökonomische Interessen immer noch über den ökologischen 
Notwendigkeiten stehen. Es liegt nicht an den Möglichkeiten, sondern am Willen, etwas zu 
verändern. Das erste bleibende Thema ist gesetzt. 
Ein Ansatz dieses Pilgerweges ist es, die sog. Schmerz- und Hoffnungspunkte ins Gebet zu nehmen. 
Dies geschieht mit etwas Abstand auf dem freien Feld in Richtung Harsum mit Blick auf den Kaliberg. 
Es freut alle zu erleben, dass diese Gruppe sehr singfähig ist. 
Das kühle Wasser, die Toiletten und die bequemen Sitze in der Kirchengemeinde Harsum tun gut, die 
Hitze setzt doch zu. Pastorin Alexandra Beize hatte das Auto netter Weise aus Hildesheim geholt. 
Nun wird es in kurzen Etappen von Mitgliedern der Pilgergruppe gefahren, die diese Entlastung gern 
annehmen, so wird es auf dem weiteren Weg auch praktiziert. 
Aufgebrochen wird in Harsum mit einem Körpergebet. Pastor Lutz Krügener führt dies Gebet ein, 
dass auf Lanzo del Vasto und die „Arche – Bewegung“ zurück geht, eine wichtige Gruppe in der 
„gewaltfreien Bewegung“, die direkt von Gandhi inspiriert ist. 
Schattenlos wandert die Gruppe durch die Hildesheimer Börde bis nach Groß Lobke.  Über diesen 
und manche folgende Abschnitte schreibt eine Teilnehmerin, Elisabeth Albers: 
„Schmerzlich für mich auch die unendlich vielen Maisfelder auf dem Weg. Wir persönlich leben in 

unserem Dorf von der Fernwärme einer Biogasanlage. Trotzdem stelle ich mir die Frage, ob es nicht 

andere Wege gibt, Energie durch Biogas zu erzeugen. Ich habe gehört, dass es zu teuer wäre, andere 

Biomasse zu nutzen. Hier bestimmt das Geld und nicht das Leben. Ist denn der Boden nicht dazu da, 

die Menschen zu ernähren? Sind wir nicht aufgefordert, den Boden nachhaltig zu bewirtschaften, 

dass auch nachfolgende Generationen gesunden Boden und genug Wasser haben?“ 

In Groß Lobke werden die Pilger herzlich empfangen, verschwitzt aber glücklich. Die Tagespilger 
werden mit einem Segen verabschiedet und die anderen bauen ihre Betten im Gemeindehaus auf. 
Bettina Oelkers und weitere Mitglieder des Kirchenvorstandes haben ein leckeres vegetarisches 
Essen vorbereitet und Apfelsaft aus dem Dorf auf den Tisch gestellt. Beim Essen wird ein weiterer 
Hoffnungspunkt erläutert: Die 12 Kirchen – und Kappellengemeinden haben sich zu einer Gemeinde 
(12 Apostel) zusammengetan. Nach manchen Mühen trägt diese mutige Entscheidung nun gute 
Früchte und belebt das kirchliche Leben in der Region. 
Eine kleine aber sehr wertvolle Überraschung haben die Gastgeberinnen noch bereit: Alle können 
ihre Handtücher unter den Arm klemmen und in dem Bauernhaus von Frau Ölkers duschen. Selten 
tat eine Dusche so gut! Auch die Nacht wurde mit Isomatte und Schlafsack gut überstanden. 
 
Sonntag, 1. September – Groß Lobke nach Sievershausen – 21 KM  
 
Start ist um 9 Uhr, St. Andreas Kirche, Algermissen/OT Groß Lobke. Zu den 8 „ Dauerpilgern“ und den 
vieren, die mehreren Tage mitgehen, kommen noch vier Tagespilger hinzu, so dass sich 16 
Pilger*innen zur Andacht in der Kirche versammeln. Die erste kleine Überraschung erfreut den 
Morgen. Charlotte Lüdicke, die pensionierte Organistin, mit der P. Krügener 17 Jahre Gottesdienste 
feiern durfte, ist früh in die Kirche gekommen und kann so spontan die Lieder begleiten. Im 
Anschluss geht es über Feldwege zum Mittellandkanal. Im Blick immer das Kohlekraftwerk Mehrum. 



Es liegt still, da sich eine Kohleverstromung aktuell nicht rentiert. Vielleicht führt ja doch die 
Ökonomie zu sinnvollen ökologischen Entscheidungen. Von einer Stelle im freien Feld bietet sich ein 
Blick auf einen Windpark, das Kraftwerk und eine Biogasanlage.  Was macht Sinn? Einfache 
Antworten sind nicht parat, die Gruppe hat viel zu besprechen. 
Beim nächsten Stopp wird an den Antikriegstag gedacht und der Irrsinn der aktuellen Hochrüstung 

mit nüchternen Zahlen belegt. Nach einem Weg über sehr trockene Erde wird ein Hoffnungsort 

erreicht: der Adolphshof. Ein Ort, an dem besondere Menschen, die sonst eher ausgegrenzt werden, 

einen guten Platz zum Leben und Arbeiten haben. Hier dürfen die Tiere so leben, wie es ihnen 

entspricht und das Land wird biologisch dynamisch bearbeitet. Angelika Güntzel, die seit 40 Jahren 

auf dem Hof lebt, erzählt die spannende Geschichte des Ortes seit 1952. Ökologischer Landbau in 

den 50`zigern: „Spinner“, aber sie haben durchgehalten und heute leben und arbeiten dort fast 100 

Menschen. Wir werden spontan zu Kaffee und Kuchen von dem „Elternkaffee“ eingeladen. Ein 

wirklich Mut machender Ort, der im Gedächtnis und im Herzen bleiben wird.                                                                        

Dank Diakon Fischer, der die Wegführung übernommen hat, ziehen sich überraschend schöne Wege 

bis zum Antikriegshaus in Sievershausen. Nur die Brücke über die Autobahn, macht deutlich wie sehr 

diese Straße die Landschaft zerreißt und der Lärm begleitet weit. Die Gruppe geht jetzt schweigend, 

wie jeden Tag einen Abschnitt. Heute ist das Schweigen laut. 

Im Antikriegshaus wartet schon wieder frischer Kaffee und Tee, Saft und alles was das Herz begehrt. 

Entbehrungen sind kein Ziel dieses Pilgerwegs. Aber interessante und engagierte Menschen treffen, 

darum geht es. Gisela Fähndrich, die Präsidentin des Antikriegshaus und Angelika Schmidt, eine der 

Geschäftsführerinnen, sind solche Personen. Seit Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert für den 

Frieden, haben sie mit vielen anderen dieses Haus aufgebaut und durch Höhen und Tiefen gebracht. 

Jetzt ist das Antikriegshaus ein geförderter „Friedensort“ der Landeskirche Hannovers und mit der 

Kirchengemeinde die einzige „Nagelkreuzgemeinschaft“ der Landeskirche. Gemeinsam wird noch 

eine Nagelkreuzandacht gefeiert und dann diejenigen verabschiedet, die die Gruppe verlassen 

müssen. Einige wollen und werden am nächsten Wochenende wieder dabei sein. 

Am Abend gibt es viel zu erzählen. Die Gruppe wächst stärker zusammen und es gelingt 

überraschend gut, dass auch die, die nur kürzer dabei sind, sich zugehörig fühlen. Die einfachen 

Betten in dem Tagungshaus, werden nach der Isomatte vom Vortag als „Luxus“ erlebt. 

Montag, 2. September – Sievershausen nach Ehlershausen/Burgdorf - 27 km 
 
Start: 9 Uhr, Kirche Sievershausen, mit Landessuperintendentin Dr. Petra Bahr.                                                      

Die Pilgergruppe freut sich, dass sich die Landessuperintendentin extra für einen Reisesegen auf den 

Weg gemacht hat. Heute dürfen viele „Neue“ begrüßt werden und die Gruppe begibt sich mit 19 

Personen auf den längsten Streckenabschnitt.  Sarah Vogel, von der aejn (Arbeitsgemeinschaft 

evangelische Jugend in Niedersachsen), die den Pilgerweg mit organisiert hat, ist ab jetzt auch dabei 

und übernimmt den ersten Fahrdienst. Als die Gruppe in Schwüblingsen am verabredeten Ort 

ankommt, ist das Auto da, aber Sarah nicht. Ein Ruf von der Terrasse klärt die Situation. Sarah Vogel 

wurde spontan zum Bohnen schnippeln eingeladen und hatte so eine interessante Wartezeit. Es sind 

diese vermeintlichen Kleinigkeiten, die einen Pilgerweg besonders machen. Der Kindergarten lädt in 

seinen Garten zur Rast, bietet Toiletten und frisches Wasser. Die Kinder staunen, als die Pilger sich 

mit einem Lied verabschieden. Singen wird zum festen Bestandteil im Tagesablauf, am Ende freut es 

besonders die Teilnehmenden, die eigentlich nicht singen, ja gegenüber kirchlichen Liedern skeptisch 

sind. So wird manches Vorurteil in Frage gestellt und viel Neues gelernt. Helmut Kähler schreibt in 

seinem Bericht: „Was habe ich bei dieser Pilgerwanderung noch positiv aufgenommen? Die 



Gesangseinlagen, obwohl ich keineswegs ein Liebhaber von kirchlichen Gesängen bin. In diesem Fall 

war ich berührt und innerlich erfreut, dass ich in dieser Gemeinschaft sein durfte.“ 

Über abwechslungsreiche Wege durch Feld und Wald geht es zum nächsten Hoffnungspunkt in 

Hänigsen, die „Kunstspirale“ im Dorftreff. Frau Späthe berichtet wie sie vor 11 Jahren begann, diesen 

Ort aufzubauen. Heute ist es ein lebendiger Dorftreff mit unterschiedlichsten kulturellen und 

Gemeinschaft stiftenden Angeboten, mit Sprach- und Integrationskursen uvm. Auch das ist 

Friedensarbeit, wenn „das gute Leben“ gefördert und Gemeinschaft in Vielfalt gestärkt wird.  

Elisabeth Albers schreibt in ihrem Bericht: „Die Kunstspirale in Hänigsen, ein Treffpunkt für alle 

Generationen. Hier spürte man, wie Menschen mit viel Herz und Engagement etwas aufgebaut 

haben, was der Gemeinschaft dient.“ 

Mit Gisela Fähndrich ist eine gute Bekannte aus dem Antikriegshaus dazu gekommen, die auf einen 
Schmerzpunkt in der Nähe hinweist. Im ehem. Kaliwerk Riedel mussten Zwangsarbeiter*innen im 
Krieg in der Munitionsfabrik arbeiten und viele kamen noch nach dem Krieg bei einer Explosion ums 
Leben. Noch heute lagert Munition in den Stollen und keiner weiß, was sie dort anrichtet. 
Gespräche tun nun gut, aber auch das gemeinsame schweigen, singen und beten. So erreicht die 
Gruppe am frühen Abend ihr Ziel, die Martin-Luther-Kirche in Ehlershausen. Pastorin Paul begrüßt 
und zeigt die moderne Kirche, mit einer sehr besonderen Gebetsecke. Nach dem liebevoll 
aufgebauten Abendessen sind alle gespannt auf ihre Gastgeber*innen. Auch dies macht den 
Pilgerweg aus: Man gibt sich vertrauensvoll in unbekannte Hände und Häuser. Am nächsten Tag 
können alle von dem Wert der Gastfreundschaft berichten, der nach der Bibel einer der größten 
überhaupt ist. 
 
Dienstag, 3. September – Ehlershausen nach Oldau - 26 km 
 
Start ist 9 Uhr, Martin-Luther-Kirche, Ehlershausen. Zur Andacht ist wie schon in Sievershausen 
Superintendentin Preuschoff gekommen und stimmt die Gruppe auf den Zielort, dass Anne – Frank – 
Haus / Oldau ein. Sie berichtet wie sie als Schülerin in einem Theaterstück „Anne Frank war“ und dies 
eine prägende Erinnerung bleibt. Heute machen sich 15 Pilger*innen auf den Weg, der wieder durch 
Wald und Feld führt. In Dasselsbruch, einem sehr kleinen Ort, wartet eine Überraschung. Eine 
Pilgerin kommt aus der Gegend und hat spontan ihre Freundin, Frau Strüber, angerufen. Schon 10 
Minuten später warten 15 Kaffeebecher und selbstgebackene Kekse am sitzplatz unter der großen 
Kastanie vor dem Gutshaus. Die Gruppe hört vom Leben im ländlichen Raum, vom ehrenamtlich 
betriebenen Dorfladen, uvm.. Auch Dasselsbruch ist nun bekannt.  Es beginnt die Heide, ein Stück 
geht es auf dem E1 , dem europäischen Fernwanderweg, der von Schweden nach Italien führt. 
Nächster Stopp ist Hambühren und damit ist wieder ein Schmerz- und Hoffnungspunkt erreicht.  
Pastorin Bernschein, Auferstehungskirche Hambühren, feiert mit der Gruppe eine Andacht in der 
einzigen noch benutzten „Bunker-Kirche“ Deutschlands. Sie beschreibt die Kirche als einen 
sichtbaren Ausdruck von dem Prophetenwort: „Schwerter zu Pflugscharen“. Im Nationalsozialismus 
war es ein Munitionsbunker, in dem nach dem Krieg Geflüchtete einen ersten Schutzort fanden. 
Später wurde dieser Bunker zur Kirche umgebaut. Ein bis heute eindrücklicher Ort. 
Im Nebenraum haben schon drei Mitglieder der Bürgerinitiative gegen den Schlachthof Wietze ihren 
Vortrag aufgebaut. Es ist einer der größten Schlachthöfe Deutschlands und sollte der größte Europas 
werden, in dem täglich über 200000 (!!) Hühner geschlachtet werden können. Auch die Proteste 
haben diese nicht zu fassenden Dimensionen etwas eingeschränkt. Aber es finden wohl ca. 100000 
Tiere dort tägl. den Tod. Es macht fassungslos und Elisabeth Albers schreibt: „ Wie kann es sein, dass 
Tiere nur noch als Fleisch gesehen werden, gezüchtet werden, dass sie möglichst schnell geschlachtet 
werden können und mit Medikamenten behandelt werden, die uns Menschen dann anschließend 
nicht mehr helfen können? Wie kann es zugelassen werden, das Küken „geschreddert“ werden, weil 
wir sie nicht gebrauchen können? Ich esse so ein Fleisch nicht! Ich esse lieber Fleisch von 
freilaufenden Hühnern und finde es nicht schlimm, wenn es dann um einiges teurer ist. Das 



Argument, dass es sich die Armen dann nicht leisten können, zieht bei mir nicht. Wir haben selber 
mal für eine Zeit von Hartz IV gelebt und dann eben weniger Fleisch gegessen und viel selber 
gekocht!“ 
Aufgewühlt zieht die Pilgergruppe nach über einer Stunde erschreckender Informationen weiter. 
Zugleich sind sie tief beeindruckt von dem zähen Protest. Schweigen ist für die letzten 6 KM wieder 
die richtige Ausdrucksform. 
Um 18.30 Uhr wird das Anne – Frank – Haus Oldau, ein weiterer Friedensort der Landeskirche, 
erreicht. „Gott sei es gedankt!“, so eine Pilgerin, ist vegetarisches Essen bestellt, das alle stärkt. Die 
Tagespilger werden verabschiedet, die verbleibenden 14 beziehen ihr Quartier in den 3-er Zimmern 
des Blockhauses und lassen den Abend, mit Wein und intensiven Gespräch mit Mitarbeitern des 
CVJM ausklingen. Am nächsten Tag steht keine Streckenwanderung an, was manchen Blasen gut tun 
wird.  
 
Mittwoch, 4. September – Pilgerfreier Tag - Projekttag im KZ Bergen-Belsen und dem Friedhof für 
russische Kriegsgefangene 
 
Heute begibt sich die Gruppe nicht auf eine Streckenwanderung, aber es liegt dennoch ein schwerer 
Weg vor ihr, für mache wohl der Schwerste dieser Tage. Mit Sarah Vogel lernen die Pilger*innen die 
Gedenkstätte Bergen – Belsen kennen. Die Verbrechen und Morde der NS – Zeit werden auf 
erschreckende Weise deutlich. Die meiste Zeit geht es im Freien über das Gelände, dass 1945 von der 
englischen Armee befreit wurde. In den letzten Jahrzehnten wurden Fundamente und andere Spuren 
frei gelegt, über die lange „Gras gewachsen war“. „Wie konnten die SS und der Lagerkommandant 
das Schwimmbad und die Sauna in Ruhe nutzen, die gefüllten Speisekammern, wenn direkt daneben 
die Menschen verhungerten?“ ist nur eine schwer zu begreifende Frage. Auf dem Weg wird viel über 
die eigene Geschichte gesprochen, die Eltern, die Großeltern. An dieser Stelle soll gar nicht mehr 
über diesen Ort berichtet werden. Aber es ist allen klar geworden, wie wichtig es ist, sich mit seiner 
eigenen Geschichte zu befassen und die Erinnerung an die faschistische Diktatur wachzuhalten, denn 
Demokratie und Frieden bleiben immer gefährdet. 
Sarah Vogel führt auch noch zum Friedhof der ermordeten russischen Kriegsgefangenen. Hier 
werden die rassistischen Verbrechen nochmals anders deutlich. Mit einem Namensziegel – Projekt 
wird versucht wenigstens etwas Würde nach dem Tod zurückzugeben, in dem die Namen der 
anonym verscharrten Menschen sichtbar gemacht werden. Dieses Projekt hat die AG Bergen  - 
Belsen voretlichen Jahren ins Leben gerufen und verantwortet es bis heute.  Alle bewegt und ärgert, 
dass die ganze Zeit auf dem Friedhof  der Lärm der Panzer vom benachbarten Truppenübungsplatz zu 
hören ist. 
Am Ende nehmen sich alle noch Zeit die Ausstellung zu erkunden. Danach liegen die meisten erst mal 
in der Sonne im Garten des Anne – Frank – Haus. Es gilt viel zu verarbeiten. 
 
 
Donnerstag, 5. September – Oldau (Autofahrt zur „Rampe“ bei Bergen) - nach Hermannsburg – 17 
KM 
Um 9 Uhr startet die Gruppe mit Sarah Vogel zur „Rampe“ bei Bergen. Dort, ca. sechs KM vom 
ehemaligen Eingang  des KZ Bergen – Belsen, kamen die Transporte bis 1945 an.  Die AG Bergen –
Belsen hat neben den heute noch von der Bundeswehr genutzten Gleisen einen Gedenkort 
aufgebaut. Ein Transportwagon steht auf Schienen und Informationstafeln erzählen von den Jahren 
1942 bis 1945. 
Dazu wieder Elisabeth Albers: 
„Mein Opa hat Züge zur Rampe begleitet und nie darüber gesprochen. Meine Mutter war als 

Jugendliche am Zaun und hat die Menschen dort gesehen und hatte niemanden mit dem sie wirklich 

darüber sprechen konnte. Wie kann es sein, dass Menschen mitmachen oder stumm wegsehen? 

Meine Mutter kann ich verstehen, weil ich selber kaum Worte für das finde, was ich dort gesehen 

und gehört habe. Dieser Schmerzpunkt ist der tiefste, aber hier habe ich am meisten gelernt: Ich 



muss hinsehen und eine Sprache finden. Ich will reden und mich damit auch angreifbar machen. Ich 

will reden, auch wenn ich keine einfache Lösung weiß. Schmerzlich und unglaublich der 

Kanonendonner und das Panzergedröhn unmittelbar an der Gedenkstätte und der Rampe!“ 

Der Aufbruch fällt schwer, aber die Pilger verabschieden sich dankbar von Sarah Vogel, die mit so viel 

Kompetenz und Einfühlungsvermögen durch diese Orte geführt hat. Auch wenn vieles „im Prinzip“ 

bekannt ist, erschüttert die unmittelbare Begegnung. 

Der Weg führt durch Bergen. Die Gruppe steht etwas irritiert an dem sog. Friedensplatz, der jedoch 

ausschließlich ein Gedenkort für im Krieg gestorbene Soldaten ist. Ist das der einzige Blick auf „den 

Frieden“ und „den Krieg“? Zum Glück wird beim Weitergehen auf der anderen Straßenseite noch ein 

„Friedensbeet“ entdeckt, das 2010 im Zusammenhang der „Anne Frank Friedenstage“ angelegt 

wurde. Es entzünden sich angeregte Gespräche zur Erinnerungskultur. Warum wird der Opfer so 

unterschiedlich gedacht? Wie sollte ein wirklicher „Friedensplatz“ gestaltet sein? Mit diesen 

Gedanken findet sich die Gruppe fast überrascht auf einem Abschnitt eines Jakobsweg wieder, dem 

sie bis dem Hof Grauen folgt. Regen hat eingesetzt, so ist die Entscheidung leicht, in dem Hof Café 

Rast zu machen. An einem Donnerstagnachmittag gibt es tatsächlich für 14 Menschen sieben 

verschiedene Torten, alle so groß, dass selbst hungrige Wanderer sie kaum schaffen. Für die Pilger 

wieder so ein kleines Zeichen, dass sie mal wieder zur rechten Zeit am rechten Ort sind und es viele 

erstaunliche Menschen gibt, wie hier die Wirtin. 

Hans Wassmann, wartet schon mit Kaffee und Kuchen im CVJM Haus Hermannsburg, leider muss 

abgelehnt werden…. Aber die Seele wird mit Gastfreundschaft gesättigt und der Kopf mit 

Informationen. Der CVJM stellt seine lebendige Jugendarbeit vor und Pastor Wilfried Manneke 

berichtet über die vielfältige „Arbeit gegen Rechts in der Südheide“. Das „Netzwerk – Südheide gegen 

Rechtsextremismus“ ist seit über 15 Jahren mit Aktionen präsent. Ein Schulungszentrum konnte 

verhindert werden uvm. Dennoch sind die rechtsradikalen Strukturen in der Heide  besonders stark. 

In diesem Jahr wurde der Hof Nahtz offiziell von der NPD übernommen und „völkische Siedler“ 

kaufen immer mehr Höfe auf. Wieder ein Schmerz- und Hoffnungspunkt zugleich. Erschreckend, dass 

nationalsozialistisches Gedankengut immer noch in der Bevölkerung beheimatet ist und zugleich 

ermutigend zu sehen, wie Menschen gegen dieses Gedankengut ankämpfen und sich für Vielfalt 

einsetzen. 

Hanna Rose vom Evangelisch–lutherischen Missionswerk in Niedersachsen (ELM) informiert über ihre 

Arbeit und feiert mit der Gruppe und dem CVJM noch die Abendandacht. Danach  werden die 

überaus leckeren selbstgemachten Speisen gegessen und die Gastgeber*innen stehen in der Tür. 

Kinder sind dabei und sehr gespannt, wer denn nun die unbekannten Gäste sein werden, für die sie 

ihr Zimmer für eine Nacht geräumt haben. Wieder dürfen die 13 Pilger dankbar Gastfreundschaft 

erfahren und manche spannenden Gespräche führen. Besonders in dieser Gegend mit vielen 

Militärstandorten und dem großen Rüstungswerk in Unterlüß ergeben sich teils auch kontroverse 

Gespräche. Aber wie wertvoll, wenn unterschiedliche Blickwinkel mal ins Gespräch kommen und dies 

bei gegenseitiger persönlicher Wertschätzung. 

 
 
Freitag, 6. September – Hermannsburg nach Unterlüß – 20 KM 
 



Um 9 Uhr  beginnt die Friedensandacht im  ELM mit Hannah Rose, Landessuperintendent Dieter 

Rathing und allen Mitarbeiter*innen des Missionswerks. Wieder ein Hoffnungspunkt, der den Wert 

von moderner Missionsarbeit anschaulich macht. Das ELM in Hermannsburg, pflegt schon lange 

Partnerschaften mit Gemeinden in Afrika, Asien und Südamerika und will jetzt dieses Ringen um 

Gerechtigkeit und Frieden auch an unterschiedlichen Orten in Hermannsburg sichtbar machen. Dafür 

wird es als achter und letzter Friedensort der Landeskirche gefördert. Alle dürfen gespannt sein, was 

sich hier im nächsten Jahr tut. 

Das Gepäck war schon im Auto verstaut,  fünf „Neue“ sind dazu gekommen und nun geht es 

gemeinsam mit dem Landessuperintendenten nach Unterlüß mit dem größten Rüstungswerk 

Niedersachsen, Rheinmetall. Seit dem 1. September wurde dort ein Friedenscamp aufgebaut und für 

heute ist ein Aktionstag mit Blockaden geplant. Dies Camp und die Kirchengemeinde wollen die 

Pilger besuchen. Zunächst dürfen sie aber die Schönheit des Naturpark Südheide erleben und das 

Körpergebet mit dem Lobpreis an die Schöpfung passt genau. Herr Fassauer begrüßt als 

Kirchenvorstandsvorsitzender die Wanderer  gegen 16 Uhr vor der Friedenskirche in Unterlüß.  Er hat 

zwei Jugendliche mitgebracht. Diese zeigen ihre Arbeit der letzten zwei Jahre, wie sie direkt vor der 

Kirche einen ehemaligen unterirdischen Luftschutzbunker freigelegt und wieder begehbar gemacht 

haben. Die meisten aus der Gruppe wagen sich hinein und es ist in dem kurzen Moment schon 

schwer vorstellbar, wie es wohl gewesen sein muss, in dieser Enge und der schlechten Luft eine 

Bombennacht zu überstehen. Der Irrwitz des Krieges wird greifbar. 

Am Abend überlässt die Gemeinde den Pilgern großzügig ihr schönes Gemeindehaus und die „Betten 

können gebaut“ werden oder die Pensionszimmer bezogen werden. Danach gehen alle 

erwartungsvoll zum Friedenscamp und betreten eine „andere Welt“. Über dreihundert Menschen 

waren an dem Aktionstag da. Nun sind viele „abgekämpft“ von dem langen Blockadetag, der um          

4.15 Uhr begann. Die „Volxküche“ arbeitet und alle sind zum veganen Essen auf Spendenbasis 

eingeladen. Erstaunlich, wie die ganze Logistik klappt und dies alles ohne Hauptamtliche und 

Haushaltsmittel. Hier waren viele Menschen sehr, sehr fleißig, um auf die Probleme bei 

Rüstungsexporten aufmerksam zu machen.  Leider gibt kaum Kontakt zu der Bevölkerung und auch 

die lokale Presse versucht die kritischen Fragen zu ignorieren. Am Abend findet noch eine sehr 

ausführliche und gute Information zu der Geschichte und dem aktuellen Geschäftsverhalten von 

Rheinmetall statt. Manchmal will man es kaum noch hören und es ist doch so wichtig, sich dem 

auszusetzen. Am Ende bleibt auch die Frage, warum manche aus dem Camp kriminalisiert werden 

und nicht mache dubiosen Machenschaften der Rüstungsgeschäfte? Der Tag war lang und wieder 

sehr gefüllt mit Hoffnung und Schmerz. Für einige ist nun klar, dass sie sich morgen an der Demo 

beteiligen werden. 

Samstag, 7. September - Unterlüß - (mit Zugfahrt: Suderburg-Uelzen) zur Woltersburger Mühle - 24 
km 
 
Um 7 Uhr kommt Leben ins Gemeindehaus. „Gute Geister“ aus der Kirchengemeinde bereiten das 
Frühstück. Immer wieder erstaunlich, wie viel Gastfreundschaft und unentgeltliche Unterstützung die 
Pilgergruppe erfahren darf. Um 8 Uhr sind auch diejenigen da, die diese Nacht lieber in Pensionen 
übernachtet haben. Es war ein wichtiges Prinzip dieses Weges, dass jede und jeder den Weg so 
gestalten kann, wie es gut tut. Manche haben gern mal das Auto benutzt, andere lieber im Bett als 
auf der Luftmatratze geschlafen. Es war „nie ein Thema“ und sollte es auch nicht sein. 
So bleiben auch heute  sieben Pilger in Unterlüß und vertreten die Gruppe bei der Demo und sieben 
setzen den Weg bis Uelzen fort. Beides ist wichtig und richtig und keiner wertet, auch so kann es 



gehen. Am Hundertwasser Bahnhof treffen sich alle wieder und gehen den letzten Abschnitt zur 
Woltersburger Mühle. 
Über die Demo schreibt Elisabeth Albers: „Dann die Demonstration gegen den Rüstungskonzern 

Rheinmetall. Es darf nicht sein, dass Waffen aus Deutschland an Kriegen im Jemen, gegen die Kurden 

und was weiß ich wo noch eingesetzt werden! Mit Waffen macht man keine Geschäfte!!! Was könnte 

man mit dem Geld bewegen, wenn man es für wirkliche Friedensarbeit einsetzen würde!“ 

Insgesamt verläuft die Demo sehr friedlich, informativ und ist mit ca. 600 Teilnehmenden gut 

besucht. Der Pilgerweg mit nur sieben Menschen „fühlt sich etwas anders an“ als sonst. Wie gut, dass 

es an allen anderen Tagen die sehr passende Gruppengröße von 13 bis 20 Personen gab. Um den 

Weg schaffen zu können, fährt die Gruppe von Suderburg nach Uelzen mit dem Zug und die Freude 

ist wirklich groß, alle anderen von der Demo wiederzusehen. Besonders schön ist es diejenigen zu 

sehen, die auch schon am ersten Wochenende dabei waren. Nach ca. 6 KM erreichen die Pilger ihr 

Ziel: die Woltersburger Mühle, ein weiterer Friedensort der Landeskirche und was für ein schöner. 

Das vielfältige, von Kunst und Natur geprägte Gelände, die nette Begrüßung durch Gerard Minnart 

und dem Team lässt alle Anstrengungen verblassen.                                                                                          

Den Abend verbringt die Gruppe am runden Tisch im „Haus Inge“. Ein Rückblick auf die erlebte Zeit 

wird gehalten und alle spüren wie gefüllt und erfüllt sie sind. Was nehmen wir mit nach Hause, bleibt 

die entscheidende Frage? Antwort: Zuviel, um es hier zu schreiben. 

 
Sonntag, 8. September – Abschluss 
 
Ausschlafen! Um 8.30 Uhr eine Andacht in dem Raum der Stille. Jede und jeder benennt in der Runde 
das, was sie mit den anderen teilen möchte. Es braucht Zeit und Ruhe, die die Gruppe heute hat. 
Danach: Was für ein Frühstück! Die Pilgergruppe gönnt sich zum Abschluss das sehr gute 
Frühstücksbuffet in der Woltersburger Mühle. Gerard Minnart erläutert danach die Entwicklung 
dieses Ortes von „einer romantischen Müllkippe“ zu einem „Friedensort“. Der Ort beherbergt ein 
Dienstleistungszentrum, in dem Langzeitarbeitslose und Geflüchtete einen Platz finden, Kunst und 
Kultur beheimatet ist, ein „Zentrum für biblische Spiritualität und gesellschaftliche Verantwortung“ 
unter Leitung von Frau Dr. Klara Butting Impulse setzt und nicht zuletzt ein wunderschöner 
Tagungsort entstanden ist. Das neuste Projekt ist der „Friedensweg“. Manuel Wagener ist gerade 
erst seit sieben Tagen für die friedenspädagogischen Angebote anstellt. Der junge Philosoph und 
Ethnologe macht mit der Pilgergruppe seine erste Führung. Der „Weg des Friedens“ führt über 7 
Stationen, die sich dem Thema „gerechter Frieden“ widmen. Die Stationen sind: Orientierung, Allein 
und Grenze, Asche, Auszug, Solidarität, Tischgemeinschaft und Menschenkinder. Der Weg stellt sich 
als gute „Zusammenfassung“ der Eindrücke des Pilgerwegs heraus. Die Erfahrungen von 
Gemeinschaft, Spiritualität und Unterwegssein für Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der 
Schöpfung, dürfen hier nochmals mit der Begleitung von Manuel Wagener und der Kunstobjekte 
gemacht werden. 
Nun ist alles rund. Die gemeinsame Pilgerzeit geht zu Ende. Es wird vieles bleiben und in den Alltag 

begleiten. Nochmals Elisabeth Albers: „Suche den Frieden und jage ihm nach“, das wird für mich ein 

weiteres Suchen bleiben und ich hoffe ein beständiges.“ 

Zum Abschluss noch ein Fazit von Helmut Kähler, der den gesamten Weg mitgegangen ist: 

Die Pilgerwanderung von Hildesheim nach Uelzen empfand ich als ein besonderes Erlebnis, weil  

 es eine sinnhafte Wanderung mit dem Ziel „Frieden“ war 



 die TeilnehmerInnen alle das gleiche Ziel hatten und dadurch trotz der dafür sehr kurzen Zeit 

eine Lebensgemeinschaft gebildet haben, in der vertrauliche und intensive Gespräche 

untereinander möglich waren. 

 durch eine vorbildliche Logistik (Gepäcktransport und organisierte Unterbringung und 

Verpflegung) der Pilgerweg zu einem bequemen Erlebnis wurde, dass die Konzentration auf 

die Schmerz- und Hoffnungspunkte zuließ.  

Wie hat die Pilgerwanderung auf mich gewirkt und welche Eindrücke sind geblieben? 

 Wer die Schüsse und das Rollen der Panzer auf dem Friedhof von Bergen-Belsen erlebt hat, 

dem wird bewusst, wie wichtig Friedensarbeit ist. 

 

 Wer als Wanderer die Autos auf der Landstraße erleben muss, dem wird bewusst, dass der 

Mensch ein friedliches Verhältnis zu einer Mobilitätswende mit in die Friedensarbeit 

einfließen lassen sollte. 

 

 Wenn ich als Pilgerwanderer Durst habe, Schmerzen erlebe oder den Anschluss an der 

Gruppe verloren habe, erkenne ich elementare Dinge, die in dieser Situation nicht mehr 

selbstverständlich vorhanden sind. Es wird mir bewusst, wie es Menschen ergeht, die 

ungleich schlimmere Situationen erleben, die unfreiwillig eine lebensgefährliche Wanderung 

ins Ungewisse machen müssen. 

 

 Wer als Pilgerwanderer die Schönheit der Natur erlebt und auch das Sterben der Bäume und 

die Berichte von Bürgerinitiativen über Umweltschäden und Tierquälerei, dem wird bewusst, 

dass auch die Beendigung des Kampfes gegen die Natur mit zum Frieden gehört. 

 

 Wer sich die Berichte im Friedenscamp in Unterlüß über Rheinmetall angehört hat, dem wird 

bewusst, dass die Gewinne dieses Unternehmens mit Kriegen, Leichen und Flüchtlingen 

bezahlt werden.  

 

 

Es gebe noch so viel zu schreiben. 

Aber jetzt ist Schluss. 

Lutz Krügener, 

der sehr dankbar auf diesen Pilgerweg „FRIEDEN beWEGt“ zurückschaut. 

 
 


