
 

 
Informationsbrief zu Weihnachten 2019 
 

Liebe Mitglieder der St. Martinusgemeinschaft, 
Weihnachten steht wieder vor der Tür und für Sie alle nun hoffentlich auch ein wirkli-
ches Gott-volles Fest, bei dem wir die Geburt unseres Herrn Jesus Christus feiern. 
Der heilige Martin war so ein Gott-voller Mensch, der in seinem ganzen Denken und 
Handeln Christus bezeugt und gelebt hat. Durch den Martinusweg und unsere Aktivi-
täten versuchen wir dieses Gedenken zu bewahren und ein kleines bisschen davon im 
Alltag Wirklichkeit werden zu lassen. 
Dass unsere Pilgerangebote auf dem Martinusweg den Menschen gut tun, durften, wir 
wieder in einigen Momenten in diesem Jahr erfahren. Wir sind Ihnen dankbar für Ihre 
Treue und ihr Engagement für den Martinusweg und möchten uns im Namen es gan-
zen Vorstandes sehr herzlich bei Ihnen dafür bedanken! 
 

Was bleibt von diesem Jahr auf dem Martinusweg? Es bleiben vor allem die Men-
schen, die auf unserem Weg unterwegs waren: alleine, in Gruppen oder auch organi-
siert, wie beim Samstagspilgern oder im Allgäu bei Kraftquelle Samstagspilgern oder 
auch bei den Stadtgängen in Trier. 
 

Wir trauen in diesem Jahr aber auch um einen wertvollen Menschen. Dr. Waldemar 
Teufel, Mitglied der St. Martinusgemeinschaft, der den Vorstand lange Jahre in 
Rechtsfragen beraten hat ist am 8. September 2019 nach kurzer Krankheit verstor-
ben. Wir sind ihm dankbar für all das, was er für die St. Martinusgemeinschaft und den 
Martinusweg geleistet hat und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 

Mit Anita Wenger (Jungen Menschen und Social Media) und Peter Silberzahn konnten 
wir zwei kompetente Personen gewinnen, die den Vorstand in thematischen Fragen 
unterstützen werden. Wolfgang Bucher hat das Thema „Übernachtungen“ übernom-
men, was sehr hilfreich ist. 
 

Es gab wieder etliche Dinge, die gut gelungen sind und die wir gerne nochmals in Er-
innerung rufen. 
Unser Format Samstagspilgern erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, vor allem 
finden sich jedes Jahr wieder viele Menschen, die bereit sind solch ein Angebot zu 
machen. 
„Pilgern für Europa“ war im Mai eine große Veranstaltung mit Bischof Fürst, bei der 
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viele mit ihrem persönlichen Auftreten sich für ein freies und demokratisches Europa 
stark gemacht haben. 
 

Höhepunkte waren auch die Pilgerreise nach Österreich, die Pilgerwoche durch Ho-
henlohe zur Bundesgartenschau und das Pilgern mit Pfarrer Gerhard Bundschuh in 
Oberschwaben.  
Eine große Freude war der Gegenbesuch unserer österreichischen Pilgerfreunde 
im Mai. Vier Tage lang durften wir mit ihnen in der Diözese pilgern und beim „Meat 
and eat“ gastfreundlich sein. 
 

Ein Highlight war die Eröffnung des thematischen Martinusweges am Fuße der 
Erolzheimer Bergkapelle im Dekanat Biberach mit Weihbischof Matthäus Karrer. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Engagierten im Dekanat, die das möglich gemacht ha-
ben. Auch in Neckarsulm haben Schüler*innen der Katholischen Fachschule St. Mar-
tin die Themenwege nun fertig gestellt. Bei Tag der Kinderrechte im November wurde 
an der Schule eine „Martinsglocke“ gegossen! 
Im Bietigheimer Forst wurde der Familienmartinusweg nach gründlicher Restauration 
wiedereröffnet. 
 

Immer mehr Menschen begeben sich in Gruppen oder zu zweit auf unsere europäi-
sche Mittelroute von Szombathely nach Tours. 
Doris Albrecht hat eine Pilgerbegleiterausbildung gestartet und im November fand 
das Treffen der Wegpaten mit guter Beteiligung statt. 
 

Alle Etappen des Martinusweges sind seit diesem Jahr auch auf dem Wanderportal 
www.outdooractive.com zu finden und machen den Weg damit auch für „Wanderer“ 
und Outsider leichter auffindbar. 
 

Das Europäische Kultur- und Informationszentrum in Thüringen hat 2019 eine Bro-
schüre aller europäischen Kulturwege in Deutschland veröffentlicht. Darunter 
auch unser Martinusweg „Via Sancti Martini“. 
 

Bei der 72-h-Aktion haben Bußhausener Minis und KLJB im Dekanat Biberach ei-
ne Gartenhütte zur ersten Pilgerherberge für zwei Personen auf dem Martinusweg 
ausgebaut! Eine tolle Aktion. Pilgern Sie doch mal im schönen Oberschwaben und 
genießen Sie eine Nacht in der dieser einmaligen Pilgerherberge. 
 

In Leutkirch wurde im Haus Regina Pacis ein neuer Ort des Teilens eröffnet. 
 

Ein Dank gilt auch den Tagungshäusern in der Diözese: alle Häuser am Martinus-
weg gewähren Pilgerinnen und Pilgern mit Pilgerausweis einen Rabatt auf Übernach-
tung mit Frühstück. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Übernach-
tungsliste im Internet. 
 
Zu guter Letzt ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr 2020: 
 
Wir sind am 11. und 12. Januar 2020 wieder auf der CMT in der Halle 9 bei der Son-
dermesse „Radfahren und Wandern“ und freuen uns über ihren Besuch. 
 
Die Vollversammlung der Martinusgemeinschaft findet im kommenden Jahr am Sams-
tag, 14. März 2020 im Haus der Katholischen Kirche, Königsstraße, Stuttgart, statt. 
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Wir werden morgens die Vollversammlung mit Wahlen abhalten, gemeinsam zu Mittag 
essen und danach stehen zwei Angebote zur Auswahl. 
 

Höhepunkt wird die große Diözesanwallfahrt mit Bischof Dr. Gebhard Fürst nach 
Worms, Mainz, Trier, Luxemburg und Speyer vom 02. - 06. Juni 2020. Wir freuen uns, 
wenn Sie sich hierfür anmelden und daran teilnehmen. Die Pilgerreise und das Pilgern 
auf dem europäischen Martinusweg muss daher 2020 leider pausieren, 
 

Am 3. Oktober pilgern wir mit Bischof Dr. Gebhard Fürst auf dem Martinusweg in den 
Dekanaten Rottenburg und Böblingen. 
 

Im Vorstand haben wir beschlossen das Profil des Martinusweges zu stärken. Erst-
mals werden wir 2020 drei Veranstaltungen „Pilgern für alle – barrierefrei, leicht, 
Mut machend“ anbieten. Diese Veranstaltungen richten sich an alle Menschen: die 
Strecken sind sehr kurz und barrierefrei! Wir finden, dass dieses Format wunderbar 
zum heiligen Martin und dem Martinsweg passt. Mehr dazu erfahren Sie im Januar mit 
dem neuen Flyer Samstagspilgern. 
 

Ebenfalls wollen wir 2020 mit der Aktion „Für wen gehst Du?“ starten. Mehr dazu 
auch im neuen Jahr. 
 

Im Januar erscheint im Fink-Verlag auch der neue Pilgerführer „Martinuswege in 
Baden-Württemberg“, eine überarbeitet, völlig neu gestaltete und erweiterte Neuauf-
lage des bisherigen Pilgerführers. Er ist ab Ende Januar im Buchhandel für nur 9,80 € 
erhältlich. 
 

Sollten Sie Veranstaltungen im kommenden Jahr planen, melden Sie uns diese bitte, 
damit wir Sie entsprechend auch bewerben können. 
Gerne stellen wir Ihnen hierfür auch Pilgerausweise, Prospekte, unsere Minischo-
kolädle, die Ansteckpins und einzelne Pilgerschals zur Verfügung. 
 

Besuchen Sie gerne immer wieder unsere beiden Homepages: www.martinuswege.de 
und www.martinuswege.eu . Nicht nur unter „Aktuelles“ gibt es laufend Neues entde-
cken. Sollten Sie unsere Arbeit mit einer kleinen Spende unterstützen wollen, ist dies 
auf den Homepages über den Spendenbutton rechts oben möglich. Herzlichen Dank 
dafür. 
 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Vorstands wünschen wir Ihnen allen 
ein gesegnetes, friedvolles und glückliches Weihnachtsfest. 
 

 
Monika Bucher     Achim Wicker 
Vorsitzende          Geschäftsführer 


