
Pilgern‐ in Zeiten von Corona 

Pilgern‐ in Zeiten von Corona 

Mit dem Fahrrad unterwegs auf dem Martinusweg 

Wangen. „Bleiben Sie zu Hause! Halten Sie voneinander Abstand!“ Dies sind die 

dringenden Appelle der Virologen und führenden Politiker in diesen Tagen von 

Corona, um die weitere Verbreitung des COVID 19 zu verlangsamen. Doch was 

tun, wenn draußen die frühlingshafte Sonne lockt, die Vögel zwitschern und der 

Bewegungsdrang die Überhand gewinnt?   

Es  ist Mittwoch,  der  18.März  2020.  Ein  strahlend  sonniger  Frühlingstag.  Die 

Verlockung, an die frische Luft zu gehen oder eine Radtour zu unternehmen, ist 

doch allzu groß! Zumal, wenn man „schulfrei“ hat, und zu Hause einem mit der 

Zeit die Decke auf den Kopf fällt. Also‐ was tun ?   Das „Voneinander‐Abstand‐

Halten“  fällt  mir  nicht  so  schwer,  aber  das  „Zuhause  bleiben“  schon.  Und 

solange es noch keine Ausgangssperre gibt, möchte ich die Zeit nutzen, um das 

Frühlingserwachen hautnah mit zu erleben.  

„Schwing Dich aufs Fahrrad!“ denke ich, und los geht`s. Mit leichtem Rucksack, 

Fotoapparat und gutgelaunt hole  ich das neue Pedelec‐E‐Bike aus dem Keller, 

und  schon bin  ich unterwegs. Mein erstes Ziel an diesem herrlichen Morgen: 

Die  Kapelle  Bühl,  ca.  5  Kilometer  von Wangen  entfernt.  Sie  liegt  direkt  am 

„Martinusweg“,  einem  wunderbaren  Pilgerweg,  der  sich  als  europäischer 

Kulturweg  von  Szombathely/  Ungarn  über  Österreich,  Deutschland  bis  nach 

Tours  / Westfrankreich  erstreckt. Und  auch  durchs  Allgäu  führt.  Der  Heilige 

Martin  von  Tours,  der  diesem  Pilgerweg  seinen  Namen  gibt,  ist  allein  im 

Dekanat Allgäu‐Oberschwaben Patron von 11 Kirchen; unter anderem auch  in 

Wangen i.A., Urlau und Leutkirch. Sie alle liegen auf meinem heutigen Weg. 

Nach ein paar Kilometern geht es steil bergauf ( 15% Steigung), doch mit dem 

E‐Bike ist das mit „Turbo‐Unterstützung“ ein leichtes Spiel. Oben auf der Höhe 

weitet sich der Blick auf die Allgäuer Berge, die noch schneebedeckt sind. An 

einem  liebevoll  gestalteten  Vorgarten  bleibe  ich  stehen. Willkommene  Foto‐

Motive – wie diese:  

 



 

„Ich spüre das Tier in mir- es ist ein Faultier…!“ 

Nach „Faulsein“ ist mir aber an diesem Tag nicht zumute. Es geht 
beschwingt weiter in Richtung Kapelle Bühl. Sie lädt mich ein zu 
einer ersten Pause. Als ich eintrete, bin ich überrascht. Der kleine 
Kirchenraum ist sonnendurchflutet. Die friedvolle Stimmung in 
der Kapelle tut meiner Seele gut. Und wie ein „Willkommensgruß“ 
ist die Einladung, die über dem Altar eingeschrieben ist- ein Wort 
Jesu aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 11,28): 

„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid; ich werde 
euch Ruhe verschaffen.“  

Diese Einladung nehme ich gerne an. Ja, in diesen schwierigen 
Tagen von Corona und alledem sind wir alle „beladen“, mit 
Ängsten, Sorgen, Problemen, dunklen Stimmungen und 
Ahnungen. Das Virus hat fast den gesamten Erdkreis „unter 
Kontrolle“. Was kann man dem entgegensetzen? Die Maßnahmen 
der Regierungen, Ärzte, Politiker, Pflegekräfte und vielen anderen 
mehr versuchen ja nichts anderes, als dieses Virus und seine 
dramatischen Folge-Erscheinungen „unter Kontrolle zu bringen“. 
Viele besorgte Menschen versuchen, durch Hamsterkäufe dem 
Kontrollverlust etwas entgegen zu setzen. Alles wichtig und gut.  

Hier in der Kapelle spüre ich, dass es da noch etwas Anderes gibt, 
was in diesen Zeiten hilft: Das Vertrauen und die Hoffnung in die 
„Fürsorge“ des Himmels. –„Gott ist da“, auch in diesen 
schwierigen Zeiten. Ich darf IHM meine Ängste und Sorgen 
bringen.  

 



 

Vorne am rechten Seiten-Altar entdecke ich ein kleines Körbchen, 
in dem Bibelworte und Bibelzitate ausgelegt sind. „Greifen Sie 
zu…!“ Ja, das tue ich. Auf einem kleinen hellblauen Zettel lese ich 
folgende Worte aus dem Alten Testament: 

„Wer des HERRN Namen anruft, der soll errettet werden.“ (Joel 3,5) 

Die Einladung zum Gebet könnte nicht deutlicher sein. Ich 
nehme mir also eine viertel Stunde Zeit zum stillen Gebet, 
Innehalten, Verweilen. Es tut gut!  

 

„Fastenzeit – eine Einladung, aufzubrechen und Neues zu 
wagen…um frei zu werden für Gottes unbegrenzte 
Möglichkeiten…“ 



 

Auch diese Einladung nehme  ich gerne an! Am Ausgang der Kapelle entdecke 

ich noch einen bereitgelegten Pilger‐Ausweis  für den  „Martinusweg“ und ein 

paar Wegbeschreibungen. Ich greife zu. Und ein erster Pilger‐Stempel gibt mir 

das wohltuende Gefühl:“…so,  jetzt bist Du wirklich  als Pilger unterwegs, und 

Gott ist bei Dir!“ 

Frisch gestärkt geht es weiter, in Richtung Eisenharz. Es geht in flottem Tempo 

bergauf  und  bergab.  Genuss‐Radeln!  Wie  schön…Die  Vögel  zwitschern,  die 

ersten  Zitronenfalter  schweben  an  mir  vorbei,  die  Luft  ist  lau  und  warm. 

Herrlich! 

Isny 

Der Weg  von  Eisenharz nach  Isny  führt durch ein dichtes Waldstück und ein 

Hochmoorgebiet.  Der  Weg  schlängelt  sich  durch  traumhaft  schön  durchs 

Schilfmoor und dichten Fichtenwald. Die Folgen vom Orkan „Sabine“ sind noch 

deutlich  sichtbar: Entwurzelte Bäume,  zerborstene Stämme und viel Astwerk, 

das am Wegesrand  liegt. Der Weg wurde  inzwischen durch  Forstarbeiter  frei 

geräumt,  sodass  ich  gut  vorankomme.  Schon  bald  werden  die  vielen 

Kirchturmspitzen von Isny und der „Schwarze Grat“ am Horizont sichtbar.  

In  Isny eine weitere  schön Überraschung:  Storchennester! Und nicht wenige. 

Die Storchenpaare haben die Nester bereits eingenommen. Die Nistplätze hoch 

oben  in  den  Baumwipfeln  dienen  als  Brutstätte‐  und mir  als willkommenes 

Foto‐Motiv! 



 

Meister Adebar…hat scheinbar alles unter Kontrolle… 

Die  Altstadt  von  Isny  ist menschenleer!  Corona‐Zeiten…Im  Kurpark  dagegen 

tummeln sich ein paar Menschen, und genießen den Blick auf den kleinen See 

und die blühenden Krokuswiesen. Die bunten Enten und weißen Schwäne sind 

ein weiterer „Hingucker“ für jeden Fotografen… 



 

Im Kurpark von Isny… 

 

Frühlingsstimmung… 

 

 

Gethsemani… 

Die katholische und evangelische Kirche von Isny laden immer zu einem Besuch 

ein. Beide liegen direkt nebeneinander. Die katholische Barockkirche St. Georg 

und  St.  Maria  hält  für  mich  an  diesem  sonnigen  Mittag  eine  weitere 



Überraschung bereit: Beim Öffnen der Kirchentür – es ist punkt 12.00 Uhr, die 

Glocken  läuten  zum  „Engel des Herrn“ – erblicke  ich vorne am Hochaltar ein 

riesiges  Gemälde,  das  als  „Fastenzeit‐Hungertuch“  von  dem  Isnyer 

Künstlermaler Friedensreich Hechelmann gemalt wurde. Ein beeindruckendes 

Bild!  Ein  Blick  in  den  Garten  Gethsemani:  Jesus  und  seine  Jünger  sind  dort 

versammelt,  Judas verrät  seinen Meister durch einen Kuss, die Pharisäer und 

Schriftgelehrten sowie die römischen Soldaten sind bereit zur Festnahme. Eine 

dramatische  Szene,  über  der  dennoch  eine  friedvolle  Stimmung  zu  liegen 

scheint.  Doch  hier  trügt  der  Schein…ein  typisches  „Hechelmann‐Bild“. 

Eindrucksvoll… 

 Gethsemani… 

Eine schöne Begegnung… 



Bei meinem Rundgang durch die Kirche entdecke  ich  im hinteren Bereich, wo 

ich mir einen weiteren Pilgerstempel hole, ein  Ladegerät, das einen  Fahrrad‐

Akku an einer Steckdose auflädt.  

„…Eine originelle Idee!“ denke ich. Auch so kann man – „auf Kosten der Kirche“ 

– seinen halbleeren Akku wieder aufladen. Nicht schlecht… 

Vor  der  Kirche  lerne  ich  dann  auch  den  Besitzer  dieses  Akkus  kennen.  Ein 

freundlicher,  älterer  Herr,  mit  dem  ich  ins  Gespräch  komme.  Er  sei  aus 

Konstanz, und mit dem Fahrrad (Pedelec) unterwegs von Kisslegg nach Isny. 

„…dann gehört der Akku  in der Kirche vermutlich  Ihnen?“  frage  ich neugierig, 

lächelnd. 

„…ja,  ja, natürlich. Wissen Sie‐    ich zahle  ja schließlich meine Kirchensteuer an 

die katholische Kirche. Und da habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich da 

ein bisschen Strom und Energie abzwacke…!“ 

Wir lachen herzhaft! 

Das Fahrradfahren sei sein „Lebenselixier“, ohne sein Pedelec würde er krank. 

Ich pflichte  ihm bei, denn  irgendwie sind wir beide uns  in dieser Hinsicht sehr 

ähnlich.  

 

Marien‐Bildnis und der jüdische Gottesname JAHWE am Hochaltar 

„Kraftort Kirche“‐ eine „Tankstelle“…! 

Kirchen  und  Kapellen  sind  seit  jeher  besondere  „Kraftorte“:  Hier  kann  der 

Mensch  geistig,  seelisch  und  auch  körperlich  auftanken.  Hier  kann  er  zur 

„Quelle“  kommen.  Der  ältere  Herr  hat  in  Zeiten  von  „Elektro‐Mobilität“  die 

Kirche nun auch als „E‐Tankstelle“ entdeckt. Warum eigentlich nicht?   



Ein besonderer „Kraftort“ – eine „Oase und Tankstelle“ zum Auftanken ist auch 

die  

Nicolaikirche in Isny. 

 

„Mein HERR und mein GOTT…!“ 

Die evangelische Nicolaikirche ist ein echtes Schmuckstück. Dies 
liegt unter anderem an den künstlerisch hervorragenden 
Schnitzwerken des Bildhauers Ulrich Henn (2008), die in dieser 
Kirche ihren angemessenen Platz gefunden haben. Das Kreuz 
und die darum versammelte Kreuzigungsgruppe unter dem 
Chorbogen sowie der Altar mit den Schnitzwerken zum Thema 
„Auferstehung“, der Begegnung zwischen „“Christus und dem 
zweifelnden Thomas“ sowie die Begegnung des „Auferstanden mit 
den Jüngern am See Tiberias“ („Werft eure Netze auf der rechten 
Seite aus…!“) sind hohe Kunst! Und es lohnt sich, einige Zeit 
davor zu verweilen und die Szenen zu betrachten. In diesem 
Raum der Stille, den die schlicht gehaltene Kirche bietet, findet 
man schnell zur inneren Ruhe.  

Das Spiel von „Licht und Schatten“ ist an diesem sonnigen Tag 
besonders schön und intensiv.  

 

 



 

Blick in die Nicolaikirche 

 

Zwischen Isny und Urlau 

Dieses Wegstück zwischen Isny und Urlau am Fuße des 
„Schwarzen Grates“ ist für Radler ein besonderer Genuss! Hier 
spüre ich als „Fahrrad-Pilger“ den wohltuenden gleichmäßigen  
Rhythmus des „in die Pedalen-Tretens“, bei gemäßigtem Tempo. 
Die bewusst langsame Bewegung, das wache Wahrnehmen der 
wechselnden Landschaft, die Freude am Unterwegssein, die Stille 
und Einsamkeit und das Erwachen des Frühlings machen das 
Pilgern zu einem tiefen, schönen Erlebnis. Auch der Kontakt zu 
Menschen, denen ich vorher noch nie begegnet bin, eröffnet neue 
Horizonte.  



Urlau 

Eine der vielen Martinskirchen auf dem Martinusweg steht in 
Urlau. Und dieses Kirchlein ist etwas ganz Besonderes. Ich bin 
zum ersten Mal hier. Von außen unscheinbar, aber von innen 
eine Kostbarkeit! 

Urlau wurde 833 als Urallon erstmals erwähnt. Der Ort gehörte 
zum Amt Gebrazhofen der Landvogtei Schwaben und kam mit 
dieser 1810 zu Württemberg. Besitzungen hatte das Kloster St. 
Gallen. Im 15. Jahrhundert gehörte es den Herren von 
Hohentann und dem Kloster Kempten. Die Kirche kam über die 
Herren von Hohentann, die sie als Lehen des Hochstifts Würzburg 
hatten, an die Memminger Familie Ammann. Schließlich kam der 
Ort über die Augsburger Familie Feuchtwekk an die Herren von 
Laubenberg und 1700 an die Deutschordenskommende 
Altshausen. Im Urlauer Tann wurde im Zweiten Weltkrieg eine 
große Munitionsanstalt gebaut, die „Muna Urlau“. 

 

Der Hochalter- eine künstlerische Einmaligkeit Wessobrunner 
Stukkateure 

 



 

 

Deckengemälde: Szenen aus dem Leben des heiligen Martinus 

 

Blick in die Martinus-Kirche von Urlau 

 

 



Center-Park 

Fast hätte ich für ein paar Stunden vor lauter „Pilgerfreude“ die 
Corona-Krise vergessen. Doch schon bald hat sie mich wieder 
eingeholt.  

Zwischen Urlau und Leutkirch liegt der „Center-Park“. Folgender 
Werbetext aus dem Internet gibt einen Einblick in dieses neu 
entstandene Tourismus-Magnet im Allgäu:  

Atemberaubender Luxus am Fuss der Alpen 

 

 

 
Unser  tropisches  Badeparadies  Aqua  Mundo  bietet  Ihnen  ein  wetterunabhängiges  Erlebnis  der 

besonderen Art. Wagen Sie sich mit einem Gummireifen  in den 100 Meter  langen Aqua Crater oder 

liefern Sie sich in der Doppelrutsche Body Racer ein Rennen. Lassen Sie sich im Wellenbad wie in der 

Brandung  auf  und  nieder  schaukeln  oder  schauen  Sie  Ihren  freudestrahlenden  Kindern  auf  dem 

allergrößten Wasserspielplatz von Center Parcs Deutschland zu. 

 



Am östlichen Rand von  Leutkirch  liegt das Gebiet Urlauer Tann. Dort entsteht 

der erste Ferienpark von Center Parcs  in Süddeutschland. Die Eröffnung  ist  im 

Herbst  2018.  Park  Allgäu  bietet  1.000  Ferienhäuser  für  2  bis  12  Personen  in 

verschiedenen  Wohlfühl‐Niveaus,  die  Gäste  aus  ganz  Deutschland  und  den 

Nachbarländern  beherbergen  werden.  Erkunden  Sie  unsere  stets  aktuellen 

Angebote und machen auch Sie Urlaub in Leutkirch! 

Seit  ca.  einem  Jahr  nun  ist der Center  Parc  in Betrieb. Nach  einem holprigen 

Anfang  inzwischen  eine  „Erfolgsgeschichte“  –  bis  vor  kurzem!  Doch  jetzt: 

Stillstand…! Schuld ist das Corona‐Virus. 

5.000 Betten stehen leer… 

Als  ich  gegen  14.00  Uhr  an  der  Eingangsschranke  am  Center  Parc  eintreffe, 

erblicke  ich  ein  Kamera‐Team,  die  dort  Filmaufnahmen  machen.  Die 

Eingangsschranke ist geschlossen. Kein Durchgang.  

Eine Bedienstete kommt auf mich zu, wir kommen ins Gespräch. 

„Alles geschlossen?“ frage ich. 

„Ja, es ist alles dicht. Wegen der Corona‐Krise…Leider!“ 

„Und was heißt das? Wie viele Betten stehen jetzt leer?“ 

„Wir haben 5.000 Betten, die ohne die Corona‐Krise voll belegt wären. Aber im 

Moment geht nichts mehr…!“ 

„…Was heißt das jetzt für das Unternehmen? Entlassungen? Kurzarbeit?“ 

„Nein,  wir  entlassen  niemand…irgendwann  muss  es  doch  weitergehen.  Wir 

hoffen, dass dieser Spuk mit dem Corona‐Virus bald zu Ende  ist, sonst sähe es 

düster aus…!“ 

Während wir uns unterhalten,  filmt das Kamera‐Team unsere Begegnung und 

zeichnet das Gespräch auf. Als ich mich wieder verabschieden will, kommen die 

beiden Kamerafrauen auf mich zu, und fragen: 

„Sie haben doch nichts dagegen, dass wir das Gespräch mitgeschnitten haben. 

Wir machen gerade einen Film über den Center‐Parc. Wenn sie wollen, können 

Sie uns Ihre e‐mail Adresse geben. Dann schicken wir Ihnen den Film‐Mitschnitt, 

und  sie  können  uns  sagen,  ob  das  so  recht  ist.  Da  wären  wir  Ihnen  sehr 

dankbar!“ 



Ich  gebe  den  beiden meine  e‐mail‐Adresse,  erkläre mich  einverstanden  und 

verabschiede mich  von  den  beiden  netten  Damen.  Dann  radle  ich  weiter  in 

Richtung Leutkirch. Corona hat mich also wieder eingeholt! 

 

Einsames Radeln auf dem Weg zum Center Parc bei Leutkirch 

„Manche Menschen lernen Gott in ihrer Einsamkeit kennen…“ 

Leutkirch 

Leutkirch  ist mir vertraut. Hier habe  ich viele  Jahre an der „Don‐Bosco‐Schule“ 

und  an  der  „Geschwister  Scholl  Schule“  unterrichtet. Doch  an  diesem  Tag  ist 

vieles  anders.  Die  Innenstadt  ist  menschenleer,  die  italienische  Eisdiele,  die 

sonst wie  ein  Publikumsmagnet  ist,  hat  geschlossen.  Es  ist  still. Nur  ein  paar 

Gäste  sitzen  gemütlich und  in  genügendem  Sicherheitsabstand  auf den  freien 

Plätzen. Ohne Eis! 

Die beschauliche Stille wird plötzlich unterbrochen durch das laute Schrillen des 

Martinshorns! Notarzt‐Einsatz. Der Notarztwagen   bleibt direkt  in meiner Nähe 

stehen. Ich spüre einen Stich im Herzen…Doch der Notarzt‐einsatz gilt nicht mir, 

sondern einer Frau mittleren Alters, die die Sanitäter aus einem Haus holen.  

Wenig  später  sitze  ich  in  der  Leutkircher  Stadtpfarrkirche  –  auch  eine 

Martinskirche. Die katholische Kirche feierte im vergangenen Jahr 2019 ihr 500‐

jähriges Bestehen. Als  ich eintrete, werde  ich überrascht durch eine besondere 

Installation:   

Um einen Sitzkreis von ca. 20 Plätzen, in deren Mitte eine große Sandschale mit 

einer  Kerze  steht,  sind  lange weiße  Tücher  aufgehängt. Auf  einem  der  Plätze 

sitzt  eine  Figur  –  vermutlich  eine weibliche Gestalt‐  ,  gestaltet  aus  Stroh  und 

Lehm.  In  dieser  „Ruhezone“  inmitten  des  Kirchenraumes  spüre  ich,  wie 

„Geborgenheit“, warmes zartes Licht und friedvolle Stimmung der Seele guttut. 

Ich  verweile  ein  wenig  auf  einem  der  Sitzhocker,  und  versuche,  mit  der 

Lehmfigur,  die  mir  gegenübersitzt,  einen  stillen  Dialog  zu  beginnen.  Dabei 



kommt mir ein Psalm‐Vers in den Sinn, der lautet: „Von allen Seiten umgibst DU 

mich, und hältst Deine Hand über mich…“  



 



 

„WER bin ich…?“ 

*** 

Martinus‐Mantel 

 

Der Martinus‐Mantel – ausgestellt in der Leutkircher Martinuskirche 



Was hat es auf sich mit diesem Martinus‐Mantel ? 

Aktion Martinusmantel 

Seit  1987  fördert  die  Bischöfliche  Aktion  Martinusmantel  im  Geist  der 

katholischen  Soziallehre  Beschäftigungs‐  und  Qualifizierungsprojekte,  um 

benachteiligte Arbeit Suchende bei ihren Bemühungen wirksam zu unterstützen. 

Der Martinsweg berührt auf seinem Weg durch unsere Diözese eine ganze Reihe 

von  unterstützten  Projektstätten,  u.a.  in  Leutkirch  und  Ulm,  Reutlingen, 

Kirchheim/Teck und Esslingen, Böblingen, Leonberg und Stuttgart. 

Als Pilgernde  sind wir ermutigt nachzudenken, welchen Halt und  Sinn uns die 

Erwerbsarbeit schenkt ‐ und wie es denen geht, die unverschuldet als Ältere ihre 

Beschäftigung verloren haben oder als junge Erwachsene keine fanden. 

Wie gelingt es uns immer mehr, Zeit und Geld, Arbeit und Leben miteinander zu 

teilen? 

Unsere  Aktion  hilft  mit  Spendengeldern  Projekten  zur  Beschäftigung  und 

Qualifizierung von Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. 

Inspiriert ist die Aktion durch den heiligen Martin von Tours, der seinen Mantel 

mit einem  Frierenden  teilte. Daher  ruft der Bischof  immer  am Martinstag  zur 

Unterstützung der Arbeitslosenprojekte auf. 

In  den  Maßnahmen  werden  Jugendliche  ohne  Ausbildung  und 

langzeitarbeitslose  Frauen  und  Männer  gestärkt,  beraten,  geschult  und 

beschäftigt ‐ Beistand im Ringen um einen Platz in der Arbeitswelt. 

Oft ist die Arbeitslosigkeit nur ein Problem unter vielen. Ein fehlender Abschluss, 

geringe Sprachkenntnisse, familiäre Krisen, psychische Belastungen oder soziale 

Umstände  verstärken  das  Arbeitsplatzproblem.  Auch  gesundheitliche  Hürden. 

Oder das Lebensalter. 

Betroffene  kommen  über  die  Jobcenter  oder  aus  eigener  Initiative  in  die 

Projekte,  wo  sie  sich  neue  berufliche  Perspektiven  und  Chancen  erarbeiten. 

Unterstützt  werden  sie  durch  qualifizierte  Fachkräfte  der  durchführenden 

kirchlichen Organisationen. 

Außer  Spenden  werden  auch  diözesane  Gelder  beigesteuert.  So  können 

Projekte mit rund 450.000 € pro Jahr gefördert werden. 

 

 



Tannheim‐ ein schönes und wichtiges Gebet in Corona‐Zeiten ! 

 

Romanisches Kreuz in der kleinen Kirche von Tannheim 

GEBET in Zeiten von Corona

„Treuer GOTT, aus DIR heraus leben wir, und in Deiner LIEBE sind wir geborgen. 
Wir sind unsicher und ängstlich. Wir sorgen uns und beten. Manchen von uns 
steht das Wasser bis  zum Hals.  Ja,  diese Krise überfordert  uns,  stellt  uns  vor 
eine  schwere  Prüfung.  Darum  kommen wir  zu  DIR, mit  all  unseren  Ängsten, 
Sorgen und Nöten. Wir bitten DICH: 

 Für alle Menschen, die am Corona‐Virus erkrankt sind. 

 Für alle, die vor einer Infektion Angst haben. 

 Für  alle,  die  sich  um  die  Kranken,  Schwerkranken  und  Sterbenden 
kümmern: Die Ärzte, Krankenschwestern und Pflegekräfte. 

 Für alle, die sich nicht frei bewegen können. 

 Für die, die politische Verantwortung haben. 

 Für die, die um ihre Existenz bangen. 

 Für  die,  die  wir  in  diesen  Tagen  vergessen:  Die  Einsamen,  Alten  und 
Schwachen. 

 Für die Kranken und Trauernden und für die, die in diesen Tagen sterben.
Treuer  GOTT,  DU  bist  uns  ZUFLUCHT  und  STÄRKE!  Viele  Generationen 
vor Dir haben Dich als mächtig erfahren, als Helfer  in allen Nöten. Steh 
allen bei, die von dieser Krise betroffen sind. Stärke in uns den Glauben, 
dass DU Dich um jede und jeden von uns sorgst. Darum bitten wir durch 
CHRISTUS, unseren Herrn. Amen.“ 



Ein Zufluchtsort in Zeiten der Not

Dieses  Gebet  entdeckte  ich  in  der  kleinen  Kirche  von  Tannheim,  die  dem 

Schutzpatron Silvester geweiht ist. Tannheim liegt ca. 5 Kilometer von Leutkirch 

entfernt.  

Das alte romanische Kreuz, das über dem Altar auf die Besucher herabschaut, ist 

etwas ganz Besonderes. Beim Betrachten des Gekreuzigten hat man das Gefühl: 

“ER schaut mich an, und er weiß um all unsere Nöte…und sorgen!“ 

Gibt es einen besseren Zufluchtsort, wenn uns das „Wasser bis zum Hals steht“, 

als hier beim Gekreuzigten?  

 

Unzählig  viele Menschen  und  Generationen,  die  vor  uns  lebten,  haben  hier 

Zuflucht  gesucht.  Und  viele  haben  hier  neue  Hoffnung,  Trost  und  Stärkung 

erfahren.  

 

 

 

 

 



Von Tannheim über Gebrazhofen und Kisslegg zurück nach Wangen 

Kisslegg 

 

Blick auf die Gallus‐und Ulrichskirche und dass Schloss von Kisslegg mit Zellersee 

Eine Kirche voller Engel  

 

Barockengel – auch  „Putten“ genannt‐  zieren die Gallus‐und Ulrichskirche von 

Kisslegg… 



 

„Wie kostbare Perlen einer Kette reihen sich bedeutsame, sehenswerte Kirchen, 

Schlösser  und  Kapellen  entlang  der  Oberschwäbischen  Barockstraße.  Ohne 

Übertreibung  darf  Kisslegg  mit  der  Pfarrkirche  St.Gallus  und  Ulrich,  seinem 

barocken  Neuen  Schloss  und  der  von  Kosmas  Damian  Asam  ausgemalten  St. 

Anna ‐Kapelle als eine dieser Perlen genannt werden.“ 

So zu lesen im Kirchenführer. Hier fühlt man sich dem Himmel ein wenig näher. 

Die  schwebenden  Barockengel  eröffnen  den  Blick  in  den  „Thronsaal  Gottes“, 

und der Besucher „entschwebt“ ein wenig mit – so wie ich… 

 

 



Von Kisslegg nach Wangen 

„Nur Fliegen ist schöner…!“ 

Der  herrliche  Radweg  von  Kisslegg  über  Bärenweiler  und  Allewinden  nach 

Wangen ist traumhaft schön. Es geht fast immer leicht bergab, und gen Horizont 

weitet  sich  der  Blick  auf  ein  grandioses  Alpen‐Panorama.    Vorbei  am 

Segelflugplatz und Zeppelin‐Denkmal saust der Radfahrer in flottem Tempo dem 

Städtchen Wangen entgegen, das –  im Vergleich zu Kisslegg – wesentlich tiefer 

liegt. Eine rasante Abfahrt bei ca. 57 km/ h und ein letzter leichter Aufstieg von 

Beutelsau  nach  Wangen  beschließt  die  heutige  Tour.  Am  Ende  zeigt  der 

Kilometer‐Zähler  genau  81,5  km.  Das  reicht  für  heute…Eine  wunderbare 

Tagestour  liegt hinter mir. Jetzt freue  ich mich auf eine warme Dusche und ein 

gutes Fläschchen Bier.  

Klopapier… 

Zu  Hause  angekommen,  holt  sie  mich  doch  wieder  ein‐  die  „Corona‐Krise“. 

Dieses  Mal  auf  eine  humorvolle  Weise…Meine  Nachbarin,  die  gerade  vom 

Einkaufen  kommt,  begegnet  mir  im  Hausflur.  Ich  helfe  ihr  ein  wenig  beim 

Tragen. Und sofort kommen wir auf das Thema „Hamsterkäufe und Klopapier“ 

zu  sprechen.  Sie  zeigt  mir  auf  ihrem  Smartphone  ein  paar  Bilder,  die  ihre 

Tochter ihr zugeschickt hat. Ich hab`s mir auch gleich abfotografiert.  

 

Hamsterkäufe…ohne Kommentar…!                                      Bericht: Edgar Rohmert 

 


