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„Guten Mooooorgen, Roxy! Ich habe meine Wanderschuhe schon angezo-

gen, wir können also gleich los“, freut sich Gani. „Hmm, was haben wir denn 

heute vor?“, fragt Roxy noch ganz verschlafen. „Na, wir sind doch heute mit 

ganz vielen Familien verabredet! Wir wollen auf dem Katholikentag gemeinsam pilgern“, erklärt Gani. 

„Hmm, Pilgern, was ist das denn?“ „Na, wenn man pilgert, geht man wandern. Pilgern ist eine Wan-

derung mit tieferem Sinn: Es geht darum, den Alltag hinter sich zu lassen und gemeinsam mit Gott 

unterwegs zu sein. Beim Pilgern ist nicht das Ziel wichtig, sondern der Weg, auf dem man ganz viele 

Erfahrungen sammeln kann. Pilgerwege führen zu einem heiligen Ort. Und der Martinusweg, der den 

Geburtsort des heiligen Martins in Ungarn mit seiner Grablege in Frankreich verbindet, führt durch 

Stuttgart!“, erklärt Gani. „Oh, super – und wir gehen heute einen kleinen Teil dieses Pilgerwegs ge-

meinsam mit Familien?“, freut sich Roxy. „Ja, genau!“, schnattert Gani. 

 

PILGERN zuhause 

Ihr könnt auch zuhause pilgern gehen! Vielleicht führt ja sogar der Martinusweg auch durch euren 

Heimatort oder ist zumindest ganz in der Nähe, hier könnt ihr das herausfinden: 

http://www.martinuswege.de/wegverlauf.php 

Wenn ihr in der Nähe von Stuttgart wohnt, findet ihr hier Familien-Pilgeretappen durch Stuttgart: 

http://martinuswege.de/pdf/Pilgertag_Stuttgart_Programm120510.pdf 

Und hier Familien-Pilgertipps für den Raum Ludwigsburg: 

https://www.dekanat-lb.de/wAssets/img/Unser_Angebot/Martinusweg_2019_web.pdf 
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Vielleicht findet ihr auch andere Pilgerwege in eurer Nähe. Ihr könnt aber auch einfach so für euch 

einen Weg festlegen. Habt ihr eine Wallfahrtskapelle/Kirche in der Nähe? Ein Wegkreuz, einen be-

sonderen Felsen, alten Baum oder einen schönen und ruhigen Ort am Wasser? Packt euch einen Ruck-

sack mit Getränken und vielleicht einer Kleinigkeit zu essen, geht aus der Haustür raus und pilgert los!  

Macht euch auf Entdecker*innen-Tour! Unterwegs könnt ihr immer wieder Pausen einlegen und 

entweder eine Aufgabe machen oder euch gegenseitig Fragen stellen und gemeinsam ins Gespräch 

kommen. Hier findet ihr einige Ideen, die ihr unterwegs gemeinsam umsetzen könnt: 

Aufgaben 

- Sucht bestimmte Blumen (Gänseblümchen, Krokus, …) 

- Findet bestimmte Tiere (Biene, Grashüpfer, …) 

- Gestaltet ein Naturmandala mit Dingen, die ihr auf eurem Weg findet 

- Sucht eine Wasserstelle 

- Versucht in einer Minute 100 Meter zu rennen 

- Bastelt aus Blättern kleine Tiere oder Pflanzen 

- Lauft eine Minute so langsam wie eine Schnecke, rückwärts, … Wie weit seid ihr gekommen? 

- Sammelt verschiedene Dinge und bastelt daraus daheim ein Mobile 

- Zählt die Spaziergänger*innen, die an euch vorbei laufen 

- Sucht einen Stein, den könnt ihr mit nach Hause nehmen und dort bemalen 

Fragen 

- Wenn du dir eine Fähigkeit oder Eigenschaft wünschen könntest – welche wäre es? 

- Wann musstest du einmal richtig lachen? 

- Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hast? 

- Was macht einen guten Freund aus? 

- Was war dir schon mal richtig peinlich? 

- Wem würdest du gerne eine Freude bereiten? 

- Was ist dir zuletzt richtig gelungen? 

Seid ihr an eurem Zielort (Kirche, Wegkreuz, Baum, …) angekommen? Dann betet doch zum 

Abschluss gemeinsam das Katholikentagsgebet: 

https://typo3kathsync.s3.amazonaws.com/production/htdocs/fileadmin/2020/Download/Flyer/KT_

Gebet_2022.pdf 

 

Wenn ihr in nächster Zeit nach Stuttgart kommt, könnt ihr das Pilgerabenteuer mit Roxy und 

Gani auch nach dem Katholikentag noch erleben:  

https://wir-sind-da.online/pilgerabenteuer/ 

 
Hinweis: Neben den Abenteuern für jeden Tag  zeigen Roxy und Gani jeden Tag ihre Highlights vom 
Katholikentag auf Roxy & Gani TV https://www.youtube.com/channel/UCY4NYi9LUa0cX6peQFplwgQ  
 

Julia Hanus, Jugendreferentin in der Seelsorgeeinheit Freiberg a. N. 
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