
Ein ganz „WUNDER“-barer Start in die Pilgersaison 

2022. 
 

Freue dich innig am HERRN, 

und er wird dir geben,  

was du dir von Herzen wünscht. 

Befiehl dem HERRN deinen Weg  

und vertraue auf ihn, 

er wird es wohl machen. (Psalm 37, 4-5) 

 

Liebe Freunde des Pilgerns, 
 
am 14.05.22 haben wir uns wieder auf den Weg gemacht. Eingestimmt durch eine sehr schöne 
Andacht und begleitet vom Pilgersegen – hierfür unseren herzlichen Dank an Herrn Pastor Völker – 
sind wir die erste Etappe des GreifenWeges von Bodstedt nach Barth gemeinsam gegangen. 
 
Vorbei am Bodstedter Hafen durch den Barther Stadtforst führte uns der Weg zur „WunderEiche“. 

In den Tagen zuvor hatte es ein wenig geregnet und so konnten wir den Wald noch intensiver im 

Riechen, Fühlen, und Schmecken Erspüren. 

 

Der Weg durch den Barther Wald ist immer wieder etwas ganz Wunderbares, um Gottes Schöpfung 

in der Natur zu erleben. 

 

Die Geschichten rund um die „WunderEiche“ erzählen uns von ganz wundersamen Heilungen, die 

Menschen vor langer Zeit erfahren durften. 

Vorbei an Planitz gelangten wir dann zur alten Eisenbahnbrücke in Tannenheim. 

Hier erwartete uns nicht nur der sehr schöne Ausblick auf den Barther Breitling, sondern auch das 

seltene Erlebnis des Beobachtens zweier Adler Pärchen, die hoch am Himmel ihre Kreise zogen. 

 

Mit einem alten Ritual, dass die Menschen auf dem Darß schon vor lange Zeit gekannt haben, hoffen 

wir jetzt auf die Erfüllung unserer Wünsche, die wir mit der Barthe auf die Reise schickten. 

 

Unseren Tag ließen wir in der Barther Marienkirche mit dem alten Pilgerlied: „Möge die Straße uns 

zusammenführen...“ ausklingen. 

Vielen herzlichen Dank an alle, die mit uns auf dem Weg waren. Es war ein besonderer und 

„Wunder“-reicher Tag. 

Wenn Sie erfahren möchten was es mit dem ganz besonderen „Wunschritual“ der alten Darßer auf 

sich hat, dann kommen Sie doch einfach am 04.06.2022 mit, wenn uns der Weg auf der 2. Etappe 

des GreifenWeges von Barth zur Heilquelle nach Kenz führt. 

 

Bitte melden Sie sich hierzu an unter: 

pilgern.greifenweg@gmail.com oder unter Tel.: 0151 28 3456 26 

 

Wolfgang Drews 

 


