
Zu Fuss aus der Zentralschweiz nach Jerusalem 
Eine langsame und intensive Reise als Ausdruck des Respekts 
Von Andrea Moresino / Kipa 
Freiburg i. Ü., 8.2.11 (Kipa) "Ein klares Ja auf ei ne Frage und kein Nein in all diesen 
Jahren." Ohne Zögern, laut und klar sprudelt es aus  Hildegard Aepli heraus, als sie 
von der Anfrage vor einigen Jahren erzählt, ob sie mit nach Jerusalem pilgern möchte. 
Zu Fuss machen sich vier Personen am 2. Juni in Bad  Schönbrunn ZG auf, um in der 
Weihnachtsnacht an der Krippe in Bethlehem zu stehe n. Die Begegnung mit 
verschiedenen Religionen und Nationen steht im Mitt elpunkt dieser langen 
Fusswallfahrt. Mit zweien der Pilger, der Theologin  Hildegard Aepli und dem 
Theologieprofessor Franz Mali, hat sich die Pressea gentur Kipa zum Gespräch 
getroffen. 
Wer nach Jerusalem pilgert, tut dies heute zumeist mit dem Flugzeug und anschliessend mit 
dem Bus vom Flughafen in Tel Aviv. Die wenigsten haben die nötige Zeit oder aber auch 
Lust, um die rund 5.000 Kilometer von der Schweiz nach Israel zu Fuss zu bewältigen. Und 
doch gibt es solche, die davon träumen und sich auf den strapaziösen Weg machen. "Je 
bekannter unser Projekt wird, desto mehr Leute melden sich bei uns, die schon mal nach 
Jerusalem gepilgert sind", erzählt Franz Mali. Sie seien also nicht "die Ersten".  
Mali ist einer der vier, die am 2. Juni im Lassalle-Haus in Bad Schönbrunn starten. 
Zusammen mit der Pastoralassistentin Esther Rüthemann und dem Jesuiten Christian 
Rutishauser werden sich Hildegard Aepli und Franz Mali auf den Weg vom westlich 
geprägten Mitteleuropa in den Orient machen, dabei neun Staaten durchqueren und ebenso 
vielen Sprachen begegnen. 
Vision einer interreligiösen Gruppe 
Die Idee zu dieser Pilgerreise stammt von Christian Rutishauser. Er ist Bildungsleiter des 
Lassallehauses Bad Schönbrunn. "Er hat die Vision, zu Fuss nach Jerusalem zu gehen, seit 
er ein junger Mann ist", sagt Hildegard Aepli und erzählt, dass er ursprünglich mit einer 
interreligiösen Gruppe nach Jerusalem aufbrechen wollte. Nach Kontakten zu verschiedenen 
Juden und Muslimen hat sich jedoch herausgestellt, dass niemand die Zeit findet, sich auf 
eine derart lange Reise einzulassen.  
Gerade für junge Familien ist die halbjährige Abwesenheit eines Elternteils nicht möglich. 
Rutishauser habe sie an einem Studentenanlass konkret gefragt: "Hildegard, kommst du mit 
nach Jerusalem?" und sie hatte keine Zweifel, dass sie diese Reise mitmachen möchte. 
Auch Franz Mali und Esther Rüthemann hätten bei der Anfrage ohne zu zögern zugesagt, 
erzählt Hildegard Aepli freudig. 
Für die Realisierung der über sechsmonatigen Fusswallfahrt hat die Gruppe um unbezahlte 
Ferien ersucht; Hildegard Aepli hat gar ihre Stelle als Hausleiterin des Convictes Salesianum 
in Freiburg i. Ü. gekündigt und wird nach der Reise beruflich neu beginnen.  
Mit Respekt nach Jerusalem 
Franz Mali und Esther Rüthemann waren noch nie in Israel/Palästina. "Die politische 
Situation dort hat mich einfach gebremst. Als Tourist hinzufliegen, sich zwei Wochen 
aufzuhalten, schöne Dinge anzusehen und sie zu fotografieren und sich nicht auf die 
menschliche Situation dort einzulassen – das bringe ich nicht übers Herz", sagt Franz Mali 
nachdenklich. Doch "zu Fuss zu gehen und sich dem Land anzunähern, ist für mich ein 
Ausdruck des Respekts. Die Langsamkeit und gleichzeitige Intensität der Reise ist die 
Schwelle, über die ich gehen möchte." Er habe auch dafür plädiert, über die Balkangebiete 



zu gehen, denn die Begegnungen in ehemaligen und aktuellen Krisengebieten sind Teil des 
Projekts.  
Im Gespräch streichen Aepli und Mali heraus, dass ihre Pilgerreise kein privates Vergnügen 
ist, sondern "eine gewisse Ausstrahlung haben soll". Die Kerngruppe, wie sie sich selbst 
bezeichnet, wird sich zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten erweitern: 
Bereits im November letzten Jahres begann die Gruppe mit Vorbereitungsveranstaltungen. 
Das sind vier Wochenenden, die nach den drei Schlagworten interreligiös, politisch und 
spirituell ausgerichtet sind, sich einem Aspekt des Pilgerns widmen und bis zum Start im Juni 
stattfinden. Auch gibt es jeden Monat einen Pilgertag, den jemand von der Kerngruppe mit 
einem spirituellen Impuls begleitet.  
Mitgehen - mitbeten 
Den Start am 2. Juni macht das Pilgerquartett nicht allein. Etliche Leute haben sich bereits 
gemeldet, die in der ersten Woche bis nach Müstair GR mitpilgern. In Istanbul, Mitte 
September, ist ein interreligiöses Kolloquium geplant, zu dem sich die Pilger mit 
Interessierten aus der Schweiz und vor Ort treffen werden. Und auch in den Tagen vor 
Weihnachten wird sich die Pilgergruppe nochmals vergrössern:  
Die letzte Etappe von Amman in Jordanien bis nach Jerusalem möchte sie ebenfalls mit 
anderen Pilgern gehen und mit ihnen in Jerusalem an einer zweitägigen Friedenskonferenz 
teilnehmen, die sie bereits von hier aus vorbereiten. 
Für all jene, die nicht soviel Zeit zur Verfügung haben und trotzdem die Kerngruppe begleiten 
möchten, werden vom Lassalle-Haus ignatianische Exerzitien im Alltag angeboten. In ihren 
Gebeten werden sie die Pilger auf ihren täglichen rund 30-Kilometer-Etappen begleiten.  
Moderne Kommunikationsmittel  
Auch wenn die vier sich vorwiegend an antiken Pilgerwegen orientieren und diesen folgen, 
so verweigern sie sich den modernen Kommunikationsmittel nicht. Das i-Phone und ein Blog, 
der bereits existiert, geben neugierigen Zuhausegebliebenen die Möglichkeit, den Pilgerweg 
mitzuverfolgen. Eine Karte auf der Homepage der Universität Freiburg, wo Franz Mali als 
Professor lehrt, wird regelmässig aktualisiert und ermöglicht ein "visuelles Mitwandern" von 
Zeit zu Zeit. Mit dem täglichen Eintrag in den Blog möchten die Pilger andere an ihren 
Erfahrungen teilhaben lassen. Von Pilgern, die bereits in Jerusalem angekommen sind, 
haben sie erfahren, dass es keine Schwierigkeit sei, eine Steckdose zu finden; aufwendiger 
sei die Suche nach einem Internetcafé.  
Aepli und Mali hoffen auch, täglich eine Unterkunft zu finden und sich genügend 
Sprachkenntnisse angeeignet zu haben, um sich zu verständigen zu können. Hildegard Aepli 
lernt Türkisch und Franz Mali Arabisch. Mit seinen Ivrit-Kenntnissen wird Christian 
Rutishauser in Israel die Gruppe unterstützen, und Esther Rüthemann nennt ein "Ohne-
Wörter-Buch" (nur mit Abbildungen) ihren Begleiter für alle Länder, die sie durchqueren. 
Schwierigkeiten auf dem Weg 
Bereits bekannten Schwierigkeiten gehen sie aus dem Weg, sagt Hildegard Aepli. So 
umgehen sie die kürzere Strecke durch Bosnien-Herzegowina, weil dort die Wege noch sehr 
vermint seien und wählen eine Route durch Kroatien und Serbien. In Ostslawonien sollten 
sie die markierten Wege nicht verlassen; aus eben derselben Gefahr. Ansonsten seien die 
Erfahrungen der anderen Pilger recht unterschiedlich: Einige hatten Schwierigkeiten in 
Syrien, andere nicht. "Ich denke, es wird dort schwierig werden, wo wir es überhaupt nicht 
erwarten", sagt Aepli. Aber das gehöre einfach dazu und schmunzelt.  
Einen Traum hat die Pilgergruppe noch, wenn sie in Jerusalem angekommen ist und sich 
wieder Gedanken über die Rückkehr in die Schweiz machen wird: Nach Istanbul zu fliegen 



und mit dem Orient-Express nach Hause zu fahren. Eine Variante, die jedoch erst abgeklärt 
werden muss und für sie noch nicht so realistisch ist, wie die Fusswallfahrt durch Europa und 
Asien ins Heilige Land. 
 
Hinweis: Detaillierte Informationen zur Fusswallfahrt und den verschiedenen 
Begleitprogrammen finden sich auf der Homepage des Lassalle-Hauses: www.lassalle-
haus.org  
Nach Abschluss der Fusswallfahrt wird vom 25. bis 28. Mai 2012 das "Symposium – Ein Jahr 
danach" stattfinden. 
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