“Wolfgangweg”-Infos
Pilgerforum Nürnberg

am

Anton Wintersteller, der Pilgerwegbeauftragte aus Österreich
(links) , stellt mit seinem Nachfolger (rechts im Bild) den
Österreichischen Part vom Wolfgangsweg vor. Mit dabei: Karla
Singer vom Bayerischen Wolfgangsweg
Am 19. Oktober fand in Nürnberg zum ersten Mal ein Pilgerforum
statt. Anton Wintersteller, Pilgerbeauftragter aus Österreich
und rühriger Wolfgangspilger und Wolfgang-Weg-Verwirklicher
betreute zusammen mit seinem Nachfolger einen Informationsstand. Karla Singer vom Verein Pilgerweg St.Wolfgang, der sich
um die Strecke “Bayerwaldwolfgangsweg bis Regensburg” kümmert,
war vor Ort.

Der Österreichische Wolfgangweg hatte einen Info-Stand beim
Pilgerforum in Nürnberg.

Karla Singer berichtet:

Weil es gestern so gut klappte mit dem Versenden, schicke ich
hier gleich noch die Fotos vom Pilgerforum in Nürnberg, das
dieses Jahr zum ersten Mal statt fand (in Hamburg seit
mehreren Jahren). Zunächst war ein Gottesdienst in der
Jakobskirche mit einer sehr interessanten Dialogpredigt, in
dem man sich auch gegenseitig Segensbändchen umband mit dem
Spruch: “Möge der Weg sich vor dir öffnen und möge Gott mit
dir sein“. Anschließend konnte man sich an den verschieden
Ständen in der Kirche und im.Haus (das seit 2015 als
Pilgerstelle erschaffen wurde) hauptsächlich über den
Jakobsweg informieren. Es gab aber auch Stände über andere
Pilgerwege z.B. den Franziskusweg, den Marienweg, den
Lutherweg und auch über den Österreichischen “Wolfgangweg”, da
war ein großer Tisch mit tollen Informationen. Ich hatte mich
bereits früh mit Toni (=Anton Wintersteller) getroffen,
unserer Kontaktperson vom österreichischen Wolfgangsverein. Er
stellte mir seinen Nachfolger vor. Es fanden viele wertvolle
Gespräche und Begegnungen statt. Ich nahm auch das Angebot der
Einzelsegnung an und bekam dabei ein zusätzliches Armbad mit
dem Spruch :“Gott segne und behüte Dich“’. Natürlich waren
auch meine lieben kolleg(inn)en vom Verein Pilgerweg
St.Wolfgang im “Pilgerherzen” dabei. Anschließend war es ein
richtiger Schock voll in die Fußgängerzone einzutauchen mit
all dem Lärm, Konsum und gestressten Menschen! Das Pilgerforum
Nürnberg soll nun jedes Jahr stattfinden, immer auch in
St.Jakob. Ich hoffe, dass bis dahin unser Wolfgangsweg wieder
etwas bekannter geworden ist und vor allem, dass ich noch
viele Kilometer darauf laufen kann!
Viele gute Pilgerwünsche vom zur Zeit Wanderschaf Karla.
P.S.: Das folgende Foto zeigt St.Wolfgang am Wolfgangsaltar in
der wunderschönen Nürnberger Lorenzkirche, in der ich
anschließend alle Eindrücke nachwirken ließ:

Wolfgangsdarstellung in der Nürnberger Lorenzkirche
Wir bedanken uns herzlich für den persönlichen Bericht bei
unserem Vorstandsmitglied Karla Singer und für ihr Engagement
vor Ort!

