Lass dich mittragen – –
Impressionen erleben auf Pilger Rudis “Heilsamer Wanderung”
über den Jakobsweg und Wolfgangsweg
Liebe Pilgerfreunde,
Der viele Regen in der vorigen Woche war für die Natur sehr
heilsam.
Vor allem nach den sehr trockenen Sommern in den Vorjahren!
Auch für uns war die Wanderwoche
„Auf Pilgerwegen und Goldsteigen um den Hohenbogen“ sehr
heilsam.
Oft auch mystisch, wenn die Regen- und Nebelwolken sich
lichteten und ganz besondere Aus- und Einblicke in die
Landschaft frei wurden.
Und so viele Pilze – wenn auch nicht die bekannten Speisepilze
– habe ich noch selten auf meinen Wanderwochen gesehen.
Dies zeigt auch, dass der Blick für die kleinen Wunder am
Wegesrand immer mehr geschärft wird.

Zum Mitschauen – Mithören und vielleicht auch Mitfühlen und
–Spüren sende ich dir einen Link zu Bildern der Wanderwoche.
Die Musik darauf ist sehr, sehr heilsam für mich:
http://www.waldaugen.de/alle-alben/!/oa/7508327/
Auf diesen Wanderungen war ich auch wieder stark mit dem
„Natur-Nerven-Geflecht“ der Pilgerwege in unserem Waldgebirge
– und meiner ganz persönlichen Pilgerwege verbunden.

Pilgergrüße von Herzen
Euer Pilgerbruder Rudi

Lieber Pilgerbruder Rudi,
Durch Regen und Nebel, an Ausblicken und Tiefblicken vorbei,
das Baumgesicht, das Tannenzapfenherz und das Moosherz blicken
mich an. Und der Jakobus und der Heilige Wolfgang winken mir
zu, und die Mutter Maria strahlt. Die Musik von Lore trägt
mich über die Grauheit, die zur Lichtimpression wird, ein
großer Regenschirm. Der Wald freut sich über das Wasser.
Überall schmücken sie ihr kleines Land und loben Gott. Ist
schon was anderes, ob man Auto fährt oder wandert. Welch eine
tiefe der Aussage liegt in der Zusammenstellung und den
lehrreichen aber so einfachen Titeln der einzelnen Fotos,
deiner herrlichen Fotos.Sie sprechen ohne Worte. Und immer die
heilsame Musik dazu. So kann ich pilgernd gerne die Nacht
verbringen – – Karl-Heinz gefallen am besten die Pilze!
Herzliche Pilgergrüße von Deinen Pilgerengeln Dori, Elke und
Hilde
– – – tapfer seid’s g’wandert!

