
Mit Bibel und Rucksack in Aachen

Vom 11. bis 16. Oktober waren wir mit einer Gruppe von 12 Personen in Aachen, mit dem Thema: 

"Schläft ein Lied in allen Dingen...."(J.Eichendorff)

Moment mal, wieso Aachen? Es war doch Kroatien als Reiseziel angegeben? Stimmt, eigentlich.…

Nachdem es Reisewarnungen für Kroatien gab, musste schnell ein neuer Plan, nennen wir ihn 

"Plan B", her. Also ein paar Klöster anschreiben, haben sie Platz für so viele, nehmen sie uns 

überhaupt? Neben vielen Absagen dann doch eine Zusage, ja, wir dürfen nach Aachen zu den 

"Schervierschwestern" (Armen-Schwestern vom heiligen Franziskus), mitten in der Innenstadt. 

Prima! Nächste Herausforderung: wir hatten bei einem Vortreffen verabredet, "Thementage" zu 

bestimmten Zielen zu gestalten. Eine Burg, ein Berg, ein Soldatenfriedhof, eine Schlucht und Höhle 

und das Meer mit seinen Inseln. Wie konnten wir das rund um Aachen finden? Burg und Berg, 

okay, einfach. Ein sehr beeindruckender (oder auch bedrückender!?) Soldatenfriedhof liegt in 

Henri-Chapelle, Belgien. Eine wunderbare Höhle gibt es in Valkenburg, Niederlande. Und das 

Meer? Nun ja, mit etwas Fantasie gilt das Hohe Venn (Belgien) als Meer, die Weite ist da und wenn 

der Wind über die Gräser streift, kann man sich kleine Wellen vorstellen.

Nachdem wir am Sonntag in Aachen eingetroffen waren, wurde schnell klar, die gefundenen 

Alternativen brauchten neue Alternativen, denn Holland und Belgien fielen als mögliche Ziele 

unserer Ausflüge aus. Und so wanderten wir im (engen) Perlenbachtal, das für uns zum Bild einer 

Schlucht wurde und wir beschäftigten uns damit, was die Wanderung durch eine finstere Schlucht 

(Psalm 23) bedeutet oder die Geborgenheit einer Höhle ausmacht. Anstatt die 3 Aachener Berge zu 

erklimmen, fuhren wir alternativ nach Kornelimünster, kletterten dort auf den Klausenberg, 

genossen den Rundumblick der germanisch-römischen Kultstätte "Varnenum" und dachten über 

die heiligen Berge, die es  in der ganzen Welt gibt, nach. Unsere eigenen Gipfelerfahrungen durften 

ebenfalls nicht fehlen. Zurück in Aachen begaben wir uns auf die Spuren von Franziska Schervier, 

einer beeindruckenden Frau aus reicher Fabrikantenfamilie, die während ihres Lebens in ganz 

Aachen tolle soziale Projekte ins Leben gerufen hat. Heute gibt es in der ganzen Welt die "Armen-

Schwestern". Und wir durften das Wohn-und Sterbezimmer in unserem Kloster besuchen.

Der Mittwoch stand unter dem Thema "Krieg und Frieden", dazu besuchten wir die riesige 

Kriegsgräberstätte auf dem Aachener Waldfriedhof. Wir wurden ganz still angesichts der vielen 

Kreuze. Die Daten verrieten uns, wie jung die Soldaten starben, wieviele Nationen hier 



gegeneinander gekämpft haben und im Tod friedlich nebeneinander ruhen, wieviele Bombenopfer 

es in der Stadt gab...wir erinnerten uns an unsere eigene Geschichte, die unserer Vorfahren und 

waren anschließend im Stadtwald unterwegs mit Geschichten aus dem Hürtgenwald (nahe 

Aachen) und den Fragen "wie entsteht Krieg?" Und "Schritte zum Frieden wagen": wie kann ich in 

meiner (kleinen) Welt zum Frieden beitragen?

Am Donnerstag stand Burg Stolberg auf dem Programm, da die rasant steigenden Fallzahlen in 

Stolberg uns aber abschreckten, suchten wir eine andere, die Wilhelmsburg (Würselen) über dem 

Wurmtal aus. Ist Gott für uns wie "eine feste Burg", wie Martin Luther es in seinem berühmten 

Kirchenlied beschreibt? Was ist eine Burg überhaupt? Mit diesen Fragen wanderten wir durchs 

Wurmtal und überlegten gemeinsam, welche Bilder von Gott wir selber haben oder brauchen. 

Gehört eine Burg dazu?

Am Freitag hieß es schon wieder Zimmer räumen. Gemeinsam feierten wir einen Gottesdienst, in 

dem alles Platz fand, was wir erfahren und erlebt hatten. Wir hatten sogar noch Zeit, uns mit dem 

letzten Thema, "Meer und Inseln" zu beschäftigen. Auf der Rückfahrt kamen wir am Braunkohle-

Tagebau vorbei: hier war mal ein Meer, und die Weite konnte man bei einem leichten Nieselregen 

gut erspüren. Eine Fantasiereise brachte uns dazu, zu überlegen, ob wir auf einer Insel "ganz bei 

uns sind" oder eher eingesperrt, ob das Meer "Freiheit und Abenteuer in unendlicher Weite" oder 

eher eine Bedrohung ist. Oder wie es ist, auf einem Schiff über das Meer zu fahren.

Die Erfahrungen der Einkehrtage nehmen wir mit nach Hause, und sie wirken noch lange nach. Die 

freundliche Aufnahme im Kloster und die gute Beköstigung, die täglichen Unwägbarkeiten und 

unsere flexiblen Antworten darauf, die sehr gut ausgearbeiteten Themen und die sich daraus 

ergebenden anregenden Diskussionen und eine frohe Gemeinschaft in einer bunten Gruppe. Und 

niemand hat bedauert, dass es "nur" Aachen war!
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