
  

PROGRAMMÜBERSICHT MITTEN IN EUROPA

Samstag, 26. Juni 2021
Digital Pilgern von Ettenheim nach Rust 

Sonntag, 27. Juni 2021 

10.30 Uhr Begrüßung durch die Geschäftsführung des  
 Europa-Park und Herrn Norbert Scheiwe

10.45 Uhr Andachtsteil mit den beiden Diakonen der  
 „Kirche im Europa-Park“ Andrea Ziegler und  
 Andreas Wilhelm

11.10 Uhr Fachvortrag der Kulturanthropologin  
 Gisela Zimmermann zum Thema  
 „Pilgern im Zeitalter der digitalen  
 Kommunikation“

Pandemiebedingt muss die „Muschel in Europa“ in diesem 
Jahr leider ohne Teilnehmer vor Ort stattfinden. Die komplette 
Veranstaltung wird ab Montag auf dem Youtube-Kanal der  
„Kirche im Europa-Park“ zu finden sein.

Youtube „Kirche im Europa-Park“  
www.youtube.com/channel/UCqouGUMrSc-12__KYGlRyKw

App „DigiWalk“  
https://www.digiwalk.de/walks/muschel-in-europa/de

In Zusammenarbeit mit der  
Badischen St. Jakobusgesellschaft

Die Sehnsucht siegt:
Pilgern ist überall

26. - 27.06.2021 
im

www.europapark.de

Info-Line  07822 77-6688
info@europapark.de
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Liebe Pilgerfreundinnen und 
Freunde, liebe Freundinnen 
und Freunde der „Muschel für 
Europa“

„Die Sehnsucht siegt. Pilgern ist 

überall“ lautet der Titel unserer 

diesjährigen Veranstaltung und wir 

haben uns etwas dabei gedacht. 

Die Pandemie hat die Träume vieler Menschen zerstört. 

In irgendeiner Form, entweder durch die Erfahrung der 

eigenen Erkrankung bis hin zum Verlust eines lieben 

Bekannten, Freundes oder Angehörigen, sind viele von 

uns betroffen. Erstmals in der mehr als tausendjährigen 

Geschichte des „Camino de Santiago“ sind im letzten Jahr 

mehrere Monate lang keine Pilger mehr in Santiago ange-

kommen und auch in diesem „Heiligen Jahr 2021“ wagen 

sich momentan nur wenige auf den Camino.

Und doch erleben wir eine große Sehnsucht und den 

Wunsch vieler Menschen, sich wieder auf den Weg 

zu machen. Sie wollen ihrem inneren Drang nach 

Sinnhaftigkeit und Sinnsuche, nach Spiritualität und dem 

Erleben von Gemeinschaft nachgehen. Wenn es schon 

nicht in Spanien oder in Frankreich funktioniert, dann 

wenigstens hier bei uns auf den vielen Pilgerwegen in der 

Region oder in anderen Teilen unseres Landes.

Auch mit unserer diesjährigen Veranstaltung wollen wir 

einem Teil dieser Sehnsucht nachgehen. Wir werden in 

diesem Jahr nicht, wie sonst, das Gemeinschaftserlebnis 

organisieren können. Aber wir können alle möglichen 

Formen der digitalisierten Welt und des pandemie- 

bedingt Erlaubten nutzen, um ein deutliches Zeichen 

gegen eine aufkommende Pilgerschwermut oder 

Pilgerresignation zu setzen und damit Hoffnung und 

Zuversicht spenden auch für eine Zeit „danach“.

Am Samstag werden wir definitiv Pilgern, digital eben und 

in dieser Form unseren gewohnten Weg von Ettenheim 

nach Rust laufen. Wir sind zuvor den Weg mit der  

Kamera abgegangen und haben etliche Impulse gesetzt 

und einige Filme gedreht, die Sie dann über Youtube zu 

Hause erleben können. Zugangshinweise finden Sie in 

diesem Prospekt.

Und auch unsere Sonntagsveranstaltung wird digital 

dokumentiert und steht dann am Montagabend, dem 

28. Juni für Sie auf dem Youtube-Kanal der „Kirche im 

Europa-Park“ zur Verfügung. Wie gewohnt, können Sie 

Begrüßungsworte, einen geistlichen Impuls, musikalische 

Beiträge und Fachvorträge sehen und hören, die sich tra-

ditionell mit dem Thema „Pilgern“ beschäftigen. Lediglich 

auf unser reales Zusammenkommen und die wunder-

bare Einladung der Familie Mack zum gemeinsamen 

Pilgermahl müssen wir diesmal verzichten. Darauf dürfen 

wir uns dann hoffentlich wieder im nächsten Jahr gemein-

sam freuen. Der Europa-Park stellt uns dankenswerter-

weise die technischen Möglichkeiten zur Verfügung. 

Beide Veranstaltungen finden Sie auch längerfristig auf 

der Homepage der „Badischen St. Jakobusgesellschaft“ 

(https://www.badische-jakobusgesellschaft.de) wieder.

Unsere Sehnsucht hat gesiegt, nämlich etwas für Sie und 

mit Ihnen zu unternehmen. Auch den zweiten Teil unseres 

Themas „Pilgern ist überall“ nehmen wir wörtlich, es wird 

sogar zu Hause möglich sein, in neuer Form aber hoffent-

lich ebenso intensiv erlebbar. Und wenn Sie Lust haben, 

machen Sie sich doch einfach selbst mal auf den Weg von 

Ettenheim nach Rust oder einen anderen Weg, nehmen 

Sie ihr Handy mit, laden Sie die App DigiWalk herunter 

und wir begleiten Sie während des Unterwegsseins. Den 

entsprechenden QR-Code finden Sie ebenfalls in diesem 

Flyer. Auch dann sind wir eine Pilgergemeinschaft.

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich und freue mich auf 

das gemeinsame Pilgerexperiment.

Ultreja
Ihr Norbert Scheiwe,  
Präsident der Badischen St. Jakobusgesellschaft e.V.

„Die Sehnsucht siegt:  
Pilgern ist überall“
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