
Diese Karten sind wie ein Mitpilger. Ein Begeleiter, 
der dir Fragen stellt, Einblick gibt und dich manchmal 

auffordert, einen anderen Weg einzuschlagen.

Kurz: ein Weggefährte für deine Seele auf deinem 
Pilgerweg und auf deinem Lebensweg. Gute Reise!

Die Bedeutsame Reise und die Impulskarten sind eine 
Initiative von L’Esprit du Chemin:

... eine Herberge für und durch Pilger,

... die Gastfreundschaft und Unterkunft bietet,

... in einer Tradition von Einfachheit, Qualität und    
Inspiration.

Die 2003 gegründete Herberge, stützt sich allein auf die 
Hilfe von Ehrenamtlichen und befindet sich 25 km nach 
Vézelay, im Weiler Le Chemin (!).
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Tipps zum Gebrauch Eine Pilgerreise in sieben Etappen

Die 24 Karten folgen den sieben Etappen der ‘Bedeutsamen Reise’. Jede 
Etappe hat ihr eigenes Symbol. Die Reise beginnt oben (am Häuschen 
auf dem Hügel), geht im Uhrzeigersinn (Aufforderung, Aufbruch, usw.) 
und endet am Start. Das Häuschen hat also eine zweifache Bedeutung. 

Natürlich kann man die Karten in jeder anderen Reihenfolge benut-
zen oder eine Karte auswählen und sehen, was gerade passend ist. 

Jede Karte stellt fünf in Ruhe zu bearbeitende Fragen. 
Die Karte ist illustriert, verfügt über ein Zitat einer 
Weisheitstradition und macht einen Vorschlag für 
unterwegs.

Beginne jeden Tag mit einer Karte und behalte sie im 
Gedächtnis. Am Abend schreib deine Erfahrungen und 
Einsichten in dein Tagebuch. Oder:

- Biete einem anderen Pilger an, eine Karte zu ziehen und darüber zu 
  sprechen, und/oder schenke ihm/ihr die Karte.

- Abends, in der Herberge, schau die Karten mit anderen Pilgern an. 
  Jeder zieht eine Karte. Dann erzählt ihr einander, welche Gedanken ihr 
  habt. Achte dabei stets die Meinung anderer. Hör zu, frage nach, aber
  urteile nicht. Es gibt keine falschen Antworten. Jeder/jede hat seine/
  ihre eigene Geschichte.

- Du wählst eine andere Vorgehensweise, die besser zu dir passt.

Überall gilt die Pilgerfahrt als Symbol unseres Lebensweges. Für viele 
Menschen fällt der Entschluss, einen Pilgerweg zu gehen, zusammen 
mit einem besonderen Ereignis oder mit einer neuen Phase ihres 
Lebens.

Du stellst dich der Herausforderung, deine gewohnte Umgebung zu 
verlassen, um eine Pilgerfahrt zu unternehmen. Unterwegs erwarten 
dich Hindernisse, du findest aber auch Unterstützung und begegnest 
anderen Personen, dir selbst und dem Anderen.

Ist das Ziel erreicht, gilt es wieder nach Hause zu gehen. Dort kannst 
du deine Eindrücke und Erfahrungen mit anderen teilen. Dort wirst 
du auch vor der Herausforderung stehen, deine Erfahrungen und 
Eindrücke in den Alltag mitzunehmen. 

Das ist der Leitfaden aller großen Reiseberichte. Wir haben die Reise 
in sieben Etappen unterteilt, um mehr über die Pilgerfahrt erzählen zu 
können. Ausgangspunkt sind dabei die Erfahrungen von zahlreichen 
Pilgern, die in unserer Herberge übernachtet haben sowie Beispiele, 
Gedanken und Weisheiten vieler Kulturen.

Wir hoffen, dass unsere Geschichte eine Quelle der Inspiration sein 
wird, um aus deiner Pilgerfahrt eine bedeutsame Reise werden zu 
lassen.

Weiter lesen: www.espritduchemin.org > Bedeutsame Reise
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