Auf den Spuren von Antonius und Romuald zu Franziskus nach La Verna
5. bis 12. Oktober 2019
Tröpferlweise wird in den Nachtzug eingestiegen, beim Aussteigen in Venedig sieht
man sich erstmals als Gruppe, im Bus nach Ravenna einzelne Kontakte. Eine in
vielerlei Hinsicht bunte Schar, 18 Frauen und 2 Männer, wollen da miteinander eine
Woche verbringen, pilgern, wandern, zu sich kommen, Menschen und Natur kennen
lernen, den Alltag einmal hinter sich lassen.
Schnell zeigt sich: Unsere beiden
unzertrennlichen „Führerinnen“ Christa und Lydia
haben nicht nur die Organisation fest im Griff, sie
betreuen uns aufmerksam, liebevoll und
kompetent. Während Christa mehr für das
Kunsthistorische und Geografische zuständig ist,
begleitet uns Lydia spirituell und lässt uns innere
Einkehr halten. Beide haben sich dazu eine
Menge einfallen lassen.
Bevor wir uns nach einer eindrucksvollen Stadtführung in den Wirbel des Stadtfestes
von Ravenna begeben, lernen wir uns
beim „Bällchenwerfen“ noch näher
kennen. Am nächsten Tag geht es
hinein in den Apennin, hinauf nach
Montepaolo, einer einsamen Wirkstätte
des Antonius von Padua. Es brennt
uns schon unter den Sohlen, ab nun
wird gegangen. Da gibt es ein paar
einfache Regeln, Christa und Lydia mit
dem inzwischen geschmückten
Pilgerstab vorneweg, ein
verantwortliches Schlusslicht trägt
Sorge, dass niemand verloren geht. Das Tempo passt für alle. Die Schweige- und
Meditationszeiten, meist bergauf, finde ich besonders bereichernd. Einstimmende
Lieder und Texte, das Thema Versöhnung im Mittelpunkt, mit den einzelnen
Strophen des Sonnengesangs bereitet uns Lydia auf La
Verna vor.
Das Wetter meint es gut mit uns, an nur einem verregneten
Vormittag können wir unser Regenzeug testen, ansonsten
ideales herbstliches Wanderwetter. Düstere Wolken am
letzten Tag, Nebelfetzen, aber geradezu symbolhaft: Beim
Ankommen in La Verna bricht die Sonne durch.

Noch sind wir nicht am Ziel: Die schmalen
Pfade, bergauf, bergab, sind dezent
markiert, aber Christa hat sie sowieso im
Kopf gespeichert. Wir können die Natur und
das Gehen voll genießen, die Aussicht auf
die waldreiche und karge Landschaft des
Apennins. Vom Poggio Scali (1530 m) ein
beeindruckender Rundblick, einerseits
hinunter ins Tal des jungen Arno und
dahinter bis zu den Ligurischen Alpen.
Gegenüber im Osten schaut schon die
markante Form des Monte Penna mit seinen Steilabhängen herüber, auf dessen
Südseite La Verna liegt. Im Norden das Quellgebiet des Tiber, weit dahinter die
Poebene.

In der Kernzone des Forst-Nationalparks Casentino, am Hauptkamm des Apennins,
wandern wir durch unberührten Buchen- und Tannenwald. Die mächtigen Bäume
stehen wie die Säulen der alten Dome. Man geht wie durch ein Heiligtum. So
kommen wir in Camaldoli auch zur Eremitage des Mönchs Romuald, dem Gründer
des strengen Kamaldulenserordens.

In der Gegend gibt es Wölfe und Wildschweine, das südliche Flair erahnt man an so
manchen Blumen und Hartholzgewächsen, wir bestaunen Gottesanbeterinnen und
finden Stacheln von Stachelschweinen, ganz zu schweigen von den zahllosen
Parasolen und Schwammerln neben dem Weg.

Nach 70 Wanderkilometern erreichen wir dankbar unser spirituelles Ziel La Verna,
jenen Ort, an dem Franziskus zwei Jahre vor seinem Tod die Wundmale Christi
empfing. Berührt bilden wir einen Kreis beim Kreuz auf dem großen Aussichtsplatz.
Wir sind in diesen Tagen eine zusammengeschweißte Gemeinschaft geworden,
haben viel geredet, voneinander erzählt, es oft lustig gehabt. Niemand hat sich bzw.
war ausgeschlossen, alle waren angenommen, ein achtsamer, wertschätzender
Umgang miteinander. Eine Wohlfühlgruppe.

Trotz des regen Treibens im Kloster und der vielen Besucher finden wir, jede Person
für sich, unsere kontemplativen Rückzugsorte, die Stigmata-Kapelle, den Betplatz
des Franziskus unter dem Felsen oder seine karge Schlafstelle. Alles wahrscheinlich
Anlass genug, unseren Lebensstil zu überdenken.

Nach der Übernachtung im Kloster bleibt noch Zeit, in sich gekehrt den Monte Penna
(1280 m) zu erklimmen, um vom „heiligsten Berg der Welt“, wie es am Eingangstor
von La Verna zu lesen ist, noch einmal einen Blick auf die Landschaft des Apennins
zu werfen. Nachmittags ist Arezzo angesagt, die Zivilisation hat uns wieder. Im Dom,
in der Marien- und in der Franziskuskirche können wir noch in den Kunstwerken der
Zeit des Franziskus nachträumen.

Der verspätete Nachtzug lässt uns endgültig in der Realität ankommen.
Tröpferlweise, wie eingestiegen, so verabschieden wir uns wieder voneinander, um
mit guten Gedanken, Erinnerungen und Vorsätzen in den eigenen Alltag, die eigene
Familie zurückzukehren.
Und ich darf jetzt nach fertigem Reisebericht zur Belohnung den von Christa
gestifteten Nocino schlürfen. Übrigens: Christa und Lydia haben die Fortsetzung der
Pilgerreise von La Verna nach Assisi schon für 2020 ausgeschrieben. Wenn das
keine Verlockung ist….
Also dann: Pace e bene.
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