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ASSISI – DER WEG DORTHIN UND DANN MITTEN DRIN  

ODER EHER AUSSEN HERUM   

FRANZISKUSWEG VON SANSEPOLCRO BIS ASSISI/SANTA MARIA DEGLI ANGELI 28. Juni 

bis 6. Juli 2013 

 

Nach viel lesen und Fotos schauen war es Donnerstagabend nun soweit: Um halb acht ging der Zug 
ab Richtung Florenz. Mit einer netten ägyptischen Familie und einer netten Thailänderin im Abteil, die 
auch alle englisch sprachen, verging die Zeit wie im Flug. 

In der Früh ging es dann gleich weiter mit dem Pendlerzug nach Arezzo. Schon merkte ich, dass ich 
mit meinen Paar Brocken italienisch einpacken konnte. Englisch verstand im Zug niemand, in Arezzo 
niemand und so ging das auch weiter bis ich nach 10 Tagen wieder nach Florenz kam.  

                    

            Arezzo Hauptplatz             Anghiari 

Doch die wenigen Worte mit Händen und Füße reichten, um in Arezzo zu einem Frühstück zu 
kommen – mit leckerem Cappuccino und Nusskipferl -, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu finden, 
sowie ein Klo und den Bus nach Sansepolcro.  

Als ich im Bus nach Sansepolcro saß, glaubte ich, von Graz nach Kirchbach zu fahren, denn der 

Busfahrer kannte viele seiner BusinsassInnen, grüßte auf der Straße gehende und redete überhaupt 
fast immer. Nebenbei konnte ich noch die schöne Landschaft bestaunen. 

              

Da Bananen gute Energielieferanten sein sollen für die Tage mit Hatscherei und diese in Italien 
genauso ausschauen wie überall, waren gleich mal einige Stück erstanden. Während des 
Mittagessens ergoss sich plötzlich der Himmel, und das gleich fast drei Stunden lang. Da auch die 
große Kirche offen war, war die Zeit gut genützt, und danach ging es ab ins Quartier Santa Maria dei 
Servi, ein zu einem Refugio umgestalteten ehemaligen Kloster. Margherita konnte sogar englisch, 
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und dort übernachtete auch das italienische Ehepaar, das ich dann am nächsten Tag auf dem Weg 
nach Montecasale treffen sollte.  

Es blieb nicht nur bei einem zufälligen Treffen, sondern wir gingen den ganzen Tag gemeinsam und 
da Sandro auf Italienisch telefonieren konnte, übernachteten wir gleich im selben Refugio in Citta di 
Castello. Die beiden waren im Mai schon die Strecke von Dovadolo nach Sansepolcro gegangen und 
so wussten die beiden über die Wegmarkierungen bestens Bescheid. So lernte ich gleich am ersten 
Tag recht viel über die praktischen Dinge, die für das Finden des richtigen Weges von Nutzen waren, 
was mir vor allem an den beiden Tagen zugutekam, wo ich alleine unterwegs war. 

Wir konnten vielleicht auch deshalb so gut miteinander, da Anke ein wenig deutsch verstand und 
Sandro etwas englisch und französisch und so schafften wir es stets, uns über das Notwendigste zu 
verständigen. Ansonsten konnten die beiden sicher sein, dass sie über Privates reden konnten und 
ich sie sowieso nicht belauschen konnte. 

Vor Montecasale gab es eine Busstation und Sandro bot mir an, ob ich nicht mit dem Bus 
weiterfahren wolle. Doch ich konnte ihm gleich klar machen, dass dies für mich nicht in Frage kam. 
Nur im Vorstadtgebiet von Gubbio konnte er mich dazu überreden, aber sonst schlug ich es stets aus, 
denn wenn schon nur den Franziskuspilgerweg ab Sansepolcro, dann wenigstens wie es im 
Pilgerpass steht: >a piedi<. 

             

Eremo di Montecasale 

Montecasale war das erste Highlight – hoch über Umbrien an der Grenze zur Toscana – weiter Blick 
ins weite Land – zum Apennin und die umbrischen Berge und Hügel. – Und auf dem Geländer saß er, 
die weiße Statue, die schon mal jemand in Facebook gepostet hatte, aber nicht dazu schrieb, wo sie 
war. Der hl. Francesco überwacht das umbrische Land? Schon sehr sehr viele Jahre lang? Das weiß 
ich nicht, aber es sah so aus. Und hier gab es auch den ersten ergangenen Stempel in den 
Pilgerpass.  

                

Auf dem Weg nach Montecasale hinaus           Eine Kinderzeichnung neben der Kapelle                Ein Blick ins weite umbrische Land 

Ab nun ging es bergauf und bergab an wunderbar duftenden Blumen und Sträuchern vorbei. Der 
Italiener outete sich als Tierspurenleser. So wusste ich, dass in dieser Gegend auch immer wieder 
Füchse unterwegs waren. Auf dem Weg machten wir ab und zu halt zum Wasser trinken oder uns mit 
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Sonnenmilch einzucremen. Wenn mir der Weg zu langatmig wurde, folgte ich Schritt für Schritt der 
Bitte: „Herr, lass meine Worte Brücken der Liebe sein.“ 

Richtige Rast gab es erste auf dem Kirchplatz vor Lama für eine kurze Jause, Füße auslüften und 
Kaffee. Dann war bis Citta di Castello weitgehend Straßenmarsch angesagt, dass Anke leider einige 

Blasen einbrachte und Sandro Knieschmerzen verursachte, da sie auf dem blanken Asphalt liefen. 
Meine Füße blieben an diesem Tag noch blasenfrei, vielleicht, weil ich am schmalen Straßenrand 
dahin wanderte, der doch ein wenig weichen und nicht so heißen Untergrund bot.  

 

            

                Nach Abbadiaccia   In der Nähe von Pieve Vecchia  Nach Citta di Castello 

Da es den Füßen der beiden am nächsten Morgen nicht besonders gut ging, beschlossen sie, ihren 
Weg nach Pietralunga anders zu gestalten und so startete ich dann schon recht früh mit den ersten 
Sonnenstrahlen alleine Richtung dem nächsten Tagesziel, erst mal nach Pieve de Saddi. 

             

                     Nach Citta di Castello wieder Blick auf den Apennin                                               Zur Kirche Collevecchio ging es rechts rein 

Es war ein wunderbarer Weg, schon mit den offiziellen Wegweisern fast immer doppelt und dreifach: 
Der offizielle Wegweiser nach Rom, ein rot-weiß-roter Pfeil mit Orts- und Zeitangaben, die für mich 
gut passten und der franziskanische Wegweiser und manchmal noch ein grüner Pfeil, wenn es um 
eine Abkürzung vom Originalweg ging, vor allem vor Pieve de Saddi.  

               

          In der Nähe von Candeggiolo               Bis Pieve de Saddi noch eine Stunde   
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Es war eine liebevolle Landschaft mit vielen Getreidefeldern und Bauerhöfen. Gänse schnatterten 
und dann war auch viel Straße, die zwar ziemlich verkehrsarm war, mich dann aber auch zwang, die 
ersten Pflaster anzulegen. Als Gebet begleitete mich der Rosenkranz mit dem selbstgewählten 
Gesätzchen: „…Jesus, bitte stärke meinen Glauben, damit du mich heilen kannst.“  

           

Aber der Duft der Blumen, Sträucher und Bäume und die Schönheit der Landschaft ließen kein 
Schmerzempfinden zu.  

            

Und als Pieve de Saddi nicht, wie nach Vorhersage der schriftlichen Wegführer, zu sondern offen 
war, war die Freude groß.  

            

Zwei Mittagsstunden genehmigte ich mir an diesem schönen Ort. Sogar ein Ostello wäre da 
gewesen, das eine nette Familie betreute. Einen Stempel in den Pilgerpass gab es und Wasser und 
was sonst noch eine gemütliche Siesta braucht. In der Bibel fand ich den Psalm 63 und das 
Tagesevangelium von den ungastlichen Samaritern in Lk 9, 51ff. Von meinen momentanen 
Gastgebern konnte ich das nicht behaupten. Ich konnte bleiben, solange ich wollte. 
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Dann ging es die alte Straße Richtung Pietralunga weiter. Wenn es beschwerlich wurde, wendete ich 

immer wieder zwei verlässliche Medicini an, die sich schon davor in der Mittagshitze auf der 
Asphaltstraße bewährten; wenn es halbwegs gerade aus ging, den „Sonnengesang“ singen, da 
sowieso nirgends Menschen zu sehen und hören waren oder sonst das Gebet: „Schritt vor/für 
Schritt, Jesus du gehst mit.“ Da Jesus in jedem Menschen ist, vor allem in jenen, die Hilfe 
brauchen, konnte ich da gut die Namen der Männer und Frauen einsetzen, die ich im Gebet auf den 
Weg mitgenommen habe. 

             

Wegweiser: Verlässliche Weggefährten     Auf der Anhöhe mit Blick auf Pietralunga 

Vor lauter Freude auf dem Bergkamm angekommen zu sein und mich den ganzen Tag nie verlaufen 
zu haben, musste ich ganz schnell die Zeichen für die Abkürzung nach Pietralunga falsch 
interpretieren, damit ich eine Stunde herumirren durfte, bis ich dann doch sicheren Fußes in dem 
Städtchen eintreffen konnte. Zusätzliche Blasen brachten mir diese eine Stunde nicht, dafür einen 
Blick in die kleinen Häuschen mit Gärten des Vorortes. 

Da ich mich nicht auf Italienisch telefonieren traute, in der Annahme, dass mein Gegenüber sowieso 
kein Englisch verstehen würde, entschloss ich mich schon bei der ersten Ankündigung durch ein 
Plakat weit vor der Stadt für das Hotel Tinca. Es kostete zwar um einiges mehr als eine Übernachtung 
im Refugio, dafür waren für den nächsten Tag auch Frühstück und ein Lunchpaket dabei. 

             

           Die Kirche von Pietralunga       Der Süden des Städtchens                      Das Amphitheater am Fuße der Pizzeria 

Als ich dann frischgeduscht am Kirchenplatz vor der Pizzeria saß, schlenderten plötzlich Anke und 
Sandro daher. Das war ein fröhliches Wiedersehen und so verbrachten wir den restlichen Abend 
miteinander und verabredeten uns gleich für den nächsten Tag für den Weg nach Gubbio über 
Mocaiana.  
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    Letzter Blick zurück auf Pietralunga            Vor San Benedetto                 Von San Benedetto weiter 

Durch den stillen Tag davor, der meiner Seele gut getan hatte, war mein Miniitalienisch total im 
Eimer. Aber die beiden waren ohnehin immer weiter vorne, sodass ein Gespräch selten möglich war. 
Nach San Benedetto ging es stetig bergab. Dann kam die Kreuzung, wo wir uns entscheiden 
konnten, ob wir den offiziellen Wegweisern folgen, die einen größeren Bogen bis Gubbio schlagen 
würden oder rechts direkt nach Mocaiana gingen, wofür wir uns ja schon am Vorabend entschlossen 
hatten und es nun auch taten. Es war alles auf der Straße zu gehen, jedoch Autos fuhren nur sehr 
selten. Der Weg führte an vielen Bauernhöfen vorbei, an Getreidefeldern, Kirschbäumen und Wald.  

             

Als die Berge um Gubbio in Sichtweite kamen, ging es nur mehr geradeaus und man konnte 
erkennen, dass sich nun eine Siedlung an die andere reihte. 2 km vor Mocaiana mochte ich nicht 
mehr so schnell laufen. So winkte ich den beiden, dass sie weitergehen sollen und nicht mehr auf 
mich warten müssen, denn ich brauchte dringend eine Pause, da meine Füße und meine Schultern 
schmerzten. Diese genoss ich dann auch für eine viertel Stunde auf einer kühlenden Mauer. 

             

Als ich dann endlich auch zur Stadtgrenze von Gubbio kam, winkte mir plötzlich Sandro zu, dass ich 
mich beeilen solle, denn um die Ecke stand ein Autobus, der ins Stadtzentrum fuhr. So mussten wir 
nicht den Weg auf Asphalt durch die Vorstadtsiedlungen hatschen.  
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Über Gubbio Die Basilika des St. Ubaldo                                               Kirche San Francesco im Stadtzentrum 

Im Zentrum von Gubbio angekommen, tranken meine beiden Italiener Kaffee und ich machte 
inzwischen einige Fotos. Dann ging es ins Refugio wieder fast raus aus der Stadt den Hügel hinunter. 
Erst war ich beinahe wütend, denn es ging eine verkehrsreiche Straße hinunter. Aber dann erfuhren 
wir vom Hausleiter, dass es dort gleich am nächsten Tag weiter ging. Außerdem war das Quartier 
sehr nett. Wir hatten viel Platz, weil nur noch eine Frau mit ihren 2 Kindern dort nächtigte. So konnten 
wir unsere Wäsche waschen und uns auf die vielen Räumlichkeiten, die zur Verfügung standen, 
aufteilen. Für das Frühstück gab es sogar eine eigene Küche, und wir hätten uns jederzeit etwas 
zubereiten können. 

              

In der Kirche San Francesco 

Nach einem ausgiebigen Mittagsschlaf – ich war wirklich ziemlich fertig, vielleicht aber auch, weil es 
eben mein dritter Tag war, ich weiß es nicht; und Gewitterwolken über der Stadt standen – bummelte 
ich allein durch die Stadt. Gubbio ist ein tolles Städtchen und es gibt viel zum Anschauen, auf jeden 
Fall noch mal eine Reise wert. Nach langem Herumstreunen fand ich endlich meinen Franz mit 
seinem Wolf vor der großen Kirche San Francesco und einen eigenen Stempel gab es in dieser 
Kirche auch. Nun wusste ich ja mittlerweile, wo ich in den Kirchen suchen musste, um das 
Stempelkissen zu finden. Zum Abendessen trafen wir uns dann in einer Osteria und aßen „wie die 
alten Könige“ deftige umbrische Kost.  

             

Es war köstlich und auch unsere sprachliche Verständigung erreichte ihren Höhepunkt. Ein 
Sprachwissenschaftler hätte uns nicht zuhören können und die beiden Herren aus Norddeutschland 
am Nebentisch wunderten sich über unsere Künste, vier Sprachen in einem Satz zu verwenden. Auf 
jeden Fall hatten wir es sehr lustig und lachten noch auf dem ganzen Heimweg. 
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           Franz bekommt ein Gewand  In der Kirche San Giovanni  Eine Statue es Hl. Ubaldo 

Als wir wieder im Quartier waren, teilten mir die beiden leider mit, dass sie die vorletzte Etappe bis 
Valfabbrica mit dem Bus machen werden, da Ankes ganzer Fuß schon im Verband steckte und sie 
Montag wieder arbeiten musste. Auch Sandros Arbeit rief ihn schon am Wochenende, wofür er fit sein 
sollte. Also war klar, dass ich diesen Tag wieder mit mir verbringen würde. Da ich auch die Strecke 
von Citta di Castello bis Pietralunga gut überstanden hatte, sah ich für mich kein Problem. Sobald es 
am nächsten Tag - es war nun schon Dienstag – hell wurde, wurden Füße gepflegt und los ging es. 
Frühstück gab es nach ca. einer Stunde neben einem LKW-Parkplatz, wo es einen guten Cappuccino 
und ein köstliches Panini, gefüllt mit Mozzarella, Tomaten, Zucchini und Mayonnaise gab.  

             

   Blick auf die Berge der ersten Stunde               Begrüßung des neuen Tages         

Nun war ich für die restlichen 7 – 8 Stunden Gehzeit gut gerüstet und weiter ging es Richtung San 
Pietro in Vigneto.  

               

         Vertraute Zeichen am Weg             Hilfe am Weg  Letzter Blick zurück auf Gubbio 

Der Weg führte leicht bergan an kleineren Ortschaften vorbei. Viele Blumen, duftende Büsche, 
Getreidefelder mit Mohnblumen und großen wilden Kamillen säumten den Weg. Über eine Stunde 
lang war noch immer Gubbio zu sehen, bis sich durch eine Linkskurve der Weg so stark um den 
Hügel drehte, dass nun ein anderes Tal sichtbar wurde. Und welcher Anblick war das. Östlich waren 
wieder hohe Berge zu sehen und im Süden – da musste ich erst vorbeikommende Menschen fragen, 
ob meine Augen mich nicht trügten – der Monte Subasio.  
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     Getreidefelder mit wilder Kamille   Pinien am Weg            Erster Blick auf den Monte Subasio 

Nun war das Ziel in den Blick gekommen. Genau die Anhöhe des wunderbaren 1230 m hohen 
Berges vor Assisi war zu sehen, bis zu der ich es vor 30 Jahren von Foligno aus hinauf geschafft 
hatte. Nun ging es wieder stetig bergab. Der Weg führte durch kleine Wäldchen und es war 
angenehm kühl. Von weitem war auch immer wieder auf einer Bergkuppe ein Gebäude zu sehen – 
eine Ruine oder ein größeres Haus – das mich bis Valfabbrica ständig begleiten sollte.  

Vor den letzten Kurven vor San Pietro war linker Hand ein großer gelber Pfeil zu einer kleinen 
Wegkapelle. Hinter dem kleinen vergitterten Fenster lag ein Pilgerbuch, wo ich eine Notiz von zwei 
Deutschsprachigen fand, die vor 2 Tagen hier vorbeigekommen waren. Hier konnte ich mein 
wunderbares Gebet: „Herr, lass meine Worte, Gedanken und Gefühle Brücken der Liebe sein“, 
eintragen. Nach dem Schreiben ist mir dann aber dieses Gebet durch den Kopf gegangen, eben wie 
das so mit den Gefühlen ist, dass die meist einfach da sind und eben nicht wirklich steuerbar. 

                   

Auf dem weiteren Weg veränderte ich nun dieses Gebet auf: „Herr, lass meine Worte, Gedanken 

und Taten Brücken der Liebe sein.“ 

Auch wenn der Weg angenehm war, freute ich mich in San Pietro angekommen zu sein, denn es war 
kurz vor 12 und doch schon recht heiß. Keine Wolke war am Himmel und das Tor zum Kloster zu. 
Das erfreute mich gar nicht und leicht wütend ließ ich mich am Parkplatz auf einer Gartenbank – 
immerhin mit Tisch – nieder. Aber zum Ausgleich gab es gutes Wasser und das war nötig, denn 
meine Trinkflasche hatte sich schleichend im Laufe des Vormittags entleert. 
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Nach einer guten Stunde Pause mit Essen, Trinken, Psalm lesen und in die Luft schauen, wurde mir 
langweilig – es war so still, nicht einmal Vögel waren zu hören – und ich brach auf, um weiter nach 
Valfabbrica zu gehen. Nun ging es bergab und da gab es auch alle Wegweiser, den grünen Pfeil und 
die offiziellen. Jedoch in irgendeiner Kurve übersah ich, dass die offiziellen Pfeile vom Hauptweg 
abbogen und ich ging Richtung Fluss Chiascio weiter. Dies war weiter nicht schlimm, denn laut 
Beschreibungsblatt von der Homepage vom Camino d´Assisi durfte ich da runter, und dass es unten 
nur nach rechts gehen konnte, war mir klar. Diese Sicherheit spürte ich immer wieder durch meine 
Erfahrungen in Israel und dem Sinai, denn damals trügte mich mein Orientierungssinn auch fast nie.  

Auch wenn die Israelerfahrung 22 Jahre her war, spürte ich alle Erinnerungen an Wichtiges wieder in 
mir aufflammen, als wäre dazwischen nichts gewesen. Oh doch schon; und jetzt auf einmal konnte 
ich es zusammenfügen, das damals und das inzwischen und das jetzt; Barbara und Elisabeth waren 
in Gedanken immer mit auf dem Weg; und als mir Elisabeth am Telefon versicherte, dass Reinhard 
nicht böse ist, dass ich wirklich gefahren bin, konnte ich auch ihn in die Gebete mit einschließen. 

                  

  Nach San Pietro                                        Ein toller Blumenbusch   

Plötzlich aus einem Wald kommend standen auch wieder die offiziellen Wegweiser da und vor lauter 
Freude und Bestätigung, dass ich mich nicht verlaufen hatte, merkte ich nicht, dass es statt durch 
eine Furt, es auch daneben über diese gegangen wäre. So bekam ich für meinen linken Fuß ein 
nettes kühles Fußbad, was weiter kein Problem war, da es an diesem Nachmittag so heiß war, dass 
ich von der Nässe im Schuh nach einer viertel Stunde nichts mehr merkte. Nun zeigten sich nicht nur 
die Sträucher um den Fluss sondern auch der Fluss selber.  

                

Dieser war mächtig breit und anhand der Baggerspuren am Weg war zu erkennen, dass es hier unten 
vor noch nicht allzu langer Zeit Hochwasser gegeben haben musste. Bald bestätigte sich meine 
Annahme, denn der Lago Valfabbrica und der Fluss Chiascio gingen plötzlich ineinander über und ich 
musste den frisch ausgebaggerten Weg den Hügel hinauf nehmen. Nun, oben angekommen, wurden 
auch viele grüne Pfeile sichtbar, die mitteilten, dass es den Weg um den See nicht gibt, da wirklich 
alles unter Wasser stand, auch die Bäume um den See. So war klar, dass ich auf der Straße bleiben 
musste. Nun war es sengend heiß und die ganze Straße lag in praller Sonne. Da der Asphalt glühte, 
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waren die Brombeeren dicht am Straßenbelag schon reif. Die einzigen Fahrzeuge die mir entgegen 
kamen, waren ein Traktor, ein PKW und ein Fahrrad – die ganzen 2 Stunden lang. Aber trotzdem war 
es schön. Ich nützte wieder meine innere Medizin bestehend aus Gebet und Liedern.  

Vor allem begleitete mich schon den ganzen Tag das Gebet „Werkzeug des Friedens: …lass mich 

viel mehr danach trachten zu lieben, als geliebt zu werden; zu verstehen, als verstanden zu 

werden; zu trösten, als getröstet zu werden“. Auch wenn die Straße asphaltiert war, kamen keine 
neuen Blasen dazu. Schließlich befand ich mich ja auch nicht auf einer Wanderung sondern auf 
Pilgerschaft und da war dieser Weg nur recht. Mich interessierte auch die Staumauer nach dem See 
und ich war schon mächtig neugierig, was hinter dieser mächtigen Mauer war. 

Nach einiger Zeit, es war mir grad mächtig heiß und die Schultern ließen sich gut fühlen, wurden am 
Himmel 2 runde schneeweiße Wolken sichtbar.  

            

Ich stellte mir vor und dankte Gott, dass er mir 2 Schneebälle geschickt hat und es wurde mir auch 
gleich kühler. Plötzlich sah ich das große Haus auf der Bergkuppe, dass ich schon vor San Pietro 
entdeckt hatte, auf der anderen Seite. So wusste ich mich meinem Tagesziel schon erheblich näher. 
Auch auf meiner Wanderkarte konnte ich die Tagesetappe gut verfolgen.  

              

                 Lago Valfabbrica               Der steinerne Wegweiser am Berg 

In der letzten Kurve vor der Staumauer sah ich plötzlich in der Wiese ein Reh, das sich nicht stören 
ließ. Nach der Mauer war die kurvige Straße zu Ende. Nun war ich wieder in der Ebene beim Fluss 
Chiascio angekommen, wo ich mich für eine halbe Stunde ans Ufer setzte. Die Leute der Umgebung 
nützten diesen Platz als Freizeitoase. Männer warfen Angelruten aus und Kinder spielten am Wasser. 
Oberhalb von allem tobte die Baustelle der neuen großen Straße, aber es war rundum zu schön, um 
mich durch den Lärm stören zu lassen. 

Nach der Erholungspause ging es weiter, wieder den Hauptpfeilen nach, Richtung Valfabbrica, das 
nun schon von weitem zu sehen war. Bei einem Haus bekam ich von 2 jungen Mädchen, die gerade 
im Garten Gitarre spielten, meine Flasche mit Wasser angefüllt, und weiter ging es einen netten 
Waldweg entlang.  
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                Lago Valfabbrica       Erinnerung am Weg                       Valfabbrica 

Vor dem Ort musste ich die Autostraße unterquere. Schon von weitem konnte ich Anke und Sandro 
erkennen, die unter der Brücke warteten. Das war so schön. Erwartet zu werden und das von zwei 
Menschen, die ich nicht einmal noch eine Woche kannte und doch so viel Vertrautheit untereinander 
da war durch das miteinander gehen, schweigen, reden, essen, übernachten, Wunden zeigen, Gebet 
und einiges Unbewusstes mehr. Ich wusste nicht, ob ich einen zweiten Tag mit über 30 km bis 
Valfabbrica schaffen würde, aber die beiden wussten es und das stärkte mich sehr. Im Alltag kam es 
in letzter Zeit nicht oft vor, dass mir jemand so was sagte. Meistens war da nur zu hören, was ich 
niemals können würde und wofür ich zu dumm bin. Anke und Sandro hatten fest daran geglaubt, dass 
ich es schaffen werde und in ihrem Quartier war auch noch ein Platz frei. Es war ein wunderschönes 
Haus, die Villa Verde, zum Abschluss des Weges. Morgen waren es nur mehr gemeinsame 2 ½ 
Stunden bis Assisi. Aber jetzt gab es erst mal noch ein gemeinsames Abendessen in einer Pizzeria 
mit viel Konversation und Lachen, als sollte die gemeinsame Zeit nie vergehen. 

Am nächsten Morgen frühstückten wir gemeinsam; und dann ging es an die letzten Kilometer. Der 
Weg war angenehm. Es war noch kühl und viele Wegweiser zeigten uns die Gehrichtung an. Wir 
waren noch nicht lange unterwegs, Valfabbrica war sogar auf der einen Hügelseite noch zu sehen, 
erblickten wir Richtung Süden schauend schon den Monte Subasio und bald auch die Rocca.  

              

Ich konnte es nicht fassen. So viele Jahre waren vergangen und ich war nicht mehr da. Und plötzlich 
wirkte alles so vertraut, so heimelig, wunderschön.  
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An einer Kreuzung stand ein Kreuz mit vielen kleinen Steinen rundherum. Auch jeder von uns legte 
einen dazu, denn von hier aus konnten wir das erste Mal den Sacro Convento sehen. Nun ging es an 
San Nicolo vorbei, an vielen Olivenhainen und – endlich – auch einem Esel.  

Dieser schrie furchtbar laut und lang, weil wir ihn beim Fressen gestört hatten. Assisi kam immer 
näher, aber wir hatten noch mehr als eine Stunde Weg vor uns. Nun tauchte auch der Friedhof von 
Assisi auf und die Statue von Pater Pio und die letzte Kurve vor der Ponte Santa Croce. 

Inzwischen konnte ich zwischen den Hügeln auch die Kuppel der Basilika Santa Maria degli Angeli 
entdecken. Vor Santa Croce machten wir voneinander einige Fotos und dann ging es das letzte 
Straßenstück hinauf zum Stadttor von Assisi. 

 

                     

                                                              Pieve di San Nicolo 

                     

    Ponte Santa Croce                            San Francesco - Assisi 
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Bevor wir durch das Tor gingen, fasten wir drei uns an den Händen und gingen miteinander durch, so 
wie wir ja in den letzten Tagen auch vieles miteinander geteilt hatten. Rechts hinunter war schon die 
Oberkirche von San Francesco zu sehen. Ein Wahnsinn, nach nur viereinhalb Tagen zu Fuß und 
nach so vielen Jahren. Dieser Anblick war direkt, kein PC oder Foto dazwischen, er war zum 
Angreifen echt. Vor der Kirche wieder Fotos und dann hinein – ein unbeschreibliches Gefühl – heiß 
und kalt. 

             

Nach der Unterkirche ging es zum Portier, um uns den letzten Stempel zu holen. Ohne daran zu 
denken, erhielt ich auch die Assisiana, eine große Pergamenturkunde. Anke und Sandro freuten sich 
besonders darauf, denn sie waren ja den ganzen Weg von Dovadolo bis hierher zu Fuß gegangen. 
Leider, da sie den Weg im Juni unterbrochen hatten, war ihre Urkunde aus welchen Gründen immer 
nicht dabei. Durch viel herumtelefonieren erfuhren sie, dass das Blatt noch im Büro lag und sie es 
erst mit der Post bekommen würden. Ihre Enttäuschung war ihnen ins Gesicht geschrieben und auch 
ich konnte mich über meine Urkunde nicht mehr wirklich freuen. Die beiden wollten jetzt nur mehr 
zum Zug. Nach einem Besuch in der Krypta beim Grab vom hl. Franz, gingen sie gleich Richtung 
Bahnhof. Ich machte mich auf in die Stadt, um mir für die nächsten Tage ein Quartier zu suchen. Wie 
lange ich wirklich bleiben wollte, wusste ich jetzt nicht. Es war alles so anders als unterwegs, keine 
„romantische“ Landschaft, sondern Antiquitätenstände überall, Touristen, Fotografen, geräusch-
machende Menschen. 

Auf dem Hauptplatz entdeckte ich in einem Café einen Franziskaner, den ich ansprach und mit Hilfe 
des Mannes hinter der Theke hatte ich auch gleich eine Adresse in der Hand, nämlich das Hotel Post, 
an dem ich schon vorbeigegangen war. Für 2 Tage war noch ein Zimmer frei und was für eines. Ich 
hatte ein riesiges Doppelbett, Badezimmer und einen Balkon mit Blick über die ganze Ebene von 
Santa Maria degli Angeli bis Rivotorto. Vor allem am Abend, wenn die Lichter angingen, ein 
unbeschreibbar schönes Bild. 

                

Nachdem alles umgepackt war, einer erfrischenden Dusche und einer kleinen Siesta zum 
Ankommen, ging es hinaus auf die Straße, erst mal wieder nach San Francesco, aber danach gleich 
nach San Stefano, wo ich früher immer am liebsten war.  
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Leider gibt es den Brunnen in der Kapelle nicht mehr und daher auch kein Plätschern während dem 
Gebet. Auch sonst schien die Kapelle erneuert mit schönen Bänken und einer neuen Kirchentür.  

                                    

                     Piazza de Commune Assisi                    Pica und Pietro Bernardone                         In der Chiesa Nuova 

Dann aber zog es mich über die Chiesa Nuova nach Santa Chiara. Das echte Kreuzbild von San 
Damiano hing noch an seinem gewohnten Platz und von dort wollte ich lange nicht fort.  

                           

Wieder am Piazza di Commune angekommen entdeckte ich, dass hinter den Säulen gar kein 
Tempel sondern eine Kirche war. Einige Touristen standen hilflos herum, weil sie was suchten und 
plötzlich wusste ich wieder, wo alles in diesem Städtchen war und konnte weiterhelfen.  

Dann zog es mich hinunter nach San Damiano. Auch dort ließ mich der Platz nicht so schnell los. In 
der Tasche hatte ich ein in San Francesco erstandenes Heftchen über das Kreuzbild von San 
Damiano. Dieses wollte ich dort vor dem Kreuz studieren. Vor dem Kloster traf ich auf einen 
Nigerianer, der für die Caritas Assisi Bilder verkaufte. Es tat gut, mit jemandem Englisch zu sprechen. 



16 

 

In diesem Augenblick hatte ich fast das Gefühl, ich könnte in dieser Sprache alles ausdrücken, denn 
Deutsch sprach ich schon viele Tage nicht mehr. Es waren wenige Touristen im Kloster. So konnte 
ich die Zeit in den Klosterräumen der hl. Klara und ihrer Schwestern ausgiebig nützen. Auch in der 
Kapelle waren nur vereinzelt Beter anzutreffen. So blieb ich eine lange Zeit und konnte intensiv das 
San Damiano Kreuzbild meditieren.  

                

            

                                    

Den Abend genoss ich in meinem Zimmer mit einem neu erstandenen Franziskusbuch. 
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Gleich um 7.15 Uhr war in der Kirche Santa Chiara Morgenmesse, ein schöner Start in den neuen 

Tag und danach ein köstliches Frühstück mit Pfirsichsaft, viel Kaffee, weiße Brötchen, Schinken, 
Käse und Zitronenkuchen wie der meiner Mutter.  

Am Vormittag ging es hinunter nach Santa Maria degli Angeli. Da waren wieder die vertrauten 

offiziellen Wegweiser vom Franziskusweg und dem Pilgerweg nach Rom. Der Weg war mit 
besonderen Backsteinen gepflastert, in die Namen von Menschen von überall auf der Welt eingraviert 
waren. Dieser Weg endete erst vor der Basilika.  

               

In der Kapelle „Portiuncula“ waren viele Menschen und davor arbeitete ein Saubermachgerät in der 
Kirche. So setzte ich mich vor zum Altar, wo ich schon vor 29 Jahren gesessen war – damals an 
einem Sonntag, wo ein Franziskaner so mit Händen und Füßen predigte, dass ich fast alles verstand. 
Damals war aber auch mein Italienisch etwas besser als jetzt, da ich dafür mehr gelernt hatte.  

             

             

 

Nach viel vergangener Zeit suchte ich den Weg über die Sterbekapelle in den Rosengarten. Am Ende 
des Labyrinths war ein Laden mit vielen Büchern in den verschiedensten Sprachen über Franz und 
Klara für mich und meine SchülerInnen, die es nur hier gab, weil sie einen eigenen Verlag hatten.  

Nach dem Besuch der Kirche verfolgte ich den Weg zum Bahnhof, da ich ja noch die Rückfahrkarte 
brauchte. Samstag in der Nacht war nur mehr ein Liegenwagenplatz frei und so wählte ich die Karte 
bis Villach.  
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                          In San Pietro 

Rivotorto war nicht mehr das nächste Ziel, da der Weg dorthin über eine viel befahrene Straße 
geführt hätte. So ging ich auf dem Pilgerweg nach Assisi zurück über San Pietro, wo ich große Stille 
fand. Nach einer ausgiebigen Mittagspause und der Gewissheit, dass es doch kein Gewitter geben 
würde, startete ich den Aufstieg auf die Carceri. Dies war nicht sehr schlau gewesen, denn oben 
angekommen, durfte ich nur mehr 10 Minuten einen Blick hineinwerfen und dann wurde geschlossen. 
Für mich war aber klar, dass ich am nächsten Tag nach der neuerlichen Quartiersuche wieder-
kommen würde. So nützte ich am Abend die offenen Zeiten im Dom San Rufino und auf dem 
Hauptplatz. 

So war es dann auch. Nach dem Frühstück suchte ich die Deutschen Schwestern auf, wo mir die 
Pfortenschwester die Adresse einer Frau übermittelte, bei der ich übernachten konnte. Die Straße 
war von meinem ersten Quartier nicht weit weg und so war der Umzug zur Mama Martini schnell 
erledigt. Eine liebe Frau und ein netter Platz und wenn ich am ersten Tag beim Anläuten an der Pforte 
besser zugehört hätte, wäre ich damals schon dort gelandet und hätte mir Geld gespart, aber auch 
keine schöne Aussicht in die Weite gehabt.  

Andrea Schwarz sagte stets: „Nimm es, so wie es ist. So wie es jetzt ist, so ist es gut.“ Dieser 
Satz wird mich wohl die ganze nächste Zeit leiten, auch jetzt in Wien und dann in der Schule und wo 
immer das Leben mich hinziehen wird. 

                      

Auf der Carceri 

Nach dem Einziehen in das nette Zimmer bei Signora Martini wanderte ich gleich wieder hinauf auf 
die Carceri, wo nun alles geöffnet war. Mein erster Weg führte in die Kapelle, in der ich schon drei 
Mal mit einer Busgruppe vom Haus der Stille die Osternacht feiern durfte. Außer an die Stufe vor dem 
Altar, auf der damals der Priester saß um mit den Pfadfindern bei der Predigt zu reden, konnte ich 
mich nur mehr an die großen Fenster erinnern. Vor der Kirche am Platz mit dem Brunnen war es nicht 
mehr möglich, sich auf den Rand der Mauer zu setzen, um ins Tal zu schauen, denn nun war diese 
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durch Blumenkästen gesichert. Auch die Kapelle zu den Grotten und die Grotten selber, daran konnte 
ich mich nicht mehr erinnern. Damals war mir das wohl nicht so wichtig gewesen.  

Hinten im Wald gab es nun viele Wege, um zu den zahlreichen Grotten zu gelangen und da ließ ich 
keine bewusst aus. Wenige Menschen waren hier zu finden und die da waren, wollten selber die Stille 
genießen. Die Zeit in dieser unberührten Landschaft war nicht zu messen und erst am Nachmittag 
tauchte ich im Klostergemäuer wieder auf.  

                 

Eigentlich wollte ich gleich wieder den Weg ins Tal nehmen, aber es zog mich Richtung Monte 
Subasio, den Wegweisern entlang, bis die Straße eine starke Kurve nahm. Da spürte ich, dass dies 
heute nicht mein Weg war und ich hinunter sollte. Mir fiel aber ein, dass es auf der Carceri doch einen 
Stempel in den Pilgerpass geben könnte. So ging ich in die Eremitage zurück und wirklich, der Pater 
im Büro drückte mir das begehrte Siegel in den Pass. 

Bevor ich den Weg nach unten wieder antrat, gönnte ich mir noch einen Kaffee und das war gut so, 
denn vor dem Laden saß eine in Wien lebende Deutsche. Sie war letzte Woche am Freitag mit einer 
Gruppe aus Wien am La Verna aufgebrochen, musste aber in Sansepolcro den Zug wegen ihrer 
maroden Hüften nehmen und wartete hier oben auf das Ankommen ihrer Gruppe. Ob wir uns wohl in 
Wien einmal über den Weg laufen werden, ich weiß es nicht.  

Wieder vor der Stadt Assisi angekommen, zog es mich gleich nach Rivotorto. Dort erhielt ich den 
ersehnten Stempel von einem asiatischen Franziskaner, der sehr nett war. In der Kirche war ein 
bezauberndes Lichtspiel auf einer Kirchensäule zu beobachten. In den alten Steinhütten vergnügten 
sich einige Kinder, sodass sich diese alten Steine recht lebendig anfühlten. 

                                   

Die Kapelle in den alten Steinhütten in der Kirche 
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In und vor der Kirche Rivotorto 

Auf dem Rückweg entdeckte ich noch die offene Kirche des hl. Johannes des Täufers und dann 
ging es die Stiegen hinauf nach San Damiano, gerade rechtzeitig, um auch da einen Stempel zu 

bekommen, viel Zeit für eigenes Gebet zu haben und dann um 19 Uhr die feierliche Vesper mitfeiern 
zu können. Da die Sießener Schwestern mit einer Jugendgruppe dabei waren, wurden die Lied- und 
Psalmnummern ebenso auf Deutsch angesagt, sodass ich überall mitmachen konnte. Es war ein 
tolles Fest – alles mit Orgelbegleitung und alle sangen und beteten laut mit; fast ein Abschiedsfest, 
denn am nächsten Tag ging es wieder Richtung Österreich. 

             

Relief auf der Kirchwand von Rivotorto                       Chiesa San Giovanni                                           Olivenhain vor San Damiano 

Um 7 Uhr am Samstag besuchte ich die hl. Messe in der Unterkirche von San Francesco. Danach 
frühstückte ich auf dem Piazza di Commune mit Cappuccino und Kipferl wie manchmal unterwegs auf 
dem Camino. Dann ging es noch einmal nach Santa Chiara um den Stempel für den Pilgerpass zu 
holen, den schönsten neben dem Stempel von Portiuncula an diesem Tag. Nach langem 
herumtrödeln in der Stadt war nun Abschied angesagt und es ging für heuer wohl das letzte Mal 
hinüber nach San Francesco. 

Am 2. Tag in Assisi saß ich in der Früh in San Stefano und da war auch eine Männergruppe mit 
einem Franziskaner, die sich gleich als deutschsprechend zu erkennen haben. Ich freute mich sehr, 
das „Werkzeug des Friedens Gebet“ mitbeten und auch ein Taizelied mitsingen zu können. Während 
dieser halben Stunde erklärte der Franziskaner die Bilder der Oberkirche von San Francesco und 
sagte etwas für mich wesentliches zum Bild rechts, wenn man aus der Oberkirche kommt.  

Da ist das Bild, auf dem Franziskus den Vögeln predigt. Wenn ich in der Kirche von der Krypta nach 
oben gehe und eben an diesem Bild vorbei aus der Kirche raus, dann gehe ich hinaus in die Welt mit 
all dem was da ist, und dahin schickt mich Gott, um seine Botschaft der ganzen Welt zu verkünden. 
Das wollte ich jetzt tun, aber in die Oberkirche konnte ich nicht rein, weil es noch zu früh war.  
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      Maria Maggiore       Mosaik vor der Basilika Santa Maria degli Angeli 

So verabschiedete ich mich in der Kirche Maria Maggiore und suchte dann den Weg nach Santa 
Maria degli Angeli, den ich dieses Mal aber nicht gleich fand. Erst ein englischsprechender 
Benediktiner von San Pietro half mir, den Abgang zum Mosaikweg zu finden. 

In Portiuncula gab es noch neben dem Stempel in der Sakristei viel Zeit für das Gebet. Vor der 
Kirche entdeckte ich am Boden ein wunderschönes Mosaik der Kapelle Portiuncula und über der 
Straße gab es ein leckeres Frutti di Bosco Eis.  

Vollbeladen mit vielen Erinnerungen und Erlebnissen ging es jetzt zum Bahnhof, um mit dem 
Folignotreno nach Florenz zu fahren und dann in der Nacht weiter nach Villach. 

                 

 

Florenz war wie zurück in die Realität – laut, geschäftig – aber 10 Tage andere Welt und doch in 
unserer heutigen Zeit/Welt, dauerte die innere Umstellung nicht lange. 
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In Villach angekommen, traf ich im Warteraum eine nette Villacherin, die mich gleich auf die 

franziskanische Nikolaikirche und die Jakobskirche nicht weit vom Bahnhof entfernt aufmerksam 
machte. 

                           

       Franziskanische Nikolaikirche in Villach     Jakobskirche in Villach 

 


