Der Weg auf Rügen

Der Jakobsweg
Wir planen, auf Rügen einen Jakobsweg auszuschildern, der die skandinavischen Pilgerwege mit
der alten Hanse-Route (Via Baltica) verbindet.
Früher gingen Pilger aus Schweden, die sich auf
den Jakobsweg machten, im Stralsunder Hafen an
Land. Die moderne Reiseroute führt nun über
Mukran. Gedacht ist deshalb an eine Streckenführung von Sassnitz mit seinem Fährhafen über Bergen nach Stralsund.
Unsere Herberge am alten Klosterstandort Bergen,
der Mitte der Insel und des Pilgerwegabschnittes,
bietet sich auch als Ausgangspunkt für spirituelle
Wanderungen auf Rügener Wanderwegen an.
„Man muss wie Pilger wandeln
frei, bloß und wahrlich leer,
viel sammeln, halten, handeln,
macht unser Gang nur schwer.
Wer will, der trag sich tot;
wir reisen abgeschieden,
mit wenigem zufrieden;
wir brauchen’s nur zur Not.“
Gerhard Tersteegen

Bis zu einer endgültigen Ausschilderung müssen
wir auf die markierten Wanderwege verweisen und
bieten eine provisorische Wegbeschreibung von
Sassnitz-Mukran nach Stralsund an. Sie können
diese im Internet herunterladen
oder bei uns
bestellen.
Für weitere
Unterkünfte
unterwegs
stehen momentan leider nur die
kommerziellen Angebote zur
Verfügung, die es auf Rügen zahlreich gibt, allerdings in der Saison auch rechtzeitig gebucht werden müssen.
Wir bitten zu beachten, dass viele Pfarr- und Gemeindehäuser auf Rügen von weit entfernten
Dienstsitzen bewirtschaftet werden müssen, was
die Pastoren und
Mitarbeiter viel Zeit
und Kraft kostet. Sie
können also nicht
erwarten, dort Quartier zu finden.
Bei der Suche nach
Unterkünften sind
Ihnen die Tourismuszentrale und die
örtlichen Touristeninformationen sicher
gern behilflich
(Kontakt siehe
Rückseite).

Pilgerherberge
der Evangelischen
Kirchengemeinde
Bergen auf Rügen

„Das ist der Gastfreundschaft
tiefster Sinn, dass wir einander Rast geben auf dem Weg
nach dem ewigen Zuhause.“
Romano Guardini

Pilgerherberge Bergen

Wir bieten Ihnen

Die Pilgerherberge der Evangelischen Kirchengemeinde Bergen ist 2010-11 mit Mitteln der Union
Evangelischer Kirchen, einem Zuschuss der Stadt
Bergen auf Rügen, privaten Spenden und Eigenmitteln der Kirchengemeinde ausgebaut worden.
Das Haus soll Pilgern auf dem Jakobsweg-Zubringer von Skandinavien nach Stralsund eine Herberge
bieten. Es steht auch für kleine Gemeindegruppen
offen, ebenso für Einzelpersonen, die spirituell auf
der Suche sind oder kirchliche Aufgaben erfüllen.
Wir wünschen uns, dass hier Menschen auf ihrem
Weg Erholung für Leib und Seele finden und diese
Herberge ein Ort der Besinnung und Begegnung
wird.
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„Im Menschen lebt eine Sehnsucht, die ihn hinaustreibt aus
dem Einerlei des Alltags und
aus der Enge seiner gewohnten
Umgebung. Doch alles Neue,
das er unterwegs sieht,
kann ihn niemals
ganz erfüllen.
Seine Sehnsucht
ist größer. Im
Grunde seines
Herzens sucht
er ruhelos den
ganz Anderen, und alle Wege,
zu denen der Mensch
aufbricht, zeigen
ihm an, dass sein
ganzes Leben ein Weg ist,
ein Pilgerweg zu Gott.“
Augustinus

insgesamt 10 Betten in drei Schlafräumen,
einen Gemeinschafts- und Aufenthaltsraum,
eine Selbstversorgerküche,
zwei Bäder mit Dusche,
Bücher (Leseexemplare) und Informationen
zum Pilgern und geistlichen Themen,
— eine kostbare und wunderschöne Kirche,
— einen Reisesegen (in Absprache mit dem
Pastor).

Kostenbeiträge
zum Unterhalt der Herberge
Übernachtungspreis:
Für Pilger: 10 €
Für andere Gäste: 20 €, Kinder/Jugendliche: 10 €
Pilger legen einen Pilgerausweis vor und nutzen die
Herberge in der Regel nur für eine Nacht.
Es wird empfohlen, besonders in der Hochsaison,
sich vorher rechtzeitig anzumelden.
Für Gruppen ab 5 Personen ist eine Anmeldung
mindestens 14 Tage vorher erforderlich.
Schlafsack, Laken und Handtücher sind mitzubringen. Für das Ausleihen von Bettwäsche müssen
wir 8 € berechnen.

Helfer willkommen!
Wenn Sie unsere Pilgerherberge praktisch unterstützen wollen, melden Sie sich bei uns oder spenden Sie auf das Konto 5040701 bei der
Pommerschen Volksbank, BLZ 13091054.

Wir sind für Sie da
— Ehrenamtliche „Herbergseltern“:
zwischen 10 und 20 Uhr zu erreichen
unter 0177-5606549.
— Gemeindebüro: 03838-253524
Montag-Freitag: 9-12 Uhr,
Dienstag auch 14-18 Uhr,
Donnerstag auch 14-16 Uhr
— Pastor Jörn Kiefer: 03838-23100
bergen@pek.de
— Bei Fragen zu Wanderwegen und zu weiteren
Unterkünften wenden Sie sich bitte an die
Tourismuszentrale Rügen: www.ruegen.de
oder die Touristeninformation Bergen: 03838811206

Aktuelle Informationen
im Internet:
www.pilgerherberge.kirche-bergen.de
Pilgerherberge
im Bergener
Zentrum
Billrothstraße 22
18528 Bergen

