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Im Vorjahr stand Pannonhalma im Zent-
rum einer privat aus Österreich initiierten 
Hilfsaktion für Menschen auf der Flucht. 

Was ursprünglich als kleine Hilfe vor Ort be-
gann, hätte länderübergreifend zu einem si-
cheren Weg entlang der kirchlichen Pilger-
route ausgebaut werden können, wäre nicht 
die Schließung der Grenzen und der Balkan-
route gekommen. „Mitten in der Fluchtbe-
wegung wurden in Pannonhalma Menschen 
aufgenommen und versorgt. Es sah so aus, als 
würde es ein Riesenprojekt“, schildert Chris-
tian Haidinger, Abtpräses der Österreichi-
schen Benediktinerkongregation. Dann wur-
de es ruhig darum.

Sein ungarischer Amtskollege, Erzabt Asztrik 
Várszegi von Pannonhalma, ergänzt: „Wir 
liegen von der Autobahn etwa 20 km ent-
fernt. Aber durch österreichische Helfer/in-
nen konnten bei uns Leute muslimischen 
Glaubens übernachten. Mit der Hilfe von Je-
suiten, Maltesern und anderen konnten wir 
die auf der Autobahn gehenden Menschen 
in der Nacht mit Tee, Sandwiches, Kleidung 
und Decken versorgen. Seit Ungarn die Süd-
grenzen befestigt hat, kommen kaum noch 
Flüchtlinge nach. Wir sind bis heute mit 
dem Flüchtlingslager in Vámosszabadi in 
Kontakt und helfen.“

Menschlichkeit an Grenzen. Auch heute 
unterstützen Menschen in Ungarn Flücht-
linge  und stellen sich damit gegen die Linie 
des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor 
Orbán. Nicht nur die Benediktiner haben 
ein großes Vorbild: Europapatron Benedikt 
von Nursia versuchte bereits im 5. Jahrhun-
dert, in einer zerbrechenden Welt christliche 
Werte für die Zukunft zu erhalten und wei-
terzugeben.
Können Europas zuletzt ausgebaute Pilger-
wege zu Routen für Flüchtende werden? 
Denkbar wären humanitäre Korridore, die 
nach der Vorstellung verschiedener kirch-
licher Organisationen wirklich Verfolgten 
statt dem Schlepperunwesen eine sichere 
und legale Einreise nach Europa ermögli-
chen sollen. Immerhin sind die Wege sicher 
und haben Stationen. Johannes Aschauer, 
Pilger und Initiator des Jerusalemwegs, hält 

das für möglich: „Die Strukturen auf dem 
Weg nach Jerusalem sind bisher nicht so ge-
geben wie zum Beispiel auf dem Jakobsweg. 
Aber je mehr Menschen die Route gehen, 
desto eher kann es sein, dass etwa Klöster 
revitalisiert werden. Denn der Weg entsteht 

im Gehen.“
„In Ungarn ist das schwieriger, aber wir kön-
nen hier helfen“, sagt auch Erzabt Várszegi. 
„Die derzeitigen Konflikte werden von den 
politischen Großmächten und deren Inte-
ressen geleitet. Mitverantwortlich sind die-
jenigen, die Waffen liefern und den Men-
schenhandel vorantreiben. Die Problematik 
hätte man vor Jahren feststellen können.“

Dialog an Religionsgrenzen. Die Flüch-
tenden sind in großer Mehrheit Muslime, 
die in Europa auf ein vom Christentum ge-
prägtes Umfeld treffen. Johannes Aschauer, 

Über der Ebene und weithin sichtbar thront die benediktinische Erzabtei Pannonhalma.   MIG-PICTURES E.U.

Mitinitiator der Friedensinitiative rund um 
den Jerusalemweg, sieht einen Aspekt des 
Pilgerns im Dialog der Religionen: „Wir hat-
ten in den muslimischen Ländern gute Be-
gegnungen und Gespräche, zum Beispiel in 
der Türkei, wo wir festgestellt haben: Es gibt 
verschiedene Religionen, aber wir sind Ge-
schwister und verbunden im Glauben an 
den einen Gott. Jede Religion hat ihre Be-
rechtigung. Die Liebe ist das zentrale The-
ma, mit dem alle Religionen verbunden 
sind.“ Aschauer sieht Pilger- und Friedens-
wege als Chance, „Menschen durch Begeg-
nungen kennen zu lernen und Vorurteile ab-
zubauen.“
Obgleich wenig bekannt ist über den inter-
religiösen Dialog in Ungarn, berichtet Erz-
abt Várszegi: „Wir sind gastfreundlich und 
offen, die Leute anderer Religionen zu emp-
fangen. Unter anderem hat uns der Dalai 
Lama besucht. Es ist eher praktisch als the-
oretisch.“ Erzabt Várszegi erzählt in diesem 
Zusammenhang auch von Menschen, Pil-
gern, die Flüchtlinge im Herbst 2015 „auf 
einem Stück Weg zur Erzabtei begleitet ha-
ben“.

Alle sind wir Fremde. Auch Rembert J. 
Schleicher, Direktionsassistent des PILG-
RIM-Netzwerkes, berichtet vom Ökume-
nischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit: 
„Flüchtlinge sind mitgegangen und wir 
wurden in Österreich täglich mit der Flücht-
lingsthematik konfrontiert. Pilgerwege las-
sen uns erleben, dass wir alle Pilger (Fremd-

linge) auf dieser Welt sind. Grundsätzlich 
sind Pilgerwege vielseitig und immer Dia-
loge: mit sich selbst, den Weggefährt/innen 
und denen, die man trifft.“
Seitens der Vereinten Nationen ist man 
überzeugt, dass „die Kooperation mit den 
verschiedenen Religionsgemeinschaften 
bei der Bewältigung der globalen Flücht-
lingssituation einen wichtigen Aspekt dar-
stellt. Deshalb wurde 2012 der jährlich von  
UNHCR veranstaltete ‚Protection Dialogue‘ 
dem Thema gewidmet“, erklärt Christoph 
Pinter, Leiter des Flüchtlingshilfswerks UN-
HCR in Österreich.
Eine europäische Einigung, wie mit der 
Fluchtbewegung umgegangen werden soll, 
gibt es bis heute nicht. Europa hat offen-
sichtlich nicht nur Grenzen zwischen Län-
dern, auch die Politik stößt an solche. Die 
europäischen Pilgerwege versuchen, Gren-
zen zu überwinden – vielleicht gelingt das 
nicht nur bei den geografischen Hürden.

 X Dieser Text entstand im Rahmen von 
eurotours EU 2016, einem Projekt des Bundes-
pressedienstes, finanziert aus Bundesmitteln. 
www.zukunfteuropa.at, 
www.facebook.at/eurotours.eu

Die ungarische Stadt Györ und die benediktinische Erzabtei Pannonhalma sind Dreh- und Angelpunkte im Netz mehrerer 

europäischer Pilgerwege. 2015 war Ungarn zunächst aber auch Mittelpunkt der Flüchtlingsrouten über den Balkan. Knapp 

ein Jahr nach der Grenzschließung kommen Fragen auf: Sind Pilger willkommen, aber Flüchtlinge nicht? Können Pilgerwege 

zu Fluchtwegen werden? Und wo verlaufen Europas Grenzen?
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Über Grenzen gehen

„Je mehr Menschen die 
Route gehen, desto eher 
kann es sein, dass etwa 

Klöster revitalisiert werden. 
Denn der Weg entsteht im 

Gehen.“ 
JOHANNES ASCHAUER,  

JERUSALEM-PILGER

Wegweiser für Pilger – oder auch für 
Flüchtlinge? GREIL/MIG-PICTURES E.U.

ZUR SACHE

Pilgerroutenkreuz 
Pannonhalma

Im Laufe der Jahrhunderte bil-
dete sich ein Netzwerk an Pil-
gerwegen in Europa, das in den 
letzten Jahrzehnten wieder ent-
deckt und ausgebaut wurde. 
Györ und Pannonhalma sind 
Dreh- und Angelpunkt mehre-
rer Europaprojekte:

  � Martinsweg. Zum 1700. 
Geburtstag des heiligen 
Martin von Tours wurde 
Anfang September auf der 
Mittelroute des Martinus-
weges ein neues Teilstück in 
Ungarn und Österreich er-
öffnet. 
www.martinuswege.eu 
www.viasanctimartini.hu

  � Jakobsweg. Wie der Mar-
tinsweg ist der Jakobsweg 
eine der eingetragenen Kul-
turstraßen des Europarates: 
www.jakobswege-a.eu

  � Via Benedicta. Dieser Weg 
ist ein europäisches Zu-
kunftsprojekt in Ungarn, 
Polen, Tschechien und der 
Slowakei. „Wir sind in der 
Anfangsphase. Es wird ein 
Wallfahrtsweg in Koopera-
tion mit der Abtei Tyniec in 
Polen“, erzählt László Vei-
land, Marketingdirektor der 
Erzabtei Pannonhalma. 
www.viabenedictina.eu/en

  � Jerusalemweg. Der Jerusa-
lemweg, 2010 initiiert, führt 
von Spanien durch das Herz 
Europas bis nach Jerusalem. 
www.jerusalemweg.at

Erzabt Asztrik Várszegi von 
der Abtei Pannonhalma   ABTEI


