
„Zu Fuß von Frauenfeld nach London“  

Online-Bericht über eine ungewöhnliche Pilgerreise  

am 20. Mai ab 19.30 Uhr 

Im Sommer 2017 bricht Jo rg Niederer zum ersten Mal in seinem Leben 

zu einer Pilgerreise auf. Der Weg fu hrt den Pfarrer der Evangelisch-

methodistischen Kirche zu Fuß vom schweizerischen Frauenfeld durch 

Deutschland und Frankreich nach London an das Grab von John Wesley. 

 Auf den insgesamt 1066 Kilometern lernt der Wanderer nicht nur zahl-

reiche Menschen kennen, er trifft sich auch mit alten Bekannten, die ihm 

fu r eine Nacht ein Bett zur Verfu gung stellen. Geplagt von Selbstzweifeln und ko r-

perlichen Beschwerden kommt der Autor einige Male an seine psychischen und 

physischen Grenzen. Doch immer wieder schafft er 

es, weiter voran zu schreiten und sein Ziel nicht aus 

den Augen zu verlieren.  

Nach 46 Pilgertagen trifft er schließlich in London 

ein. An seinem 8. Pilgertag war Jo rg Niederer bei 

unserem Abendgottesdienst in der Emmauskirche 

zu Gast. Nun wird er in der Reihe „kreuz & quer“ 

von dieser Reise erza hlen, Bilder zeigen und aus 

seinem Buch vorlesen.  

Veranstalterin ist die Evangelisch-methodistische 

Kirche Freiburg 

Kontakt: freiburg@emk.de  

„Ein Pilger ist ein Wanderer 

mit einer Bestimmung“ 

Online-Zugang via Zoom: 

Meeting-ID: 862 0960 5115, Kenncode: 834823 

Wer die Zoom-App nicht installiert hat, kann mit diesem Link auch direkt aus 

dem Browser heraus teilnehmen: 

https://us02web.zoom.us/j/86209605115?
pwd=Yi92L3FkM2wreXc5UzQwOGkxUVlEQT09 

Diesen finden Sie auch hier: https://www.atlas.emk.de/emk-freiburg/aktuell/ 
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