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Alle Strecken nicht länger als 17 Kilometer 

Rezension des Buchs von Georg Magirius und Regina Westphal:  

„Frischer Wind auf alten Wegen“  

IMPULS Gemeinde, Ausgabe 2/2009 Frankfurt – Von Dorothea Hillingshäuser 

 

Ihrer Freude am Wandern und Pilgern ist es zu verdanken, dass Georg Magirius und 

Regina Westphal 14 Wegstrecken, die alle nicht länger als 17 km sind, abgegangen 

sind und ein Buch geschrieben haben, in denen diese Tagesetappen vorgestellt wer-

den. Jedem Weg ist ein Bibelvers zugeordnet. Das hat mir gut gefallen, ist es doch 

eine Anregung, diesen Vers mit auf den Weg zu nehmen und ich auf den Etappen 

auf sich wirken zu lassen. Inhaltlich sind sie auf die Wege abgestimmt, darüber ein 

Foto, darunter eine Übersicht über die Stationen des Weges und Angaben zu Dauer, 

Erreichbarkeit, Länge und Einkehrmöglichkeiten. Es folgt jeweils eine genaue Be-

schreibung des Weges, die auch persönliche Erfahrungen und Gedanken enthält. 

Für Menschen wie mich etwas zu ausführlich, weil die entscheidenden Wegtipps in 

viel Erzählerischem versteckt sind, die mir weniger Raum für meine eigenen Entde-

ckungen geben, für andere wiederum mag diese Mischung hilfreiche Inspiration ent-

halten. In die Beschreibungen der Wege sind jeweils Zusatzinformationen eingebet-

tet, die von dem anderen Text gut abgesetzt sind und vor allem Beschreibungen von 

Kirchen oder geistlich geprägten Orten enthalten. Mich haben eher die Texte über 

Brot als Wegzehrung und den Geist des Windes in Verbindung mit „Luft holen“ ange-

sprochen, die den Charakter des Buches verstärken, spirituelle Wanderungen durch 

Unterfranken anregen zu wollen. Gut finde ich auch, dass die Anfahrtsmöglichkeiten 

zu den Anfangspunkten sowohl mit Auto wie mit öffentlichen Verkehrsmitteln (wenn 

möglich) angegeben sind, doch Hinweise zur Rückkehr am Schlusspunkt finden sich 

keine. Alles in allem ein klar aufgebautes und informatives Buch.  
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