Kleine purpurrote Schilder mit einem brennenden Herz leiten die Wanderer auf dem Meditationsweg durch kleine Dörfer, Moote und urweltliche Schluchten.
Fotos: Jaumann
Im Hintergrund immer mit dabei: die Gipfel der Ammergauer Alpen.

Wandern mit brennendem Herzen

PILGERN Der "Meditationsweg

Ammergauer Alpen" führt
durch Bilderbuchlandschaften Oberbayems. Auf 87 Kilometern reihen sich Perlen
der Natur und der Kultur.
y~~ .~~~~~~,~,~~~~~~.~:,~~"

... ,............ ,

WANDERN - PILGERN - MEDITIEREN
) Der Meditationsweg Ammergauer
Alpen lässt sich alleine oder mit geführten Wanderungen auf ein- oder
mehrtägigen Touren erleben.
) Informationen zu Etappen und Stationen inklusive Kartenmaterial finden
sich im Internet unter Www.brennendes-herz.de.
) Eine App zum Herunterladen liefert
weitere Ihformationen für unterwegs.
) Geführte Wanderungen mit Norbert Parucha finden sich auf der
Homepage ,ebenfalls aufgelistet.
) Einen Eindruck von Land und LeUten vermittelt das neu im Volk-Verlag
erschienene Buch "Pfaffenwinkel. Ein
Hauch vom Paradies". On)

BAD BAYERSOIEN. Tau glitzert auf der
von Gletschern zum welligen Profil
gehobelten Moränenlandschaft. Einzelne mächtige Bäume in der Weidelandschaft setzen Akzente. Dunkle
Heuschober kontrastieren im frühen
Tageslicht das saftige Grün des Grasesl
Ki,ihe blicken dem Wanderer unbewegt entgegen, und der Schattenwurf
der umliegenden Gehölze wirft in der plötzlich eine dunkle Waldsch<irte wie
Morgensonne ein Streifenmustet auf ein Schlund den Wanderer. Über
das Gelände. Ja, so und nicht anders ge'- Knüppelsteige und' ein .. trockenes
hörte Oberbayern gemalt! ,
Bachbett geht es steil hinunter auf imMan möchte auf die Knie fallen ob mer heftiger werdendes Brausen zu.
solcher Bilder, die einen der Ammer- Bald darauf taucht wie ein urzeitliches
gauer Meditationsweg ein ums andere Relikt die ungestüm zwischen geMal erleben lässt. 87 Kilometer lang schliffenen Steinen dahinrauschende
führt der mit einem brennenden Herz Ammer auf - auch sie ein Bild, das die
gekennJeichnete Weg vor der Kulisse Seele eindringlich berührt.
.
der Ammergauer Alpen'von der Wies-.
kirche im Pfaffenwinkel bis zum Seit 2009 glbt,es den Weg
Schloss Linderhof, dem Lieblings- Norbert Parucha hat eigentlich nur die
auffädeln
schloss von Märchenkönig Ludwig II. Landschaftspanoramen
,.Auf I4 Etappen, die sich leicht zu grö- müssen, als er vor rund sieben Jahren
ßeren Tagesstrecken zusammenfassen den Wanderweg im Zeichen des brenlassen, wechseln sich Kulturland- ' nenden Herzens entwickelte. Der Meschaft und Naturschauspiele ab.
ditationsweg gehört' zu Paruc;has zweiNur wenige Minuten nach der tem Leben. Zum meditativen Wangrandiosen Weide-Idylle verschlingt dem kam der nun 62-Jährige über den '

bewegen, e~twickelt sich auch das
Denken ~eiter", sagt er. Das tägliche
Aufbrechen auf dem Meditationsweg
steht für neue innere Wege, für eine
"Bewusstseinswerdung", die Parucha
auf seinen Wanderungen mit kleinen
Impulsen unterstützt. Und wer alleine
wandert, der findet an I5 Stationen auf
Tafeln kleine Texte, die beim Weitergehen zum Nachdenken anregen.
Die Augustiner und das Ammertal

Tod seiner Frau. Zum Abschluss des
Trauerjahres machte er sich zu Fuß
über 900 Kilometer auf den Jakobsweg
nach Santiago de Compostela. Dann
hängte er den Beruf in der Versicherungsbranche an den Nagel und ließ
sich als Heilpraktiker für Psychotherapie und als Körp~rtherapeut ausbilden, arbeitete beim Kriseninterventionsdienst und als Trauerberater und
entwarf schließlich im Auftrag der
Tourismusgesellschaft "Ammergauer
Alpen" den Meditationsweg.
Mehrmals, im Jahr führt er seither
sogar noch selbst in ein- oder mehrtägigen Touren von Kraftort zu Kraftort
und zeigt sich als einfühlsamer Begleiter gestresster Menschen, die beim meditativen Wandern zur Ruhe kommen
wollen. "Wenn Körper und Geist sich

Mit dem brennenden Herz bezieht
sich Parw;:h~ auf den heiligen Augustinus, der wegen seines Spruchs von' der
Liebe, "die immer brennt und niemals
erlischt", gerne mit dem brennenden
Herzen dargestellt wird. Der Augustinerorden stand vor mehr als rooo Jahren am Beginn der Entwicklung des
Ammertals, sagt er zum Leitmotiv des
Wegs. Das Kloster Rottenbuch, zwölf
. Kilometer von der Wieskirche entfernt und - natürlich - am Meditationsweg liegend, war sogar das Mutterstift der Augustiner in Altbayern.
Im Meditationsweg sollen sich
Menschen aller , Konfessionen und
auch solche ohne Konfession wiederfinden. 'Parucha hat in seinen begleitenden Texten das spirituelle Spektrum bewusst weit gefasst, auch wenn
die ' Kraftorte, an denen der Weg entlangfuhrt, häufig Monumente des katholischen Glauben sind. Weil er es
sich mit der hiesigen geistlichen
Macht nicht verscherzen wollte, hat er
seine Texte aber zuvor den Pfarrern im
. Tal gezeigt und sich deren Segen geben
lassen.
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