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Seit drei Jahren führen wir eine Töff Wallfahrt nach Lourdes durch.  
Wir, das ist der Verein Interdiözesane Lourdeswallfahrt DRS, haben die volle 
Unterstützung der schweizerischen Bischofskonferenz, von welcher wir den 
Auftrag bekommen haben, Lourdeswallfahrten für die Bistümer Basel, Chur 
und St. Gallen zu organisieren. Seit über 45 Jahren führen wir ein eigenes 
Reisebüro in Uznach. 
 
Dieses Jahr waren wir vom (24.) / 25. August bis 2. September unterwegs. 
 
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Bildeindrücke und Erfahrungsbe-
richte von Töff Pilgern. 
 
 
 

 
 
 

Die BikerInnen 2018 
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Eine Sozia 

Zuerst muss man ja wissen, dass es eine 
Töffwallfahrt überhaupt gibt! 

Zufällig haben wir dies am Anschlagbrett 
bei unserer Kapelle gesehen.  

Da wir gerne Töff-Fahren und noch nie in 
Lourdes waren, fanden wir dies ein perfek-
tes Angebot! 

Nach einem Kennen-Lern-Tag bei Paul 
Metzger, trafen sich ein Teil der Töff-Fahrer 
in Giswil OW um gemeinsam zum Aus-

gangspunkt der Reise, nämlich nach Martigny zu fahren. 

Bei gutem Wetter über ein paar schöne Pässe erreichten wir Martigny. Dort trafen wir auch 

die restlichen Teilnehmer der Reise, nun waren wir komplett. 

9 Motorräder aller möglichen Marken und „Gewichtsklassen“, 12 Personen - davon drei 
Frauen als Sozias - alle zwischen 39 und 73 Jahren, also eine bunte Truppe. 

Die Route ist festgelegt, die Hotels mit Frühstück sind gebucht (einmal auch ein Kloster) und 
manchmal auch das Mittag- und Nachtessen inbegriffen.  

Also müssen wir uns um nichts kümmern, wir können einfach losfahren, vollbepackt, jeden 
Millimeter der Koffer ausgenützt, in voller Töff-Montur. Dank einer Velohose wird das Hin-
terteil während der Fahrt optimal gepolstert. Auch gibt es ausreichend Pausen um sich von 
der Fahrt zu erholen, oder aufs WC zu gehen. 

Täglich werden so zwischen 260 und 360 km gefahren und wir sind so um die 6 - 8 h inkl. 
aller Pausen unterwegs. 

Am Morgen wird gefrühstückt, gepackt und dann treffen wir uns zu einer kleinen Andacht. 
Unser „töff-fahrender“ geistlicher Begleiter Stefan gibt uns jeweils einen Gedanken mit zum 
Tag und dann starten wir. 

Bericht von Monika 
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Über die Pässe und durch die Land-
schaften fährt jeder so wie er kann 
und will, Paul fährt voraus und Albert 
passt am Schluss auf, dass keiner ver-
loren geht. In den verkehrsreicheren 
Ortschaften wird schön versetzt und 
gut aufgeschlossen gefahren, sodass 
wir die Kreisel und Ampeln gemein-
sam durch- und überfahren können. 
Dies sieht wirklich toll aus, alle so hin-
ter- und nebeneinander, eine richtige 
Formation! 

Am Abend wird das Zimmer bezogen, 
geduscht und wir treffen uns zu einem 
stärkenden Getränk vor dem gemein-
samen Nachtessen. 

Die Tour führt uns über wunderschö-
ne Pässe und Schluchten, herrliche 
Landschaften, schöne Ortschaften in 
der Schweiz, Italien und Frankreich. 
Die Hinreise führt über die französi-
schen Alpen an die Côte d’Azur, in der 
Camargue sehen wir nebst der schö-

nen Natur auch viele Pferde, schwarze Stiere und Flamingos.  

Ein bei 18°C eher kühles Bad in Saintes-Maries-de-
la-Mer belebt die vom Motorradfahren etwas stei-
fen Gelenke – dies ist absolut freiwillig und wurde 
nicht von vielen genutzt.  

Am fünften Tag erreichen wir Lourdes, imposant 
thront die Kirche auf dem Felsen, die Lichterpro-
zession, die unterirdische Kirche, die Grotte, das 
Acceuil (Unterkunft für die beeinträchtigten Men-
schen), der Kreuzweg usw. ich nehme viele Eindrü-
cke mit und bin berührt. Der Dank und die Anlie-
gen sind deponiert und die Kerzen angezündet. 
Die Zeit verfliegt und schon nach zwei Nächten 
brechen wir wieder auf. 

Bericht von Monika 
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Der Rückweg bedeutet schon, bald ist diese Tour vorbei, Lourdes hallt noch nach, die Ge-
danken sind noch dort, mir scheint, wir sind viel zu schnell in Annecy, obwohl wir noch zwei 
Tage durch wunderschöne Landschaften fahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht die Bohne wert? 

Stefan hat jedem von uns am Anfang der Reise 
fünf rote Bohnen für in die Hosentasche gege-
ben und uns gebeten, achtsam für das Positive 
zu sein und für jede schöne Begegnung, für 
jedes gute Ereignis, für jede herrliche Land-
schaft, einfach für alles, was uns sehr gefällt 
eine Bohne von der einen in die andere Hosen-
tasche zu tun um uns daran zu erinnern. 

Nun, es gab sehr viele Momente, wo ich eine 
Bohne in die andere Hosentasche getan habe, 
manchmal zwar nur in Gedanken, denn es war 
während der Fahrt nicht so praktisch dies zu 
tun. 

Die Reise war jede Bohne absolut und vielfach 
wert, sie macht Lust auf mehr…mehr Töff-
Fahren und mehr Lourdes. 

 

Danke! 
Bürglen, 4. September 2018 / Monika Vogler     

Bericht von Monika 
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Grosser und Kleiner St. Bernhard, Col d‘Iseran und Cenis bis Susa IT 
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Susa IT, Tal der Burgen, Briansçon FR, Col de la Bonette 
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Gorge de Daluis, Verdon-Schlucht FR, Camargue, Saintes-Maries-de-la-Mer FR 
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Saintes-Maries-de-la-Mer FR, Tiere der Camargue, Mittelmeer, Sete FR 
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Bérziers FR, Foix FR, Col du Tourmalet 
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Lourdes FR 
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Lourdes FR 
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Albi FR, Gorge du Tarn, Millau FR 
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Gorge du Tarn, Rhone, Annecy FR 
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100‘000 Kurven  

eine Pilgerfahrt mit dem Motorrad nach Lour-
des, 24. August bis 1. September 2018 

Heftiger Regen begleitete mich auf meiner 
Fahrt zum Treffpunkt in Giswil, um von dort 
zum offiziellen Tourstart in Martigny zu gelan-
gen. Ich hatte im Internet ein Hotel in Lourdes 
gesucht (als Wanderpilger auf dem Weg nach 
Lourdes) und fand zufällig die Seite des 
Schweizer Pilgerbüros und dort zu meiner 

Überraschung das Kurzprogramm einer Motorradwallfahrt nach Lourdes. 

Als Tourenfahrer konnte ich der Einladung zur Anmeldung nicht widerstehen und so waren 
wir ab Giswil elf Biker/innen auf acht Motorrädern (Agnes, Albert, Bernhard, Edith, Hans-
ruedi, Johannes, Josef, Karl, Michael, Monika und Paul). Die dicken Regenwolken ver-
schwanden wie bestellt und Paul führte uns auf eine phantastische Motorradtour. Zuerst 
über den Glaubenbielen, dann den Schallenberg, den Pillon und endlich den Col de la Croix 
bis zur Ankunft in Martigny. Dort erwartet uns bereits unser Seelsorger Stefan und damit 
waren wir vollständig. Zwölf Biker/innen der Jahrgänge 1945 bis 1979 auf neun Motorrä-
dern. Drei BMW, drei Honda, zwei Yamaha und einer Harley. 

Der nächste Tag brachte uns bei schönstem Sonnenschein über den Großen St. Bernhard ins 
Aostatal. Auf der Passhöhe trafen wir uns mit Stefan zu einer kurzen Besinnung, um Gottes 

Segen für uns und unsere Wallfahrt zu erbitten. 
Es ging weiter über den Petit St. Bernhard, durch 
das Tal der Isère und über den Col d‘Iséron. Am 
Abend waren wir Gast im Kloster Beato Rosaz im 
italienischen Susa. Es war einfach, sauber, be-
quem und auch das Abendessen schmeckte uns 
gut nach dem langen Tag im Sattel. Auf der 
nächsten Etappe konnten wir Briancon, die 
höchstgelegene Stadt Frankreichs besichtigen 
und dann ging die Fahrt weiter über die Pässe 
Isoard, Vars und de la Bonnette (der mit 2802 
MüM höchste asphaltierte Alpenpass). Am Abend 
erreichten wir unser hoch über der Verdon 
Schlucht gelegenes Hotel. Der Verdon entspringt 
in den französischen Seealpen und mündet über 
die Durance in die Rhone. Er bildet eine der größ-
ten Schluchten Europas und wird auch als  der 
Grand Canyon Frankreichs bezeichnet. Teilweise 
schneidet er sich bis zu 700 Metern in die Felsen 
hinein. Ein schöner, malerischer Anblick im Licht 
der untergehenden Sonne.   

Bericht von Hannes 
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Nach den Hochalpen durchquerten wir die Provence, passierten Arles, bikten hinunter in die 
flache Ebene der Camargue bis zu den Stränden des Mittelmeeres. Eine Fähre brachte uns 

bei den Salinen von Giraud über die Rhone und an den Teichen der Camargue, an Stieren, 
Pferden und Flamingos vorbei, erreichten wir Saintes-Maries-de-la-Mer. Das Städtchen ist 
ein bekannter Wallfahrtsort der Gitanes. Im Besonderen wird die heilige Maria Klephoae, 
Maria Salome sowie die schwarze Sarah geehrt. Am frühen Abend war es noch angenehm 
warm und einige Teilnehmer wagten sich sogar in das mit 18 °C recht kalte Wasser. 

Weiter ging die Fahrt über Sète und Béziers hinein 
in die Pyrenäen nach Foix. Im Mittelalter war Foix 
ein Zentrum der Katharer, die vom 12. bis zum 14. 
Jahrhundert in Frankreich, Spanien, Italien und auch 
in Deutschland ihre Ansicht des mittelalterlichen 
Christentums verbreiten wollten. Beim Kreuzzug 
gegen die Albigenser und bei weiteren Abschlach-
tungen durch die heilige Inquisition wurden die Ka-
tharer verfolgt und vernichtet. Von Foix war es dann 

nur noch ein kurzes Stück bis zu unserem Ziel. An enge Haarnadelkurven, steile Steigungen 
und tiefe Gefälle hatten wir uns in den Alpen genug gewöhnen können und so hatten wir die 
Pyrenäenpässe Peyresourde, Aspin und den berühmten Tourmalet schnell hinter uns gelas-
sen. Dann kam Lourdes, das Ziel unserer Wallfahrt.  

Die Stadt Lourdes erscheint als ein Mysterium. Die Stadt zeigt 
sich als eine Ansammlung von Hotels und Unterkünften. Sie ist 
gefüllt mit Touristen, mit Verkäufern von Devotionalien, mit Hel-
fern, mit Gläubigen und mit Heilsuchenden aus aller Welt, die die 
Wunder von Lourdes erfahren und begreifen wollen. Die Teilnah-
me an den beiden täglich stattfindenden Prozessionen, die Pilger-
messen, die Zusammenkunft der Gläubigen, der Besuch der 
Grotte, in der Maria dem Bauernmädchen Bernadette erschienen 
sein soll, das hat etwas. Besonders, da uns Paul die Maschinerie 
der dahinterstehenden Organisation eindrücklich erklären konn-
te. Das alles ist enorm beindruckend. Uns so nimmt jeder etwas 
mit aus Lourdes, der Zweifelnde genauso wie der Gläubige. 

Bericht von Hannes 
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Das Routing beginnt in Martigny CH und endet in Annecy FR 

Streckengrafik Martigny CH bis Annecy FR 

Statistik 
Distanz:  2381 km 
Höhe:  Max. 2804 MüM / Anstieg 32‘783 m / Abstieg 32‘825 m 
Fahrzeit:  43 Stunden verteilt auf 8 Tage 

Das Routing der Töff Wallfahrt 2018 
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Das Licht von Lourdes FR 
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 Morgenbetrachtungen 

Mit einer Morgenbetrachtung, gehalten von unserem begleitenden Pfarrer Stefan Essig 
Leuggern,  starteten wir jeweils in den Motorrad Pilgertag. Nachfolgend eine Auswahl 
davon. 

Die kleine Mücke 

Eine kleine Mücke hat ganze Arbeit geleistet. Eine Kollegin liegt im Spital wegen einem Mü-
ckenstich. Ja, richtig! Die kleine Mücke hat sie gestochen, der Stich hat sich entzündet, Anti-
biotika wirken nicht und jetzt wird die Angelegenheit im Spital beobachtet und behandelt! 

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Ein Floh kann einem Löwen mehr zu schaffen machen als 
ein Löwe einem Floh.“ Ein wahres Wort. 

Wenn eine so kleine Mücke eine so grosse Wirkung haben kann, so will ich glauben, dass 
eine noch so kleine, gute Tat ebenfalls so grosse Auswirkungen haben kann. Es ist diese 
Mücken-Geschichte, die mich bekräftigt im Glauben, dass wir die Welt verändern können. 
Auch wenn wir nicht im Bundesrat sitzen, nicht beim WWF oder bei Greenpeace mitarbei-
ten, gibt es Möglichkeiten, unseren kleinen Beitrag zu leisten, auch wenn wir uns hilflos und 
machtlos fühlen. 

In meinem Bemühen, Sorge zu tragen zur Mitwelt, bin ich mir bewusst, dass auch ich Bezie-
hungen strapaziere und die Umwelt belaste. Ich trage bei zur Übernutzung der Erde. 
Am besten, wir verbünden uns mit Gleichgesinnten. Allein fühle ich mich bald erschöpft, 
überfordert und entmutigt. Im Kreis von Verbündeten, im Austausch mit Mitstreitenden 
bin ich kreativ, aktiv, getragen und ermutigt. 

Und zum Schluss noch dies: 

„Die Kraft der Gedanken ist unsichtbar wie der Same, aus dem ein riesiger Baum erwächst; 
sie ist aber der Ursprung für die sichtbaren Veränderungen im Leben des Menschen.“ (Leo 
Tolstoi, russischer Schriftsteller) 

 

Nachtragend 

Sind Sie nachtragend? Kaum jemand würde wohl zugeben, dass er oder sie nachtragend ist. 
Aber vielleicht kommt es ja auf die Situation oder die Person an, ob ich nachtragend bin. 

Nachtragend sein heisst, jemandem etwas nicht verzeihen, rachsüchtig sein, nicht vergeben 
wollen. Ist das nicht normal? Gibt es nicht Dinge, die man nicht einfach so wegstecken 
kann? Zum Beispiel wenn man angelogen wird, wenn man hintergangen oder verraten 
wird. Das sind Dinge, die graben sich tief in unsere Seelen ein. Es braucht dann schon etwas, 
zu sagen: Ach, das macht nichts, ich bin nicht nachtragend. 

Es macht ja auch keinen Sinn einen „faulen Frieden“ zu schliessen, zu sagen, es ist schon 
gut, aber im Herzen noch Wut zu spüren. Nachtragend sein oder vergeben können sind 
alltägliche aber schwierige Gefühle. 
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  Morgenbetrachtungen 

Dass man auch spielerisch mit diesem ernsten Thema umgehen kann, zeigte eine Frau, wel-
che ihre Kursteilnehmenden aufforderte, den Stuhl, auf dem sie sassen, einfach mal durch 
den Saal zu tragen. Nach-tragend-Sein wurde ganz konkret. Das sah vielleicht komisch aus: 
Zwanzig erwachsene Menschen trugen völlig sinnlos einen Stuhl im Saal herum. Es war 
mühsam. Schon bald schmerzten Arme und Beine und man merkte: Nachtragend-Sein 
macht vor allem mir selber Mühe. Die Person, welche ich vor Augen hatte in dem Moment 
spürte ja nichts. Nachtragend-Sein schadet mir selber, drückt mich nieder, lohnt sich also 
nicht. Machen wir uns also ohne Gepäck auf den Weg, das macht mehr Freude. 

Ansehen 
Mich hat vor ein paar Tagen ein Pfarrer mit seiner Morgenandacht am Radio angesprochen. 
Seine Gedanken möchte ich Ihnen mit meinen Worten weitergeben: 

Nikolaus von Kues wurde 1452 zum Bischof von Brixen ernannt. Kurz danach erhielt einen 
Brief eines befreundeten Abtes vom Tegernsee: 

Kannst Du mir helfen? Kannst Du den Mönchen in meinem Kloster vermitteln, wie man sich 
Gott vorstellen kann? 

Der Bischof schickte ihm eine Christusikone und legte einen Brief bei. Er schrieb: 
Befestigt diese Ikone an einer Wand. Alle Brüder sollen sich um die Ikone herum aufstellen 
und sie anschauen. 

Jeder von Euch wird, die Erfahrung machen, dass er allein von Christus angeschaut wird, 
ganz egal wo er steht.  

Ihr werdet sicher staunen und Euch fragen: Wie ist es möglich, dass die Ikone zugleich alle 
und jeden einzelnen anschaut? 

Tauscht danach Eure Plätze. Ihr werdet erfahren, dass der Blick genauso auf Euch gerichtet 
ist wie vorher. Wohin Ihr auch geht: Der Blick der Ikone wird immerzu mit Euch weiterge-
hen.  

Nikolaus von Kues hatte Recht behalten. Die Brüder begriffen nach und nach: Christus 
schaut jeden einzelnen so an, als ob er nur ihn persönlich meint: Suchend, liebend. Das tat 
gut.  

Faszinierend: Ansehen bekommen wir dadurch, dass wir liebevoll angeschaut werden. Das 
gibt uns das Gefühl jemandem etwas zu bedeuten. 

Das gibt uns die Gewissheit, geliebt zu sein. 
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