
Der Frauechreis unterwegs auf dem Jakobsweg 
 
Am 13. Mai 2017 machen sich 8 Frauen und 3 Männer auf, um auf dem Jakobsweg 
von Rapperswil nach Einsiedeln zu pilgern.  
 
Trotz Servaz meinte es das Wetter einfach bestens mit den Pilgern. Die Sonne 
verwöhnte uns den ganzen Tag. Für viele war es das erste Mal, dass sie sich auf den 
Jakobsweg begaben, andere sind schon etliche Male diese Wegstecke gepilgert, wie 
beispielsweise Rosmarie Wiesli und Reinhard Wieland. Davon konnten wir enorm 
profitieren. Mit viel Geschick und Achtsamkeit haben sie für uns diesen Tag 
organisiert. Herzlichen Dank Rosmarie und Reinhard.   
 
Um 9 Uhr morgens, nach einer kurzen Einstimmung, starten wir gut gelaunt und 
optimistisch in Rapperswil über den Steg Richtung Pfäffikon immer den Etzel mit der 
Meinrad Kapelle vor Augen. Ab Pfäffikon ging es rasant bergauf, was doch für einige 
von uns eine kleine Herausforderung war. Doch aufgeben kam nicht in Frage. Bereits 
schon nach einer Stunde lockte uns feiner Kaffeeduft auf der Terrasse der „Luegete“  
an.  
 
Mit frischem Elan und innerlich um einiges lockerer machten wir uns auf, um den 
steilen Waldweg zur Raststätte des Hl. Meinrads zu erklimmen. Ein schöner Ort mit 
vielen verschiedenen Wiesenblumen rundum und einer herrlichen Aussicht. Nach 
dem Mittagessen aus dem Rucksack und dem obligaten Kaffee im Garten des 
Pilgerrestaurants ging es fröhlich weiter Richtung Einsiedeln.  
 
Auf der Teufelsbrücke an der Sihl machten wir einen weiteren Halt. Reinhard erzählte 
uns so einiges über das Leben von Nepomuk, der hier als Heiliger verehrt wird und 
Schutzpatron der Brücken ist. Zu unserer aller Überraschung haben wir erfahren, 
dass hier Paracelsus  um 1493 geboren wurde. Er war Arzt, Alchemist, Astrologe, 
Mystiker und Philosoph.  
 
Nach einer weiteren herrlichen Wegstrecke mit blühenden Bäumen und Wiesen 
konnten wir bereits die Türme des Klosters Einsiedeln sehen. Da haben unsere 
Pilgerherzen höher geschlagen und Jede und Jeder von uns war glücklich, das Ziel 
vor Augen zu haben. Müde und mit brennen- den Füssen erreichen wir Einsiedeln. In 
der herrlichen Klosterkirche machte Rosmarie noch eine letzte Besinnung.  
 
Wir alle sind uns einig: Es war ein wunderbarer Tag mit schönen und eindrücklichen 
Begegnungen. Hier auf dem Jakobsweg begegnet man Frauen und Männern, die zu 
Freunden werden.  Man kann den Alltag vergessen und den Kopf frei bekommen.  
 
Ein besonderer Dank gilt Rosmarie Wiesli und Reinhard Wieland für die 
Organisation, aber auch allen Pilgerinnen und Pilgern für die schönen Begegnungen 
und das achtsame Zusammensein. 
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So viel Zeit musste sein: Bevor es nach der ersten Rast in der „Luegete“  
weiterging, musste der herrliche Moment festgehalten werden. 
 

 
Steil, sehr steil sogar. Aber wir erreichten die Kapelle von Sankt Meinrad bei  
guter Laune. 
  



 
Die Sonne stand im Zenit. Für uns hiess das erstmal „Mittagspause“. 
 

 
Wo geht es denn nun weiter? Der Wegweiser oben links zeigt es uns an.  
  



 
Liegt uns zu Füssen. Der Sihlsee. 
 

 
Letzte Rast, doch keine Sorge: Auch nach dem „Galgechapeli“ waren wir bester 
Dinge. 
  



 
Eins, zwei, drei, vier ... zehn. Plus ein Fotograf macht elf - alle sind in  
Einsiedeln angekommen. 
 

 
 Wir freuen uns auf einen nächsten Ausflug auf dem Jakobsweg. 


