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The article aims to capture the ecumenical dimension of pilgrimage in the con
temporary world with an emphasis on the practice of orthodox pilgrimage in Romania.
The ecumenism of the ritual practices and the ecumenism induced by the phenomenon of
migration after 1990 are analyzed. The Internet also constitutes a field where the opinions
in favor and the opinions against ecumenism clash. The pilgrimage of Medjugorje in
Bosnia-Herzegovina is presented as a relevant case study for the understanding of the
phenomenon.
Keywords: pilgrimage, ecumenism, Internet, folk religion, Medjugorje

Wallfahrt, ein Status quo

Die Wallfahrtsbewegung erlebt seit den neunziger Jahren einen be

deutenden Aufschwung in ganz Europa, was sowohl für Theologen als auch
für Soziologen überraschend ist. Die Soziologen suchen noch nach einer
Erklärung für dieses Phänomen, das über die Wahrnehmung der Wallfahrt
als eines Aktes der Individualisierung des Glaubens hinausgeht.1 Die alten
Wallfahrtsstraßen Europas werden wieder von einer bedeutenden Zahl von
Wallfahrern benutzt. So zum Beispiel eine der bekanntesten Wallfahrten
Europas, der Jakobsweg nach Santiago de Compostela (Spanien), der im
Jahre 1950 mit der „logistischen“ Hilfe des Ordens der Assumptionisten
offiziell wiedereröffnet wurde. Dieser Orden war von Anfang an darauf
spezialisiert, wenn ich das so sagen kann, Wallfahrten zu organisieren.2 Eine
weitere Wiederbelebung erfuhr diese Wallfahrt 1987, in der Zeit als Jacques
Delors den Vorsitz der Kommission der Europäischen Gemeinschaft inne
hatte und die Route zum europäischen Kulturweg ernannt wurde. Dadurch
konnten bedeutende Summen aus europäischen Fonds zur Renovierung und
Restaurierung der alten Inschriften und für die Wallfahrtslogistik verwendet
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