
 

 

  
Auf dem Jakobsweg  
von Wattenwil über 
Riggisberg nach 
Rüeggisberg 
 
Vorschlag für einen individuellen 
Pilgertag zum Jahreswechsel 
 
 
Anreise nach Wattenwil 
Ab Belp fahren die Züge immer xx.24 Uhr, umsteigen in Seftigen in Bus B 53 
Richtung Blumenstein., aussteigen bei der Station Wattenwil Bären. 
 
Route 
Vom Dorfzentrum Wattenwil führt der Weg hinauf zur Kirche, zweigt dann rechts 
ab und steigt Richtung Burgistein. Mit leichten Steigungen führt  der Weg über 
Weier nach Riggisberg. Der kurze, steile Aufstieg bis zur Kirche Riggisberg wird 
mit einem prächtigen Rundblick belohnt. Über angenehme Feldwege und einem 
kurzen Stück auf der Hauptstrasse gelangt man nach Rüeggisberg. 
Bei Hochnebel liegt Rüeggisberg oft über der Nebelgrenze!  
Diese Route ist gut im Winter begehbar. Bei Altschnee und tiefen Temperaturen 
ist es empfehlenswert, für die Schuhe einen Gleitschutz dabei zu haben. 
Knapp 11 km; reine Wanderzeit ca. 3 1/4 Stunden; Höhendifferenz 400 m. 
 
Einkehrorte 
Dorfkirche von Wattenwil aus dem 17. Jh..  
Die Kirche Burgistein wurde 1959 gebaut und thront über dem Gürbetal. Um sie 
zu erreichen, muss man bei Weier den Jakobsweg verlassen und  ca. 10 Minuten 
Richtung Niederschönegg gehen. . 
Die Kirchen von Riggisberg und Rüeggisberg sind wohl beide älter als 1000 Jahre 
und auf jeden Fall einen Besuch wert. In beiden Kirchen findet man auch einen 
Jakobsweg-Stempel. Natürlich lohnt sich auch ein Abstecher zur eindrücklichen 
Klosterruine von Rüeggisberg . 
Spannende Informationen über die Kirchen auf dem Weg sind zu finden im 
Internet unter: WEB_download-Kirchenfuehrer-mit-Karte2017.pdf. 
Wer sich unterwegs gerne etwas aufwärmen oder verpflegen möchte, kann dies 
in einem der Restaurants in den Ortschaften. (Öffnungszeiten vorher abklären!) 
 
 Rückreise 
Von Rüeggisberg aus gibt es mehrere Verbindungen stündlich mit dem Postauto. 
Je nach Linie erreicht man in Kehrsatz, Thurnen oder Toffen die S3 Richtung Belp.  
 

 



 

 

Besinnliches auf den Weg in ein neues Jahr 
 

Geh ruhig und gelassen durch Lärm und Hast, 
und wisse, welchen Frieden  
die Stille bergen kann. 
Du bist ein Kind des Lebens, 
genauso wie die Bäume  
und die Sterne. 

Du bist dazu bestimmt, hier zu sein. 
Das Universum entfaltet sich, 
wie vorgesehen. 
Darum lebe hier, an diesem Ort, 
wo dich das Leben hingeführt hat, 
und wo du deine Aufgabe findest.  
Begegnet dir ein Mensch, 
so bleibe stehen  
und wende dich ihm zu. 

Lebe in Frieden mit dir selber,  
mit deiner Umgebung  
und der ganzen Schöpfung. 
Strebe behutsam danach, 
glücklich zu sein,          (Ein Pilgerlied) 
dort, wo du bist.     

(An der Kathedrale von Baltimore 1693) 
 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
Erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

(Neujahrsgedicht von Dietrich Bohnhoeffer) 
 
 
 
Wir wünschen euch  
einen schönen und erfüllten Pilgertag! 

 
 
 

 

 

 

 


