
Pilgern liegt im Trend. Wer aber keine Lust hat, den völlig 

überlaufenen Jakobsweg zu gehen, findet im hohen Norden 

eine echte Alternative. Der fast tausend Jahre alte norwegische 

Olavsweg bietet magische Natur, kostbare Kulturschätze und 

malerische Städte und Dörfer im Überfluss.

Text & Fotos: Alexa Christ

Ich bin 
dann mal in

Entzückende rote Holzhäuser  
mit grasbewachsenen Dächern  
flankieren an manchen Stellen  

die Wanderstrecke.

Pilgern in Skandinavien

Norwegen

Wenn man einmal mit 

dem Pilgern angefangen 

hat, kann man nicht mehr 

aufhören“, sagt Margaret Skifte und lacht 

dabei über das ganze Gesicht. Die 57-jäh-

rige blonde Trondheimerin gehört zu ei-

ner Gruppe von – sprechen wir es ruhig 

so hart aus – Süchtigen. Zumindest habe 

ich diesen Eindruck, als ich mich bei strah-

lendem Sonnenschein den rund 30 gut ge-

launten Wanderern anschließe, die an die-

sem herrlichen Tag die norwegische Pil-

gersaison eröffnen. Aasne und Aage Gram 

sind darunter. Das ältere Ehepaar ist 2007 

vom Bodensee bis nach Santiago de Com-

postela gelaufen. „Zuerst waren wir nur 

Wanderer, aber nach einer Woche hat uns 

das Pilgern gefunden. Die Ruhe ist himm-

lisch, dieser Weg zu sich selbst“, schwärmt 

Aasne, und Aage fügt hinzu: „Das Göttliche 

spüre ich eher draußen in der Natur als 

in einer Kirche.“ So oder so ähnlich geht 

es den meisten, die das Pilgern für sich 

entdeckt haben. An diesem Tag steht eine 

leichte Wanderung auf dem Programm – 

lediglich 15 Kilometer, aber die sind etwas 

ganz Besonderes: die letzte Etappe auf 

dem südlichen Olavsweg. Was für Spani-

en und Frankreich der Jakobsweg, das ist 

der Olavsweg für Skandinavien. Eigentlich 

müsste man sagen Olavswege, denn es 

gibt insgesamt fünf verschiedene Routen. 

Ihnen gemein ist, dass sie alle zum Grab 

des Heiligen Olav im Nidarosdom von 

Trondheim führen. Als ich mich kurz mit 

der Geschichte dieses europäischen Kul-

turwegs beschäftige, staune ich mal wie-

der darüber, wen die katholische Kirche 

so alles zum Heiligen macht. König Olav II. 

von Norwegen war nämlich ein typischer 

Wikinger – er brandschatzte, raubte und 

vergewaltigte, wie es zu dieser Zeit üb-

lich war. Allerdings leitete er die Christi-

anisierung der bis dato noch weitgehend 

heidnischen Norweger ein. Als er 1030 in 

der Schlacht von Stiklestad fiel, hieß es 

schnell, dass sich an dem Ort, an dem er 

starb, zahlreiche Wunder ereignet hätten. 

Seine Grabstätte zog daraufhin Pilger aus 

ganz Europa an. Nidaros, wie das heutige 

Trondheim bis ins 16. Jahrhundert hieß, 

wurde nach Rom, Jerusalem und Santiago 

de Compostela eines der großen Pilger-

ziele der Christenheit – zumindest bis zur 

Reformation. Als sich der Protestantismus 

in Skandinavien durchsetzte, schlief die 

Pilgertradition ein.

Comeback des Pilgerns
Einer, der sie wiederbelebt hat, ist Stein 

Thue. Der 66-jährige ehemalige Leh-

rer war lange bei der Stadt Trondheim 

beschäftigt. Als diese im Jahr 1997 ihr tau-

send-jähriges Bestehen feierte, kam man 

auf die Idee, die Tradition des Pilgerns neu 

zu entfachen. „Ich wurde beauftragt, die 

Streckenführung des Olavswegs festzule-

gen“, erzählt Stein. „Dabei sollte ich mich 

möglichst genau an das historische Vor-

bild halten und doch sicherstellen, dass 

genug Infrastruktur in Form von Unter-

künften und Gastronomie auf dem Weg 

liegt. Und landschaftliche und kulturelle 

Highlights sollten natürlich auch mit ein-

gebaut werden.“ Etwas, das ihm gelungen 

ist. Hier, auf der letzten Teiletappe der 

südlichen Route, dem sogenannten Gud-

brandsdalsweg, könnte ich die halbe Zeit 

Da geht’s lang: Etliche Wegweiser 
verhindern, dass man auf dem 

Olavsweg die Orientierung verliert.
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juchzen, weil einfach alles so schön ist! 

In der Ferne glitzert der tiefblaue Trond-

heimfjord träge in der Sonne. Dunkel-

rote Holzhäuser zieren wie Kussmünder 

die Landschaft. Doch das Allerschönste: 

Die saftigen grünen Wiesen sind über 

und über mit knallgelben Butterblu-

men besprenkelt. Am liebsten würde 

ich mich hier mit weit ausgebreiteten 

Armen auf den Rücken fallen, mich von 

Gräsern und Blumen im Gesicht kitzeln 

lassen und dabei in den strahlenden 

Himmel mit den putzigen kleinen Schäf-

chenwolken starren. Tatsächlich kommt 

während unserer Wanderung schon bald 

ein Moment zum Innehalten – wenn 

auch von etwas anderer als der von 

mir zunächst erträumten Art. Als wir 

an einen kühlen Bachlauf gelangen, for-

dert uns Pilgerpfarrer Bertel Aasen, der 

die Gruppe begleitet, auf, einen Stein 

aus dem Bachbett zu nehmen und fest 

in der Hand zu halten. Während wir 

den nächsten Kilometer in völligem 

Schweigen laufen, sollen wir all unsere 

Probleme und Ängste auf diesen Stein 

projizieren. Danach legen wir den Stein 

am Wegrand ab und lassen damit alles, 

was uns belastet, zurück. So zumindest 

die Idee. „Auch in unserer heutigen Zeit 

ist es sinnvoll, uns beim Wandern von 

Lasten zu befreien, wie es bereits die 

Pilger im Mittelalter getan haben“, sagt 

Bertel. Dass das funktioniert, hat Mar-

garet Skifte am eigenen Leib erfahren. 

„Als ich mit dem Pilgern anfing – ich bin 

den Jakobsweg gegangen und auch den 

ganzen Olavsweg – habe ich Antworten 

gesucht. Ich war damals in einer sehr 

schwierigen Beziehung. Nach der Pilger-

wanderung wusste ich, dass ich mich 

aus dieser Beziehung lösen muss“, sagt 

die ehemalige Ernährungsberaterin.

„Pilger sind Suchende“
Auch Catherine Roncale, die die Pilger-

herberge in Trondheim leitet, hat die 

Erfahrung gemacht, dass die meisten 

Pilger Suchende sind. An zwei Brüder 

aus Deutschland erinnert sie sich. Die 

liefen den Weg, weil ihr Vater im Krieg 

in Norwegen gewesen war und nie über 

diese Zeit hatte sprechen können. In 

Trondheim angekommen, zündeten sie 

im Nidarosdom eine Kerze für ihn an. 

2013 hat Catherine 380 Olavsbriefe 

ausgestellt. Die bekommt jeder, der die 

letzten hundert Kilometer bis Trond-

heim nachweislich gepilgert ist. Die 

Zahl macht deutlich, dass der Wanderer 

auf dem Olavsweg noch das bekommt, 

was auf dem völlig überlaufenen Ja-

kobsweg schon lange nicht mehr mög-

lich ist: Ruhe und meditative Einkehr. 

„Natürlich ist es eine größere Herausfor-

derung, in Norwegen zu wandern“, sagt 

Catherine. „Die Natur ist rauer und dra-

matischer. Aber es ist eine fantastische 

Art, die Kultur und Geschichte Norwe-

gens zu erleben.“

Schlummern wie die Wikinger
Dazu erhalte ich am nächsten Tag Gele-

genheit. Ich beginne meine Wanderung 

in Stiklestad, dort, wo Olav Haralds-

son 1030 fiel. Hier steht ein Nationales 

Kulturcenter. Sogar ein Langhaus der 

 Wikinger hat man nachgebaut, um die 

Lebensverhältnisse zur Zeit des Heiligen 

zu veranschaulichen. Pilger können in 

diesem Langhaus übernachten – inmit-

ten eines kuscheligen Fell- und Matrat-

zenlagers wie zu Wikingerzeiten. Die 

Strecke von Stiklestad nach Trondheim, 

die zum sogenannten Nordweg gehört, 

beginnt mit einer drei Kilometer langen 

Birkenallee. Die schlanken Bäume beglei-

ten mich fast die ganze Zeit. Immer wie-

der geht es durch lichte Wälder, in denen 

in regelmäßigen Abständen die rot-gelbe 

Pilgermarkierung – zwei ineinander ver-

schachtelte Kreuze – aufblitzt. Ziel der 

Etappe ist das 19 Kilometer entfernte 

Munkeby. Von dem ursprünglichen 

Zisterzienserkloster – dem nördlichs-

ten der Welt – ist nur noch eine  Ruine 

erhalten. Doch vor sieben Jahren be-

schloss das Mutterhaus im französischen 

 Cîteaux, anderthalb Kilometer von der 

Ruine entfernt ein neues Kloster zu grün-

den. Die erste Neugründung seit 500 

Jahren. So zogen 2009 vier französische 

Mönche ins protestantische Norwegen 

und produzieren dort seitdem den 

Die herrliche Abendsonne sorgt  
dafür, dass sich die alten Trondheimer 
Speicherhäuser im Wasser spiegeln.

Malerische Idylle am Trondheimfjord, 
der während der Wanderung immer 

wieder in der Ferne aufblitzt.
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Wetterfeste Tourenkarte bestellen: Nr. WL140604. Anleitung siehe Seite 104.

Dem Fjord entgegen

Typ: Etappentour Pilgerweg
Länge: 15 Kilometer
Dauer: 5–6 Stunden
Markierungen: rot-gelbes Logo  
des Olavswegs
Schwierigkeit: leicht
Steigung/Gefälle: Aufstieg:  
70  Meter, Abstieg: 145 Meter, der 
höchste Punkt (Lian) liegt auf 280 
Metern, der niedrigste (Nidarosdom) 
auf 5 Metern
Beste Wanderzeit: Sommer, 
 zwischen Juni und August
Start/Ziel: Kastberga, Nidarosdom 
Trondheim
Wegequalität: Gut. Man läuft 
auf Waldboden, Schotterwegen 
und Asphalt. Festes Schuhwerk 
 erforderlich.

Fünf Wege führen zum Ziel

Gudbrandsdalsweg: Mit 643 Kilometern ist er der längste der fünf 
Olavswege. Er führt von Oslo nach Trondheim. Schon im Mittelal-
ter erwanderten ihn tausende Pilger. Der Weg führt durch uralte 
Wälder, winzige Dörfer, sanfte Täler und das beeindruckende 
Hochgebirge Dovrefjell.

Nordweg: Diese Route ist die einzige, die von Norden nach Süden 
führt. Auf der Strecke über Gløshaug, Grong und Stiklestad nach 
Trondheim liegen viele historische Stätten, die an den Heiligen Olav 
und seine Geschichte erinnern – Kirchengebäude, heilige Quellen 
und das berühmte Schlachtfeld, auf dem Olav fiel.

Romboweg: Der Romboweg ist Norwegens ältester Pilgerweg und 
eine wichtige Verbindung zwischen zwei großen nordischen Heili-
gen: dem Heiligen Olav und der Heiligen Birgitta von Schweden. Der 
Pfad schlängelt sich unter anderem durch schroffe Bergregionen, in 
denen das Zelt die einzige Übernachtungsmöglichkeit ist.

Østerdalsweg: Er startet an der norwegisch-schwedischen Grenze 
und führt durch dichten Wald, über karge Hochebenen und durch 
grüne Täler. Vom Startpunkt in Trysil sind es 379 Kilometer bis 
Trondheim.

Followeg: Dies ist der südlichste Pilgerweg in Norwegen, der in Oslo 
auf den Gudbrandsdalsweg trifft. Im Mittelalter haben sich hier vor 
allem deutsche und niederländische Pilger aufgemacht. Der Weg 
führt über grüne Hügel und entlang des Oslo-Fjords.

Die Etappe startet auf dem Kast-
berga und führt zunächst die 
alte Straße entlang. Nach einem 
Kilometer passiert man ein stei-
nernes Wegkreuz 1 , das genau 
angibt, wie weit es jetzt noch bis 
zum Endpunkt der Pilgerwande-
rung ist: 14 Kilometer. Der gut 
markierte Weg leitet an dem 
Bauernhof Smistad vorbei, an 
Sumpfgebieten, Skihängen und 
kleinen Schotterwegen. Nach 
einem etwas steileren Abstieg 
passiert man den Hof Frøset und 
den kleinen Ort Vådangårdene. 
Auf dem Weg geht es nun vorbei 
an einem weiteren Hof (Vollan). 
Hier findet sich ein altes Grä
berfeld 2 . Danach führt der 
Weg zum höchsten Punkt: dem 
Lian Hof 3  mit seinem Restau-
rant. Von hier hat man einen 
wunderbaren Blick über den 

Fjord. Der letzte Teil der Strecke 
führt über Waldwege. Erst bei 
Sverresborg geht es allmählich 
nach Trondheim hinein. Vorbei 
am Sverresborg Trøndelag 
Volksmuseum 4  und rechts ab 
in den Fritjof Nansen Weg. Von 
hier kann der Pilger zum ersten 
Mal den Nidarosdom sehen, 
weshalb die Stelle auch Fegins
brekka 5  genannt wird, was so 
viel wie Berg der Freude bedeu-
tet. Nun geht es hinunter in die 
Stadt. Über den Sverdrup Weg, 
die Dyrborgveien bis zur Ila-
Kirche. Am Nidar-Fluss entlang 
erreicht der Weg schließlich den 
Nidarosdom 6 , das Endziel der 
Pilgerwanderung. Nach einem 
Besuch der gotischen Kathe-
drale lockt bereits die hübsche 
Altstadt Bakklandet mit ihren 
schönen Cafés.

Die letzte Etappe des Olavswegs führt durch geradezu liebliche Landschaft: Butterblumenwiesen, Birkenwälder  
und tiefblaue Seen verwöhnen das Auge in einem fort. Am Ende der Strecke steht der mächtige Nidarosdom –  
eine gotische Kathedrale, die über der Grabstätte des Heiligen Olav errichtet wurde.

Von Kastberga zum Nidarosdom

Idylle wie aus Kindertagen

vielleicht besten Käse des Landes, der in etlichen Spitzen-

restaurants auf der Karte steht. Bei meiner Ankunft ser-

viert ihn mir Håkon Fiskvik auf selbst gebackenem Brot 

seiner Frau. Hm, sehr gut! Der Hof des Landwirts liegt 

quasi in Spuckweite des neuen Klosters. Wie viele tradi-

tionelle Höfe in Norwegen besitzt auch seiner eine „Stab-

bur“. Das hutzelige kleine Häuschen aus dem Jahr 1681 

wurde als Lager für Getreide, Fleisch, Mehl und Zucker 

benutzt. Håkon hat es zu einer Pilgerherberge ausgebaut, 

in der er vierzehn Betten zur Verfügung stellt. Im vergan-

genen Jahr haben 70 Pilger bei ihm übernachtet. „Es ist 

spannend, so viele unterschiedliche Menschen kennen-

zulernen“, sagt Hâkon und fügt lachend hinzu: „Da sind 

schon einige Verrückte dabei!“ An einen italienischen Pil-

ger erinnert er sich, der mit einem pinkfarbenen Koffer 

daherkam und unbedingt die Mönche besuchen wollte. 

Sein schönstes Erlebnis sei es gewesen, im norwegischen 

Hochgebirge draußen im Schlafsack zu übernachten und 

morgens inmitten von frisch gefallenem Schnee aufzuwa-

chen, erzählt Håkon. Doch der Verrückteste war sicher 

der Pole, der den Olavsweg mitten im Winter in Wüsten-

kleidung bewältigte. Als er bei Håkon ankam, hatte er 

seit vier Tagen keine warme Mahlzeit gehabt und ständig 

im Freien geschlafen. „Das ist zu dieser Jahreszeit natür-

lich viel zu gefährlich“, sagt Håkon. „Doch ich schätze 

mal, er war einfach süchtig nach dem Pilgern.“ Ich hab’s 

doch gewusst – alles Süchtige, aber so allmählich 

kann ich sie verstehen.

Wahrer Weitblick: Vom Lian Hof lässt sich Trondheim bereits erahnen.

Der Weg führt auch durch lichte 
Birkenhaine und mit Butterblumen 
besprenkelte grüne Wiesen.

Am Ziel: Gut gelaunt steht die 
Wandergruppe vor dem Endpunkt 

des Olavswegs, dem mächtigen 
gotischen Nidarosdom.

Wandern
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1 2 3 4

Etappenprofil

Anreisen und orientieren

Mit dem Bus: Von Trondheim aus nimmt man den Bus Nummer 43 nach 
Fjøsvollan. Hier folgt man den Schildern „Sivilforsvaret“, die automatisch auf 
die alte Straße führen, die den Beginn der Wanderung markiert.
Mit dem PKW: Von Trondheim aus die E6 Richtung Oslo nehmen. Vor der 
Ausschilderung „Tiller“ geht es rechts ab Richtung „Granåsen“. Dort links 
abbiegen Richtung Smistad, wo man parken kann.
Orientieren: Helfried und Renate Weyer, „Olavsweg – Pilgern in Norwegen“, 
Tecklenborg-Verlag, mit Höhenprofilen und Karten, ausführlicher Wegbe-
schreibung von Oslo bis Trondheim, Einkaufsmöglichkeiten und Herbergs-
adressen, gebundene Ausgabe, 34,99 €. Bernd Lose, „Der Olavsweg“, Pilger-
führer von Hamar nach Trondheim, Lutherische Verlagsgesellschaft, 12,95 €.

5 6

Fantastische Ausblicke und Zeugnisse der Kulturgeschichte
Tourenhöhepunkte

Wegkreuz: Wer nur eine 
Tagesetappe wandert, 

kann sich daran vielleicht nicht 
so sehr erfreuen, aber wer den 
ganzen Weg von Oslo hergekom-
men ist, jubiliert vermutlich bei 
dem Wissen, dass es nur noch 14 
Kilometer bis zum Nidarosdom 
sind – und das sagt einem dieses 
Wegkreuz.

Gräberfeld: Bei Vådan 
liegen mehrere Gräber, 

die vermutlich in die Eisen-
zeit zurückgehen, also in eine 
Periode zwischen 1500 und 1000 
vor Christus. Sie sind mehrere 
Meter hoch und bis zu zehn 
Meter breit. Eine Infotafel gibt 
genauere Auskünfte.
 Lian Hof und Restaurant: 

Ungefähr auf halber 
Wegstrecke ist der Lian Hof mit 
seinem aus den 30er Jahren 
stammenden Restaurant eine 
hervorragende Möglichkeit, 

1
Rast zu machen und die lokale 
Küche zu probieren. Hier hat 
man außerdem einen wunder-
vollen Blick über den Fjord und 
die Stadt Trondheim. An guten 
Tagen kann man sogar bis Sti-
klestad schauen, wo der Heilige 
Olav auf dem Schlachtfeld fiel.

Sverresborg Trøndelag 
Volksmuseum: Dieses 

wunderschöne Freilichtmuseum 
zeigt mehr als 80 historische 
Gebäude aus der ganzen Region 
Trøndelag. Auf anschauliche 

Einladendes 
entlang des Weges

Schlemmen:
Das Restaurant Lian bietet nicht nur 
einen wunderbaren Panoramablick 
über Trondheim und seinen Fjord, 
sondern auch anspruchsvolle nor-
wegische Küche mit lokalen Zutaten, 
die quasi gleich von den angren-
zenden Feldern kommen. www.
lianrestaurant.no, Lianvegen 36, 
Trondheim. Im Restaurant Tavern 
gleich neben dem Freilichtmuseum 
genießt man eine gemütliche Atmo-
sphäre und traditionelles norwe-
gisches Essen. Der Legende nach 
spuken im Restaurant zwei Geister. 
www.tavern.no, Sverresborg allé 11, 

Tronddheim. Ein farbenfrohes, sehr 
süß eingerichtetes Café ist die Bak
landet Skydsstation in der Altstadt 
von Trondheim. In einer alten Post-
station untergebracht, serviert Be-
sitzerin Gurli neben hausgemachtem 
Kakao Suppen, Rentiergulasch oder 
Lachsgerichte. www.skydsstation.no, 
Øvre Bakklandet 33, Trondheim.
Schlummern: 
Ganz stilecht in der Trondheimer Pil-
gerherberge Pilegrimsgård. Sie liegt 
wunderschön am Ufer des Nidaros-
Flusses und fast in Spuckweite des 
Doms. Sehr schön gemacht ist darin 
das Café Olav, das zum Verweilen 
und Austauschen mit anderen 
Pilgern einlädt. Preis für Pilger: 400 
NOK (knapp 50 Euro) pro Bett mit 

Frühstück. www.pilegrimsgarden.
pilegrimsleden.no/, Kjøpmannsgata 
1, 7013 Trondheim. Wer es ein 
wenig luxuriöser mag: Das Rica 
Baklandet liegt ebenfalls direkt am 
Fluss. Von hier ist man sofort in 
der Altstadt. Das Hotel hat schön 
designte, moderne Zimmer und das 
Frühstück wurde zum besten in ganz 
Norwegen gewählt. DZ 945 NOK. 
www.rica-hotels.com/hotels/trond-
heim/rica-bakklandet-hotel/, Nedre 
Bakklandet 60 Trondheim, 7014.
Besichtigen und Entdecken: 
Ein absolutes Erlebnis ist das Rock
heim, ein nationales Zentrum für 
Rock und Popmusik. Hier kann man 
norwegische Musikgeschichte der 
letzten 60 Jahre kennenlernen. Die 

Besucher können selber Töne, Bilder 
und Musikvideos abspielen, Juke-
boxen bedienen, Luftgitarre spielen 
oder jammen. www.rockheim.no, 
Brattørkaia 14, 7010 Trondheim
Informieren: www.pilegrimsleden.
no und www.trondelag.com 

Weise wird hier vermittelt, wie 
das alltägliche Leben in Norwe-
gen vor 150 Jahren aussah.

Feginsbrekka: Nach fast 
650 Kilometern ist es ein 

besonders bewegendes Erlebnis, 
den ersten Blick auf das Ziel 
der Pilgerwanderung, den 
Nidarosdom, zu erhaschen. Das 
gelingt am sogenannten Berg 
der Freude im Fritjof Nansen 
Weg. Im Mittelalter fielen die 
Pilger hier auf die Knie, um Gott 
zu danken.

2
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4

Nach der Wanderung locken die 
hübschen Cafés der Trondheimer 
Altstadt mit ihren Köstlichkeiten.

Nidarosdom: Errichtet 
über der Grabstätte des 

Heiligen Olav, gilt der Nida-
rosdom als Nationalheiligtum. 
Er ist die nördlichste gotische 
Kathedrale der Welt. Bis 1906 
wurden hier die norwegischen 
Könige gekrönt. Erbaut wurde 
der Nidarosdom von 1070 bis 
ca. 1300. Das Material für die 
Schmuckfassaden ist Speck-
stein. Innen befindet sich eine 
Orgel der Orgelbauer-Familie 
Steinmeyer aus Bayern.
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Norwegen: Einzigartige 
Landschaften und Stille.
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