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Aus der Redaktion:
Eine Bitte an alle, die Texte oder Fotos ein-
senden: Immer Anschrift des Autors und Fo-
tografen angeben, bei jedem einzelnen Text
und Foto. Bei Einsendungen über eMail un-
bedingt beachten: Texte nicht als eMail, son-
dern als Anhang im Word-Format . Fotos in
einer Dateigröße von etwa 800 kB bis 1 MB.
Und bei Personenangaben immer Vor- und
Nachname. Sie erleichtern die Arbeit sehr! 
Daniela Ruhrmann hat Nachrichten aus der
Pilgerwelt gesammelt und Beiträge aus dem
Spanischen übersetzt.

Unser Titelbild 
In diesem Jahr begleitet uns der Apostel Ja-
kobus d.Ä. aus der ihm geweihten Pfarrkir-
che in Herrnsdorf im Landkreis Bamberg.
Die wuchtige spätmittelalterliche Chorturm-
anlage im befestigten Friedhof wurde 1701
nach Westen erweitert. Der Hochaltar
stammt aus der gleichen Zeit. Das Altarblatt
stammt von Marquard Treu 1762. Unser Ti-
telbild zeigt einen Ausschnitt mit dem Apos-
tel als Pilger. Pilgerstab und Pilgermuschel
sind die unübersehbaren Attribute. Herrns-
dorf liegt am Oberfränkischen Jakobsweg.

Foto: Manfred Zentgraf

3.333
Tage waren es am 17. November 2011 bis zum nächsten 

Heiligen Compostelanischen Jahr 2021! 
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Grußwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder und Freunde des Ja-
kobusweges,

heute haben wir das 2. Modul des Qua-
lifizierungskurses für Pilgerbegleiter
auf dem Jakobusweg im Rahmen des
transnationalen Kooperationsprojektes
beendet. Die 14 deutschen Teilnehmer
kommen fast ausschließlich aus Nord-
bayern, eine Teilnehmerin  aus Öster-
reich und ein Teilnehmer aus der
Schweiz bestätigen das Bild der länder-
übergreifenden Jakobswege.
Fragen, die uns immer bewegten,
waren:
Wer bin ich? Warum bin ich hier und
wo will ich hin?

Dies fragen sich nicht nur die Kursteil-
nehmer, sondern es sind Fragen, die
diese auch den künftigen Jakobsweg-
pilgern stellen werden, welche sie be-
gleiten dürfen.

Ja, es sind die Fragen an uns alle,
immer aufs Neue: wer bin ich? Wer bin
ich wirklich? Was weiß ich über mich?
Und: warum bin ich hier? An diesem
Ort, in dieser Position, auf diesem
Weg? Dazu: wo will ich hin? Ist mir
das Ziel klar, in der Familie, im Beruf,
in der Gemeinde/ Gesellschaft, auf un-
serem Lebensweg? Als Christen dürfen
wir uns gehalten und geborgen wissen
in der Hand Gottes, auf allen unseren
Wegen.

Augsburg, 20. 11. 2011

In diesem Heft finden Sie im Innenteil
zusammen mit dem Anmeldeformular
das ausgearbeitete, ausführliche Pro-
gramm unserer Tagung 2012 in der Erz-
abtei St. Ottilien, nahe dem Ammersee.
Die Referenten spannen den Bogen „mit
Jugendlichen auf dem Jakobsweg“. 

Für diejenigen Mitglieder, welche die
längere Fahrt mit dem eigenen Pkw
nicht durchführen wollen, gibt es diese
zwei Möglichkeiten: unser Tagungsort
hat einen eigenen Bahnhof an der Stre-
cke Augsburg – Weilheim. Eine gute
Möglichkeit ist mit dem Bayernticket
anzureisen und mit dem Wochenendti-
cket zurück. 5 Personen können auf
einer Fahrkarte reisen.

Oder: wenn Sie eine Mitfahrtgelegen-
heit ab Würzburg suchen, dann sind wir
gerne bereit dies zu vermitteln. Sie
sagen es bitte unserer Geschäftsstelle in
Würzburg.

Nun wünsche ich Ihnen eine kurzwei-
lige Lektüre mit unserem neuen „unter-
wegs“.

Ich freue mich, Sie in großer Zahl im
Neuen Jahr 2012 in St. Ottilien zu tref-
fen.
Bis dahin grüße ich Sie herzlich unter
dem Segen und Schutz unseres Herrn
Jesus Christus und in der Begleitung
unseres Pilgerapostels Jakobus.

Gesegnete Weihnachtstage und im
Neuen Jahr allzeit gute Wege!

Ihr Joachim Rühl, e ultreia!
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Termine

Pilgerwanderung Via Lemovicensis
Dieser Weg ist einer der weniger be-
gangenen Jakobuswege in Frankreich,
jährlich gut 1000 Pilger waren es in
den letzten Jahren. Durch die abwechs-
lungsreiche Landschaft des Perigords
und Aquitaniens führt dieser Pilgerpfad
über die Pyrenäen nach Pamplona. 
Vom 30.08. - 09.09.2012 sind für diese
Pilgerwanderung von ca. 200 km unter
der Leitung von Elisabeth Graf noch ei-
nige Plätze frei. 
Informationen beim Bayerischen Pil-
gerbüro Tel.: 089 / 54 58 11 - 61 oder
info@pilgerreisen.de 

2. Jakobuspilgertage Forchheim
17. – 18. März 2012

Gereonskapelle (Nähe Paradeplatz)

Spirituelle Vorträge, interessante Be-
gegnungen und Berichte. 
Veranstalter sind Mitglieder und Mit-
wirkende des Pilgerstammtisches St.
Jakobus in 91352 Schlammersdorf
Nähere Informationen bei:
Dieter Sawinsky, Tel.: 09190 1461
und <www.jakobuspilger-schlam-
mersdorf.de>

Würzburg. Noch bis 22. Dezember 2011
ist im Treppenhaus des Diözesan-Archivs
die Ausstellung “Im Glauben unterwegs”
zu sehen. Öffnungszeiten: Mo, Di 9 - 16
Uhr, Mi, Do 9 - 19 Uhr und So 14 - 17
Uhr. Mi und Do 17 Uhr findet eine Füh-
rung statt. Die Ausstellung bietet einen
Streifzug durch die Sammlungen des Di-
özesanarchivs und läßt den Reichtum an
Zeugnissen liturgischer und privater
Frömmigkeit erahnen. Biblische Gestal-
ten und Heilige als Vorbilder auf dem
Glaubensweg eröffnen den Gang, zen-
trale Glaubensvollzüge führen weiter und
konzentriert sich auf das Unterwegssein
zu besonderen Orten der Heilserfahrung.
Da läßt sich die Pilgerfahrt nach Santiago
nicht umgehen: Muschel, Pilgerausweis
und Pilgerbuch sind in einer Vitrine zu
sehen. Ein lohnender Abstecher!

Utrecht. Im Museum Catharijnecon-
vent ist noch bis 26. Februar 2012 eine
große Ausstellung “Pelgrims - Onder-
weg naar Santiago de Compostela”
zu sehen. Die Ausstellung läßt die un-
terschiedlichsten Aspekte der Pilger-
fahrt nach Santiago Revue passieren.
Die Ausstellung kam zustande in Zu-
sammenarbeit mit der niederländischen
“Genootschap van Sint Jacob”, die
2011 ihr 25-jähriges Jubiläum feierte.
Dadurch sind auch viele Aktivitäten
die Ausstellung begleitend möglich ge-
worden. Zahlreiche Lesungen zu unter-
schiedlichen Themen, Pilgerberatung,
Schreibwerkstatt, Führungen und eine-
Pilgerwanderung durch Utrecht sind
nur eine Auswahl. 
<www.catharijneconvent.nl>

Die Wanderkarte.

Auf einen Blick die Strecke.

Es sieht so leicht aus.
aus: Ingo Cesaro “Nix wie (Jakobs)Weg”
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Pilgerstammtisch                                                            Termine

Volkach Gasthof “Rose” am Oberen Markt
16 - 18 Uhr: jeweils erster Freitag im Monat:
13. Jan. verschoben wegen Dreikönig! / 3. Febr./ 2.
März / 13. April 2012 verschoben wegen Karfreitag!

Hallerndorf-Schlammersdorf (bei
Forchheim) Brauereigasthof Witzgall
neben der Kirche, jeweils erster Samstag im
Monat um 16 Uhr; 19 Uhr Vorabendmesse mit
Pilgersegen; 7. Jan. / 4. Febr. / 3. März 2012.
Info: D. Sawinsky 09190 1461 - mobil 0171
4979019

Nürnberg Gasthaus „Steichele“ Knorr-
straße 4 (unweit St. Jakob) ab 18 Uhr  je-
weils erster Mittwoch im Monat:  4. Jan. / 1.
Febr. / 7. März / 4. April 2012. Vorher um
17:30 Uhr ist in der Krypta in St. Elisabeth
(Kuppelbau gegenüber St. Jakob) eine An-
dacht. Bitte anmelden bei Paul Diemer: 
< jakobspilger-nuernberg@paul-diemer.de>
oder Telefon 0911 - 74 172 009"

Regensburg im „Spitalgarten“ 19 Uhr -
jeweils letzter Freitag im Monat: 27. Jan. /
24. Febr. / 30. März / 27. April 2012. 
Kontakt: Sepp Reif  >josef.reif@t-online.de<

Würzburg, Weinhaus Schnabel, Hau-
gerpfarrgasse 10 - Jeweils dritter Frei-
tag im Monat um 17:30 Uhr: 20. Jan. /
17. Febr. / 16. März / 20. April 2012.

München. Jeden 3. Dienstag im Monat.
Wegen eines bevorstehenden Wechsels
der Gaststätte bitte den neuen Ort erfra-
gen bei Barbara Massion, Tel. 089 / 43
93 183 oder per E-Mail:
b.massion@mnet-online.de.

Fulda-Neuenberg. Gaststätte “Dreilin-
den”, Neuenberger Str. 37 An jedem
ersten Freitag im Quartal Pilgertreff.

Sa. 14. Januar 2012 nach dem Pilgergot-
tesdienst im Stift Haug in Würzburg be-
richtet Ulrike Bruckmeier im ME-Haus
Kleiner Saal/Erdgeschoß über “Mit dem
Rad nach Rom - Route, Literatur, Er-
fahrungen, Fotos”.

Sa. 11. Februar 2012 nach dem Pilger-
gottesdienst im Stift Haug in Würzburg be-
richtet Sandra Glück über ihre
Tätigkeit beim Pilgertreff in Santiago.
ME-Haus Saal im Untergeschoß

9. - 11. März 2012 Jahrestagung und
Mitgliederversammlung in St. Ottilien
Anmeldeformular und Programm in der
Einlage in der Mitte des Heftes!

13./14. April 2012 Retzbach - Klausur
des Präsidiums

12. Mai 2012 Irmelshausen ökumeni-
schen Gottesdienst zur Einweihung des
Zuweges nach Bad Kissingen, gemeinsa-
mer Pilgergang nach Hollstadt (ca. 15
km), dort kleiner Festbetrieb.

...und jetzt schon notieren:

29. Juli 2012 Heilsbronn - 20 Jahre Jakobs-

weg Nürnberg - Rothenburg, ältester deut-

scher Jakobsweg

8. - 10. März 2013 Jahrestagung und Mit-

gliederversammlung in Schloß Schney bei

Lichtenfels

16. November 2013 Würzburg - 25 Jahre

Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft

“unterwegs”-Redaktion sucht
jemanden, der mit PC und Excel-Kennt-
nissen ausgestattet, die von unseren Le-
sern bisher eingesandten “Compostelas”
chronologisch auflistet. Bitte melden
unter <zentgraf@mac.com>



Pilgersegen
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Würzburg. In Stift Haug, Bahnhofstraße, wird am 2. Samstag im Monat nach dem
Vorabendgottesdienst um 18 Uhr der Pilgersegen erteilt. Anmeldung im Pfarrbüro Tel.:
0931 54102. Danach ist der Pilgertreff im Matthias-Ehrenfried-Haus links neben der
Pfarrkirche. - Für Gruppen, die in Würzburg aufbrechen wollen, bietet das Schotten-
kloster nach Absprache eine Feier an. >www.schottenanger.de<
Ochsenfurt. St. Andreas So. nach der Messe 18 Uhr. Anmeldung: T: 09331 8025080.
Aschaffenburg. Pilgergottesdienst jeweils am 3. Sa. im Monat um 17.30 Uhr mit
Pfarrer Reichert in der Hauskapelle der Englischen Fräulein am Brentanoplatz,
Nähe Südbahnhof. Anschließend Pilgerhock mit Maria-Ward Schwestern.    
Miltenberg. In der Pfarrkirche St. Jakobus wird auf Anfrage nach den Gottesdien-
sten in der Staffelkapelle der Jakobuskirche der Pilgersegen erteilt. Anmeldung bitte
im Pfarramt Tel. 09371 2330.
Benningen. Pilger aus dem Raum Memmingen können in der Pfarreiengemeinschaft
im Rahmen der Sonntagsgottesdienste - in der Regel Sa. 18.30 Uhr, So. 9 und 10.30
Uhr - den Pilgersegen empfangen. - Im Pfarrheim besteht Möglichkeit zur Über-
nachtung (ohne Dusche). Anmeldung bei Pfr. Xaver Wölfle, Tel. 08331 2842 Fax:
929200 oder E-Mail >pg.benningen@bistum-augsburg.de<
Schlammersdorf bei Forchheim. Pilgersegen jeweils nach dem Pilgertreff bei der
Vorabendmesse um 19 Uhr. Siehe dazu Termine auf Seite 5.
Freiburg im Breisgau. In der Kirche der Universitätsklinik ist nach den Messen So.
9.30, Di. und Fr. 18.30 und Mi. 15 Uhr die Möglichkeit, den Pilgersegen zu empfan-
gen. Bitte vorherige Absprache mit P. Norbert Riebartsch Tel.: 0761 270-3401(d) und
2024262 (p) oder E-Mail >pater.norbert@uniklinik-freiburg.de<
Regensburg. Pilgersegen oder Pilgerstempel erhalten Sie gerne im Priesterseminar,
dessen Seminarkirche die Schottenkirche ist. Es ist erreichbar an der Pforte Bismarck-
platz 2 oder über die Telefon-Nr. 0941 58516-0. In der Schottenkirche St. Jakob ist am
Sonntag 9 Uhr Eucharistiefeier. 
Herbstein. Pilgersegen und Pilgerstempel an allen Tagen des Jahres möglich.
Tel.06643 234. E-Mail >pfarrbuero@st-jakobus-herbstein.net< 
Marburg. Die kath. Kirchengemeinde St. Michael und St. Elisabeth, Kettelerstr. 12,
35043 Marburg-Schröck  bietet in allen Gottesdiensten den Pilgersegen nach Ab-
sprache an. Tel.: 06424 92230, E-Mail: >buero@pfarrei-schroeck.de<
Münster. Für Pilger aus Münster und Umgebung bietet P. Erich Purk, Kapuzinerstr. 27,
48149 Münster, den Pilgersegen an. Bitte vorher Termin vereinbaren: 0251 9276-122.
E-Mail: >erich.purk@kapuziner.org<
Augsburg. In der Pfarrkirche St. Max, Franziskanergasse 8,  jeden ersten Sonntag im
Monat nach der Abendmesse - Sommer 19 Uhr, Winter 18 Uhr - Pilgersegen.
Auskunft Tel. 0821 3432230
Bremen. In der kath. St. Marien-Gemeinde, St. Magnusstr. 2, 28217 Bremen, wird
im Gottesdienst der Pilgersegen erteilt nach vorheriger Absprache mit Pastor Robert
Wagner. Tel.: 0421 38 36 38 - E-Mail: >pfarramt@st-marien.de<
++ Gemeinden, die Pilgersegen anbieten, teilen ihre Zeiten der Redaktion mit. Viele Pilger freuen sich. ++
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Herbergen, Stempel und mehr

Zu verschenken!
Jahrgänge 2000 bis 2010 von "unter-
wegs" zu verschenken. Rudi Löw, Wert-
heim - Telefon: 09342-4555.

Sommerhausen.
Sabina Schmiedel bietet Einzel-Pilgern
auf dem fränkischen Jakobweg auf Spen-
denbasis ihren Yoga-und Meditations-
raum als Herberge an. Zusätzlich steht
ein Doppelzimmer mit Bad ab 39,-€ zur
Verfügung.
Sabina Schmiedel, Rathausgasse 5,
97286 Sommerhausen, Tel: 09333-9044241
<info@raum5-sommerhausen.de>
<www.raum5-sommerhausen.de>

Tobel-Tägerschen. Auf dem Schwaben-
weg gibt es eine private Pilgerunterkunft.
Dorli und Fredi Stulz, Sonnenhügel 15,
CH-9554 Tobel-Tägerschen vermieten
vier Betten für Pilger. Die Uebernachtung
kostet Fr. 40.-- mit Frühstück, auf Voran-
meldung ist auch ein Essen erhältlich.
Das Haus liegt 10 Min Fussmarsch vom
Schwabenweg entfernet. Auf Wunsch Ab-
holdienst. <andrea@isler-online.ch>

Rasdorf. Durch diesen Ort führt der Ja-
kobsweg von Bremen/Rhön nach Fulda
bzw. Herbstein. Außerdem kommen viele
Pilger über den Ökumenischen Pilgerweg
von Vacha/Rhön nach Rasdorf, um auf
dem Jakobsweg weiterzupilgern. Winfried
Möller und andere Jakobusfreunde haben
deshalb einen Pilgerstempel angefertigt,
der den Heiligen Jakobus nach einer Vor-
lage aus der Stiftskirche zeigt mit dem
Schriftzug Rasdorf/Rhön. Der Stempel
liegt in der Kirche aus, ist aber auch bei
Winfried Möller, Landstraße 10, zu erhal-
ten. Möller war bereits zwei Mal auf dem
Weg nach Santiago, vom Somportpass
(2006) bzw. von Sevilla (2010). 2011 ist er
mit seiner Frau und Mitarbeitern von Ponte
de Lima nach Santiago gepilgert.

Gesucht! Gesucht! Gesucht!
Pilgerin IRMY, Familienname unbe-
kannt, spricht mindestens vier Spra-
chen. Sie war zwischen dem 3. Mai
und 8. Juni 2011 auf dem Weg nach
Santiago, weil sie im Jahr zuvor
wegen einer Verletzung am Knie auf-
geben mußte. Auf dem Weg hat sie
Janon Coulombe kennengelernt; Irmy
kennt aber wahrscheinlkich nur den
Vornamen.
Janon möchte mit Irmy in Kontakt tre-
ten. Bitte bei der Redaktion melden!

Mitpilger gesucht!
Michael F.W.Grueters, Neupilger, aus
Hamburg-Pinneberg sucht einen Mit-
pilger ab Astorga oder auch schon vor-
her im April 2012.
Nähere Auskunft Tel.:  04101 208687

Foto Gesucht! Foto Gesucht!
Suche Foto von einer Glockenwand
mit Storchennestern zwischen León
und Astorga - es dürfte sich um Puente
de Órbigo handeln (die Red.).
Gerhard Schauerte, Moltkestr. 6, 97082
Würzburg - T: 0931 4502630
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Würzburg. Auf der Präsidiumssitzung vom 23. September 2011 wurde das Programm
der Jahrestagung 2012 in St. Ottilien besprochen und endgültig festgelegt. Sie finden
es in der Mitte dieses Heftes zusammen mit dem Anmeldeformular.
Ein Blick in die Zukunft: Der Fränkische Camino Nürnberg - Rothenburg wird 2012
zwanzig Jahre alt. Ein Jubiläumstag am 29. Juli 2012 in Heilsbronn ist bereits in Vor-
bereitung. Die Jahrestagung 2013 ist geplant in Schloß Schney bei Lichtenfels. Am 16.
November 2013 feiert unsere Gesellschaft ihr 25-jähriges Bestehen wieder in Hei-
dingsfeld.
Einladungen zu Veranstaltungen von Jakobus-Gesellschaften kamen aus den Nieder-
landen, aus Frankreich, Donauwörth (Wolfram Unger vertritt die Gesellschaft) und
Breisach (Wegeinweihung in Elzach - Siehe S. 10). 
Eine Pilgerherberge in Hof wird durch Sachspende  durch die Gesllschaft unterstützt,
ähnlich wie die Herbergen in Schweinfurt und Gaukönigshofen. Zunächst werden
Kostenvoranschläge abgewartet.
Für die Markierung eines Jakobsweges von Halberstadt nach Goslar durch die Jako-
bus-Gesellschaft Sachsen-Anhalt beteiligt sich unsere Gesellschaft mit einem Zuschuß
in Höhe von 500 €.
Die Aufrufe in “unterwegs” Nr. 79 haben zahlreiche neue ehrenamtliche Mitarbeiter
gebracht: 
Vier neue Pilgerausweis-Aussteller:

Ulrich Schönbein,74354 Besigheim
Felix Stolte, 04157 Leipzig
Klaus Messingschlager, 96049 Bamberg
Joachim Hamann, 97204 Höchberg

drei neue Helfer beim Versand der Zeitschrift:
Andrea Trabel, 97753 Karlstadt
Andreas Keck, 97246 Eibelstadt
Matthias Heid, 96052 Bamberg

zwei Helfer bei Arbeiten im Büro:
Sylvia Wischert-Apel, 97076 Würzburg
Walter Fiedler-Barth, 97228 Rottendorf

eine Pilgerberaterin: Carmen Konrad, 97230 Estenfeld
drei Helfer für sonst anfallende Arbeiten:

Karin Büttner, 91094 Langensendelbach
Peter Golfels, 90471 Nürnberg
Konrad Nieberle, 90522 Oberasbach

Großen und herzlichen Dank!
Präsident Joachim Rühl konnte dem Präsidium auch Manfred und Blandina Hock vor-
stellen, die als Ehepaar bereit sind, das Amt des Sekretärs zu übernehmen.
Rühl stellte auch die laufenden Projekte von “Jakobuswege e.V.” vor: Vier Regional-
konferenzen quer durch Bayern stehen im November 2011 an, eine Qualifizierung von
Pilgerbegleitern hat begonnen (siehe “unterwegs” Nr. 80, S. 60).
Zustimmung erhielt die Nachricht, daß die Pilgerbetreuung deutscher Pilger in Santi-
ago weitergeführt wird - Siehe dazu auch S. 41.
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Ausruhen lernen.

Im Traum laufen die Füße -

Stunde um Stunde.
aus: Ingo Cesaro “Nix wie (Jakobs)Weg”

„Wir brauchen Sie!“  -  „Wir brauchen Sie!“

Die Fränkische St.Jakobus-Gesellschaft sucht günstige Übernachtungsmöglichkei-
ten für Pilger in Würzburg. Die Vermittlung von privaten Unterkunftsmöglichkei-
ten soll entweder durch unser Büro oder durch Mitarbeiter von i-Punkt Kirche
erfolgen. Wer bereit ist, Pilger aufzunehmen, möchte sich an unser Büro telefo-
nisch 0931 38663870 oder per E-Mail info@jakobus-franken.de wenden.

Donauwörth. „Die Förderung der Pilgerschaft zum Grab des Apostels Jakobus in
Santiago de Compostela ist und bleibt das Hauptziel unseres Vereines. Die Pilger-
schaft auf dem Jakobsweg ist für jeden offen, der bereit ist, sein Leben zumindest
für einige Zeit nach den Regeln der Menschlichkeit, des Nachdenkens und des
Verzichts auszurichten.“ Mit diesen Worten begrüßte der Senior Kurt Unglert des
Donauwörther Vereines „Pilger vom Weg nach Santiago de Compostela“ die
zahlreich gekommenen Mitglieder zum Jahreskonvent im Kloster Heilig Kreuz.
Wolfram Unger vertrat die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft am zweiten Tag
und konnte sich von der erfolgreichen Arbeit dieser nordschwäbischen Jakobus-
Gesellschaft überzeugen. Beeindruckend war das aktive Engagement der Pilger.
Immerhin waren mehr als 30 % der über 100 Vereinsmitglieder zur Tagung ge-
kommen. Einer von ihnen scheute nicht einmal die weite Anreise von Magdeburg.
Den zahlreichen Pilgeraktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr sollen im kommen-
den Jahr eine Pilgerfahrt mit weiblichen Jugendlichen in Spanien und eine ge-
führte Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg im Rheinland mit der Stadt Köln als
Ziel folgen. Auch die vierteljährlichen Pilgerstammtische in verschiedenen Ge-
meinden des Landkreises Donau-Ries und diverse Informationsveranstaltungen
sollen aufgrund der starken Nachfrage wieder durchgeführt werden. W.U.

Santiago de Compostela. In den letzten Novembertagen traf sich die Jury zur Ver-
gabe des Premio Elias Valin a 2011. Unter den Juroren ist auch immer der Gewinner
des letzten Premio. Nachdem unsere Gesellschaft 2010 diesen Preis erhalten hat,
waren wir dabei. Vizepräsidentin Valentine Lehrmann hat unsere Gesellschaft vertre-
ten. In der Präsidiumssitzung vom 25. November konnte sie telefonisch den diesjähri-
gen Gewinner mitteilen: Es ist die Vlaams Genootschap van Santiago de
Compostela im flämischen Landesteil Belgiens. Wir gratulieren den flämischen Ja-
kobsfreunden ganz herzlich zu diesem Preis!
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Elzach. Erich und Margot Baierl,
Heuchlingen, vertraten unsere Gesell-
schaft bei der Einweihung und offi-
ziellen Eröffnung der (seit einiger Zeit
schon ausgeschilderten) Verbindung
von Rottenburg nach Thann im Elsaß.
Der Weg führt von Rottenburg über
Lößburg, Wolfach, Elzach und Frei-
burg nach Thann und verbindet damit
den Südwesten Deutschlands mit den
Wegen in Frankreich nach Le Puy-en-
Velay und Vézelay.
Bei der Eröffnungsfeier in der St, Ni-
kolauskirche in Elzach hielt Dekan
Decker die Einführung. Norbert Scheiwe, Präsident der Badischen St. Jakobusgesellschaft be-
grüßte die Teilnehmer. Generalvikar Dr. Fridolin Keck, Freiburg, und Bürgermeister Holger
Krezer, Elzach, sprachen Grußworte.
Rund 75 Teilnehmer pilgerten dann die Teilstrecke von Elzach nach Bleibach. Auf halber Stre-
cke hatte die Kolpingfamilie Elzach eine preiswerte und gute Verpflegungsstation eingerichtet. 
Sehr interessant war der Totentanz in Bleibach - siehe Fotos unten. Dieser Totentanz mit einer
Gruppe musizierender Gerippe und 33 Tanzpaaren entstand 1723 in der früher freistehenden
Beinhauskapelle neben der Pfarrkirche St. Georg in Bleibach. Als Künstler kommt  der Waldkir-
cher Maler Johann Jakob Winter (1663–1746) in Betracht, der in demselben Jahr an der Süd-
wand der Kapelle unterhalb des Totentanzes auch das Fresko mit einer Sterbeszene gemalt hat.
Die Begleitverse stammen wahrscheinlich vom österreichischen Edlen von Scherer, der zu die-
ser Zeit als Lehrer in Bleibach tätig war.
Auf dem umlaufenden Bilderfries tanzt der als Skelett dargestellte Tod mit seinen Opfern in
allen Altersstufen, ohne auch nur einen zu verschonen. Von der Tradition abweichend lockt er
bereits in der ersten Szene ein Kind mit einem roten Apfel zum Tanz. Es folgen die Würdenträ-
ger des geistlichen Standes: Papst, Kardinal, Bischof, Abt und Priester. Anschließend treten die
weltlichen Standespersonen auf: Kaiser, König, Herzog, Edelmann, Amtmann, Jurist, Doktor,
Reicher Mann, Kaufmann, Bürger, Junggeselle, Soldat, Krämer, Koch, Bauer, Tagelöhner,
Spielmann, Blinder und Alter Mann. Den Schluss bilden die Frauen: Jungfrau, Kaiserin, Äbtis-
sin, Freifrau, Stadtfrau, Bäuerin, Pilgerin und Altes Weib.  Fotos: Erich Baierl
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Im Eichsfeld entsteht ein Pilgerweg. 
In Uder lädt eine Figur zur Rast am Kirchbach ein.

Am Marktplatz in Uder, im thüringischen Eichsfeld steht auf der Infotafel: „Gemeinde am Jako-
busweg“. Eine Stele zeigt den Weg nach Santiago de Compostela und den Kirchbach säumt ein
Muschelgeländer.
Da die Kirche zu klein und baufällig war, wurde vor mehr als 100 Jahren die alte Kirche abge-
rissen und an der selben Stelle ein Neubau errichtet. Das Patronat St. Jakobus d.Ä. wurde aller-
dings beibehalten. Am 24. Juli 2011 war der Höhepunkt des 100 jährigen Jubiläums. Viele
verschiedene Aktionen haben auf diesen Tag vorbereitet. Vorträge über das Pilgern und die Ge-
schichte der Kirche, Exerzitien im Alltag, ein Pilgertag, Konzerte, eine Kunstausstellung, ein
Sommerkino und ein Theaterstück. Pünktlich wurde der Pilgerplatz fertiggestellt und die Pilger-
figur von Künstler Werner Löwe aus Heilbad Heiligenstadt aufgestellt.
Am Festsonntag wurde das Hochamt zelebriert vom Bischof Dr. Joachim Wanke und vom Kir-
chenchor feierlich gestaltet. Nach dem Frühschoppen und Mittagessen begann die Andacht auf
dem Pilgerplatz. Pfarrer Eberhard Jacob begrüßte alle Gemeindemitglieder und Gäste. Siegfried
Arand, vom Bündnis für den Pilger hob besonders hervor, dass Pfarrer Heinz-Josef Brodmann,
früher Pfarrer in Uder, die Verbindung zum Jakobusweg und die Idee der Pilgerfigur angestoßen
hat. Frank Kaufhold stellte fest, dass die Muschel ein Zeichen für die gesunde Rückkehr ist.
Wenn viele Pilger und Gäste die Muschel als Glücksbringer berühren, wird sie in Zukunft in der
Sonne glänzen.
Dem Bischof wurde die Ehre zuteil die Pilgerfigur am neu gestalteten Pilgerplatz einzuweihen;
er durfte neben der Bronzefigur für ein erstes Foto Platz nehmen.

Die Platzmeister brachten dem Pilger
einen Stab mit Blumen, Jakobsmu-
schel und Trinkkalebasse.
Bürgermeister Gerhard Martin sagte
Dank an alle Sponsoren und Unter-
stützer, lobte die Pilgerfigur als Berei-
cherung für den Ort und das es gilt,
außer für die Infrastruktur, auch etwas
für die Identität und für die Seele zu
tun.
Der zur Zeit wieder entstehende Jako-
busweg entlang der historischen Strata
communis hat hier in Uder eine wei-
tere Attraktion die den Pilgern, Rad-
touristen am Leineradweg und Gästen
der Bildungs- und Ferienstätte den Ca-
mino näher bringt.

Text und Foto: Frank Kaufhold

Zum Künstler Werner Löwe finden
Sie auf der nächsten Seite einige In-
formationen!
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Werner Löwe wurde 1950 in Dresden-
Tschachwitz geboren. Sein Lehrberuf war
Stukkateur, danach arbeitete er als Lagerar-
beiter, Transportarbeiter, Anstreicher, Kraft-
fahrer u.a.
1973-75 Abendstudium und von 1975-80
Studium an der Dresdner Hochschule für
Bildende Künste, Fachrichtung Plastik
1980 Diplomarbeit  
1981 Übersiedlung nach Heiligenstadt, Mit-
glied im Verband Bildender Künstler der DDR 
ab 1990 Mitglied im Verband Bildender
Künstler Thüringen, seit 1992 Teilzeitanstel-
lung am Heiligenstädter Literaturmuseum
“Theodor Storm” und weiter freiberuflich
tätig: Plastik, Fotografie, Grafik, Illustrationen
und Texte kommen aus seinem Atelier. Hier
ein Beispiel für seine Texte:

Staunen

Wie ein kind

In das stück landschaft vor mir

Ich erinnere mich

wie das land meiner heimat ausgesehen hat

Nur dieses stück hier

bringt mir die erinnerung

zurück

Löwe hat “unterwegs” freundlicherweise die
Abbildung des Original-Gipsmodells für
den Pilger in Uder zur Verfügung gestellt.
Herzlichen Dank! <www.leomil.de>

Ökumenisches Sternpilgern aus Anlass des Papstbesuches in Erfurt

Und es begab sich, dass der Heilige Vater im September anno 2011 auch Thüringen besu-
chen wollte. Jenes Land, von dem aus einst die heilige katholische Kirche geteilt worden
war. Jenes Land, dessen katholisch verbliebener Landstrich jahrzehntelang durch eine politi-
sche Grenze geteilt war. 
Eine große Vorfreude und Erwartung ging durch das Land... 
Und siehe, als der Heilige Vater nun kam, da herrschte auch Freude im Himmel, und Petrus
sandte eine strahlende , wärmende Spätsommersonne über das Land. Und aus den Richtun-
gen der vier himmlischen Winde brachen Pilgergruppen auf, in die Landeshauptstadt zu zie-
hen. In ihnen zogen Christen der geteilten Kirche und waren im gemeinsamen Glauben
unterwegs. Sie teilten auf dem Weg das Brot, sangen gemeinsam das Lied, sprachen gemein-
sam das Gebet. So verewigten sie ihre Glaubensspuren auf der einen Erde und in dem einen,
ungeteilten Universum.

Steffen Rödiger
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Das Brevier von Isabella der Katholischen von 1497 wurde von den besten flämischen Malern illustriert:
ein herausragendes Werk von unübertroffener Schönheit. Die hier abgebildete Seite mit Jakobus d. Ä. läßt
ein wenig davon ahnen. Seit 1852 befindet sich das Werk in der Britischen National-Bibliothek in London.
In einer Auflage von 987 Expl. ist jetzt bei Moleiro in Barcelona ein Faksimile erschienen.
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Wegalternative ausgeschildert
Eine Wegalternative zwischen San Fer-
nando und Puerto Real (in der Nähe von
Cadiz am Zuweg nach Sevilla) wurde aus-
geschildert. Dieser Weg führt zwischen
Barrida Bazán bis zum Eingang von Puerto
Real. Die ungefähr 15 km lange Strecke
läuft parallel entlang der Zugstrecke auf
Erde und Schotter und ist daher frei von
Auto- und Motorradverkehr. 

Platz für Jakobspilger
Im neuen Centro de Educación Medio-
ambiental in Córdoba in der Nähe des
Zoos wird es für Jakobspilger einige Her-
bergsplätze geben, die preisgünstig sein
sollen. Darüber hinaus soll es in dieser
Einrichtung einen Informationspunkt
geben, der sowohl über den mozarabi-
schen Pilgerweg als auch über die Stadt
informiert. Im Centro soll es auch die
Möglichkeit geben, das Credencial zu er-
werben.
Córdoba wurde durch die sich
vereinigenden Wege aus Granada
und Málaga beeinflusst. Im Früh-
jahr durchqueren täglich ein Dut-
zend Pilger die Stadt und auch im
Hochsommer sind es stets ein
paar, die nun eine Pilgerunter-
kunft finden.

Herberge von Mieres auf dem Camino
del Salvador wieder geöffnet
Das alte Mieres del Camino hat seine Pil-
gerherberge am Ortsausgang wieder geöff-
net. Die Herberge auf dem Camino del
Salvador (von León nach Oviedo) hat 18
Plätze. Wer in Mieres übernachten möchte,
der muss die Telefonnummer, die sich an
der Eingangstür befindet, anrufen. In der
Herberge gibt es eine Küche, getrennte
Duschen sowie einen Aufenthaltsraum.

Herberge in Castrillón öffnet erst 2012 
Die Herberge in Castrillón auf dem Ca-
mino del Norte, öffnet erst 2012 ihre
Pforten. Die Herberge bietet eine Alter-
native, um die lange Etappe zwischen
Avilés und Soto de Luiña zu verkürzen. 

Kathedralmuseum erhöht Sicherheits-
maßnahmen
Das Kathedralmuseum von Santiago ist
wieder geöffnet. Das Museum ist nun auf
dem neuesten Stand der Museumstech-
nik. 400.000 Euro hat die Umgestaltung
gekostet, die in den Rahmen der 800-
Jahr-Feier der Kathedrale eingebettet
war. Die Neugestaltung umfasste zwei
Stockwerke in der Mitte des Museums
und damit 30 Prozent des Bestandes.
Durch die Umgestaltung ist die Ausstel-
lung über die Geschichte der Kathedrale
auf dem neuesten pädagogischen und di-
daktischen Stand.

Neben der Umgestaltung hat das
Museum Audioguides, Multime-
diaelemente und ein neues Si-
cherheits- und Alarmsystem für
Türen, Fenster und Vitrinen be-
kommen.
Der Museumsrundgang gliedert
sich in zwei Teile. Teil 1: Entste-

hungsgeschichte der Kathedrale, Teil 2:
die Kunstsammlung der Kathedrale. Der
Besucher unternimmt eine Zeitreise vom
Beginn des Platzes als Gräberfeld bis hin
zum Weltkulturerbe.

San Martín del Camino: ethnografi-
sches Pilgermuseum eingeweiht
Das Örtchen San Martín del Camino ist
ein zentraler Punkt auf dem Camino zwi-
schen León und Astorga. Seit geraumer
Zeit erwartet die Pilger dort nun ein
neues Gebäude, in dem sie nicht nur ihre
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Etappe beenden, sondern sich auch über
den Weg informieren können: ein ethno-
grafisches Pilgermuseum. Dieses Mu-
seum soll aber auch die Kultur zwischen
den Ortschaften und im Landstrich an
sich fördern.
Das Museum ist in einem ehemaligen
Wassertank untergebracht. Im vorderen
Teil finden Ausstellungen mit Künstlern
aus der Region statt und im hinteren be-
findet sich die Herberge. In dem Museum
werden alle drei Monate neue Ausstellun-
gen stattfinden, um den kulturellen
Reichtum der Gegend zu verdeutlichen. 

Molinaseca plant Camino-Museum 
Das Rathaus von Molinaseca hat ein Pro-
jekt vorbereitet, um ein Museum der Pil-
gerwege zu bauen. Das Vorhaben würde
1,5 Millionen Euro kosten, aus unter-
schiedlichen Sälen bestehen, in denen die
verschiedenen geistigen Bezüge zu den
Pilgerwegen dargestellt würden. Zunächst
wird ein Raum eingerichtet, der
sich mit dem japanischen Pilger-
weg zu den 88 Tempeln von Shi-
koku befasst. Des Weiteren wird
der brasilianische Weg zur Sonne
vorgestellt sowie ein Pilgerweg in
Australien und verschiedene
Wallfahrten in der Provinz Anda-
lusien.

Einmal Pulpo (Oktopus, Tintenfisch,
Krake) bitte!
Zwischen Palas de Rei und Arzúa hat der
Pilger 14 km zurückgelegt. Eine Pause ist
willkommen, ehe es zur letzten Steigung
auf dem Weg nach Melide geht. Ein klei-
nes, aber unauffälliges Schild zeigt an,
das die Pulpería von Ezequiel nur noch
30 m entfernt ist. Hier hört der Pilger den
Satz „Einmal Pulpo bitte!“.

Die Geschäfte liefen in diesem Jahr nicht
so gut, da der Preis für die Kraken gestie-
gen ist. Es ist gibt zwar nicht weniger
dieser Tiere, dafür sind sie kleiner. Eine
kleine Krake kostet ohne Mehrwertsteuer
schon 10 Euros. Falls sie größer ist, so
zwischen zwei und drei Kilo, steigen die
Kosten für das Restaurant auf 11 Euros.
Das Problem ist, dass nach der Reinigung
der Krake nur noch 800 Gramm für den
Verzehr bleiben.
Die Pulpería von Ezequiel z.B. hat im
August 11.825 Kilo Kraken gekauft, das
sind mehr als 200 Kisten zu je 52 Kilo.
Wenn die Hochzeit der Pilger ist, verzeh-
ren diese bis zu 200 kg Pulpo pro Tag. In
schwachen Monaten sind es 150 kg. Die
gesäuberte Krake wird in einem großen
Topf voll mit Wasser ohne Salz über dem
Feuer gekocht. Nach einigen Minuten,
wenn die Krake weich ist, wird diese he-
rausgeholt und mit einer Schere in kleine
Stückchen geschnitten. Dann wird das

Fleisch mit Salz, scharfem Pfef-
fer und Olivenöl gewürzt und
serviert. Ohne den Camino
würde das Geschäft nicht schon
seit 24 Jahren existieren. 

Markierung zwischen Chavanay und
Le Tracol auf dem GR 65 von Genf
nach Le Puy
Im Regionalpark Le Pilat wurde die Mar-
kierung auf dem genannten Wegabschnitt
komplett erneuert. Elegante Pfosten tra-
gen die rot-weiße Markierung des GR
und die blau-gelbe Muschel des Jakobs-
weges. Die Muschel ist zwar recht klein,
aber auf den Pfosten kaum zu übersehen.
An manchen Stellen empfiehlt sich noch
eine Ergänzung der Markierung.
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Kitzingen. Im städtischen Museum ist
dieser verwitterte Jakobus an der Schmal-
seite eines fränkischen Bildstocks zu
sehen. Pilgerstab, Pilgerhut und Buch
sind gut zu erkennen. Auf Anfrage nach
der Geschichte und der Herkunft dieses
Bildstocks kam leider keine Antwort von
Seiten des Museums.
Vielleicht weiß jemand aus unserm Leser-
kreis etwas dazu.

Santiago de Compostela. In der Nähe der
Altstadt entsteht seit 1999 die “Cidade da
Cultura de Galicia”. Peter Eisenmann hat in
jenem Jahr den Wettbewerb gewonnen. Es
ist bisher sein größtes Projekt, vermutlich
auch sein schwierigstes. Eine gewaltige
Skulptur will hier erwandert werden. Die
Architektur soll wie eine Landschaft ausse-
hen. Sechs Komplexe sollten es werden:
Verwaltungsgebäude, Archiv und Biblio-
thek - beide Anfang des Jahres eingeweiht,
ein Museum für Kunst, das jetzt eröffnet
wurde, eine Oper und ein Museum für neue
Technologien - diese beiden sind vorerst
einmal aufgeschoben.
Die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” vom
24./25. September 2011 hat dazu einen kri-
tischen Beitrag gebracht. Der Bilbao-Ef-
fekt, durch ein architektonisches Highlight
eine internationale Anziehung zu gewin-
nen, scheint nicht einmal in Bilbao Erfolg
zu haben. Aber Peter Eisenmann will von
aller Kritik nichts wissen: “Ich glaube, das
Projekt wird bestehen, und zwar lange da-
rüber hinaus, wie Sie und ich über die Welt
laufen werden. Wir haben es nicht für das
Heute entworfen, sondern für die Ewigkeit.
Es ist für den Geist der Zukunft.”
Von Eisenmann stammt unter anderem das
Holocaust-Denkmal in Berlin unweit des
Brandenburger Tores. Die Ansichten auf
<www.eisenmanarchitects.com> zeigen die
Gebäude, die als monumentale Skulpturen
auf dem grünen Monte Gaias in den Him-
mel ragen. Vom Dach der Kathedrale aus
sieht man sie besonders gut.

Pilgerherbergen zu verkaufen:
Gîte d'étape à Angles, Tarn, sur le GR 653 voie d'Arles, accueil pèlerins et randon-
neurs. Auskunft : Nicole Callet 0675211885<http://gitelagariguette.voila.net>
Pilgerherberge « La Campana » in Espinosa del Camino, Camino Francés,
zwischen Belorado und Villafranca Montes de Oca. Informationen beim Hospitalero
und Eigentümer Pépé Tel. 00 34 678 47 93 61
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Unsere Leser aus Schweinfurt und Umgebung haben vielleicht im vergangenen Sommer ähnliche
Werke in der evangelischen Johanniskirche und vor der Kunsthalle gesehen unter dem Titel “Säulen-
heilige”. Andreas Kuhnlein aus Unterwössen hat sie geschaffen. Im Kulturort Wintringer Kapelle in
der Nähe von Saarbrücken hatte Kuhnlein 2010/2011 “Stationen des Lebens” ausgestellt, eine Werk-
gruppe von sechs Holzskulpturen eigens für diesen Raum geschaffen. (Die Figurengruppe ist bis zum 13.
April 2012 im Exerzitienhaus des Bistums Trier St. Thomas ausgestellt; anschließend in der “Pilgeroase” bei den
Barmherzigen Brüdern) “Der Figurenzyklus nimmt Bezug auf die zeitübergreifende Wirkung von
Orten, die für Menschen in unterschiedlicher Intensität, als Orte der Sehnsucht, als heilige Orte, als
Pilgerorte begriffen werden...Seine Pilgerin, mit der zur Schärfung des Blicks erhobenen Hand, steht
jedoch im übertragenen Sinn auch für die Weisheit, dem weit blickenden und erkenntnisreichen
Wesen des Menschen, das er auf seinem Lebensweg im günstigsten Fall erwirbt. Sofia, eine Frau,
steht seit der Antike für diese Lebenskunst, im Einklang mit sich selbst zu sein, mutig und großzügig
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mit dem Unbekannten umzugehen. In der Pilge-
rin verkörpert Kuhnlein also die Weisheit als
Geisteshaltung, das lebendige Leben im Jetzt und
Hier, gepaart mit der Erkenntnis, dass beim
Durchschreiten der Lebensräume der Mensch sich
letztlich auch von allem lösen muss und sich die-
ses Wissen in jeder Zelle verdichtet. Sie erhebt
ihren Blick, der sich unmittelbar mit dem Antlitz
Christi - Foto rechts -  kreuzt, mit der Geste des
Aufbruchs in die Unendlichkeit.” (Peter M. Lupp)
Andreas Kuhnlein wurde 1953 in Unterwössen
geboren. Nach Schreinerlehre und zwei Gesellen-
jahren geht er mit 19 Jahren zum Bundesgrenz-
schutz und erlebt hier eine der größten
Zerreißproben: Einsätze in Stuttgart/Stammheim
zu RAF Zeiten, bei Anti-Atomkraft Demonstra-
tionen; aber auch die Teilung eines winzigen Dor-
fes an der Grenze zu Thüringen mit Gewalt,
Stacheldraht und Mauer. 1981 kehrt er zurück in
sein Dorf, auf den Hof. Ab 1983 arbeitet er ge-
genständlich mit Holz, ab 1992 schafft er abs-
trakte Objekte, seit 1995 entstehen expressive
Skulpturen aus ganzen Stämmen. Die Baum-
stämme stammen von Sturmhölzern und kranken Stämmen. Die Figuren, mit der Kettensäge aus
dem Holz geholt, werden zu Wegbegleitern des Künstlers im immer neuen Aufbruch.
“Aufbruch” (A 4, 68 S., kt. EOS-Verlag 2011) ist der Titel einer Werkübersicht, die 2011 er-
schienen ist. In Bild und Text findet sich hier ein eindrucksvoller Zugang zum Werk von An-
dreas Kuhnlein.
“unterwegs” dankt Andreas Kuhnlein für die Erlaubnis zum Abdruck der Fotos und des Zitates von
P. M. Lupp.

Nicola Kopp, Wege Weiten Welten. Format: Kindle Edition, Dateigröße: 198 KB, Verlag
Nicola Kopp 2011. Verkauf durch: Amazon. € 9,88
Unsere Preisträgerin aus dem Jahre 2006 hat für ihren Bericht über ihren Pilgerweg 2004 die
neue Form des e-Book gewählt, möglicherweise im deutschsprachigen Raum der erste Pilgerbe-
richt in dieser noch ungewohnten Form. Mit ihrer Mutter war sie damals 16 Tage von León bis
Santiago unterwegs. “Ich bin froh darüber, denn wir haben alles geteilt, jeden Schritt, jede Si-
tuation, Bekanntschaft, Schmerz und Freude - bis Santiago und das war schön. Wir hatten Zeit
miteinander und füreinander!”
“Jeder einzelne ist von irgendwas erfüllt, fasziniert. Eine alles durchbrechende Lust und Kraft
am Leben entwickelnd. Am Leben auf dem Jakobsweg. Miteinander und Füreinander. Ich bin
begeistert, noch im Nachhinein. Immer wieder von Neuem. Und während ich schreibe. Ich fühle
es genau wie damals. Ich spüre die Sensation, wie es war. Da auf dem Camino de Santiago. Und
kriege dicke Gänsehaut... Ich fühlte mich so wohl beim gehen. Ich hab mich so auf Santiago ge-
freut. Ich hab mich so gefreut. Ich bin so ausgeglichen gewesen und mein Kopf war so frei fürs
Ankommen. Manchmal hat mein Herz schneller geschlagen. Ich glaube, dass ich aufgeregt war.
Dann begann ich zu singen. Alte Lieder aus Kindheit und Kirche. Und ich hab viel gelächelt,
vor mich hin und laut gelacht und Späße gemacht, mit Mama. Wir waren beide so glücklich da-
mals. Nicht mehr unserem Tagesziel auf der Spur, sondern Santiago de Compostela.”
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Santiago de Compostela Pilgerzahlen 2011
Monat Gesamt männl. zu Fuß Nichtspanier Deutsche Pos.Ausl.
Jan. 651 66,9% 619 276 26 4.
Feb. 791 67,5% 741 279 47 1.
Mrz. 2.961 63,1% 2.435 1.488 249 2.
April 14.141 56,2% 12.321 5.847 1.384 1.
Mai 19.717 59,1% 16.641 12.039 3.067 1.
Juni 25.239 60,4% 19.871 14.991 3.247 1.
Juli 30.836 55,9% 26.104 10.565 1.645 2.
Aug. 41.444 57,0% 34.063 14.874 1.913 2.
Sept. 26.008 56,1% 21.569 13.456 3.089 1.
Okt. 16.238 58,2% 14.214 9.327 1.688 1.
Nov. 1.661 59,06% 1.517 910 155 1.
Dez.

Santiago de Compostela.
Am Fuß der im Pilgerbüro ausgehändigten Pilgerurkunde “Compostela” ist ein Siegel
zu sehen. In den Jahren 1995/1996 ist ein Wechsel dieses Siegels festzustellen. Aber
niemand weiß, wann genau dieser Wechsel stattfand. Einige unserer Leser haben ihre
Compostela überprüft. 
Sie haben das Siegel mit der “Tumba”:
26. 05. 1995 Edelgard + Ernst-Ulrich Neumann
18. 06. 1995 Günter Ebnet
25. 09. 1995 Heinrich Janson
14. 10. 1995 Christoph Porsch
Damit wird deutlich, daß der Wechsel wohl schon im Jahre 1995
stattgefunden hat.
Pilger, die 1994 und 1995 in Santiago angekommen sind, werden
gebeten nachzusehen, welches Siegel sie haben.
Geben Sie eine kurze Nachricht an die Redaktion mit Namen,
Datum der Ausstellung und Art des Siegels “Matamoros” oder
“Tumba”.
Die beiden Siegel sind hier abgebildet:
Oben: Jakobus Matamoros, verwendet bis etwa 1995.
Unten: Tumba mit Muschel und Stern, ab etwa 1995.

Nur das Ziel im Kopf.

Trotz bester Sicht nicht zu sehn.

Es hilft beim Gehen.
aus: Ingo Cesaro “Nix wie (Jakobs)Weg”



Aus unserer Gesellschaft

unterwegs                                20 nr. 81 januar 2012

Wissenschaftlicher Beirat
Interessenten an der Mitarbeit im Beirat
melden sich bitte in unserer Geschäftsstelle
(Kontaktadressensiehe S. 68) oder bei Erik
Soder von Güldenstubbe (e-mail:
erik.soder-von-gueldenstubbe@bistum-wu-
erzburg.de), dessen Dienstbüro unmittelbar
neben der Geschäftsstelle liegt liegt. 

Würzburg. Im November trafen sich in
Würzburg zum Informations- und Gedan-
kenaustausch einmal die Aussteller von
Pilgerausweisen, zum andern die Pilger-
berater. Diese jährliche Runde wird von
allen Beteiligten sehr geschätzt. Auch
Präsident und Sekretär nützen die Gele-
genheit mit diesen ehrenamtlich Tätigen
ins Gespräch zu kommen. Pilgerberater
und Aussteller von Pilgerausweisen ma-
chen die Arbeit unserer Gesellschaft ge-
genüber den Pilgern erst leistbar und
sichtbar. Die Pilgerberater sind darüber
hinaus ein besonderes Merkmal der Frän-
kischen St. Jakobus-Gesellschaft.

Würzburg. Zur allgemeinen Pilgerbera-
tung Ende November kamen nur ein
knappes Dutzend Interessenten. Die An-
kündigung in der Presse war untergegan-
gen. Trotzdem kam es zu guten
Gesprächen zwischen Pilgerinteressenten
und Pilgerberatern. Ferdinand und Mo-
nika Seehars gaben in Wort und Bild Ein-
blick in den Weg vor allem in Spanien.
Großes Interesse fand wie immer die Vor-
stellung des Musterrucksacks mit allem,
was hineingehört.

“Jakobus in Villanueva del Duque” Zeich-
nung von Hermann Ziegler in “Camino Anda-
lucia” (siehe unterwegs Nr. 80, S. 59)

Felix Bernhard (Jg. 1973) ist zu Gast auf unserer Jahrestagung in St. Ottilien. Seit
seinem schweren Motorradunfall ist der Banker in Frankfurt am Main querschnittge-
lähmt. Der frühere Leistungssportler in seinem Buch “Dem eigenen Leben auf der
Spur” mit welcher Willensanstrengung er lernen mußte, sein Leben als Rollstuhlfahrer
in den Griff zu bekommen. Als (Rollstuhl-)Pilger auf den Jakobswegen findet er einen
Ausgleich zu langen Arbeitstagen und Muße zur Reflexion. In diesem Buch wird sein
Weg auf der Via de la Plata lebendig mit allen Strapazen und Mühen, aber auch mit all
den frohen und ermutigenden Erlebnissen.
Am Freitag, dem 9. März 2013, um 19:30 Uhr erleben Sie Felix Bernhard und seinen
Bericht zum Leben und Pilgern im Rollstuhl.

Wenn nichts mehr geht, dann geh!
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Geldersheim. In der Gemeinde gibt es rund 50 Bildstöcke, einer der schönsten ist der Weih-
nachtsbildstock. Er steht heute, nachdem er am alten Standort 1952 zerstört wurde, am südli-
chen Ortsausgang neben der Kapelle. Diese fränkische Kostbarkeit zeigt die Geburt Christi im
Stall von Bethlehem mit der Anbetung durch die Hirten.
Das Geburtsgeschehen des Bildstockreliefs gleicht im Aufbau einer fränkischen Krippe. Zu
Häupten jubelt ein Engelschor das „Gloria in excelsis Deo“. Maria und Josef, die Hirten, Ochs,
Esel und Lamm neigen sich fromm staunend dem kleinen Jesusknaben zu. Fast möchte man der
Feingliedrigkeit und zarten Gestik der Personen einen Schimmer höfischer Prägung zuspre-
chen. Ebenso tritt im plastischen Dekor, wenn auch leicht ins ländliche abgewandelt, die baro-
cke Formenwelt der hohen Kunst entgegen. Der Künstler dieses Bildstock ist nicht bekannt.
Es muss bedacht werden, dass nicht wenige der auf dem Dorf wirkenden Steinmetze damals bei
Schlösserbauten tätig waren, wodurch das sonst obwaltende volkskünstlerische Schaffen eine
gewisse Abschwächung erfuhr.
Die Inschrift im Sockel lautet: Gelobt sei Jesus Christus. Dies Marterbild hat Gott und der gna-
denreichen Geburt Jesu Christi zu Ehren hierher aufrichten lassen der ehrsame Michael Hoff-
mann und Kunigunda, seine eheliche Hausfrau 1737. Text und Foto: Alfred Popp, Geldersheim
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Der Bildstock ist ein zentrales geografisches Kennzeichen für Franken und Ausdruck fränki-
scher „Lebensart“. Eine besondere Attraktion in der Region Oberes Werntal stellen die ca. 600
Bildstöcke dar, die sich in diesem Gebiet befinden und in ihrer großen Häufung eine regionale
Besonderheit darstellen. 
Vor diesem Hintergrund entschloss sich die “Interkommunale Allianz Oberes Werntal“  einen zentra-
len Anlaufpunkt zum Thema „Bildstöcke“ anzugehen, da es bislang hierzu kein übergeordnetes und
öffentlich wirksames Projekt in Franken und darüber hinaus gab. 
Der Markt Werneck hat in Zusammenarbeit mit der Interkommunalen Allianz Oberes Werntal in der
alten Volksschule von Egenhausen im Mai 2010 das Fränkische Bildstockzentrum  eröffnet. Sie wer-
den sich fragen, warum gerade in Egenhausen: Es liegt in diesem Teil Frankens, wo der Reichtum an
Bildstöcken besonders groß ist, was durch das reiche bäuerliche Land bedingt ist. Schon allein die
Hauptstraße mit ihren vielen Prozessionsbildstöcken und Hausfiguren dokumentiert dies anschau-
lich. In Egenhausen und Umgebung  wurde zudem seit Jahrhunderten Sandstein abgebaut, das Roh-
material für die Bildstöcke und Ursache für die Ansiedlung von Steinmetzen. 
Das Fränkische Bildstockzentrum ist mehr als nur ein Museum: Es ist Ausstellung und Daten-
bank mit einer kleinen Fachbibliothek. Es setzt sich aus drei Modulen zusammen: 
Informationszentrum für Bildstockinteressierte: umfassende Information, eine Dauerausstel-
lung mit dem Themenbereich „Glaube-Kunst-Kultur“, daneben im Außenbereich eine Freiluft-
inszenierung zur „Technik des Bildstocks“. 
Kompetenzzentrum für die Aufarbeitung, Erforschung, Erhalt und Pflege von Bildstöcken: of-
fene Datenbank zu Bildstöcken in Franken; Internetauftritt des „Fränkischen Bildstockzentrums“. 
Erlebniszentrum: Drei Fahrrad-Rundwege mit mehr als 70 Bildstöcken an jeder Route, Bild-
stockspaziergänge, Jährliche Aktionen wie Bildstockführungen und Kulturveranstaltungen für
unterschiedliche Zielgruppen, Schauvorführungen der Steinmetze. 

In dieser Nummer unserer Zeitschrift finden unsere Leser auf S. 21 den Weihnachtsbildstock
aus Geldersheim. In den nächsten Ausgaben bringen wir Bildstöcke aus dem oberen Werntal,
die Jakobus-Darstellungen zeigen.
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Würzburg. Im Kilianeum fand am 25. November die letzte Präsidiumssitzung des
Jahres 2011 statt. Dabei wurde das endgültige Programm für die Jahrestagung fest-
gelegt. Leider hat das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach die Vorstellung der
Schulpilgerfahrt abgesagt. Im Blick auf die Jahreshauptversammlung stellte Erik
Soder von Güldenstubbe die eingereichte Arbeit von David Stoffel vor. Die Seminar-
arbeit zeigt am Beispiel des Liber V aus dem Codex Calixtinus und Künig von Vach
“Leitfäden für Pilger im Mittelalter”. Ein Anerkennungspreis wird vorgeschlagen, dem
das Gremium zustimmte. Auch die Neuwahlen stehen an. Die Präsidiumsmitglieder
stellen sich wieder zur Wahl; für die Beisitzer werden noch Kandidaten gesucht.
Einige Zuschuß-Anträge waren nach den Fördergrundsätzen unserer Gesellschaft zu
behandeln:

Pilgerherberge Hof, getragen vom Diakonischen Werk, erhält bis zu 4.000 €
für die Ausstattung, einstimmig.
Jakobszuweg im Landkreis Rhön-Grabfeld hat bereits Markierungszei
chen erhalten; darüber hinaus kann nichts gefördert werden, weil es Neben
wege sind.
Marienkirche Hof, als ein Ort des Aufbruchs und wichtige Station am Weg 
Bautzen - Leipzig Nürnberg,  stellt eine Jakobusfigur von Wieland Graf auf. 
Mit 500 € beteiligt sich unsere Gesellschaft dabei, einstimmig.
Eine geplante private Pilgerherberge in Schechingen kann nicht gefördert 
werden.

Die Übergabe unseres Archiv-, Bibliotheks- und Dokumentenbestandes an das Di-
özesanarchiv Würzburg ist noch nicht endgültig geklärt. Rechtliche Bedingungen und
Zugänglichkeit sind noch zu besprechen.
Das Programm für die 20-Jahrfeier des Mittelfränkischen Camino in Heilsbronn
nimmt Gestalt an. Um 9:30 Uhr ist ein Festgottesdienst in der Münsterkirche; ein Fest-
akt wird folgen. Zur Stärkung gibt es Pilgerbrot. Im Anschluß daran bietet sich eine
Wanderung auf dem Jakobsweg nach Großhaslach an.
Auch das Programm für unser 25-jähriges Jubiläum am 16. November 2013 nimmt
Gestalt an. Weihbischof Ulrich Boom hat für den Festgottesdienst in St. Burkard zuge-
sagt. Von dort aus besteht die Möglichkeit nach Heidingsfeld zu wandern. Im Pfarrsaal
gibt es die Möglichkeit zum Mittagessen. Der Tag schließt mit einer Veranstaltung.
Joachim Rühl berichtete über die Arbeit von “Jakobuswege e.V.”. Im November fan-
den vier Regionalkonferenzen statt, die sich an den Wegen in Bayern ausrichteten, an
denen Leader-Gruppen tätig sind. Es ist das Ziel die Daten der Wege nutzbar und
sichtbar zu machen: Infotafeln, Internet und Homepage gilt es einzurichten.
Rühl berichtete auch über das Transnationale Kooperationsprojekt “Qualifizierung
von Pilgerbegleitern”. Das zweite Modul fand im November in Würzburg statt. Die
Nachfrage nach diesem Projekt “Pilgerbegleiter” ist so groß, daß im März 2012 bereits
ein weiteres Seminar beginnen wird.
Wege-Aktivitäten in Hessen, die Internet-Präsenz der Gesellschaft und die Einbindung
der Wege-Aktiven zwischen Fulda und Frankfurt, ein Angebot von Bronze-Muscheln
zur Verlegung im Pflaster boten weiteren Gesprächsstoff.
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Warum man nichts versäumt, wenn man nur zu Fuß geht

Das Gehen ist unter den modernen Fortbewegungsarten die langsamste und daher fast ausge-
storben. Ungeachtet der Spitzenleistungen, die uns die Nachrichten präsentieren, wie “Bar-
fuß über die Alpen”; es sind Einzelne. Auch die Santiagopilger bedienen sich raffinierter
logistischer Systeme. Immerhin sind sie noch “unterwegs”, während die Masse im Gehen
keinen Sinn mehr sieht: sie läßt es gehen, liebt zu sitzen und erquickt sich am Zuschauen.
Dabei versäumt sie eine Erlebniswelt, die nur durch das Gehen ermöglicht wird. Denn ohne
das Gehen bringen wir nichts mehr “in Gang”, uns fehlt der “Umgang”, wir werden “über-
gangen”. Zahllos sind die Worte, die sich auf das Gehen beziehen: “es geht nichts mehr”
bleibt uns als Ausdruck erhalten, auch wenn wir selbst das Gehen verlernt haben. Doch die
Gegenbewegung hat auch an Kraft gewonnen: das PILGERN als “Herzens-Gehen” oder als
“Ziel-Gehen”. Und das hat seinen Grund.

Der Mensch braucht für einen bleibenden Eindruck 3,5 Sekunden. Da kann er sich verlieben
oder einen unverwechselbaren Eindruck speichern. Kann er bei diesem Eindruck länger bleiben,
ohne sofort wieder abgelenkt zu werden, so kann ihn das Bild ein Leben lang begleiten. Genau
dies geschieht bei einer Wanderung: der Mensch nimmt das Bild in allen seinen Facetten auf,
läßt es rundherum beleuchtet in sein Gehirn einfließen und stärkt die Emotionen, die das Bild
auslöst. Solche Eindrücke werden zu Meilensteinen, an die man sich im Erzählen noch nach
Jahren erinnern kann. Geht man die Strecke zu einem späteren Zeitpunkt wieder, so kann es
passieren, daß man sich auch an die Gespräche erinnert, die man auf diesem Abschnitt geführt
hat. Der Wert dieses bleibenden Eindrucks ist so groß, daß es unwichtig wird, mit welcher Ge-
schwindigkeit man sich bewegte. Im Gegenteil: wenn die Eindrücke bei steigender Geschwin-
digkeit immer flacher und blasser werden, dann verbietet es sich geradezu, schneller zu reisen
als mit “Fußgeschwindigkeit”. Der unübertreffliche Fußgänger Johann Gottfried Seume ist mit
seinem “Spaziergang nach Syrakus” noch heute eine herrliche Reiselektüre.

Pilger stellen sich oft die Frage, was sie vom Wanderer, gar dem Fernwanderer unterschei-
det. Sie fragen auch, ob Pilgern nur auf Wegen Richtung Santiago oder Rom möglich istoder
ob es nicht überall geübt werden kann. Die Antworten sind stets ganz persönlich. Der eine
ist auch als Wanderer auf dem “Goldsteig” von Marktredwitz nach Passau in seinem Herzen
Pilger, der andere wird von einem Weg mit Muschelzeichen so wenig ergriffen wie von an-
deren Wanderwegen. Pilgern ist mit einer Aufgabe verbunden, die sich mir stellt. Die religiö-
sen Symbole am Weg wie Bildstöcke, Kapellen oder Jakobusstatuen schaffen es nicht.
Pilgern ist nicht ein “Erlebnisgehen” unter dem Zeichen der Muschel, sondern ein “Zielge-
hen” unter einem Lebensaspekt. So habe ich im Juni 2011 im Bayerischen Rundfunk vom
Pilgern als Trauerbegleitung gehört: Menschen mit ähnlichem Schicksal gingen unter geistli-
cher Begleitung von München nach Lindau. Sie berichteten, daß sich im Rhythmus des Ge-
hens das Leid verabschiedet habe, so wie die durchwanderte Gegend zum steten
Abschiednehmen aufforderte.

Der Weg ist das Ziel, so wird Pilgern oft definiert. Diese aus dem Taoismus kommende Sentenz
heißt eigentlich, daß im Weg der Sinn (vielleicht auch das Ziel) liegt. Der Sinn liegt im Gehen,
im sich Einlassen auf die Gegenwärtigkeit des Gehens und die Einzigartigkeit des Weges, das
Leben jetzt und ganz zu leben. So ist das geopraphische Ziel nicht alles entscheidend. Mein
Santiago liegt auch im nächsten Dorf, in der momentanen Gemeinschaft im Kloster, im Zusam-
mensein und Begegnen. Wichtig ist, daß in mir ein neuer Weg beginnt. Wichtig ist der Auf-
bruch, der Abschied, das Glück des Loslassens. Und was hat der Weg mit mir vor?
Unübertroffen hat es Albert Schweitzer gesagt: “Ich bin das Leben, das leben will inmitten von
Leben, das leben will”. Das geht in der sanften Form des Gehens am besten. Es ist auch die
stillste Form der Fortbewegung. Die Welt hat Sanftheit und Stille nötig. Nur so können wir Got-
tes Schöpfung die Achtsamkeit schenken, die sie erhalten kann. Gerade heute, wo die Türme der
Weltwirtschaft ins Wanken geraten, brauchen wir wieder Boden unter den Füßen.Das geht im
Gehen am besten. Und in der Pilgerbescheidenheit gelingt es auch.

Gunther Fenge, Hof
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Vreni und Willy Wetzel aus der Schweiz berichten über ihren Jakobsweg von Prag über Tillyschanz bis Ho-
henburg. Hier eine Fortsetzung vom Bericht in “unterwegs” Nr. 80: 

Auf dem Jakobsweg von Prag bis Hohenburg
Nach herrlichem Abstieg durch lockeren, sonnendurchstrahlten Wald, treten wir auf offene Wie-
sen und Felder und durchqueren in der Folge drei kleine Dörfer Chotikov, Kustí und Čerminy.
Wir freuen uns an den schmucken, sauberen Orten und halten kurze Rast. Wir nützen die Gele-
genheit einen Blick in unseren Führer zu werfen und lesen da: „nach einer alten Fabrik folgen
wir einem schmalen Graspfad, der zwischen Feldern aufwärts geht. Der Weg ist schlecht ge-
kennzeichnet.“ Nach der Fabrik finden wir den Graspfad, aber schon nach einigen Metern ver-
liert er sich in einem riesigen Maisacker. Weder eine Kennzeichnung, noch ein richtiger Pfad.
Wir folgen dieser andeutungsweise bestehenden Spur durch das Maisfeld und beten mehr als ein
Dankgebet zu Petrus, der uns heute trockenes, sonniges Wetter beschert. Erst nach fast zwei Ki-
lometern, ganz oben am Waldrand, finden wir wieder eine Markierung. Der gute Bauer weiss
wahrscheinlich nichts von einem hier durchführenden, internationalen Wanderweg und hat die-
sen ganz einfach umgepflügt. Der Weiterweg entspricht wieder unseren Erwartungen, einzig in
Újezd ist von der im Führer beschriebenen Straussenfarm nichts mehr zu finden. Im Abstieg ins
Tal der Mže freuen wir uns schon auf unser Etappenziel das nur noch etwa 2 km vor uns liegt.
Doch welche Überraschung, bei einer alten Mühle unten am Fluss finden wir keinen Brücken-
übergang mehr. Ein Hochwasser hat den eisernen Steg einfach weggerissen und ein Knäuel
Winkeleisen liegt verbogen am Ufer. Während wir noch beratend am Ufer stehen und zur Ruine
Buben hinübersehen, kommt eine ältere Frau aus einem in der Nähe befindlichen Ferienhäus-
chen und deutet Fluss aufwärts. Auf unserer Karte sehen wir, dass es auf der Staumauer der
Flussperre etwa zwei Kilometer oberhalb unseres Standortes einen Übergang gibt. Die Frau
muss aber unseren Gesten und Mienen entnommen haben, dass wir keine Lust haben einen
Umweg zu machen. Sie zeigt uns, dass es möglich wäre die Schuhe und Hosen auszuziehen und
durchzuwaten. Wir fragen, wie tief das Wasser sei, und sie markiert uns eine Stelle knapp über
den Knien. Nochmals eine kurze Beratung in Schweizerdeutsch und wir nicken unser Einver-
ständnis. Sie nimmt uns eine Strecke flussaufwärts und zeigt uns die Stelle der Furt. Als Schuhe,
Socken und Hosen auf dem Rucksack verstaut sind wagen wir die ersten Schritte ins Wasser. Es
ist eiskalt und am gegenüber liegenden Ufer ist die Strömung reissend, doch unser Wagnis ge-
lingt und wir sind glücklich und stehen auf der Wiese unter der Burgruine Buben. Als wir uns
umdrehen und der guten Fee danken wollen ist sie bereits verschwunden.   

Stříbo ist eine lebhafte Stadt, die wir gerade zur
Mittagszeit besuchen. Schön sind die Kirche
und die prächtigen Hausfassaden des grossen
Hauptplatzes. Das bald fünfhundertjährige mit
Sgraffiti verzierte Rathaus scheint in keine Stil-
epoche zu gehören und macht einen exotischen
Eindruck. Schön ist dann wieder der Brücken-
turm, der unten den Ausgang aus der Stadt be-
wacht. Ein auf der Brücke ebenfalls Wache
haltender Nepomuk passt gut ins Bild.    
Über einen Bergrücken mit schönem Wander-
weg ziehen wir in einem Seitental der Mzé wei-
ter. Der kleine Fluss ist sehr idyllisch und scheint auch den Stechmücken zu gefallen, die wir
mit unseren Wanderstöcken nicht abhalten können.

Bei Stříbo
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Ein kurzer Aufstieg und wir treffen im Kloster Kladruby ein. Gerade im richtigen Moment,
denn der sehr bewanderte Pförtner will gerade mit einem tschechischen Ehepaar eine Führung
starten. Er gibt uns eine Beschreibung des Benediktinerklosters in Deutsch, sodass wir auf unse-
rem Rundgang die wesentlichsten geschichtlichen und baulichen Zusammenhänge verstehen.
Die Geschichte des Klosters beginnt mit dem Prinzen Vladislav I., der im Jahr 1115 das Kloster
gründete. Schon 1117 kamen zu den böhmischen auch deutsche Benediktinermönche dazu. Der
Einfluss aus Westeuropa nahm zu durch belgische und normannische Verbindungen.  1785
wurde das Kloster von Kaiser Franz Josef II. geschlossen und in ein Militärspital umgewandelt.
1825 kauften die Windischgrätz die Gebäude und unter anderem wurde auch eine Brauerei ein-
gerichtet. 1945 übernahm der tschechische Staat das Kloster und ist nun unter seiner Verwal-
tung ein nationales Kulturdenkmal. Leider durften im Kircheninnern keine Aufnahmen gemacht
werden. Die Kirche ist aber sehr schön restauriert und ein Besuch lohnt sich.
Zwei Kilometer auf der anderen Talseite liegt der Ort Kladruby wo wir nicht nur eine schöne Ja-
kobskirche mit den Pilgerheiligen Jakobus und Rochus vorfinden, sondern auch Unterkunft im
Hotel Kuruky (Krone). Wir haben dabei wieder einmal Glück, es ist dort nur noch ein einziges
Zimmer frei.  
Im Ort ist absolute Ruhe, abgesehen von einem mit Donner und Blitz vorüberziehenden Gewit-
ter, das uns aber nicht sonderlich stört. Wir unterhalten uns beim Nachtessen mit der Wirtin über
die Möglichkeiten der Übernachtung im westlichen Teil von Böhmens Jakobsweg. Sie sitzt an
den PC und sucht für uns in Hostoun eine Unterkunft. Leider ist weder im Internet noch im Te-
lefonverzeichnis etwas zu finden. Wir beraten und kommen zum Schluss, dass wir wohl erst in
Bela nad Radbuzou Unterkunft finden. Die Strecke scheint uns jedoch etwas lang zu werden bei
den jetzt herrschenden Wetterverhältnissen. Gewitter sind wiederum im Laufe des Nachmittags
angesagt. So bestellen wir für Morgen früh sieben Uhr ein Taxi, das uns ein Stück des Weges im
Eiltempo vorwärts bringen soll, um dann rechtzeitig nach Bela wandern zu können. Wir werden
ja sehen, bis jetzt sind wir immer untergekommen. 
Vom Böhmerwald zum Oberpfälzerwald
„Im Böhmerwald wo meine Wiege stand“. Das Lied ist uns aus unserer Jugend bekannt. End-
lich können wir uns nun ein Bild machen, was den Texter damals veranlasste zu diesem Heim-
wehlied. In der Tat, die Gegend ist idyllisch und es ist verständlich, wenn jemand sich in
Liedform seine Liebe zur Heimat aus der Seele singt.
Als wir heute Morgen bei sehr kühlen Temepraturen und noch einigen Regentropfen aus dem
Taxi steigen und Darmyšl entgegenmarschieren sehen wir dieses typische Haus mit Wohnabteil,
Einfahrtstor in den Innenhof und Wirtschaftsgebäude. Schön renoviert und in Farbe und Form
äusserst harmonisch. Hier fühlt man sich zu Hause.
Das kleine Dorf am Eingang zum Naturschutzgebiet Sieben Berge (Přirodní Park Sedmihori)
bleibt uns als besonders harmonisch und „heimelig“ in Erinnerung. Die kleine Kirche mit dem
grossen Teich daneben, der ansteigenden Dorfstrasse mit den ehemaligen Bauernhäusern und
darüber die 620 m hohen Sieben Berge sind von besonderem Reiz. Vielleicht ist das alte Lied
hier entstanden? Es würde uns nicht wundern. 
Der angrenzende grosse Wald in den sieben Bergen wird vom Jakobsweg quer durchschnitten.
Der Weg geht entlang einiger Bergkämme meistens in recht dichtem Wald, der obwohl Park-
wald, bewirtschaftet wird. Im Moment sind überall entlang des Weges grosse Holzstapel aufge-
schichtet, bereit zum Abtransport. Wir begegnen auch einem grossen Holztransporter, der uns
entgegenkommt und vom Weg ins Unterholz verdrängt. Wir fragen uns, ob die Art der Rodung
etwa auch damit zu tun hat, dass Brandschutzschneisen entstehen? 
In Hostoun finden wir keine Unterkunft. Wir haben darum unsere Wanderroute  umgestellt und
nehmen einige Asphaltstrassen in Kauf, um möglichst direkt nach Bela nad Radbuzou zu gelan-
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gen. Das ist auch der Grund warum wir nicht den im Führer vorgeschlagenen, angenehmeren
Weg über Stítary ziehen werden. Vorerst steigen wir vom höchsten Punkt des Tages, direkt dem
Dorf Vidice zu. Wir scheinen da schon richtig zu laufen, kündet doch der Ortsname in Muscheln
an der Scheune am Dorfeingang dem Jakobspilger an, dass dies etwas mit Jakobus zu tun hat.
Dann gelingt es uns auch eine Grusskarte endlich loszuwerden. Seit Tagen tragen wir eine Karte
mit uns und finden weder eine Briefmarke noch einen Einwurfkasten der Post. Aber hier kommt
nun eine Briefträgerin von Haus zu Haus um die Post auszutragen. Wir können uns sogar in
deutsch mit ihr unterhalten und sie löst uns auch elegant unser Problem mit der Karte, die so
noch rechtzeitig zu einem Geburtstag ankommen wird.

Das Dorf Bĕlá am Fluss Radbuza gelegen, mit dem deutschen Namen Weissensulz, wird uns als
eines der schönsten und interessantesten in Erinnerung bleiben. Es ist ein lebendiges Dorf, hat
eine sehr interessante Geschichte und weist einiges an Sehenswürdigkeiten auf, die wir dank
den Hinweisen auf Informationstafeln in Deutsch und Englisch auch mitverfolgen können. Wir
kommen kurz vor Mittag im Dorf an, finden im einzigen, geöffneten Gasthof Unterkunft und
auch etwas zum Essen. Einige Dorfbewohner sitzen schon am Biertisch und beäugen uns neu-
gierig, als wir mit unseren grossen Wanderrucksäcken neben ihnen Platz nehmen. 
Die Geschichte des Ortes, nahe der Grenze zu Deutschland, beginnt im frühen 12. Jh. Nicht
immer ist Bĕlá ein Grenzort gewesen. Oft haben deutsche und tschechische Lande denselben
Herren angehört. Besonders interessant ist jedoch eine Geschichte die sich ganz am Ende des II.
Weltkrieges hier abspielte. Die amerikanischen Truppen standen schon an der Grenze bei Tilly-
schanz und erwarteten die aus Osten vorrückenden Russen, entsprechend der Abmachung von
Jalta. In der Nähe von Bĕlá befand sich zu dieser Zeit das berühmte Gestüt der Lippizaner-
pferde. Die 500 Pferde, einmal in der Hand der Russen, wären verloren. Da rückten die Ameri-
kaner in Absprache mit den Deutschen Truppen in Böhmen schnell bis Hostoun vor und
brachten die Pferde nach Deutschland. Ein Denkmal vor der Dorfkirche erinnert an diese Tat.
Auf dem Sockel befindet sich aber auch die Figur eines amerikanischen Soldaten der Kavalle-
rieeinheit. Dies in Erinnerung an den 28. April 1945 bei welchem zwei Amerikaner hier er-
schossen wurden. Eine gute Woche später war dann der Krieg zu Ende. Welche Dramatik und
welche Sinnlosigkeit!
Die Frage: „Warum“, stellt sich hier wie überall. Zwei die zur Rettung ausgezogen sind, kom-
men nicht mehr zurück, doch anderen wurde geholfen, Flüchtlinge, deutsche Soldaten, die Be-
treuer des Gestüts wurden vor russischer Gefangenschaft gerettet. Bei der Frage bleibt es für
uns, wir werden keine Antwort darauf erhalten.
Der Ort hat aber eine ganz besondere Sehenswürdigkeit, die Steinbrücke über die Radbuza. An-
fangs des 18. Jh. initiierte eine gewisse Terezie Metternich den Bau der Brücke mit sechs Pfei-
lern und acht Bögen. Auf den steinernen Brückenmauern stehen sechs barocke Statuen. Die
Brücke ist der Karlsbrücke in Prag nachempfunden und ist, trotz der viel kleineren Dimension,
doch von grossem Reiz. 
Die 300 Jahre alte Kirche der Siebenschmerzhaften Jungfrau Maria ist ausnahmsweise geöffnet
und so können wir einmal nicht nur eine Kirche in einem kleinen Ort von Innen besichtigen,
sondern auch mit dem Messner und einem Gehilfen sprechen. Sie schenken uns eine kleine Bro-
schüre in Deutsch, in der sehr detailliert die Geschichte der Kirche, aber auch deren Einrichtung
und Bilder beschrieben sind. 
Unser letzter Wandertag in Tschechien beginnt bei kühlen Temperaturen und dazu passendem
kühlblauem Himmel. Die kurze Wanderdistanz bis zur Grenze lässt uns ein gemütliches Tempo
einschlagen und wir können unser Augenmerk ganz auf „die Wunder am Wege“ richten. Kaum
eine andere Fortbewegungsart erlaubt derart intensive Berührungen und Erlebnisse wie das Pil-
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gern. 
Der 862 m hohe Berg „Velký Zvon“ steht direkt vor uns als wir bei Karlova Hut vorbeikom-
men. Das ist der Ort bei dem in einer Waldhütte die Verhandlungen wegen der Lippizanerpfer-
den sattfand. Wenig höher haben wir Gelegenheit uns auf dem überdachten Rastplatz
„Walddorf“ wieder einmal sitzend zu verpflegen. Wir sind auch gleichzeitig am höchsten Punkt
unserer gesamten Route angelangt (640 m). Der Platz hier scheint von ganz besonderer Bedeu-
tung, denn ein Schild weist uns darauf hin, dass einst ein Dorf „Valdorf“ hier gestanden hat,
aber „untergegangen“ sei. Sind die Dörfer einfach im Boden verschwunden? Oder gibt es für
Orte andere Ursachen für Untergänge? Verlassen, zerstört, verbrannt, begraben und abgetragen,
all das könnten wir nachvollziehen, aber verschwunden wie ein Schiff, ein Wanderer in einer
Gletscherspalte? Diesen Gedanken nachhängend sind wir aber schon fast auf dem letzten Kilo-
meter auf tschechischem Bogen angelangt. Wir überlegen ob wir noch ein letztes Mal in
Železná, dem letzten Dorf vor der Grenze, übernachten sollen. Als wir allerdings, das Strassen-
dorf und Tillyschanz den eigentlichen Passübergang mit ehemaliger Grenzkontrolle sehen, än-
dern wir rasch unsere Meinung und ziehen direkt weiter, hinüber nach Deutschland. Wir
glauben uns eher in einem arabischen Basar oder auf einem italienischen Wochenmarkt. Was
hier an Ramsch angeboten wird interessiert kaum einen Wanderer und noch weniger einen Pil-
ger. Uns vorzustellen noch einen ganzen Nachmittag und eine Nacht hier oben zu verbringen,
nach all dem bisher Erlebten auf tschechischem Boden ist einfach unvorstellbar. Tillyschanz er-
hielt den Namen anscheinend vor vierhundert Jahren als der kaiserliche Feldherr Tilly hier
Schanzen errichtete um böhmische Truppen von ihrem Vormarsch nach Westen abzuhalten. 
Unser Übergang über die Grenze wird von keinen Schanzen oder auch nur Kontrollen behin-
dert. Schengen lässt grüssen!
Der Abstieg nach Eslarn führt uns erneut durch Wälder. Die Beschilderung des Weges hat sich
geändert. Von jetzt an können wir durchgehend den stilisierten, weissen Muscheln auf blauem
Grund folgen, die der Oberpfälzer Waldverein in regelmässigen Abständen gut sichtbar ange-
bracht hat.  
Nach Überschreitung der Grenze ist geologisch und klimatisch kein Unterschied festzustellen.
Wir sind jetzt im Oberpfälzerwald wiederum in einer rauhen Mittelgebirgslandschaft mit hohem
Waldanteil, Rodungszonen mit Dörfern, Burgen und tief eingeschnittenen Tälern. Naturschutz
ist hier Teil der Lokalpolitik, denn der darauf basierende Tourismus ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor in diesem sonst eher ruhigen Gebiet.

Der bequeme Forstweg führt uns, vorbei an ei-
nigen Fischweihern und einem Weiler direkt
nach Eslarn, wo wir in der „Krone von Bay-
ern“ eine nette Unterkunft finden. Schon am
frühen Nachmittag sitzen wir auf dem Balkon,
trinken ein Bier, machen Notizen und denken
über unseren soeben beendeten Weg durch
Tschechien nach. Wir sind glücklich, haben
viel erlebt und die tägliche körperliche Bewe-
gung hat nicht nur unsere physische Leistungs-
fähigkeit erhöht, auch Geist und Seele sind
durch die manigfaltigen Eindrücke und die

langen Stunden beschaulicher Betrachtung wach und sensibilisiert worden.  
Hohenburg mit seinem schönen Marktpaltz, einem neu eröffneten Fledermausmuseum und der
Pfarrkirche St. Jakobus d. Ä. ist für uns ein würdiger Abschluss unserer Wanderung durch Böh-
men und Oberpfalz. Hohenburg ist mit seiner Kirche aus dem Jahr 1663 und mit der romani-
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schen Vorgängerkirche von 1200 immer mit dem Pilgern nach
Santiago verbunden.   
Der etwas verloren wirkende Ort passt auch zu unserer Wande-
rung die meistens auf sehr abgelegenen Routen stattfand. Hohen-
burg am Rande eines amerikanischen Waffenübungsplatzes
gelegen, scheint immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Von
einst zehn Gasthäusern ist heute noch ein einziges geöffnet. Die
amerikanische Garnison wird laufend kleiner und eine wichtige
Erwerbsquelle ist damit am versiegen. Die Gemeinde versucht
daher den Tourismus zu fördern. Vom Bus aus, können wir gerade
beobachten wie die Gläubigen, nach der Frühmesse, aus der St.
Jakobskirche treten. Es kommt uns eigenartig vor in einem Bus zu
sitzen und nicht zu Fuss mit dem Rucksack auf dem Buckel den
weiteren Weg nach Südwesten zu suchen. Wir denken dankbar an all die vielen wertvollen Mo-
mente zurück, die uns geschenkt wurden, und freuen uns gleichzeitig die Städte Amberg und
Regensburg etwas näher kennen zu lernen.

Familienkreis St. Stephanus Randersacker auf dem Jakobusweg

Am letzten Schultag vor den Sommerferien fuhren wir mit dem Zug von Würzburg  nach Crails-
heim, unserer letztjährigen Jakobusweg-Endstation. Wir waren 19 Pilger im Alter von  9 Jahren
und 80 Jahren. Die Stimmung war hervorragend, der Regen endete am Bahnhof in Crailsheim.
Weder nass noch zu heiß, also beste Pilgerbedingungen für uns.

Wir legten am ersten Nachmittag ca. 11 km zurück, „erklommen“ den Burgberg (534 m) und er-
reichten zum Abendessen unsere Pilgerquartiere, eines davon war ein sehr origineller Töpfer,
bei dem wir nicht nur getöpferte Jakobsmuscheln kauften.
Der zweite Tag brachte mit gut 24 km die längste Tagesstrecke. Wir durchquerten viele kleine
Ortschaften, eine mit dem ungewohnten Ortsnamen „Zum Wagner“. Zur Mittagszeit erreichten
wir Rosenberg, wo Sieger Köder ca. 20 Jahre Pfarrer war. Seine Werke sind nicht nur in der Kir-
che zu finden. Nach unserer Mittagspause im Rosengarten ging es hinauf zum Hohenberg (569
m), dem höchsten Punkt unserer Viertagesstrecke. Auch in der dortigen Jakobuskirche und am
Jakobushaus sind Malereien von Sieger Köder zu sehen. Unser Tagesziel war Hütten, eine
kleine Ortschaft mit einem guten Dutzend Bauernhöfen (in zweien übernachteten wir), einer uri-
gen Wirtschaft und einer Kapelle, die unsere letzte Pilgerstation an diesem Tag war.

Sonntags standen wir zeitig auf, es waren knapp zwei Kilometer zur Frühmesse nach Gaishardt .
Dort begrüßte uns der Pfarrer herzlich im Gottesdienst. Anschließend wurden wir zu einer „flüs-
sigen Stärkung“ eingeladen. Nun konnten wir gut in den dritten Pilgertag über 17 km starten.
Der Weg führte uns zur Jakobuskapelle nach Wöllstein mit dem Sieger Köder-Gemälde vom
Hühnerwunder. Die letzten Kräfte mussten mobilisiert werden um den Schlussanstieg (ca. 140
Höhenmeter) hinauf nach Hohenstadt  zu meistern. Der Pilgerweg schloss in der Wallfahrtskir-
che Mariä Opferung.  Freier Betten waren knapp,so mußten einige auf dem Heuboden im Pfer-
destall übernachten, aber nach einem zusätzlichen Pilgerschoppen konnte jeder gut schlafen.
An unserem letzten Jakobuswegtag überquerten wir den Limes und erreichten die Trauf der
Schwäbischen Alb bei Böbingen an der Rems mittags nach 13 Kilometern. Unser Pilgerweg en-
dete in der dortigen Josefskirche.Mit dem Zug fuhren wir zurück nach Würzburg, bereichert von
vielen schönen Erfahrungen der Pilgerschaft, der Gemeinschaft und Gastfreundschaft. Unser
nächstes Ziel Ulm, ist nun nur noch knapp 80 Kilometer entfernt.

Andres König
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Martin Thull
Die Muschel weist den Weg

2011 unterwegs von Görlitz nach Eisenach 
auf der via regia, einem der deutschen Jakobswege

Wieder unterwegs. Nach ziemlich genau vier Jahren wieder. Auf dem Jakobsweg, der hier via
regia heißt. Am 10. April 2007 war ich in Santiago de Compostela angekommen. Nach sieben
Jahresetappen, insgesamt 90 Wandertagen und 2.658 Kilometern. Von Sankt Augustin bei Bonn
aus, meinem Heimatort, war ich mit einem Freund im Mai 2000 losgelaufen. 
Das sollte es gewesen sein, das Thema Jakobsweg abgeschlossen, ausgereizt, vielfach beschrie-
ben und reflektiert. Schluss! Aus und vorbei! Alles erlebt, alle Gedanken notiert und publiziert,
alles fotografiert. Sommerhitze und Frühlingsfrost erlitten, Pilgerschwestern und ein paar Pil-
gerbrüder kennen und schätzen gelernt.
Doch dann kam der Ruhestand. Und ich stieß auf den
Ökumenischen Pilgerweg von Görlitz an der Grenze
zu Polen (Foto rechts: Blick von der polnischen Seite auf
Görlitz) nach Vacha hinter Eisenach. Und die Idee ar-
beitete in mir: So könnte ich doch Deutschland
durchqueren, erst bis Eisenach. Und dann von dort
auf dem Elisabethpfad nach Marburg und weiter
über Siegen und Köln nach Sankt Augustin. Die
Lücke schließen.

Denn es gibt Vorzüge dieses Weges: Keine Problem
mit der Sprache, was Gespräche am Wegesrand er-
möglichen sollte, die mir in Frankreich und Spanien
mangels Sprachkenntnissen verwehrt blieben. Das
Geländeprofil ist bei weitem nicht so anspruchsvoll
wie bei dem großen Jakobsweg-Projekt. Und
schließlich hätte ich länger Zeit, bräuchte nicht in-
nerhalb eines engen Zeitkorridors ans Ziel gelangen.
Sondern könnte nach der Überwindung der Anpas-
sung von Füßen an Schuhe und Rücken an Rucksack schmerzfrei wandern. Nach sechs Tagen
etwa. Und dann den einen oder anderen Ruhetag einlegen – wie niemals zuvor. Zu verlockend,
um es nicht wenigstens zu probieren.

Und so spannte sich der Bogen für den Pilger vom Reisesegen in der Krypta der St. Petri- und Paul-
Kirche in Görlitz am 16. April bis zur Morgenandacht im Diakonissenmutterhaus in Eisenach am 4.
Mai. Dazu die katholische Ostermesse in der evangelischen Nikolaikirche in Leipzig sowie das Pon-
tifikalamt im Erfurter Dom aus Anlass der Seligsprechung Papst Johannes Pauls II. Zwischen Beginn
und Ziel lagen rund 400 Kilometer zu Fuß. Pilgerweg?
Es gab weitere „Bögen“. Aber mehr für den Wanderer und Touristen: Bachs Grab in Leipzig und sein
Taufbecken in Eisenach. Der Hochstein mit 406 Metern im Königshainer Forst auf der ersten Etappe,
der Große Hörselberg am letzten Tag mit 484 Metern Höhe. Dazwischen nur höchstens hügeliges
Profil mit Streckenabschnitten, bei denen eine Bordsteinkante die höchste Erhebung darstellte. Und
wunderschöne Landschaften, geradezu lieblich im frischen Frühlingsgrün. 
Flüsse habe ich überquert wie die Spree in Bautzen und die Elbe bei Riesa, wie die Luppe bei
Leipzig oder wie Saale und Unstrut in Freyburg und Naumburg. 
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Kultur pur, verbunden mit Namen wie Gotthold Ephraim Lessing, der in Kamenz, und Richard
Wagner, der Leipzig geboren wurde, Friedrich Schiller schrieb in Leipzig die „Ode an die
Freude“ und Johann Wolfgang von Goethe nächtigte mehrfach als Weimarer Minister auf der
Wartburg. Und immer wieder Johann Sebastian Bach und Martin Luther. Architektur der Roma-
nik und Gotik, der Renaissance und des Barock. Der Maler Lionel Feininger war im Weimarer
Land mit seinem Skizzenblock unterwegs, des Malers und Bildhauers Max Klinger Haus und
Weinberg liegt zwischen Freyburg und Naumburg.
Insgesamt benötigte ich 16 Wandertage  für rund 400 Kilometer – und erlebte Begegnungen mit
unterschiedlichen  Menschen, machte Erfahrungen in den verschiedenartigsten Unterkünften,
sammelte Eindrücke von gewaltigen Domen und schlichten Dorfkirchen.

Wege und Zeichen
Und so bin ich dann losgelaufen. Nicht mehr so unbe-
fangen wie bei früheren Etappen. Erfahrung und Alter
bremsen – ein wenig. Der Untergrund ist weicher Wald-
boden oder eine Schotterpiste, asphaltierter Wirtschafts-
weg durch die Felder oder Trampelpfad entlang eines
Ackers, gelegentlich auch der Bürgersteig auf dem Weg
in eine Stadt oder dicht an der Leitplanke entlang, wenn
ich mich verlaufen und die Zeichen verloren habe. Aber
er ist immer angenehm zu laufen, selbst wenn es in Stu-
fen steil den Weinberg hinab geht bei dem aufziehenden
Gewitter in Freyburg oder brutal steil bergab am Klei-
nen Hörselberg vor Eisenach. Da bin ich fast schon am Ziel und es ist dann auch egal.
•
Immer wieder bin ich überrascht, wie elegant der Weg aus den Städten herausführt. Geradezu
beispielhaft in Leipzig, wo es am Zoo vorbei durch eine Art Stadtpark geht. Es ist, als würden
aus den Gehegen die Tiere grüßen, den Wanderer und die vielen Jogger oder auch manchen
Hundehalter. Später geht es in Merseburg durch den städtischen Tierpark aus der Stadt hinaus,
die gerade erwacht und ihren Rhythmus findet.
•
Der Wald ist grün, wird
grün. Und aus und auf
dem Boden sprießt es,
wie in dieser Jahreszeit
üblich. Hinter Leipzig
gehe ich durch Bärlauch.
Und es duftet nach Knob-
lauch. Noch eine neue Er-
fahrung.
•
Der Weg ist meist gut
ausgeschildert, die Mu-
schel an Laternen- und
Ampelmasten, auf Bäume
gemalt oder geschraubt,
zuweilen unterstützt mit
Richtungspfeilen oder gar
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Orts- und Entfernungsangaben. Oft wird der Wanderer sorgfältig an einer großen Kreuzung von
Ampel zu Ampel geleitet, manchmal vermisst er an einer unübersichtlichen Weggabelung den
eindeutigen Hinweis. Gerade in Städten sind die Hinweise gelegentlich mutwillig weggekratzt,
diese Spuren sind eindeutig. Oder ein Veranstaltungsplakat verdeckt das für den Pilger so wich-
tige Zeichen. 
Und da ist dann noch die Muschel auf dem Weg hinter Leipzig. An einen Betonpfeiler blau-gelb
mit weißen Rand gemalt. Und irgendein freundlicher Zeitgenosse hat der Muschel ein Smiley-
Gesicht verpasst. Ein willkommener und aufmunternder Gruß.
•
Der Wanderer sieht Zeichen, wo gar keine sind. Spiegelungen der Sonne, ein frischer Ast-
schnitt, ein helle Flechte auf der Rinde. Nach ein paar Kilometern hat er die Grammatik der
Zeichen erkannt und ahnt, wo ein nächstes Zeichen angebracht sein müsste. Aber er kann sich
nicht immer darauf verlassen. Natur und Licht spielen ihm gelegentlich einen Streich. Aber das
entdeckt er erst, wenn er vor dem Baum steht.

Die Quartiere
Eine Matratze auf dem Boden und ein Einzelzimmer mit Nasszelle, die Dusche quer über den
Gang oder durch das ganze Haus, spartanische Zweckmäßigkeit oder Hotelkomfort im Kloster
– die Quartiere bieten die ganze Palette. Und mehr braucht der Pilger, der Wanderer am Abend
auch nicht: Eine Dusche mit Wasser und ein Bett für müdes Haupt und erschöpfte Glieder. Alles
darüber hinaus wird dankbar angenommen und gibt ein Gefühl von Luxus. Aber wollte er dem
nicht gerade entsagen? Wie auch immer die Motive liegen, das Armenhaus hinter Großenhain
mit einer Toilette draußen einmal ums Haus und als Waschgelegenheit eine Schüssel – diese ro-
mantische Episode blieb mir verschlossen. Nicht nur, weil dann die Tagesetappe viel zu früh ge-

endet hätte. Das war dann doch
ein wenig zu wenig. Aber immer-
hin – alle, die dort genächtigt hat-
ten, erzählten davon mit ganz
besonderer Begeisterung. Und
von der Gastfreundschaft des
Hospitalero, um die spanische Be-
zeichnung zu verwenden – je-
mand, der ein Stück Heimat gibt.
In meinem Alter muss man nicht
mehr jede Erfahrung machen,
selbst wenn sie sich noch so
schön erzählen lässt. Und in der
Erinnerung immer mehr verklärt
wird. Es gibt auch Pilgerlatein…
Aber einen schönen Stempel

haben sie dort. Versteckt hinter einem kleinen Schiebefenster.
•
Zweimal habe ich evangelischen Pfarrhäusern übernachtet. Durchaus mit dem Hintergedanken,
am Abend mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin ein wenig ins Gespräch zu kommen. Ihn/sie und
seine/ihre  Arbeit kennenzulernen, mich einzubringen. Es ist beide Male nicht gelungen. Viel-
leicht war ich einfach zur falschen Zeit dort – um die Kar- und Ostertage, Vorbereitungen für
die Konfirmation, Christenlehre. Ohne Zweifel war gerade viel zu tun. So viel, dass gerade Zeit
blieb für ein „Guten Tag“ und „Herzlich willkommen“ dem Pilger gegenüber und eine kurze
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Martin Thull hat “unterwegs” seinen bisher unveröffentlichten Text zusammen mit den Fotos zur Verfügung
gestellt. Dafür herzlichen Dank. In der kommenden Ausgabe von “unterwegs” folgen in der Fortsetzung Ge-
danken zu den Begegnungen, Kirchen, Gottesdiensten u.a. 
Thull ist Autor mehrerer Bücher zum Pilgern auf den Jakobswegen: “Kleines Pilger ABC - mit Zeichnungen
von Sieger Köder”, “Immer weiter, Santiago zu - Notizen vom Jakobsweg in Nordspanien”, “!Achtung Pil-
ger Achtung! - Notizen vom Jakobsweg”. Seine Homepage <www.marith-web.de> lädt ein zu Texten und
Bildern nicht nur rund ums Pilgern.

Einweisung in die Gegebenheiten des Quartiers. Die eigenen Schäfchen – durchaus verständlich
und nachvollziehbar – hatten Vorrang. Ich war nicht gerade ein Störenfried, aber passte ganz
einfach nicht in den „normalen“ Ablauf. Dass es auch andere Phasen gab und gibt, bezeugten
die Gästebücher. Vielleicht habe ich nur Pech gehabt? Oder zu hohe Erwartungen? Oder war ich
zu wenig aufdringlich? Was wäre gewesen, wenn ich wirklich ein existentielles Anliegen gehabt
hätte? Vielleicht habe ich einfach nur den zufriedenen Eindruck eines wandernden Christen ge-
macht, dessen Gesprächsbedürfnis nicht sichtbar wurde.

Sehr geehrte Pilgerfreunde von der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg,
Ich hatte bei Ihnen meine Pilgerausweise bezogen und bin mit meiner Frau den Jacobsweg von Pam-
plona nach Santiago gepilgert. Es war für uns beide ein großartiges Erlebnis, wenn auch für meine
Frau manchmal sehr anstrengend. Aber ans aufgeben haben wir beide nie gedacht. Jetzt sind wir
glücklich und auch ein wenig stolz, dass wir das geschafft haben.
Ich möchte Ihnen auf diesem Weg aber auch einen Hinweis geben, den Sie bitte an nachfolgende an-
gehende Pilger weitergeben wollen. Es ist sehr zu empfehlen einen insektensicheren Schutzbezug für
die Matratze und das Kopfkissen mitzunehmen. Wir mußten feststellen, dass im galicischen Teil des
Jacobswegs fast jede Herberge mit Bettwanzen verseucht war. Über den Schutzbezug hinaus sollten
die Pilger ein Fläschchen Lavendelöl mitnehmen und sich das Gesicht, den Hals und die Arme vor
dem schlafen gehen damit einreiben. Offensichtlich mögen die Wanzen diesen Geruch nicht. 

Mit freundlichen Pilgergrüßen    Wilmar Miege
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Jakobsweg für Nei´g´schmeckte

Spätestens seit dem 25. Juli 2004 lässt mich das Thema „Jakobsweg“ nicht mehr los. An diesem
Tag bzw. am Tag zuvor erreichte ich nach einer dreijährigen Pilgerfahrt Santiago de Compos-
tela. Ich war 2002 von meinem Wohnort in Baden-Württemberg durch Deutschland bis Straß-
burg, 2003 von Straßburg bis Le Puy en Velay , im Mai 2004 von Le Puy en Velay bis
Saint-Jean-Pied-de-Port durch Frankreich und schließlich im Juli 2004 den camino francés in
Nordspanien nach Santiago de Compo-stela gepilgert. Seit dieser Zeit ist das Thema Jakobus-
weg aufgrund des unvergesslichen Erlebnisses stets präsent.
Auch an Wegen der Jakobspilger in Deutschland habe ich mich versucht. So fuhr ich mit dem
Rad im Juni 2006 von Würzburg bis Winnenden. Zuerst von Würzburg bis Rothenburg o.d. Tau-
ber auf dem Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg und dann auf dem Weg von Rothenburg o.d.T.
bis Rottenburg a.Neckar.

Aber weshalb ich heute für „Unterwegs“ schreibe hat zwei Ur-
sprünge: an einem Wochenende im Mai 2011berichtete ich mei-
nen langjährigen Studienkollegen von meiner Leidenschaft für
das Thema „Jakobsweg“ und das Heranführen von Menschen
an das Erlebnis des Pilgerns auf dem Jakobsweg kann unge-
mein viel Freude bereiten.
Wir sind ein kleiner Kreis von Kollegen, die sich jedes Jahr in
Begleitung ihrer Ehefrauen für ein Wochenende treffen, um alte
Erinnerungen aufzufrischen, Gedanken auszutauschen oder
auch nur, um den anderen die eigene nähere Heimat zu zeigen
oder auch sich mit einem dem jeweiligen Organisator überlas-
senen Thema zu beschäftigen. 
In diesem Jahr war ich mit der Organisation dran und ich ent-
schloss mich nach langer Überlegung, mein „Topthema“ für
dieses Wochenende zu wählen. Es war ein Wagnis, denn trotz
aller Treffen seit mehr als zehn Jahren war die Gretchenfrage:
„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ nicht geklärt. Ich
wusste nicht, wie die anderen zu einem spirituellen Thema ste-
hen und ob sie sich ungeachtet irgendwelcher Vorbehalte auf
meinen Vorschlag einlassen würden.
Für die Veranstaltung suchte ich mir das Hotel Krone Post in

Werneck  aus, das ich schon von Pilgertreffen am Jakobusdienstag her kannte. Alle wurden in
den dortigen Pilgerzimmern untergebracht, so dass schon vom ersten Augenblick an in unserem
Veranstaltungsort die Aura des Jakobus auf meine Kollegen wirkte. Ein Übriges tat die wahrhaft
gelungene „Jakobsatmosphäre“ des Hotelfoyers, des Flures zu den Zimmern und natürlich der
Zimmer selbst.
Wir trafen uns am Freitagnachmittag. Nach dem Abendessen trug ich mit einer kurzen Power-
Point Präsentation zum Thema Jakobus der Ältere, die Entstehung und Entwicklung der Pilger-
fahrt nach Santiago der Compostela anhand des Liber Sancti Jacobi vor und zeigte anschließend
die in vielen Stunden mühseliger Kleinarbeit digitalisierten Dias meines Weges nach Santiago
de Compostela. Ich hatte diese zu vier kleinen mit Musik untermalten selbstablaufenden Dia-
shows zusammengestellt, zu denen ich live erklärte. Überraschend für mich war, dass alle aus-
nahmslos großes Interesse sowohl am Vortrag als auch an der Schilderung meiner Pilgerfahrt
hatten. Ich konnte bei diesem Vortrag meine Pilgerfahrt noch einmal Revue passieren lassen und
die jeweiligen Höhepunkte wie cruz de ferro, Cebreiro, Monte do Gozo, das Betreten der Kathe-
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drale durch die puerta del perdòn, die anschließende Umarmung
des Apostels und das sehnsuchtsvolle Ende der Wallfahrt am
Cap Finisterre ließen in mir das Erlebte noch einmal gegenwär-
tig werden. Wir diskutierten danach noch lange über Beweg-
gründe, die veranlassen, eine solche Pilgerreise auf zu
unternehmen. 
Da einige von uns gesundheitlich nicht in der Lage sind, län-
gere Wegstrecken zu gehen, fuhren wir am nächsten Tag mit
dem Fahrzeug von Werneck nach Schweinfurt, um von dort,
an der bekannten Kirche St. Michael beginnend, auf dem Un-
terfränkischen Jakobsweg bis zur Don Bosco Kirche auf dem
Schottenanger in Würzburg zu fahren. Ich hatte den Weg vor
dem Treffen schon abgefahren und dabei festgestellt, dass es
in einigen Kirchen Stempel für den Pilgerausweis gab. Da es
sich bei unserer Veranstaltung nicht um eine wirkliche Pilger-
fahrt sondern vielmehr um ein Heranführen an das Thema
„Pilgern auf Sankt Jakobs Spuren“ handelte, hatte ich aus dem
Internet einen Flyer über den Unterfränkischen Jakobsweg so
umgestaltet, dass auf der letzten Seite des DIN A5 großen
Flyers sechs Stempelfelder waren. In diese Felder konnte -
wer das wollte - den Stempel der jeweiligen Kirche, an der
wir hielten und zu der ich das Wichtigste aus dem Pilgerführer
von Roland Breitenbach vortrug, eindrücken. Wie ich sah
wurde dies von allen gerne angenommen, so dass sich am
Ende in den Feldern die Stempel von 
St. Michael in Schweinfurt,
Mariä Heimsuchung in Eckartshausen
St. Jakobus in Schraudenbach
Markuskapelle in Gadheim mit Jakobus-Figur (Abb. S. 34)
Don Bosco Kirche in Würzburg am Schottenanger
(siehe Abbildungen rechts)

befanden. 

Für viele hatte dies einen nicht geringen Erinnerungswert und
für ein paar wenige doch auch ein Gefühl des „Dazugehören“.
Obwohl mit dem Besuch der Don Bosco Kirche am Schottenan-
ger das Thema „Jakobus der Ältere“ für dieses Wochenende
damit abgeschlossen war, begegnete uns Jakobus bei der an-
schließenden kurzen Stadtführung in Würzburg immer wieder,
so an der Marienkapelle als Jakobusfigur oder auf der Alten
Mainbrücke – Heiligenbrücke – als Wegzeichen des Fränkisch-
Schwäbischen Jakobsweges, der ja an der Don Bosco Kirche be-
ginnt und über die Heiligenbrücke Richtung Rothenburg
o.d.Tauber führt. Es war ein wunderbar gelungenes Wochen-
ende, das ganz unter dem Thema „Jakobus der Ältere und die
Pilgerfahrt auf Jakobs Wegen“ stand.

Ulrich Schönbein
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Nagold (Landkreis Calw). Hier entsteht für die Landesgartenschau 2012 eine „Wach-
sende Kirche“ aus Lindenbäumen und einem mit lebenden Weiden geflochtenen Zaun.
Dieses Gotteshaus ist ein in Europa einmaliges Gemeinschaftswerk der evangelischen,
katholischen und evangelisch-methodistischen Kirche. Die Bischöfe der drei christli-
chen Konfessionen haben dafür die Schirmherrschaft übernommen. 
Am Zusammenfluss von Nagold und Waldach wächst ein grüner Pavillon als Sym-
biose aus Technik und Natur, der sich zum Himmel hin öffnet und bis zu 150 Men-
schen Platz bietet. Das Unikat hat einen Durchmesser von 22 Metern und trägt die
Handschrift des renommierten Gartenschau-Planers und Landschaftsarchitekten Prof.
Jörg Stötzer aus Stuttgart. In diesem geistlichen Wahrzeichen - größtenteils in der ört-
lichen Weidenwerkstatt mit natürlichen Materialien gebaut - kann man sich während
der Landesgartenschau vom 27. April bis 7. Oktober 2012 zu Gebet, Andacht und Ge-
spräch treffen. Aber auch nach der Großveranstaltung bleibt die „Wachsende Kirche“
für kirchliche wie kulturelle Zwecke erhalten. - Foto: ACK-Arbeitskreis Christlicher Kirchen

Reinhardsbrunn. Mit einem Festgottesdienst wurde Pfarrer Christfried Boelter am 16. Oktober
2011 in den Ruhestand verabschiedet. Boelter war in der thüringischen evangelischen Landeskirche
(nun EKM) zuständig für den Bereich Kirche und Tourismus. 
Sein Nachfolger in dieser Position ist Pfarrer Christian Günter (Magdeburg, jetzt Erfurt). Auch
ihm ist das Pilgern auf Jakobswegen wohl bekannt, denn er ist in der Vorstandschaft der Jako-
busgesellschaft Sachsen- Anhalt.
Dennoch wird Pfarrer Boelter das Thema Pilgern und ländlicher Raum nicht los lassen: als Ge-
schäftsführer des Vereins „Kirche und Tourismus e. V.“-  inzwischen als Werk der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland anerkannt - wird er weiter für die AG Mitteldeutsche Pilgerwege ver-
antwortlich sein in einem besonders engen Bezug zum Förderprogramm Leader. Ihm und seinem
Nachfolger alles Gute und Erfolg in diesen wichtigen und neuen Aufgabengebieten!

Joachim Rühl
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Hartmut Kühne

Die Wallfahrt zum Jakobsberg und ihre Pilgerzeichen

Unser Wissen von der Geschichte ist abhängig davon, was vergangene Geschlechter
vergessen oder im Gedächtnis behalten wollten. 
In den seit dem 16. Jahrhundert protestantischen Gebieten ging mit den Wallfahrtska-
pelle und -kirchen meist auch die Erinnerung an ihre ehemalige Existenz unter. Aber
auch in den katholischen Gebieten bildete das 16. Jahrhundert einen Einschnitt: mit-
telalterliche Kulte verschwanden teilweise und der durch das Tridentinum erneuerte
Katholizismus ordnete das Wallfahrtswesen neu. Wohl deshalb ist die bedeutendste
deutsche Jakobus-Wallfahrt vor der Reformation bisher selbst Fachleuten kaum be-
kannt: die zum Jakobsberg, der heute zur Gemeinde Beverungen gehört. Über die Ent-
stehung dieser Wallfahrt berichtet der Benediktiner Bernard Witte in seiner
Westfälischen Chronik, ein Schäfer habe in der desolaten Kirche des damals wüsten
Dorfes Haddenberg in einer Vision erfahren, dass der Apostels Jakobus d.Ä. in dieser
Kirche seinen Pilgern ebenso Hilfe gewähren würde, wie er es in Santiago de Com-
postela tut. Diese Erscheinung war zeittypisch; gerade im 15. Jahrhundert entstanden
zahlreiche Sekundärwallfahrten, also Kulte, die das Vorbild berühmter Wallfahrten
nachahmten. Die Vision in der Kirche von Haddenberg muss vor dem Jahr 1480 ge-
schehen sein, denn damals übergab Papst Sixtus IV. dem Kloster Corvey die baufäl-
lige Kirche, damit es sich um die Versorgung der dort zusammenströmenden
Gläubigen kümmern und Kirche wieder
aufbauen sollte. Schon ein Jahr später war
das Einkommen aus den Opfern und ande-
ren Wallfahrtseinkünften so groß, dass der
Paderborner Bischof sich mit dem Kloster
Corvey über die Verwendung der Mittel
verständigte. Die Einnahmen aus dem Ver-
kauf der Pilgerzeichen wurden zwischen
Kloster und Bischof geteilt. In den folgen-
den Jahrzehnten finden sich in den Rech-
nungsbüchern des Klosters Corvey bis 1525
recht beachtliche Geldsummen als Ertrag
aus der Wallfahrt zur Jakobskirche in Had-
denberg, das nun Jakobsberg zu heißen be-
gann. Die Popularität des in Haddenberg
verehrten Jakobus in weiter entfernten Re-
gionen war bisher nur durch zwei Zeugnisse belegt: 1490 schrieb ein Stralsunder Bür-
ger in sein Testament, dass nach seinem Tod ein Pilger an seiner statt zum hl. Jakob
nach „Hardenberge“ ziehen sollte. In gleicher Weise verfügte ein Braunschweiger
Bürger 1485 eine Wallfahrt „to sunte Jacobbe in Westfalen“.  
Welche geographische Dimension die Wallfahrt tatsächlich besaß wurde erst deutlich,
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als es kürzlich gelang, eine Serie von 11 gleichartigen Pilgerzeichen mit großer Si-
cherheit als diejenigen vom Jakobsberg zu erweisen. 
Das erste dieser Pilgerzeichen tauchte schon vor Jahrzehnten im Schlamm der Weser
in Bremen auf. Da es große Ähnlichkeit mit einem Pilgerzeichen des Matthiasklosters
in Trier hat, wurde es zunächst dort verortet. Den entscheidenden Anstoß zur Neube-
stimmung brachte ein Fund aus Salzwedel (Altmark, Sachsen-Anhalt) siehe Abb. S.
37. Das fragmentarisch erhaltene Pilgerzeichen zeigt in einem runden Rahmen den
stehenden Heiligen mit Buch und Stab, links neben ihm kniet eine kleinere Gestalt –
wohl der Schäfer. Gut erkennbar ist die Jakobsmuschel am oberen Ende des Stabes.
Als ich im November 2007 ein Foto dieses Fundes erhielt, stellte sich sofort eine Pa-
rallele zu fünf Glockenabgüssen in Brandenburg her. Weitere Recherchen ergaben,
dass dieses Zeichen auch auf einer Glocke in Mingerode bei Göttingen und in Wilster
(Schleswig-Holstein) abgegossen war. Hinzu kamen zwei Funde im holländischen
Nieuwlande. Der älteste Glockenabguss stammt aus dem Jahr 1485 der jüngste von
1522 – sie umfassen in etwa den Zeitraum der florierenden Wallfahrt. Künftige Funde
weiterer Glockenabgüsse sind zu erwarten; aber schon jetzt markieren die bekannten
Exemplare einen weiten Raum von den Niederlanden über die Küsten der Nord- und
Ostsee bis nach Brandenburg und das südliche Niedersachsen, in dem der Jakobsberg
um 1500 berühmt war und aus dem zahlreiche Besucher hierher zogen. 

Chemnitz. Von 1953 bis 1990 war es Karl-Marx-Stadt, dessen überdimensionaler
Kopf die Leere füllte, die der Krieg hinterlassen hatte. Erst 1991 wurde ein städtebau-
licher Wettbewerb rund um die historischen Relikte Altes und Neues Rathaus und die
Kirche St. Jakobi ausgelobt. Die über 800 Jahre alte Jakobikirche bildet mit den Rat-
häusern ein reizvolles Ensemble. Dem Bau von 1165 wurden nach der Mitte des 13.
Jh. ein frühgotischer Rechteckchor und die Sakristei angefügt. Aber erst mit dem Neu-
bau des Langhauses um 1350 und dem 1405-12 ergänzten Hallenumgangschor erhielt
die Kirche ihre charakteristische Gestalt. Die Fassade über der Vorhalle aus der Zeit

des Jugendstils ergab noch einmal ein ganz neues Gesicht.
Bombenangriffe ließen 1945 das Langhaus einstürzen. Bis vor
zwei Jahren konnte nur der 1949 notdürftig instand gesetzte
Chor genutzt werden. Das Langhaus diente über Jahre als La-
gerraum. Erst ab 2004 entstand die Halle wieder. Durch eine
Glasabtrennung kann man Abriß der Notwand wieder ungehin-
dert in den Chor blicken. Die Sanierung kostet weiterhin viel
Geld. Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligt sich
neben Kirchengemeinde, Förderverein und Landeskirche.
Rund um St. Jakobi und den beiden Rathäusern entstand ein
neuer Stadtkern, aus dem die Jakobikirche als historisch über-
lieferter Mittelpunkt hervorsticht. Die Gemeinde hält über die
Gottesdienste hinaus unterschiedliche Angebote bereit.
nach “Monumente - Magazin für Denkmalkultur in Deutschland” Ok-
tober 2011 - Abb. Peter Zaumseil, St. Jakobi Chemnitz, Holzschnitt
von 2008
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Paris. Die Weltstadt an der Seine, Ausgangs-
punkt der Via turonensis und Sammelpunkt
für Pilger aus dem Nordwesten Europas, ist
reich an Jakobus- und Pilgerspuren. Darunter
sind auch recht unscheinbare. So kann der
Passant in der Rue St. Honoré an der Haus-
nummer 93 über dem Fenster des ersten
Stockwerks diese Tafel entdecken - siehe Foto
rechts oben:
Ein Medaillon zeigt vier goldene Jakobsmu-
scheln, in der Mitte ragt ein goldener Pilger-
stab mit Kalebasse über das Medaillon hinaus.
Darunter steht “Au bourdon d’or” (Zum gol-
denen Pilgerstab). Das Haus geht baulich zu-
rück auf das 16. Jh., wurde um 1825 renoviert.
In diesem Haus war von 1637 bis Anfang des
20. Jh. eine Apotheke. Daran erinnert auch die
Dekoration am ersten Stockwerk: Aeskulap-

vase und Schlange am Balkongitter, Vasen mit
medizinischen Pflanzen an beiden Seiten des
Fensters. Ein außergewöhnliches Dekor. Das
Haus ist im Privatbesitz und steht unter Denk-
malschutz. Das Foto des berühmten Fotogra-
fen Eugène Atget zeigt das Haus im Jahr
1908. Die Schaufenster mit dem Schriftband
darüber “Au Bourdon d’Or - Clerambourg-
Delondre” lassen vermuten, daß damals noch
die Apotheke existierte.
Nur einen Katzensprung entfernt sieht man
bald auch den Turm St. Jacques emporragen.
Die Turmspitze ist bekrönt vom Pilgerapostel,
der den Stab in der Hand Richtung Südwesten
schreitet. Der Turm (16. Jh.) gehörte zur 1802
abgerissenen Kirche St.-Jacques-de-la-
Boucherie, heute dient er als meteorologische
Station.
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Von Görlitz bis zum Kap de Finisterre
Sechs Jahre haben wir uns darauf vorbereitet um in diesem Jahr mit der Pilgertour 2011 via camino
francés den Schlusspunkt zu setzen. Wir waren zu fünft mit dem Fahrrad in Görlitz gestartet in der
Altersformation 1 Opa, 3 Männer und ein Kind. So sind wir in Jahresetappen über Merseburg
(2005), Würzburg (2006), Horb/Neckar (2007) bis nach Basel (2008) gekommen. Unsere Fahrstre-
cke orientierte sich bis dahin am Kartenmaterial zum Ökumenischen Pilgerweg, der uns bis Vacha
führte. Hier wechselten wir zum Jakobsweg von Fulda nach Würzburg, vom Rhönclub markiert. Die
dritte Fahrt unter dem Titel Main – Tauber – Neckar orientierte sich am  Jakobsweg von Rothenburg
o.d.T. bis Rottenburg am Neckar. Dadurch schafften wir eine Verbindung zum Kinzigtäler Jacobus-
weg. Diese herrliche Querung des Schwarzwaldes führte  uns bis nach Strasbourg und entlang der
Elsässer Weinstraße nach Basel. Bis hier war die Logistik ganz gut zu lösen: Wir fuhren mit dem
Zug zum jeweiligen Startort und beendeten  die Tour an einem bahntechnisch günstigen Knoten.
Dabei war Basel super günstig, weil wir es durch eine CNL-Verbindung von Naumburg aus in einem
Zuge erreichten. So hatten wir für 2009 wieder einen guten Start und radelten, diesmal im halben
Dutzend, nach Lyon. Aus dem Tal der Rhône kletterten wir dann über St. Étienne hinauf nach Le
Puy-en-Velay, um entlang der via Podiensis nach St. Jean Pied de Port zu pilgern. Aber wir waren
wegen Terminproblemen 2010 leider nur zu dritt. Aus den schon erwähnten logistischen Gründen
fuhren wir auch nicht bis St. Jean-Pied-de-Port, sondern ab Maslacq am Adour entlang direkt zum
Atlantik nach Bayonne. Die Bahnfahrt zurück in die Heimat mit 7x umsteigen hat den Entschluss
reifen lassen: nur fliegen ist noch schöner! So haben wir im Lauf der 6 Pilgerreisen eine Menge prak-
tischer Erfahrungen gesammelt, die wir nun in die letzte Tour einfließen lassen. So legten wir fest:
das Herzstück des Pilgerwegs werden wir trotz seiner Länge in einem Stück abfahren; der Zeitraum
muss etwas länger sein als bisher; da wir wieder zu dritt radeln, können wir in der Nachsaison reisen;
das verschafft uns einen Vorlauf für die Buchung von Flug und Unterkünften (über booking.com);
fahrtechnisch sind wir auf den bisherigen Routen sowohl geprüft worden als auch gewachsen; ein
Kernproblem ist jedes Jahr der Packzettel: was muss mit und worauf kann ich verzichten?
Mit den gesammelten Erfahrungen ging es nun an die Planung der letzten Jahresetappe. Nach einer
Grob-Planung der Tagesetappen ergaben sich 14 Tage Fahrzeit als einigermaßen realistisch. Die
günstigste Variante für den Hinflug ergab sich mit Air Berlin über London nach Biarritz am 30.08.11
und für den Rückflug von Santiago de Compostela über Mallorca nach Leipzig am 16.09.11. Damit
hatten wir ein Zeitfenster von 16 Tagen, die Feinplanung konnte beginnen. Das ist immer wieder
eine Fleißarbeit. Zunächst wurden die Unterkünfte bestellt, weil erst damit die Tagesetappen sicher
sind. Nun kann man sich dem Weg widmen und damit auch Höhepunkte berücksichtigen. Für uns
als Radpilger ergaben sich aus dem Profil drei Schwerpunkte: die Pyrenäen am Ibanetapass, die
Hochebene der Meseta zwischen Burgos und León und das Kantabrische Gebirge am Cruz de Ferro
und am O Cebreiro. Dazwischen eingebettet liegen die kulturhistorisch bedeutenden Orte bzw. Se-
henswürdigkeiten. So hatte jeder Tag einen besonderen Akzent und genau so durften wir es auch er-
fahren. Nach dieser intensiven Vorbereitung, in die alle Akteure mit einbezogen waren, war die
Spannung Ende August am Höhepunkt: die Fahrräder flugtauglich zerlegt und eingepackt, in die
Packtaschen das notwendige Gepäck verstaut, dann flogen wir nach Biarritz um nun zu erleben was
wir bisher nur vom Hörensagen kannten. Die Fahrt war körperlich anspruchsvoll, aber die Erlebnisse
und Eindrücke entschädigten für die vielen Schweißtropfen. Die Fahrt ist ein einmaliges Erlebnis,
was natürlich ganz persönlich geprägt ist. So eine Fahrt hat Höhen und Tiefen. Ein kritisches Tief
durchlebten wir, als mein Hinterrad in den Straßengraben abrutschte und dabei einen irren Schlag
bekam. Nur die gelöste Bremse half momentan, ein Mechaniker vollendete das Werk mit einer neuen
Felge. Das absolute Hoch erlebten wir in Santiago beim Schwingen des Weihrauchfasses. Damit be-
schlossen wir in würdiger Form eine Reise, die uns bis an „das Ende der Welt“ geführt hatte, was na-
türlich heute keinen Menschen mehr erschreckt.
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Pastoralprojekt „Pilgertreffen“ in Santiago de Compostela 2011 
„Ankommen und Erwartet werden“

Nachtreffen der Mitarbeiter

Am 4. und 5.11 waren alle Mitarbeiter der Pilgerseelsorge in Santiago nach Ergenzingen bei
Rottenburg zum Auswertungstreffen eingeladen. Die meisten der insgesamt 22 Laien-Mitarbei-
ter und 10 Priester des Pastoralprojektes 2011 waren gekommen, um ihre Erfahrungen und Vor-
schläge einzubringen, damit die Angebote auch in den kommenden Jahren weiterhin sehr gut
von den ankommenden Pilgern angenommen werden.

Bereits zum zweiten Mal – nach dem Heiligen Jahr 2010 – fand das 2009 ins Leben gerufene
Projekt im Zeitraum 1.5. – 14.10 statt.  Neben ausschließlich positiven Stimmen und dankbaren
Worten der Pilger, die im Gästebuch niedergeschrieben wurden, konnte erstmals ein aussage-
kräftiger Vergleich zum Vorjahr zur Auswertung herangezogen werden. 

Ein klarer Gewinn zum Vorjahr erschien allen Teilnehmern der Umzug des Gruppenraumes
vom recht kühlen alten Haus in der Rua do Preguntoiro in den Solon Ultreia, der in der Hospe-
deria San Martin Pinario direkt gegenüber dem Nordportal der Kathedrale liegt. Im Anschluss
an die 12-Uhr-Pilgermesse kamen fast 1500 Pilger zum Gruppengespräch, das waren etwas
mehr, als im Heiligen Jahr 2010. Insbesondere in den Monaten Juni und August wurde die An-
zahl der teilnehmenden Pilger deutlich übertroffen. Die Pilger hatten die Gelegenheit des Aus-
tauschs in deutscher Sprache gerne wahr genommen, so weist die Statistik Teilnehmer aus dem
ganzen Bundesgebiet, aus Österreich und der Schweiz, aber auch aus Südtirol, Holland, Ungarn
und Slowenien auf. 
Es war die großzügige räumliche Atmosphäre des Hotels San Martin Pinario, die allen sehr ge-
fallen hat, die Nähe zur Kathedrale und zum Treffpunkt und die Möglichkeit mit Pilgern zusam-
men zu kommen, die entweder selbst im Hause übernachtet hatten (es gibt dort günstige
Pilgerzimmer) oder die Mitarbeiter immer wieder antreffen konnten.

Deutlich höhere Besucherzahlen als im letzten Jahr konnte das Angebot „Spiritueller Rund-
gang“ um die Kathedrale verbuchen. Fast 3000 interessierte Pilger nahmen dieses Angebot
wahr und ließen sich die „Sprache der Kathedrale“ durch die spirituelle Erschließung näherbrin-
gen.
Wolfgang Schneller, der Initiator und Mitorganisator des Projektes, hob in diesem Zusammen-
hang das Verständnis und den Anspruch dieses Angebotes in den Mittelpunkt und betonte auch
für die Angebote in den kommenden Jahren, dass diese ausschließlich als seelsorgerische
Dienste für Pilger zu verstehen sind. „Es ist eine großartige Chance im Sinne des pastoralen
Auftrags unseres Projekts, den Verkündigungscharakter des Rundgangs als deutliche, weil
christliche Alternative zur touristischen Führung hervortreten zu lassen.“

Viele Pilger haben am Ende ihrer Pilgerreise gerne die Gelegenheit genutzt, um in deutscher
Sprache zu beichten. Während des Projektzeitraums war immer ein Priester vor Ort, der für
mehrere Stunden am Tag entweder im Beichtstuhl oder nach Vereinbarung im Einzelgespräch
außerhalb der Kathedrale das Sakrament der Buße gespendet hatte. Dank der vielfältigen
Fremdsprachenkenntnisse der ehrenamtlich arbeitenden Priester, bekamen Pilger aus anderen
Nationen ebenso Gelegenheit in ihrer Muttersprache, z.B. portugiesisch, englisch, italienisch
oder polnisch, zu beichten. 
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Anders als im Heiligen Jahr konnte im Jahr 2011 fast täglich die Heilige Messe in der Krypta,
unmittelbar am Grab des Apostels oder in einer Seitenkapelle, in deutscher Sprache gefeiert
werden. Für viele Pilger war dieses Angebot sehr wertvoll, denn sie konnten dort ihre Anliegen
und persönlichen Gebete vorbringen. Anschließend wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, im
San Martin Pinario gemeinsam zu frühstücken. Die großen runden Tische luden zur Gemein-
samkeit ein und so kamen viele schöne Begegnungen unter den Pilgern zustande. Es gab dort
ein gutes und reichhaltiges Frühstück, das von vielen Pilgern - angesichts des sonst spärlichen
spanischen Frühstücks - sehr geschätzt wurde und der ein oder die andere meinte, nach seiner
langen Pilgerreise tatsächlich im Paradies angekommen zu sein. 

Alles in Allem werden die Angebote für alle Pilger – unabhängig der Konfession und Religion –
auch in den kommenden Jahren in diesem Umfang stattfinden können, da das Projekt dankens-
werterweise durch das Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz getragen wird. 
Einen besonderen Dank richteten die Mitarbeiter des Projektes sowie die Initiatoren der Diözese
Rottenburg-Stuttgart an den Erzbischof von Santiago de Compostela, Julían Barrio Barrio in
einem persönlichen Schreiben an ihn. Er hat das Pilgerprojekt in besonderer Weise gefördert
und seine Entstehung aktiv unterstützt. 

Sandra Glück, Würzburg

Dazu der Bericht eines Pilgers:
Ankommen in Santiago de Compostela:

Gerne können Sie meine Gedanken in Ihrer Veröffentlichung übernehmen. Die Betreuung der
Pilger in Santiago war für mich ein ganz wesentlicher Faktor, da diese Art von Seelsorge in
mehrfacher Hinsicht eine große Hilfe darstellt.

A) Wenn Du nach langen Tagen und Wochen dann in Santiago vor der Kathedrale ankommst
und erschrickst, weil es jetzt plötzlich das Ende sein soll, dann tut es im Pilgergottesdienst mehr
als gut, wenn neben dem Hauptzelebranten plötzlich ein Deutscher Priester steht und dich in
deiner Muttersprache begrüßt. Dann im Anschluss ist noch die Conni vorgetreten und hat den
deutschsprachigen Pilgern jede Hilfe angeboten unter anderem auch ein umfangreiches kulturel-
les Programm. Du hast dich trotz dieser vielen Pilger in der Kathedrale angesprochen und auf-
genommen gefühlt, ich fand das sehr sehr schön.

B) Die Führungen um und in dem großen Kathedralenkomplex hat Pfarrer Stephan mit Conni
persönlich geleitet und dadurch hast du so viel Schönes extra erfahren, was sonst bei mehrspra-
chigen Führungen gar nicht möglich ist.
Sie sehen den Ausschnitt über der Porta Gloria, der das Alpha und Omega in verkehrter Reihen-
folge zeigt. Es ist dies von großer Bedeutung für einen religiösen Pilger.
Das Alpha ist bewusst am Ende gesetzt und soll dem Pilger sagen, wenn Du zu Gott in der Ka-
thedrale gebetet hast, dann beginnt für dich ein Neuanfang und der beginnt am Ende mit dem
Symbol des Alpha. Wir Christen haben das große Geschenk immer wieder neu im Glauben
durch Jesus Christus neu beginnen zu dürfen. Solche Details sind mir durch die Seelsorge ge-
schenkt worden.

C) Früh morgens um 8 Uhr eine Morgenandacht direkt an der Grabplatte von Jakobus mit Deut-
schem Priester das ist großartig und tut gut, den Tag so zu beginnen. Normalerweise kommst
Du nicht an diese Stelle, das ist alles vergittert und nur von außen sichtbar. 
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Wenn Du Glück hast, dann ist eine Pilgergruppe oder ein Filmteam unterwegs die dafür bezah-
len, dass der " Botafumeiro" durch die Kathedrale geschwenkt wird. Diese Schauspiel war groß-
artig und der größte Weihrauchkessel der Welt wird mit großem Aufwand vorgerichtet und
dann, wenn er zu fliegen beginnt und unser Deutscher Priester dazu singt, bekommst du als ein-
facher Pilger wieder die Gänsehaut, die du schon beim Ankommen hattest.
Ich durfte es miterleben und unser Stephan hat die beste Stimme am Mikrofon deshalb darf er 
Die "Hymnus an den Apostel Jakobus" natürlich in Spanisch singen. (Rito De Accion De Gra-
cias) die "Himno al Apostol Santiago". Großartig und für die übervolle Kathedrale ein Moment
der absoluten Demut!
D) Das Ende der Welt habe ich nach meinen Tagen in Santiago auch erreicht, ein herrlicher At-
lantik, wenn er nicht tobt und so erlebte ich den Sonnenuntergang im Atlantik. Ich glaubte nicht
mehr auf der Iberischen Halbinsel zu sein sondern irgendwo als winziges Korn auf unserer
Erde.
Mit herzlichen Grüßen und "buen camino" 

Ihr Gert-Richard Muscat

Mehr Informationen finden sich unter <http://www.pilgerseelsorge-santiago.de> auf der
Homepage der Katholischen Auslandsseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Dort in-
formiert die Auslandsseelsorge auch über die Tätigkeiten an anderen großen Pilgerorten.

Santiago - hier ist wirklich das Grab des Apostels Jakobus! 

Im Jahre 2010 wurde in Santiago ein „Heiliges Jahr“begangen, weil der Jakobustag, der 25.Juli,
auf einen Sonntag fiel. Die Gedenktage der Heiligen sind deren Sterbetage. Der hl. Jakobus ist
aber nach der Apostelgeschichte 12, 2 ff. kurz vor dem Paschafest  44 auf Befehl von Herodes
Agrippa enthaupten worden, also am 25.März 44. Diezeitliche Differenz von vier Monaten zwi-
schen Todestag und Gedenktag ist bisher ungeklärt. Hier können mündliche Tradition, For-
schungsergebnisse der Archäologie und anderer Disziplinen weiterhelfen.

Die keltisch-römische Siedlung Compostela, die an Kreuzpunkten römischer Fernstrassen lag,
hatte einen ausgedehnten Friedhof mit Grabbauten im römischen Stil. Die Region Galicien war
seit den Zeiten der Phönizier Fundort bedeutsamer Mineralien, wie Gold, Silber und Zinn, die
vor allem nach Palästina zur Hafenstadt Flavia Jaffa verschifft wurden. Durch Palästina führten
bedeutende Fernhandelsstrassen, die auch die Zentren der Dekapolis erschlossen.Die Rück-
fracht nach Galicien waren, auch zur Stabilisierung der Segelschiffe, Steine bzw. Marmorklötze.
Die Bedeutung Galiciens als Rohstoffregion für die Römer ist nicht hoch genug einzuschätzen wie
die militärische Infrastruktur zur Sicherung der Güterwirtschaft belegt: eine stehende Legion in
Leon sowie die Hafenfestung Cato-Ira am Fluss Ulla in der Nähe von Compostela, gebaut in der
Regierungszeit von Augustus, zum Schutz der keltischen Hafenstadt Iria, die wesentlicher Um-
schlagplatz für den maritimen Handel im Nordwesten der iberischen Halbinsel war.
Die Flavischen Kaiser haben dann ca. 50 Jahre später sowohl diese Hafenstadt, die sie dann Iria
Flavia nannten, als auch die Hafenstadt Joppe in Palästina ausgebaut, die dann Flavia Joppe hieß.
Der Apostel Jakobus, Bruder des Johannes, fand also beste Verkehrsverbindungenvor,um nach
Galicien zu reisen. Im Land der Gallier wollte er das Evangelium verkünden, so wie es der
Apostel Paulus bei den verwandten und gleichsprachigen Galata in Galatien -Kleinasien - getan
hat. In der Region von Iria lebten neben den dort ansässigen Galliern bzw. Kelten natürlich auch
Juden und Römer.
Der mündlichen Tradition nach war der Bekehrungserfolg des hl. Jakobus bei den Galliern sehr
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gering. Die Kelten hatten eine hoch stehende Kultur, die von den gebildeten Druiden geprägt
war, aber keine tradierte Schriftsprache hatte. Eine Besonderheit bei den Kelten, die die Erzver-
hüttung betrieben, war, dass Frauen oft eine herausragende soziale Stellung hatten. Dies belegen
die zahlreichen Gräber von keltischen „Fürstinnen“ im Maas-Saar-Moselraum wo ebenso wie in
Galicien Erzvorkommen und Verhüttung ausgeprägt waren.
Obwohl die Gottesmutter den hl. Jakobus auf ihre Weise ermutigte, die Verkündigung fortzuset-
zen, kehrte der Apostel nach Palästina zurück.Darin unterschied er sich nicht von dem reisenden
Apostel Paulus. In Jerusalem ereilte Jakobus das Schicksal, der erste Märtyrer der Apostel sein
zu sollen. Er war in der Christengemeinde von Jerusalem sehr prominent und Herodes Agrippa
wollte aus persönlichen Gründen bei den Juden punkten. Sie hatten Gefallen an der Hinrichtung
des Jakobus (Apostelgesch. 12,3). Bei den Juden wurden Enthauptete in die Wüste geschleppt
und wilden Tieren zum Fraß gegeben. Dies war besonders bei dem bevorstehenden Paschafest
dringend geboten. Mündliche Tradition führt aus, dass Jünger den Leichnam sichern konnten.
Das Haupt des Apostels wird heute noch am Ort seiner Enthauptung, in der Kathedrale St. Jako-
bus des Armenischen Katholikos, in Jerusalem verehrt. 

Für die Üertragung des Leichnams nach Galicien benötigte man Zeit für dessen Konservierung,
den Schiffstransport und die Grablegung am Zielort.Dies ist in dem Zeitraum vom 25.3. bis zum
25.7. 44 durchführbar. Wahrscheinlich ist auch der Transport von Flavia Joppe mit einem
„Steinschiff“ nach Iria Flavia in Galicien. Solche Schiffe transportierten Steine, Marmor, be-
standen aber nicht aus Stein.
Die ausgeschmückte Geschichte der Grabfindung in Compostela mit den Ereignissen um die heid-
nische, keltische Königin Lupa, kann zutreffen, sie ist aber nicht entscheidend dafür, dass die Jün-
ger des Apostels, Athanasius und Theodor, den Leichnam am 25.7.44, dem Jakobustag, in einem
Marmorbau im römischen Stil bestatteten. Das Mausoleum war bereits mit drei Verstorbenen be-
legt. Es bestand aus zwei Ebenen, die jeweils nochmals vertikal geteilt waren. Hier wurden auch die
beiden Begleiter Athanasius und Theodor nach deren Tod gegen 90 nach Chr. bestattet. Inschriften
in hebräischer und griechischer Schrift auf den Gräbern mit denNamen„Jakobus –Martyr“ und
„Athanasius“, die 1988 gefunden wurde, belegen die Historizität der Grablegung.

Die Gräber der drei Männer waren, wie Gräber von Heiligen in Rom, mit „fenestellae“, kleinen
runden Öffnungen, versehen, durch die Tücher hineingereicht werden konnten, um Berührungs-
reliquien für Pilger zu gewinnen. Die archäologischen Befunde zeigen auch, dass Gräber von
Christen bis in das 7., sogar teils bis in 8. Jh. geodätisch genau auf das Apostelgrab ausgerichtet
waren. Dies ist ein weiterer Beleg für dieVerehrung der dort bestatteten Glaubensboten.
In dem Grabmonument selbst wurde,wie in den römischen Katakomben, ein Altar errichtet, um
am Grabe des Heiligen Eucharistie zu feiern. Stele und Platte des Altares sind heute noch im
Kloster „ante altares“in Santiago zu sehen.
Das römische Grabmonument wurde bereits im 2. Jh.nach keltischer Sitte mit einer Hülle über-
baut, einZu- und Abgang, quasi ein Kreisverkehr für Besucher, geschaffen und dann mit Erde
zugedeckt. Dieser Grabhügel war sehr bald überwuchert, so dass er in den Wirren des 8. Jh. mit
der Stadt in Vergessenheit geriet.
Bis dahin wurde das Apostelgrab jedoch von Pilgern aus dem Orient, aus Afrika und auch aus
dem nördlicheren Europa, so z.B. von den Heiligen Servatius und Liudger besucht. 

Da nach früherer Vorstellung Gräber von Heiligen mit einem besonderen Lichterglanz die Herr-
lichkeit Gottes widerspiegeln, wurde bei der Auffindung des Apostelgrabes durch den Eremiten
Pelayo ein Lichterglanz wahrgenommen. 
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Die Kenntnis um die Handelsbeziehungen zwischen Galicien und Palästina sowie der archäolo-
gische Befund passen also genau zum Kern der mündlichen Überlieferung der Jakobusge-
schichte. Behauptungen von Historikern, die Westgoten in Nordspanien hätten in ihrer
Bedrängnis durch die Mauren einen starken Heiligen als Helfer finden wollen und hätten sich auf
Empfehlung des einflussreichen Benediktiners Beatus von Liébana dafür den hl. Jakobus ausge-
wählt, sind ohne jeglichen empirischen Beleg und erweisen sich als Phantasiegebilde und stellen
die tatsächlichen Verhältnisse auf den Kopf. Denn die Westgoten waren Christus-orientiert. In ihren
Kirchen kannten sie neben dekorativer Ornamentik im Stile römischer Villen nur Kreuzdarstellun-
gen. Die Abbildung von Heiligen und deren exponierte Verehrung sind nicht belegt. 

Zudem konzentrierten sich in den verbliebenen westgotischen Königreichen Aragon und Astu-
rien „Herrenreliquien“, die also unmittelbar mit Jesus in Verbindung stehen: der Caliz (Abend-
mahlskelch), das Sudarion in Oviedo, die größte Kreuzreliquie im Kloster Santo Toribio in
Liebana. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass die Gläubigen keines „erfundenen“ Heiligen be-
durften.
Diese Christusorientierung erklärt auch, dass König Alfonso II. nach dem Auffinden des Grabes
des hl. Jakobus um 820 nur eine kleine, einschiffige Kapelle aus Lehm und Feldsteinen stif-
tete.Die Rangfolge der Verehrung gibt auch das spanische Sprichworteindeutigwieder:T
"Quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al criado y olvida al Señor." 
„Wer zum hl Jakobus geht und nicht zum Erlöser, der besucht das Geschöpf und vergisst den
Herrn!“

Fazit: mündlicheTradition verbunden mit empirischen Befunden ist plausibel und führt zum
Kern: dieApostel nutzten zur Verkündung der Frohen Botschaft die damals üblichen Wege. Der
25.7., der Tag des Jakobuspatroziniums, ist demnach der Tag der Beerdigung in Compostela,
dem späteren Santiago de Compostela.
Die Verehrung des hl. Jakobus in Galicien, in Santiago de Compostela hat „Grund“.

Dr. Hans Jürgen Arens, Emmerich

Hallo liebe Pilgerfreunde!
Ich bin noch nicht lange Mitglied in der Jakobus-Gesell-
schaft und möchte mich daher kurz vorstellen und gleichzei-
tig von meiner ersten Pilgerreise berichten. Ich stelle diese
unter das Motto „Der Mensche denkt und Gott lenkt“.
Ich heiße Helga Seitz, bin Jahrgang 1960, bin von Beruf
Krankenschwester, lebe und arbeite im Bad Windsheim. Der
Jakobsweg hatte schon auf mich als Jugendliche eine große
Anziehungskraft, aber das ist leicht zu erklären, mein Opa
hat mir etweder von Albert Schweitzer oder vom Jakobsweg
vorgelesen!

Nun, das Jahr 2011 war für mich ein Jahr des Umbruches,
des Neuanfangs und der Neuorientierrung. Den Weg, den ich
gehen wollte hatte ich für 2012 geplant, aber wie es im
Leben oft so ist, kam alles anders. An Christi Himmelfahrt
war ich wieder mal an meinem Zufluchtsort, in der Jakobs-
kirche in Rothenburg/Tauber. Dort fand ich die Ruhe und
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Stille die ich suchte. In der Kirche kam ich mit einer Frau ins Gespräch, wir unterhielten uns
über den Jakobsweg. Am Ende unserer Unterhaltung sagte sie: “Sie sind doch schon auf dem
Weg!”  Ja, sie hatte recht. Ich habe bisher immer alles verschoben, vieles kam dadurch nicht zu-
stande, leider. Ich habe die Kirche mit einem Gefühl verlassen, das ich nicht beschreiben
konnte. Aber ich wusste eines sicher, ich gehe noch in diesem Jahr auf den Jakobsweg,  alleine,
nur mit meinem Gott. Was das tollste war, meine Urlaubsplanung, die ich im Januar schon ma-
chen musste, passte genau!
Von Freunden und Bekannten bekam ich dann zu hören: Du spinnst ja, alleine zu gehen... oder,
du kannst doch nicht an deinem Geburtstag einfach verschwinden und Altstadt-Fest ist ja da
auch noch. Ja, bei unserem Altstadt-Fest war ich immer aktiv dabei. Ich bin im TeakwonDo-
Verein und wir bewirten immer einen großen Platz. Hat mir auch immer viel Spaß gemacht,
aber heuer wollte ich einfach nur meine Ruhe haben. Ich hatte keine Lust auf laute Musik und
die Menschenmassen. Mein Entschuß stand! Felsenfest!

Am 30.Juni ging es dann los. Ich bin in Uffenheim losgelaufen, bei Regen. Der Regen sollte mein
treuer Begleiter werden auf dieser Reise zu mir. Es ging nach Rothenburg, von dort weiter nach
Schrozberg. Habe dort schöne Stunden verbracht und bin dann bei Regen weiter nach Langenburg.
An diesem Tag war sogar die Jakobsmuschel mal abgesoffen, es hat nicht nur geregnet, nein, Blitz
und Donner waren auch hinter und neben mir. Schon seltsam, daheim wäre ich da nicht vor die
Türe, aber ich hatte nicht mal Angst und plötzlich war auch meine Muschel wieder da. In Langen-
burg hätte man mich dann fast in der Stadtkirche eingesperrt, ich war nur kurz etwas eingeschlafen.
Am nächsten Tag ging es dann Richtung Schwäbisch Hall, an diesem Tag hat der Regen sich auch
echt mal zurückgehalten und ich konnte trockenen Fußes gehen und das erste mal auch mit kurzen
Hosenbeinen. Ein Traum!
Auf dem Weg nach Schwäbisch Hall kam ich nach einem langen Anstieg durch einen wunderschö-
nen Hohlweg auf eine Lichtung. Es war ein traumhafter Ausblick ins Kochertal und ein herrlicher
Anblick. Ich sah das erste mal richtige „ Steinmännchen“. Der ganze Hang war voll, es gab große,
breite, schiefe und noch nicht ganz fertige solcher Stein-Bauwerke. Ich habe auch eines aufgebaut.
Nein, gebaut hab ich keines, ich habe ehr viel Steine abgelegt, viel Last dort auf der Lichtung gelas-
sen. Habe mir jedes einzelne dieser Männchen oder Türmchen angesehen und fragte mich, was hat
der Pilger, der es baute dort abgelegt? Ich denke der eine hat es aus Dankbarkeit gebaut, so manch
anderer hat es gebaut um eine Last abzulegen. Eine Last, die man einfach manchmal zu lange mit
sich herumträgt. Ich fühlte mich leichter und ging froh weiter in Richtung Kochertal-Brücke. Als
ich diese von Ferne sah, etwa so groß wie einen großen Pommes, dachte ich mir: Darüber gefahren
bist du schon, mit dem Auto, auch mit dem Motorrad, aber unter ihr durchgelaufen bist du noch
nicht. Dann stand ich unter der Brücke und mir war wieder bewusst geworden, dass ich schon Gro-
ßes geschafft habe. Hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber ich war stolz auf mich. 
Am Nachmittag erreichte ich müde aber glücklich Schwäbisch Hall und fand mein Quartier direkt
am Jakobsweg. Schon das Häuschen war eine Geschichte für sich. Sehr alt, liebevoll und mit Kön-
nen Restauriert. Es gab keine Klingel, nein, ein Türklopfer in Form eines Spechtes war angebracht.
Schon als mir die Türe geöffnet wurde, spürte ich, hier wohnen besondere Menschen. Herman und
Ingrid! Mit Ingrid hatte ich sehr lange Gespräche, es war als würden wir uns schon ewig kennen.
Am 3. Juli hatte ich dann Geburtstag. Es gab für mich ein herrliches Frühstück und wir hatten wie-
der viel zu erzählen. Ingrid hätte mir noch einen ganzen Sack voll Essen eingepackt, aber so viel
brauchte ich dann doch nicht. Nach einem sehr herzlichen Abschied ging ich weiter Richtung Murr-
hardt. Das Laufen ging gut und mein Freund der Regen hat sich auch wieder zu mir gesellt. Aber er
war mir schon irgendwie lieb geworden. In Murrhardt habe ich in der Jugendherberge übernachtet.
Wir waren zu dritt im ganzen Haus und wir scherzten, dass wir in der Nacht immer mal in einem
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anderen Bettchen schlafen könnten... ( wie Schneewittchen bei den Zwergen...) Wir taten dies na-
türlich nicht und nach einem tollen Frühstück ging es bei Sonnenschein weiter nach Oppenweiler.
Dieser Tag sollte für mich dann der letzte meiner Reise sein. Ich hatte schon am Vormittag Schmer-
zen in der linken Ferse, die Achillessehne! Bin dann aber  noch bis zum Nachmittag weiter gelau-
fen, aber ehrlich, jeder Schritt wurde zur Qual. 
In Unterweissach habe ich mich dann in ein Straßen-Cafe gesetzt, welches zur dortigen Bäckerei
gehört. Ich war den Tränen nahe! Ein häufchen Elend! Nach meinem zweiten Kaffee hat mich dann
der junge Bäckermeister nach Backnang zum Bahnhof gefahren. Für ihn war das überhaupt keine
Frage, er hat mich und meinen Rucksack (mein Schneckenhaus) einfach ohne wenn und aber einge-
laden. Meinen Rucksack trug er mir noch in den Bahnhof, bis zum Schalter.. Ich hab ihn dann ge-
fragt, was ich ihm denn geben könnte? Er hat nur gelacht und gesagt: Wenn du wieder weiter läufst,
sag doch einfach kurz „Grüß Gott“ und trinke nochmal einen Kaffee. Wieder eine Begebenheit die
mir zu denken gab. Das nächste war dann am Bahnschalter, dort saß ein echter Mensch! Ein netter
noch dazu. Er erkannte sofort meine Situation und fand eine Zugverbindung die günstig und prak-
tisch war. Ich musste nur einmal umsteigen und dafür war ich echt dankbar. Zuhause angekommen
musste ich mich erst mal „Sortieren“ und einige Sticheleien über mich ergehen lassen. Das
schlimmste aber, was ich zu hören bekam war: Na, ist dein moderner Sündenablass gescheitert! Da
musste ich erst mal schlucken. So viele Sünden habe ich nicht auf mich geladen, nein, Sündenab-
lass hab ich nicht nötig. Mir ist dazu nur eingefallen: wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Meinen größten Zweifler und Kritiker hab ich dann noch eingeladen doch einfach mit mir weiter zu
laufen. Ich hätte nie erwartet  das er zusagen würde.

Am 20. August um 06.01 ging es von Bad Windsheim mit dem Zug nach Oppenweiler. Dort wollte
ich mich wieder auf den Weg machen. Natürlich konnte ich nicht ahnen, das ich die heisseste Au-
gustwoche ausgewählt hatte. Von Oppenweiler ging es nach Unterweissach und ich bin in meinem
Cafe wieder eingekehrt und habe dem netten Bäcker „Grüß Gott“ gesagt. Ein schönes Zusammen-
treffen. Mein Wegbegleiter aber machte mir Sorgen. Er zweifelte an allen und jedem, schrecklich!
„Warum geht der Weg da lang? Wenn wir anders laufen würden, wäre es doch sicher kürzer. Wer
sagt, das der Jakobsweg wirklich da lang geht...” Ich könnte noch mehr schreiben, aber das mag ich
nicht. Warum kam man nicht einfach an etwas glauben, warum alles hinterfragen und anzweifeln.
Ich habe dann auch schnell gemerkt, dass wir nicht auf dem gleichen Weg sind und auch keinen ge-
meinsammen Weg mehr haben werden. Aber das tollste sollte noch kommen. „So, ich lauf jetzt kei-
nen Schritt mehr weiter, mir ist das jetzt zu blöd!“ 
Ich habe gedacht, ich hör nicht recht. Wir waren mitten im Wald kurz vor Esslingen und ich musste
meinen Mit-Pilger überreden,  doch noch ein paar Kilometer zu laufen. Ich war wieder mal am Ver-
zweifeln, warum hab ich ihn mitgenommen? Mein nächster Gedanke war, lass ihn einfach sitzen und
gehe alleine weiter. Aber mir ist eingefallen, was die Eltern uns Kindern gelehrt haben. „Wer zusam-
men weggeht, geht auch wieder zusammen heim!”  Also hab ich mich mit ihm auf den Nachhause-
weg gemacht. Während der Zugfahrt stand ich am Fenster und ließ mir die Sonne ins Gesicht
scheinen, ich war traurig, aber irgendwie auch zufrieden. Es herrschte in mir eine Art Gewitter. Die
Gefühle, die Gedanken und die Enttäuschung kämpften miteinander. Das Gefühl der Zufriedenheit
gewann aber dennoch den Kampf, denn ich habe das Richtige gemacht. Wer den Jakobsweg nicht
annehmen kann, sollte ihn besser nicht gehen.

Ich bin in diesem Sommer und Herbst noch viel gelaufen, meist zu meinen Eltern und bei jedem
Schritt habe ich gemerkt, dass der Jakobsweg mich verändert hat. Ich sehe wieder mit meinen
Augen und ich rieche wieder mit meiner Nase. Ich kann mich wieder auf meine Sinne verlassen,
oder ich habe zu meinen Sinnen zurück gefunden.
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Wie die Pilger zu uns finden.   

An einem Sonntagnachmittag, begegnete ich, auf dem Kirchengelände einen jungen Mann, sit-
zend auf einer Bank. Neben Ihm seine Schuhe, Socken und Rucksack. Anscheinend wartete er
auf etwas oder wollte sich nur ausruhen ? Da ich ein offener Mensch bin, fragte ich; „Kann ich
was für Sie tun ?“ Er war als Pilger unterwegs und konnte erst, ab 18.00 Uhr bei der Gastfami-
lie, eintreffen. Ich schlug vor die Wartezeit, bei uns in der Küche, am Kamin mit Cappuccino zu     
verbringen, statt draußen im Regen. Weil die Blasen an seinen Fersen sich nicht verheimlichen
liessen, nahm ich Schuhen sammt Socken und trug sie 20 Meter weiter ins Haus. Er pilgerte
hinterher.
Beim Kaffee, erzählte er von seine Fußreise. Seit drei Tagen sei er unterwegs.  Von Rothen-
burg o/d Tauber bis Rottenburg. Sieben Tage braucht man für diese Strecke, und nächstes
Mal, vielleicht im Herbst, geht es weiter von Rottenburg bis Freiburg.
Nach seinem Abschied, schnappte ich meine Tasche, ging zur nächste Apotheke und zur Gast-
familie. Als ich klingelte schaltete die Sprechanlage ein. Eine Frau Ingrid Klaver kannten sie
nicht. „Oh Gott“, dachte ich, „Jetzt machen sie nicht auf, sie wissen nicht wer ich bin.“  Dann
sagte ich: „Ich komme für den Pilger.“  Wie von alleine öffnete sich die Tür. In wollige
Wärme, bei gedämpften Licht sassen alle beim Abendessen. Ich überreichte das Pflaster.
Wollte keine Bezahlung dafür, es tat mir gut zu wissen daß Er, am nächsten Tag, ohne
Schmerzen weiter laufen konnte. 

Drei Wochen später, kamen Münzen, ge-
klebt auf eine Karte in einem Umschlag.
Viele Grüßen und der Pilger sei gut an-
gekommen.
Ich freute mich.  Seit diesem Ereignis
schickt die Gastfamilie, Pilger zu uns,
wenn es bei denen mal nicht passt.  So
waren viele interssante Begegnungen
schon ein Lichtpunkt in unseren Alltag.
Vor allem, wenn ich mehr mitgeben kann
als nur ein Vesper...

Ingrid Klaver

Ich habe nicht das Wegstück geschafft, welches ich mir vorgenommen hatte. Daraus hab ich
aber gelernt und das Gelernte werde ich nächstes Jahr umsetzen. Ziel werde ich mir keines mehr
setzen! Umso mehr werde ich den Weg auf mich zukommen lassen, denn er wird mir zeigen
wann und wo ich ankommen soll.
Ich werde wieder gehen, der Jakobsweg lässt mich nicht mehr los; mein Wanderstab steht in
meiner Wohnung und ich freu mich schon wieder loszulaufen. Rückblickend überkommt mich
eine große Zufriedenheit und ein Gefühl der Verbundenheit mit all den andern Jakobs-Pilgern.
Ich weiß jetzt, hier und heute, es war das Beste was ich machen konnte.

Ob wir das Ziel unserer Reise erreichen
hängt nicht von der Geschwindigkeit ab,
sondern davon, ob die Richtung stimmt.

Ich grüße Sie alle ganz herzlich und wünsche allen einen guten Weg!
E ultreja, Helga Seitz.
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Bettina Marten, Der spanische Jakobsweg – Ein Kunst-
und Kulturführer. 14,5 x 9,5 cm, 373 S., Grundrisse, Pläne
und SW-Fotos, farbige Wegkarten in der Klappenbro-
schur. Reclam Verlag Stuttgart 2011. € 11
Die Autorin studierte u.a. Kunstgeschichte und klassische Archäolo-
gie und verbrachte über zwei Jahre zur Forschung in Spanien. Ihr vor-
liegender handlicher Kunst- und Kulturführer ist ein Gewinn für
jeden Pilger, dessen Interesse über den Weg hinausgeht. Vom Som-
port bzw. vom Ibañeta-Pass ausgehend werden von Provinz zu Pro-
vinz am Weg entlang und auch abseits der Hauptroute die Bauwerke
und Denkmale, ihre Geschichte und Bedeutung vorgestellt. Das bietet
in dieser Ausführlichkeit keiner der gängigen Wegführer. Eine intelli-
gente Markierung am Rande lässt schnell erkennen, welcher Stilrich-
tung die Objekte angehören: romanisch, gotisch, mozarabisch usw. Die kompakte Einleitung
bringt die Geschichte des Camino de Santiago, stellt den Pilger und seine Attribute vor, sowie
die Wegführung. Glossar, Orts- und Personenregister erleichtern eine gezielte Suche. Das Ta-
schenbuch ist unverzichtbar für den Pilger, der an den Bauwerken und Denkmalen am Weg inte-
ressiert ist und nicht nur sich selber finden will. Und das handliche Bändchen ist für viele Pilger
eine sehr willkommene und unschätzbare Hilfe bei der Verarbeitung der Erlebnisse am häusli-
chen Schreibtisch. 

Alison Raju, Via Francigena – Pilgrim Trail Canterbury to Rome I: Canterbury
to the Great St. Bernard Pass. Cicerone Guide. 236 S., farb.
Weg-Skizzen und Abb., Übersichtskarte, kt. Cicerone
Milnthorpe 2011. € ca. 20
Seit den 1970er Jahren befasst sich die Autorin mit den Pilgerwe-
gen. Erfahren in der Beschreibung vieler Jakobswege, vor allem in
Frankreich und Spanien, legt sie nun einen Wegbegleiter zur Via
Francigena vor. Der erste Teil von Canterbury bis zum Großen St.
Bernhard ist eben erschienen. Nach einer historischen und prakti-
schen Einführung folgt die Beschreibung des Weges in sechs Sek-
tionen von unterschiedlicher Länge. Übersichtlich – in blau
hervorgehoben - sind die Orte am Weg angegeben: Entfernung, zu-
rückgelegte und noch zu absolvierende Km, oft Höhenangabe,
sowie Infrastruktur und Sehenswürdigkeiten. Wegbeschreibung
und Wegeskizzen lassen den Weg von Ort zu Ort finden. Farbfotos lockern auf. Im Anhang
findet man ein Verzeichnis der Karten, der wichtigen Orte und die gesamte Route von Ort
zu Ort mit jeweiliger Entfernung. Gerade diese Liste hilft gut bei der Planung des Weges.
Das handliche Taschenbuch ist für die Francigena von Canterbury durch Nordfrankreich
und die Schweiz eine unentbehrliche und aktuelle Hilfe.

Ordinarium Missae – in acht Sprachen. 48 S., kt. 7. Aufl. Ancora Mailand 2007. € 5
Das Heft im A5-Format bietet das Meß-Ordinarium in lateinisch, italienisch, französisch, spa-
nisch, portugiesisch, englisch, deutsch und polnisch. Sehr praktisch und hilfreich ist die Anord-
nung der Texte auf jeweils einer Doppelseite in den acht Sprachen. Der Beter kann so leicht von
der einen in die andere Sprache schauen. Ordinarium ist weiter gefasst, denn auch das zweite
und dritte Hochgebet sind im Heft enthalten.
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Andreas Drouve (Hg), Der Jakobsweg – Ein literarischer Rei-
seführer. 142 S.,geb. Lambert Schneider in der WBG Darm-
stadt 2011. € 19,90
Der vorliegende Band des Autors, der am Camino wohnt und sich seit
Jahren als Kenner damit beschäftigt, ist eine wunderbare Fundgrube für
Texte aus rund 1000 Jahren, vom Codex Calixtinus bis in die unmittel-
bare Gegenwart. Drouve hat die Texte in vier Gruppen angeordnet: Ge-
schichte und Legenden, Pilgern im Mittelalter, Pilgern in heutiger Zeit
und Unterwegs nach Santiago de Compostela: Wegmarken und Stationen.
Zeittafel und Ortsregister sind eine gute Hilfe. Der neugierige Leser darf
sich überraschen lassen, auch von kritischen Stimmen zur heutigen Situa-

tion des Weges.

Nicola Kopp, Wege Weiten Welten. Format: Kindle Edition, Dateigröße: 198 KB,
Verlag Nicola Kopp 2011. Verkauf durch Amazon € 9,88
Kopp hat ihren Pilgerbericht als e-Book veröffentlicht; möglicherweise ist dies der erste
deutschsprachige Bericht in diesem noch ungewohnten Format. In Deutschland liegt der An-
teil der elektronischen Bücher noch im einstelligen Prozentbereich, während in den USA
deren Anteil schon bei über 30% liegt.  Die Datei umfasst etwa 110 Seiten. Der Weg der Au-
torin zusammen mit ihrer Mutter lässt sich etwa so fassen: Jeder einzelne ist von irgendet-
was erfüllt, fasziniert. Wir beide finden dass wir glücklich sind. Und dann sind wir nach
Santiago gegangen. Einfach so. Wir sind gegangen mit dem anbrechenden Tag. Und wir
konnten es kaum fassen. Sind wir angekommen? Wo geht der Weg nun weiter? Vielleicht ist
der Weg noch viel weiter, aber Wege weiten Welten. Wollen wir auf-brechen und sehen was
mit uns passiert. (Siehe auch S. 18)

Ingo Cesaro, Nix wie (Jakobs)Weg, 72 Dreizeilige Kurzgedichte in Haiku-Form,
handgeschöpfter Umschlag, 166 Expl. numm. und signiert. Freipresse Bludenz
2011. € 20
Cesaro setzt in seinen Kurzgedichten in knappster Form Erfahrungen auf dem Jakobsweg in an-
schauliche Bilder um. Im Unterschied zu langatmigen Pilgerberichten kann der Leser hier ein-
tauchen und bei einem Gedicht lange verweilen. In drei Zeilen findet er sich und seinen eigenen
Weg wieder. In diese Texte von Cesaro kann man sich jeden Tag neu vertiefen. Dabei wird man-
ches Gedicht zum Begleiter durch den Tag werden. Empfehlenswert auch als Geschenk für Ja-
kobsweg-Freunde. - Beispiele finden Sie in diesem “unterwegs”.

Sandra Glück, Weggehen um anzukommen – Le Puy –
Lourdes – Santiago. Ein Begleiter für Pilger nicht nur auf
dem Jakobsweg. 52 Karten mit Text und Foto, Verlag der
Ideen Volkach 2011. € 12,50
Die Wahrheit suchen und das Leben finden, dazu wollen die 52 Karten
helfen. Der äußere Weg wird durch Fotos einzelner Etappen abgebildet.
Die Texte, Symbole und Fragen auf der Rückseite können den Pilger
auf seinem inneren Weg der Wandlung unterstützen. Die Abschnitte Su-
chen, Finden, Entdecken, Empfangen und Ankommen werden mit
einem Bibeltext eingeleitet und beinhalten Fragen, die zum Nachden-
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ken über sich selbst, die Mitmenschen und Gott anregen. Ein Stichwort auf jeder Karte weist
auf den allgemeinen Kontext der Frage hin und regt an, weitere eigene Fragen zu formulieren
und auf der Karte zu notieren. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Karten zu verwenden:
den Weg in den Bildern nachgehen, Durch Beantwortung der Fragen den inneren Prozess des
Pilgerns unterstützen, alle oder einzelne Karten eines Abschnittes oder einer Phase auswählen.
blind eine Karte ziehen und sich von der Frage, dem Bild oder dem Symbol leiten lassen.

Alfred Berghammer, Reise-Tagebuch eines Pilgers – 90 Tage
auf dem Jakobsweg. 191 S., Übersichtskarte, zahlr. Farb.
Abb., geb. mit Klemmband. Verlag Anton Pustet Salzburg
2011. € 22
Gerade 60 geworden, nach vierzigjähriger Berufstätigkeit als Jurist zu-
meist in leitender Stellung im Öffentlichen Dienst, bricht Berghammer
zu seinem langen Weg auf. Von Salzburg durch Österreich und die
Schweiz, über die Via podiensis und den Camino del Norte ist er 90
Tage unterwegs bis Santiago, vom 3. März bis zum 9. Juni 2009, un-
terbrochen für eine Woche vom Tod seiner Mutter. „Auf der Festplatte
meines Gehirns sollte die Berufslaufbahn zwar nicht gelöscht, aber
doch Platz für eine neue Software geschaffen werden.“ (S.10) So
drückt es der Autor in den Begriffen unseres Computerzeitalters aus. Sein Bericht ist lebendig
und gut zu lesen; einige Strecken geht auch seine Frau den Weg mit, auch auf den letzten Tagen
bis Santiago. Berghammer beendet seinen Pilgerbericht mit der Frage „Was ist aus meinen Er-
wartungen geworden?“ und Betrachtungen zu „Das Pilgern ein Leben, das Leben ein Pilgern“.
Beide Kapitel sind unbedingt lesenswerrt. Im übrigen ist das Buch sehr schön gestaltet mit Pil-
gerstempeln in Vor- und Nachsatz, farbiger Karte und vielen Fotos.

Dieter Bäldle, Schritt für Schritt auf dem Weg der Liebe auf
dem Jakobsweg als Paar unterwegs. 198 S., SW-Fotos, kt.
Verlag novum Neckenmarkt 2011. € 12,60
„Rainer und Regula sind frisch verliebt. Sie möchten auf dem Jakobs-
weg in Spanien erfahren, ob ihre Liebe für einen gemeinsamen Lebens-
weg Bestand hat. Die Voraussetzungen für ihre Liebe sind gut. Das
Interesse für Spiritualität verbindet sie stark, denn für beide ist nicht der
äußere, sondern der innere Weg wichtig. ... Vor dem Aufstieg auf den
Cebreiro hat Regula einen wichtigen Traum. Eine Stimme im Traum
sagt zu ihr: „Der Weg ist das Ziel und nicht Santiago. Geht euren Weg
der Liebe im Alltag weiter, dort wird die Liebe gebraucht.“ Sie nehmen
den Traum ernst und brechen ihren Jakobsweg ab. Den Alltagsweg set-
zen sie in ihrem gemeinsamen „Liebesnest“ in der Schweiz fort... Die

Erscheinungsformen der Liebe sind vielfältig und jedes Paar hat seine eigene Lebens- und Lie-
besgeschichte. Die persönliche Geschichte von Regula und Rainer ist nicht einfach kopierbar,
aber vorbildlich. Sie zeigt, wie schön der Weg der Liebe ist und sein kann. Zudem regt das
Buch an, die eigene Partnerschaft zu überdenken und neu zu beleben.“ (Bruno Kunz im Vor-
wort) Bäldle hat jeweils einige Etappen unter einem Thema zusammengefasst wie „Schmerzen
und Heilung“, „Einfachheit und Dankbarkeit“ oder „Reinigung und Vertrauen“. Und jedes die-
ser Themen endet mit einer Erfahrung heute, sieben Jahre später, zuhause, die zeigt wie die bei-
den die Weg-Erfahrung in den Alltag integriert haben. 
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Moni Bruckner, Santiago, wir kommen! Zwei Radpilger
aus Baden-Württemberg auf den Spuren des Sankt Jako-
bus. 212 S., 45 SW- und 8 Farbabbildungen, broschiert.
BoD 2011. € 14,90
Mit dem Mountainbike und dem Rucksack auf dem Rücken sich ge-
meinsam als Pilger auf den Jakobsweg aufzumachen – noch dazu
als »älteres« Ehepaar – das ist für viele undenkbar. Moni und Eber-
hard Bruckner haben es geschafft, sie sind von der Haustüre weg bis
nach Santiago de Compostela geradelt. Über 2.700 Kilometer haben
sie auf ihren Mountainbikes miteinander erlebt, unendlich viele He-
rausforderungen gemeinsam gemeistert, sind in eine eindrucksvolle
Historie eingetaucht und haben gemeinsam Gottes herrliche Natur

erfahren. Tag für Tag schildern sie ihre Erlebnisse; jeder Tag endet mit einem Spruch des Tages.
Der persönliche Eindruck auf diesem Weg: „Wenn es überallauf der Welt so friedliebend und
freundschaftlich zuginge wie auf dem Camino, dann gäbe es nur Frieden und glückliche und zu-
friedene Menschen... So könnte die Welt funktionieren!“ (S. 207) Praktische Tipps runden das
ansprechend gestaltete Buch ab.

Ulrich Blankenhorn, Silberstraße Reflexiones – Auf der Sil-
berstraße von Sevilla nach Santiago de Compostela. 102 S.,
zahlreiche farbige Abb., kt. Camp Verlag Ert & Poetry
Ostfildern-Kemnat 2011. € 7,80
Der schön gestaltete schmale Band bringt den fünften Pilgerweg des
Autors nach Santiago. Zwei Wochen und einen Tag war er mit dem
Fahrrad auf den 1006,5 km zwischen Sevilla und Santiago unterwegs;
er wollte der Rennbahn Camino francés ausweichen. Etappenliste,
Herbergsliste, Ausgabenübersicht und andere Angaben liefern dem In-
teressierten hilfreiches Material. Die Farbseiten ergänzen und beleben
sehr angenehm den lebendigen anschaulichen Bericht.

Max G. Hedfeld, Ich mach mich auf den Weg... – Erzählungen von 2 Pilgern auf
spanischen Jakobswegen.... Bd. 2 Camino Portugués. 168 S., kt. BoD Norderstedt
2011. € 14,50
Der 79-jährige Autor legt hier seinen zweiten Pilgerbericht vor; aber es
sind zwei Berichte vom Camino Portugués, der seine und der von
Claire, der er beim Start in O Porto begegnet, und dann wieder wie ver-
einbart in Santiago in der Kathedrale. Die Norddeutsche und der Bayer
beschreiben jeweils ihren Weg. Diesen Doppelstrang zu lesen ist von
nicht geringem Interesse, vor allem für diejenigen, die sich auf den Ca-
mino Portugués begeben wollen. In der Nachlese zeigt der Autor an Bei-
spielen wie lebendig Pilgerbegegnungen bleiben und zu Freundschaften
werden können

Josef Steigenberger, Der Jakobsweg als Heilungschance – 3000 Kilometer für
Körper und Seele. 141 S., 16 Farbseiten, Übersichtskarte, geb. mit Lesebändchen.
Ennsthaler Verlag Steyr 2011. € 17,90
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Der Autor (Jg. 1959, Agraringenieur und Wirtschaftsberater) stellt zu-
nächst das LOL2A-Prinzip nach René und Françoise Egli vor: LO für
Loslassen, L2 für Liebe – Die Leistung eines Menschen steigt beim
Einsatz von mehr Liebe zum Quadrat, A für Aktion = Reaktion. Im Fol-
genden schildert er seine eigene Lebenskrise nach dem unerklärlichen
Ausschluß aus einer Freizeit-Gemeinschaft, der er 16 Jahre angehörte,
und der folgenden Depression. Und dann beginnt seine Auszeit, 3000
Kilometer Pilgerweg nach Santiago. Der LOL2A-Aufnäher führt auf
dem Weg immer wieder zu Gesprächen, die tiefer gehen. So ist ein an-
sprechender Bericht entstanden, den die Farbseiten gut ergänzen. Der
Leser spürt, dass der Autor auf seinem Weg mehr erhalten hat als erwar-
tet. Mit einem Kapitel über Depressionen schließt das Buch.

Peter Schnell, Ameisen mögen keinen Fisch. Roman. 330 S., kt. BoD Norderstedt
2011. € 19,90
Schnell (Jg. 1941) hat seinen Pilgerweg von Stuttgart nach Santiago in „Ge-
dankenstrich – zwischen Karriere und Ruhestand“ bereits 2008 geschildert.
Aber die Geschichten seines Weges fanden längst nicht alle Platz in seinem
Bericht. So ist nun daraus ein Pilgerroman entstanden. Drei Pilger sind auf
dem Weg. Michael, ein Theologiestudent aus dem Priesterseminar in Augs-
burg, der abklären will, ob er auf dem richtigen Berufsweg ist. Carl aus
Pfungstadt, ein erfolgreicher Brauereimanager und lebensfroher Atheist, hat
seinen Beruf hinter sich gelassen und sucht neue Impulse. Stephan aus Trier,
seinem katholischen Glauben eng verbunden, Schreinermeister vor einer
schwierigen beruflichen Entscheidung. Diese drei treffen sich auf dem Weg
in Frankreich, debattieren – manchmal vielleicht zu hoch über den Köpfen – streiten und vertra-
gen sich wieder. Andere Pilger stoßen dazu: Dagmar aus Stuttgart, Hannah aus Österreich,
Sarah aus der Schweiz, Johannes aus Freiburg und viele andere. Schnell versteht es in diesem
Roman zu zeigen, wie der Weg den Pilger verändert und zu ungeahnten Entscheidungen in sei-
nem Leben führt.

Hans Dieter Boelicke, Santiago – Rom – Jerusalem. 24 x 18 cm, 261 S., zahlreich
SW-Abbildungen Fotos, Zeichnungen, Kartenskizzen, kt. Books on Demand Nor-
derstedt 2011. € 19,95
In diesem umfangreichen und reich illustrierten Band zeigt Boelicke anschaulich wie Reisen zur
Lebens-Erfahrung werden kann. „Was das Pilger-Tagebuch so gut lesbar macht, sind nicht nur
der lebendige Stil, die eingeblendeten Sachinfor-
mationen, die vielen Details und Bilder,... son-
dern vor allem die Art des Autors, der so völlig
aufgeschlossen für alles Neue ist, das ihm begeg-
net...“ (Dr. E. Ahlbrecht-Meditz). Nach einer Ein-
leitung mit unwahrscheinlich vielen praktischen
Informationen stellt der Autor seine Pilgerreisen
nach Santiago, nach Rom und nach Jerusalem
vor. Die Randspalte liefert jeweils die praktischen
Daten zur beschriebenen Wegstrecke. Diese
Kombination macht den Band fast zu einem
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handlichen und übersichtlichen Nachschlagewerk zu den beschriebenen Pilgerwegen. Die
Rückseite des Buches zeigt die Pilgerwege des Autors (s. Abb.).

Christoph Klein, Mit einem Rucksack voll Hoffnung – Mein Pilgerweg durch Is-
rael und Palästina. 158 S. + 20 Farbseiten, Klappenbroschur. Tyrolia Verlag
Innsbruck 2011. € 14,95
Der studierte Theologe und freischaffende Video- und Printjournalist sah sich gar nicht als Pilger

beim Aufbruch zu einem journalistischen Projekt im Heiligen Land. Aber
nach über vier Wochen, in denen er Israel überwiegend zu Fuß durchstreift
hat, ist er zum hundertprozentigen Pilger geworden. (S. 7) Sein Weg führt
von Eilat im Süden bis zu den Golanhöhen im Norden, durch palästinensi-
sche Dörfer in der Westbank und zu den biblischen Stätten. Vater-unser-
Bitten und Schriftworte geben den Ton zu den einzelnen Kapiteln, die
lebendig und Anteil nehmend die Situation des friedlosen Landstrichs Pa-
lästina aufzeigen. Und mit der Frage nach dem Frieden, wie Friede mög-
lich ist, wird der Pilger Tag für Tag konfrontiert. Die Reise durch Israel
wurde für den Autor zu einem Modell für sein Leben. „Auch im Leben
merkt man erst mit der Zeit, dass es sich um eine Pilgerreise handelt.“ Ein
spannendes Buch nicht nur für Israel-Pilger.

Klaus Herbers, Pilger Päpste Heilige – Ausgewählte Aufsätze zur europäischen
Geschichte des Mittelalters. Herausgegeben von G. Blennemann u.a. 428 S., geb.
Narr Verlag Tübingen 2011 2011. € 68
Am 5. Januar 2011 vollendete Klaus Herbers sein 60. Lebensjahr. Das bot den freudigen Anlaß
seine wissenschaftlichen Verdienste in einem Band „Ausgewählter Schriften“ zu würdigen. So
sind hier 14 Beiträge aus nahezu drei Jahrzehnten Forschung zur Mittelalterlichen Geschichte
versammelt. Die Beiträge, in fünf Gruppen unterteilt, markieren die Forschungsfelder des Wis-
senschaftlers: Pilgerfahrten und Reiseberichte, Heiligenkulte und Hagiographie, Geschichte der
Iberischen Halbinsel, Papst- und Rombezüge der Karolingerzeit, Jakobuskult. Diese For-
schungsfelder sind untereinander verknüpft und zeigen – neben der umfangreichen Tafel der
Gratulanten – die internationale Vernetzung des Erlanger Wissenschaftlers. Vier der Beiträge
wurden hier auch erstmals ins Deutsche übertragen. Herbers ist seit Gründung der Deutschen
St. Jakobus-Gesellschaft Vorsitzender ihres Wissenschaftlichen Beirates und betreut die „Jako-
bus-Studien“, von denen Band 19 im Erscheinen begriffen ist.

Hermann-Josef Frisch, Geht mutig neue Wege! – Briefe von
Heiligen an Christen von heute. 159 S., kt. Patmos Verlag
Ostfildern 2011. € 14,90
47 Heilige oder als Heilige Verehrte von Albertus Magnus bis Vinzenz
von Paul, vom 4. bis herauf ins 20. Jh., lässt der Autor in fiktiven Brie-
fen an uns heutige Christen zu Wort kommen. Darunter sind solche, die
uns geläufig sind, wie Benedikt von Nursia, Elisabeth von Thüringen
oder Franz von Assisi, aber auch solche, die uns fern oder gar unbe-
kannt sind, wie Gottfried von Amiens, Angela Merici oder Franziska
Schervier. Alle sind auf je eigene Weise Jesus nachgefolgt. Heilige
waren keine perfekten Menschen, abgehobene oder weltfremde Persön-
lichkeiten. Sie hatten ihre Stärken und Schwächen, sie kamen oft genug
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an ihre Grenzen. Aber sie haben das Wesentliche der Botschaft Jesu erfasst und zu leben ver-
sucht, sie sind „das Evangelium auf zwei Beinen“. Sie lassen Gottes Liebe in der Welt aufschei-
nen – und mahnen uns zu klarer Entscheidung, zu tätiger Liebe, zu tiefem Glauben und froher
Hoffnung. (S. 9) Ein anregendes Lesebuch!

Helge Burggrabe u.a., Chartres – Lauschen mit der Seele. Eine spirituelle Entde-
ckungsreise. 240 S., durchg. farbig illustriert und gestaltet, geb. Kösel Verlag
München 2011. € 21,99
Chartres, einer der Höhepunkte gotischer Kunst, lockt viele
Menschen immer wieder. Helge Burggrabe (Jg. 1973), Flötist,
Komponist und Seminarleiter ist einer von denen, die immer
wieder nach Chartres pilgern; auch Kulturreisen dorthin leitet er.
Chartres ist ein Kraftort, ein Pilgerziel, das Burggrabe bewusst
gemacht hat, dass er auf einem lebenslangen Pilgerweg ist. Die-
ser Band ist eine Hinführung zur Kathedrale von Chartres, ein
Weg hin zum Verständnis des Ortes, des Baus, des Raums. In
sieben Abschnitten begleitet Burggrabe den Leser, nähert sich
dem Ort, umkreist das Heiligtum, steigt hinab in den Raum des
Verborgenen, lauscht an der Schwelle zum Innenraum, umrun-
det die Oberkirche, schreitet zum Herzen der Kathedrale und
wendet sich zur Heimkehr. Zu jedem Abschnitt findet der Leser
von anderen Autoren Sach-Informationen, besinnliche Texte
und Anregungen. Die Fotos nehmen engen Bezug zum Text und begleiten ihn. „Wenn ich eine alte
Kirche betrete, ist es, als beträte ich meine Seele“, dieses Wort des Bildhauers Auguste Rodin, kann
Burggrabe nachempfinden: die Kathedrale wurde zu einem begehbaren Außenbild seiner Seele.
„Der Raum baut an meiner Seele. Die Äußerlichkeit baut an meiner Innerlichkeit“ (Fulbert Steffen-
sky). Zu dieser Entdeckungsreise mit den Autoren kann man nur einladen. Das Buch lockt zum
Aufbruch nach Chartres, ob man diese Kathedrale nun schon kennt oder nicht.

Petra Bahr, Klaus-Martin Bresgott und Hannes Langbein,
Kulturkirchen – Eine Reise durch Deutschland. 192 S., Über-
sichtskarten, zahlr. Farb. Abb., geb. Evangelische Verlagsan-
stalt Leipzig 2011. € 19,80
Petra Bahr umreißt in ihrer unbedingt zu lesenden Einführung die Begriffe
Kirche, Kultur und Kunst. Alle Kirchen sind Kulturkirchen, sind Erinne-
rungszeichen, die rückwärts weisen in eine vielfältige Geschichte. In diesem
Buch aber geht es um die Gegenwart, um Kirchen als Ausdruck lebendigen
Glaubens, die von unserer Zeit, ihren Fragen und Sehnsüchten durchdrun-
gen sind. Kulturkirche bedeutet, dass Kirchen als Konzerthäuser, Ausstel-

lungorte, Tanz- und Lesesäle Kulturorte sind, aber auch Orte lebendigen Glaubens bleiben. So
werden Kirchen zu „riskanten Räumen“ für die Kirche und die Kultur, denn Begegnung von Kunst
und Kirche wird nie selbstverständlich. Zu solchen riskanten Räumen – leider nur im evangelischen
Deutschland - führt der Reiseführer. Zwischen Langeoog, Lübeck und Landow/Rügen im Norden,
Schopfheim und München im Süden werden 33 Kulturkirchen vorgestellt. Angeordnet nach Bun-
desländern – alphabetisch - folgt zunächst die knappe Vorstellung der Kirchen mit Adresse, Ge-
schichte und Foto. Anschließend folgen meist vier Seiten mit den praktischen Informationen zu
Kirche, Kontakt, Gottesdienst und Programm und einer ausführlichen Darstellung ihrer Arbeit.
Ein ungewöhnlicher Reiseführer, der Augen öffnen kann für christliches Leben heute.
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Jakobus ist überall
Von Gnesen-Posen über Görlitz nach Prag

Vom 17. Juli bis zum 12. August diesen Jahres war ich mit meiner Freundin Franziska unter-
wegs auf dem Großpolnischen (Gnesen – Glogau), Niederschlesischen (Glogau – Görlitz) und
Zittauer Jakobsweg (Görlitz – Prag). In Görlitz stießen meine alten Pilgerfreunde Wolfgang und
Brigitte zu uns. Insgesamt waren es knapp 600 Kilometer, davon entfallen rund 400 km auf die
Wege in Polen und die restlichen 200 km auf den Zittauer Weg.

Wegführung
Für Gnesen – Görlitz und Görlitz – Prag gibt es je einen Pilgerführer. Die Wege in Polen sind
sehr angenehm. Sie führen über Feld- und Waldwege sowie über kleine Straßen, die wenig be-
fahren sind. Der Zittauer Weg steht dem nicht viel nach. Die polnischen Wege sind hinreichend
ausgezeichnet bzw. ausgeschildert mit Muschelsymbol und gelbem Pfeil. Das Pilgerwegzeichen
der Strecke Gnesen – Zittau hat die Besonderheit, dass es nicht nur die Pilgermuschel abbildet
(weiß auf hellblauem Grund), sondern dass in der Muschel auf noch das rote Santiago-Ritter-
kreuz, eine Kombination aus Schwert und Kreuz, eingezeichnet ist. Vielleicht ein erster Hin-
weis, dass Pilgern in Polen als eine religiöse, christliche Handlung verstanden wird. Der allen
Santiago-Pilgern vertraute zusätzliche gelbe Pfeil ist für die Wegfindung unverzichtbar, weil er
die Richtung verdeutlicht. Allerdings ist er nicht immer gut sichtbar, was zu Missverständnissen
führen kann.
Der kurze Abschnitt in Deutschland von Görlitz nach Zittau ist, was die Wegführung angeht,
problemlos; er führt mehr oder weniger dem Neiße-Radweg entlang. Auch hier findet sich das
oben genannte Emblem mit Muschel und Kreuz. In Tschechien dagegen ist es kaum noch anzu-
treffen. Der Pilger ist hier auf die örtlichen Wandermarkierungen angewiesen, die im Pilgerfüh-
rer vermerkt sind. Hier ist die Gefahr, den Weg zu verfehlen, größer.

Unterkünfte
Insgesamt sind in den Pilgerführern ausreichende Unterkünfte angegeben. Problematisch ist nur der
Abschnitt Chocianów – Boleswawiec (Bunzlau). Im polnischen Führer findet man in erster Linie
kirchliche Unterkünfte, vor allem Pfarrhäuser und Ordensgemeinschaften. In den Dörfern gibt es zu
den Pfarrhäusern oft keine Alternative. Doch Vorsicht: Obwohl ich mir vor der Reise über die Pilger-
führer-Kontaktadresse eine aktualisierte Liste der Unterkünfte besorgt hatte (was sehr ratsam ist),
wurden wir in zwei Pfarrhäusern abgewiesen; sogar im Ort Jakubów, wo mit großen Tafeln für den
Jakobusweg geworben wird. In einem dritten Pfarrhaus war der Pfarrer in Urlaub. Der Stellvertreter
nahm uns daher nur ungern auf. Zu beachten ist, dass Jakobspilger in Polen noch absolut selten sind.
Wir haben keinen einzigen weiteren Pilger auf dem Weg bis Prag angetroffen. Man sagte uns in ein-
zelnen Unterkunftsorten in Polen, dass etwa fünf bis zehn Pilger jährlich vorbeikommen. Das heißt,
dass der Pilger immer vollkommen überraschend für den Pfarrer auftaucht, wenn er – wie wir – sich
vorher nicht angemeldet hat. Es empfiehlt sich daher eine telefonische Anmeldung am Tag zuvor
oder zumindest am Morgen des Ankunftstages. Dabei ist allerdings mit sprachlichen Problemen am
Telefon zu rechnen - das gilt für alle Unterkünfte außer den Hotels oder Hostels. Nicht immer spricht
der Gastgeber Deutsch oder Englisch. Eine Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen, ist, den je-
weiligen Gastgeber zu bitten, den kommenden anzurufen und die Übernachtungsfrage zu klären. 
Grundsätzlich ist die polnische Gastfreundschaft groß. Einmal saßen wir mit dem Pfarrer, seiner
Mutter und Schwester, am Abend- und Frühstückstisch, und versuchten, trotz jeweils fehlender
Sprachkenntnis, uns auszutauschen. Bei den Benediktinern in Lubin wurden wir professionell-
freundlich, bei den Franziskanern in Wschowa mit großer Herzlichkeit aufgenommen. Die gleiche
ordensspezifische Erfahrung hatte ich schon vor vielen Jahren in Italien gemacht.
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In den kirchlichen Unterkünften wurde in Polen von uns kein Geld verlangt. Wir haben jeweils eine
Spende hinterlassen. In den Städten und größeren Orten haben wir meist in kleineren Hotels übernach-
tet; das Doppelzimmer kostet in der Regel so um die 40 Euro. Preiswerter sind, falls vorhanden, Pen-
sionen. Auf dem Land gibt es bisweilen auch den kostengünstigen Gospodarstwo Agroturystyczne,
eine Art „Urlaub auf dem Bauernhof“. Dort besteht die Möglichkeit, sich selbst etwas zu kochen.
Der Zittauer Pilgerführer bietet für Tschechien kaum kirchliche Unterkünfte an, sondern meist güns-
tige Hotels und Pensionen. Dort, wo wir mit Pfarrhäusern in Kontakt kamen, haben wir eine sehr of-
fene Atmosphäre erlebt und fanden eine gute Aufnahme.

Verpflegung und Sprache
Zur Zeit hat Polens Wirtschaft eine der höchsten Wachstumsraten in Europa. Vor allem seit dem Bei-
tritt zur EU geht es aufwärts. Auf den wankenden Euro ist man allerdings nicht sonderlich scharf;
lieber bleibt man bei dem vertrauten Zloty. Neue Häuser werden gebaut, die alten mit kräftiger Farbe
angestrichen. Dennoch ist Polen bei aller Modernisierung noch immer ein agrarisches Land. Vor
allem in Großpolen durchläuft man als Jakobspilger zahlreiche kleine Ortschaften. Dort gibt es fast
immer einen oder auch mehrere Dorfläden. Der polnische Dorfladen ist ein typischer Tante-Emma-
Laden und zugleich auch Treffpunkt für die örtliche Bevölkerung. Die Frauen halten im Laden ein
Schwätzchen, die Männer sitzen draußen und trinken Bier. Die Öffnungszeiten sind sensationell - ein
Laden war täglich von 6 - 21 Uhr geöffnet; sonntagvormittags ist ebenfalls immer offen. Eine Ein-
kehrmöglichkeit in einem Gasthaus oder einem Café wird man in einem Dorf dagegen so gut wie nie
finden. Der Pilger ist daher ganz auf seinen Proviant angewiesen. In Tschechien ist es mit der Ver-
pflegung einfacher. Dort gab es deutlich mehr Einkehrmöglichkeiten, auch in den Ortschaften.
Die sprachliche Verständigung ist ein echtes Problem. In den ländlichen Gegenden spricht die Bevöl-
kerung weder Deutsch noch Englisch. In Niederschlesien wird es dann etwas besser. Insgesamt
haben wir uns mehr auf Englisch als auf Deutsch verständigt, vor allem gilt das für die jüngeren
Leute. In Tschechien kamen wir mit Deutsch besser durch.

Unterwegs „im Land der Pilger“
In „Christ in der Gegenwart“ Nr. 34/2011 fand ich vor kurzem folgende Zahlen: 7 Millionen Polen
gehen jährlich auf Wallfahrt; das sind fast 15 % der Bevölkerung. Allein in der zweiten Augustwo-
che sind mehr als 85.000 Pilger auf den Landstraßen nach Tschenstochau unterwegs. Die wenigen
Jakobspilger, die pro Jahr durch Polen laufen, wirken bei diesen Zahlen wie eine vernachlässigbare
Minderheit, eine unbedeutende Randgruppe.
Als Jakobspilger in einem Land mit einer sehr lebendigen Wallfahrtstradition unterwegs zu sein ist
daher eine Erfahrung eigener Art. Denn für die Polen ist der Pilger ein Wallfahrer, will sagen: Der
Pilger ist ein religiöser Mensch, das Pilgern ein religiöse Handlung. Man ist in organisierten Grup-
pen unterwegs, vermutlich ist mindestens ein Priester dabei, man singt, betet, beichtet und feiert oft
die Eucharistie. Der Jakobspilger, in der Regel westlich geprägt, individualistisch und säkularisiert,
stellt da eine Irritation dar. Was soll man von ihm halten? Er sieht aus wie ein Rucksacktourist. Ist er
überhaupt ein echter Pilger? Oder nimmt er etwa zu Unrecht die traditionellen Pilgerprivilegien,
freundliche und unentgeltliche Aufnahme, in Anspruch? Nur wenige Polen sind als Jakobspilger un-
terwegs. Die Mehrzahl der Jakobspilger in Polen kommt vermutlich aus West- und Mitteleuropa.
Pfarrer fragten uns, ob wir denn katholisch seien oder eine christliche Motivation hätten – nach mei-
nem Empfinden ein Ausdruck der oben genannten Irritation und Verunsicherung.
Bei der Aufnahme bezeichnet einer unserer Gastpfarrer unser Vorhaben, bis nach Prag zu lau-
fen, als „crazy“. Nach der Übernachtung im Pfarrheim, am nächsten Morgen, nennt er uns
„brave people“. Na immerhin! Dann spendet er uns beiden den Pilgersegen.
Frühmesse an einem Werktag in der Franziskanerkirche von Wschowa. Die Kirche ist gut gefüllt.
Vor dem Ende der Messe stellt uns der Zelebrant, der Prior des Klosters, der uns auch aufgenommen
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hat, der Gottesdienstgemeinde vor. Er sagt - erst auf Polnisch, dann für uns auch auf Englisch - wir
seien zu Gast im Kloster. Er würdigt, dass wir durch sein und seiner Landsleute Land laufen und emp-
fiehlt seine Gemeinschaft und sein Land am Ende unserem Gebet. Wir fühlen uns geehrt und sind
sehr gerührt. Danach dürfen wir mit den Ordensleuten in deren Speiseraum frühstücken. Dabei sind
auch die drei Novizen oder Postulanten, die sich auf das Ordensleben vorbereiten und uns ein wenig
neugierig anschauen. Eine Stunde später stellen wir fest: es gibt in der Klosterkirche noch eine Messe
an diesem Morgen; und auch die ist gut besucht.
Mir gefallen die schönen Gesänge in den polnischen Gottesdiensten. Aufgrund der weichen wohlklin-
genden Sprache erinnern sie mich an die schönen und sehr spirituellen Gesänge in Frankreich. Nie-
mand hat ein Gesangbuch dabei; alles wird auswendig gesungen.
Der Gottesdienstbesuch in Polen ist immer noch unglaublich hoch. Man fühlt sich in eine andere Zeit
versetzt. Es gibt sehr viele Sonntagsmessen in den Städten und immer sind die Kirchen voll, oft ste-
hen die Menschen. Niemand praktiziert die Handkommunion. Als bei einer Messe in Boleswawiec
auch noch die Kommunionbank geschlossen wird und alle kniend die Kommunion empfangen (müs-
sen), wird mir das zu viel. Es scheint, als wäre das letzte Konzil hier noch nicht angekommen.
In fast allen Kirchen Polens findet sich die Darstellung „vom barmherzigen Jesus“. Sie geht auf eine
Vision einer polnischen Nonne zurück, der Hl. Faustina (1905 – 1938). Die Seherin wurde im Jahr
2000 von Johannes Paul II heilig gesprochen. Das Urbild von 1934 stammt aus Vilnius (Litauen). Ich
kann mich mit diesem verweiblichten Jesus nicht anfreunden. Und schon gar nicht, seitdem ich weiß,
dass die rot-weißen Strahlenbündel, die vom Herzen Jesu ausgehen, den polnischen Nationalfarben
entsprechen.
Papst Johannes Paul II ist in Polen allgegenwärtig, als Statue, als Büste, auf großen Bildern, als Mau-
ergraffiti. In der Stiftskirche von Glogau ist er sogar in einem Glasfenster des Chores zu sehen. Breite
Ausfallstraßen, Pfarreien, Gemeindehäuser und Schulen sind nach ihm benannt.
Die protestantischen Kirchen haben die pilgerkritischste Tradition; Martin Luther hat von Fernwall-
fahrten abgeraten. Und so ist es auf dem ersten Blick erstaunlich, dass sich – zumindest in meiner
Wahrnehmung - ausgerechnet die protestantischen Kirchen am intensivsten der postmodernen (Ja-
kobs-)Pilgerbewegung annehmen. Andererseits ist dies auch wieder folgerichtig. Denn diese Kirchen
sind den Weg der Moderne, der Individualisierung und der Säkularisierung am konsequentesten ge-
gangen. Die katholische Kirche in Polen ist davon weit entfernt. Wohin ihr Weg führen wird, ist
schwer zu sagen. Aber mit spannenden und auch spannungsreichen Prozessen ist zu rechnen.
In Tschechien, nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, betritt man eine andere
kirchliche Welt. Auch an Sonntagen sind die katholischen Gottesdienste nur mäßig besucht. Ist dies
vielleicht die Folge der gewaltsamen religiösen Auseinandersetzungen vor und nach der Reformation,
in den Hussitenkriegen, im 30-jährigen Krieg und bei der Vertreibung der Böhmischen Brüder?

Kulturelle und spirituelle Höhepunkte
Die kulturellen Höhepunkte der Pilgerreise findet man vor allem in den Städten. Der Start in Gnesen
(Gniezno) führt zur Wiege der polnischen Nation. In Gnesen entstand das erste Erzbistum Polens; hier
wurde 1025 auch Boleslaus der Tapfere zum polnischen König gekrönt. In der Kathedrale ist das
Grab des Stadtpatrons, des Hl. Adalbert (+ 997), zu bewundern, der wie sein Bruder, der erste Erzbi-
schof der Stadt, von Prag nach Gnesen gekommen war.
Die stattlichen Marktplätze in den großen polnischen Städten mit ihren in der Mitte freistehenden Rat-
häusern sind eine Augenweide, vor allem die von Posen (Poznan) und Lissa (Leszno). Auch manche
Kleinstadt hat hier etwas zu bieten. Vielerorts sind die Renovierungsarbeiten noch im Gange. Der Be-
such der Kathedralen von Gnesen und Posen ist ein Muss. Eine Besonderheit ist die Lage der Kathe-
drale von Posen auf der Warthe-Insel und die der Stiftskirche von Glogau (Glogów) auf der
Oder-Insel, ganz abseits der Innenstädte und damit des touristischen Betriebs. In der Stiftskirche von
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Glogau scheint man die Spuren der Zerstörung von 1945 belassen zu wollen. Die Kirche ist dennoch
ein spirituell eindrucksvoller Raum. Die Nazis hatten das damals noch deutsche Glogau gegen Ende
des Krieges zur „Festung“ erklärt. Von der Altstadt blieb in der Folge nichts mehr übrig. Nun wird sie
wieder neu aufgebaut.
Leider sind die polnischen Kirchen, zumal in den Dörfern, meist verschlossen. Und es ist schwierig,
einen Schlüsselgewaltigen zu finden. So hatten wir kaum Gelegenheit, die zahlreichen Holzkirchen
großpolnischer Dörfern von innen zu besichtigen, mit Ausnahme der Jakobuskirche von Zabno, wo
wir sogar an einer Hochzeitsmesse teilnehmen konnten. Die Innenausstattung mit ihren zahlreichen
Gemälden auf Holzgrund ist wunderschön. Ähnliches gilt für die Holzkirche von Kristofovo Údolí in
Nordböhmen.
Görlitz ist eine unglaublich schöne Stadt. Ca. 3600 Häuser stehen unter Denkmalschutz. Die Renovie-
rungen und Instandsetzungen sind weit fortgeschritten. Am gegenüberliegenden Ufer, im polnischen
Zgorzelec, bleibt dagegen noch viel zu tun. Der Tourismus boomt in Görlitz, zumindest im Sommer.
Arbeitsplätze sind allerdings immer noch rar. Die Stadt hat seit der Wende 30.000 Einwohner verlo-
ren. Für den Jakobspilger empfiehlt sich vor allem ein Besuch beim Heiligen Grab. Und in der Niko-
laikirche gab es eine interessante Ausstellung über das Pilgern damals und heute. Im privaten
Pilgerquartier, bei Familie Wintermann, gab es dann viel zu erzählen. Denn die Wintermanns haben
oft Gäste und sind auch selbst schon als Pilger unterwegs gewesen.
Ein interessantes Pilgerquartier bietet 16 km vor Zittau das Zisterzienserinnenkloster Marienthal: Die
Pilger können hier in renovierten Klosterzellen übernachten. Nach einem verheerenden Neiße-Hoch-
wasser im August 2010 steckt die Feuchtigkeit noch immer in den Gemäuern. Ansonsten ist die ganze
Anlage ein Schmuckstück, das Seminargruppen und viele Tagesbesucher anzieht.
In Zittau konnten wir die beiden riesigen Fastentücher bewundern. Das größere der beiden (8,20 x
6,80 m) aus dem Jahr 1472, in der größten Vitrine der Welt konserviert, hat eine wechselvolle Ge-
schichte hinter sich. Zeitweise lag es verstaubt in Abstellräumen, russische Soldaten benutzten es 1945
nach ihrem Einmarsch als Duschvorhang. Die Schäden sind unübersehbar. Es bildet 45 alt- und 45
neutestamentliche Szenen ab. Das kleinere Tuch (4,30 x 3,40 m) aus dem Jahr 1573 ist weltweit das
einzige, das von einer evangelischen Gemeinde in Auftrag gegeben wurde. Es zeigt die Kreuzigungs-
szene. Ein Engel und Satan in Gestalt der Schlange kämpfen um das verströmende und Heil bringende
Blut Christi. Rechts oben hat der Künstler die Erschaffung Adams von Michelangelo zitiert: Der Fin-
ger Gottes nähert sich dem Finger der durchbohrten Hand Jesu; Gottvater erschafft am Kreuz Jesus als
den zweiten Adam. Ein künstlerischer Geniestreich!
Auch im böhmischen Letarovice, einem kleinen und unscheinbaren Ort, erwartet den Pilger ein
Kleinod – sofern er das Glück hat, dass plötzlich ein Dorfbewohner mit dem Schlüssel zur ortseigenen
Jakobskirche auftaucht. Das Deckengemälde besteht aus 90 neutestamentlichen und legendarischen
Szenen aus dem Leben des Hl. Jakob. Außerdem findet sich in der Kirche eine schöne Jakobsfigur.
Prag, die „goldene“ Stadt war ein mehr als würdiger Abschluss unseres Weges. Am östlichen Stadt-
rand kommt der Pilger an der Kirche St. Bartholomäus vorbei. Es bedurfte einiger Hartnäckigkeit, bis
eine ältere Dame aus dem gegenüber liegenden Pfarrhaus uns die Kirche öffnete. Dazu mussten ge-
fühlte 20 Schlösser entriegelt werden. Aber wir wurden dann reich belohnt. Eine eindrucksvolle Kir-
che mit Fresken aus romanischer Zeit. Und ein würdiger Ort, um einmal mehr unser traditionelles
Pilgerlied zu singen, den dreistimmigen „Hymnos akathistos“. Später, im Veitsdom auf dem Hrad-
schin, sind wir fast überwältigt von der Mächtigkeit dieses Sakralraumes. Der Besuch der Jakobskir-
che wird dagegen zu einer Enttäuschung: eine zunächst verschlossene Kirche, dann ein muffiger
Franziskaner, der uns widerwillig für einen Kurzvisite eintreten lässt. 
Unsere Pilger¬reise hat auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr. Zum Beispiel auf den Jakobsweg Kra-
kau – Breslau – Zgorzelec/Görlitz, den westlichen Teil der polnischen Via Regia. Ultreya!

Dieter Trunk, Nürnberg 
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Würzburg. Am 25. November trafen sich unter der Leitung von Joachim Rühl
sechs der in der AG beteiligten Jakobusvereinigungen zu einer Arbeitssitzung. 
Norbert Scheiwe, Präsident der Badischen Jakobus-Gesellschaft legte einen Ent-
wurf für ein Gemeinsames Leitbild der Arbeitsgemeinschaft vor, das besprochen
und in eine von allen akzeptierte Endfassung gebracht wurde. Sie finden dieses
Leitbild auf der nächsten Seite.

Zu den wesentlichen Aufgaben der AG für die nächste Zukunft gehört die gemeinsame
Darstellung in der Öffentlichkeit von Politik und Gesellschaft. Kontakte zu Kultur-
staatsminister  und Bundeswissenschaftsministerium sowie zu den entsprechenden euro-
päischen Institutionen sind in Gang gesetzt. Es zeigte sich, daß es gar nicht leicht ist, den
richtigen Zugang zu den entscheidenden Personen in den Ministerien zu finden.

Auch die Zusammenarbeit mit der spanischen Botschaft und Prof. Javier Gómez
Montero von der Universität Kiel soll mit Leben gefüllt werden. Erste Kontakte haben
Ulrich Knefelkamp (Jakobus-Gesellschaft Brandenburg-Oderregion) und Robert Plötz
(Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft) bereits angebahnt. 
Drei Vorhaben zeichnen sich ab: 

Eine Wander-Ausstellung “Jakobuswege in Deutschland” mit regionalen
Schwerpunkten (2012), 

eine gemeinsame Tagung “Internationale Jakobswege” (2013) und 
ein “Topographischer Atlas Jakobswege in Deutschland” (2014). 

Arbeitsgruppen zu diesen Themen sollen gebildet werden.

Robert Plötz, erfahrener Ausstellungsmacher in seiner Zeit in Kevelaer, hat zur Aus-
stellung bereits einen Rahmen erstellt. Die Ausstellung soll zwei Interessen bedienen:
die deutschen Jakobus-Vereinigungen der Arbeitsgemeinschaft und die Xunta Gali-
ciens. Inhaltlich geht es um den Jakobuskult, die Spuren dieses Kultes in Deutschland,
sichtbar in Wegen, Patrozinien, Pilgern und der Ikonographie. Besonderheiten sind
dabei in deutschen Regionen die Pilgerkrönung und die Pilgerzeichen. Professionelle
Fotografien, gute Texte und jeweils ein Originalobjekt aus der Region sollen die Prä-
sentation prägen, unterstützt von einem Begleitheft.

Joachim Rühl mußte zur allgemeinen Verwunderung mitteilen, daß die Deutsche
Bischofskonferenz das für den Herbst 2011 vorgesehene gemeinsame Treffen mit
den Jakobus-Gesellschaften abgesagt hat. Nach Gesprächen mit den Zuständigen
konnte Rühl die Teilnahme eines Vertreters der DBK bei der nächsten Sitzung des
AGdJV am 23. März 2012 ankündigen.

Im Europapark Rust wird am 21./22. April 2012 eine Tagung zum Themenkom-
plex “Jugend auf dem (Jakobs-)Weg”. Norbert Scheiwe stellte den Rahmen des
Programms für diese beiden Tage vor. Es wird eine gemeinsame Veranstaltung von
“Kirche im Europa-Park”, der Badischen St. Jakobus-Gesellschaft und der AG der
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Gemeinsames Leitbild
der Arbeitsgemeinschaft deutscher Jakobus-Vereinigungen

1.  Die Grundlage der Zusammenarbeit ist ein vom Christentum geprägtes Men-
schenbild und Werteverständnis, dabei ist die Arbeitsgemeinschaft ökumenisch
ausgerichtet und achtet die anderen religiösen Gemeinschaften.
2.  Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft arbeiten vertrauensvoll und in ge-
genseitigem Respekt zusammen.
3.  Weitere Grundlage der Kooperation ist das gemeinsame Interesse an der 

• Förderung des Pilgergedankens in Deutschland
• Wiederbelebung historischer Pilgerwege in Deutschland 
• Beratung von Pilgerinnen und Pilgern und 

das Angebot von Information und Infrastruktur
• Entwicklung von gemeinsamen Projekten 
• Entwicklung von gemeinsamen Veranstaltungen und Tagungen
• Vertretung in Politik, Kirchen und Gesellschaft
• Vernetzung vorhandener Strukturen

4.  Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft informieren sich gegenseitig über
Entwicklungen, Projekte und Initiativen der einzelnen Vereinigungen.
5.  Ein gemeinsames öffentliches Auftreten bedarf immer der gegenseitigen Ab-
stimmung.
6.  Gemeinsam zu tragende  Entscheidungen werden im Konsens getroffen.
7.  Die Arbeitsgemeinschaft ist an einer internationalen Vernetzung interessiert.
8.  Eine Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft ist nur möglich, wenn die
Vereinigung eine juristische Person ist und die Ziele und das Leitbild der AG
unterstützt.

deutschen Jakobus-Vereinigungen sein. Neben dieser Veranstaltung wird auch die
Teilnahme am Katholikentag in Mannheim-Ludwigshafen vom 17. - 20. Mai
2012 eine gemeinsame Veranstaltung werden, ähnlich organisiert wie beim Ökume-
nischen Kirchentag in München. Dazu kommt als gemeinsame Veranstaltung die
geplante Ausstellung.

Ein Vorschlag für die deutschen Jakobswege eine französische Markierungsbeson-
derheit zu übernehmen, die falsche Wege mit einer durchkreuzten Muschel kenn-
zeichnet, wurde einstimmig abgelehnt.

Eine DVD “Jakobswege in Baden-Württemberg” konnten die Teilnehmer in Aus-
schnitten sehen. Die von den badischen Jakobus-Vereinigungen und der Jakobsweg-
Initiative der Landesregierung herausgegebene DVD ist für 15 € bei der Badischen St.
Jakobus-Gesellschaft erhältlich.
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Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft. Vom 6. bis 9. Oktober 2011 veranstaltete die Ge-
sellschaft in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe ihre Jah-
restagung in Paderborn. Das Thema der Tagung “Pilgerstrassen - Pilgerzeichen” war
nicht nur auf Westfalen begrenzt. (Siehe dazu auch S. 37) Den Referenten gelang es
die Zuhörer in Wort und Bild für das Thema zu begeistern. Führungen durch Dom und
Stadt Paderborn, ein Ausflug in das Klostermuseum Dahlheim boten Abwechslung
und frische Luft gemischt mit Regenschauern. Bürgermeister Heinz Paus, selbst mit
seiner Frau auf dem Pilgerweg von Paderborn nach Santiago in Jahresetappen unter-
wegs, hatte es sich nicht nehmen lassen die Tagungsteilnehmer im Rathaus zu begrü-
ßen, trotz eines Abendtermins in Bamberg.
Bei der Mitgliederversammlung waren 106 Stimmberechtigte anwesend. Rechen-
schaftsberichte des Präsidenten und der Präsidiumsmitglieder, sowie der Geschäfts-
stelle. 2948 Mitglieder sind zu verzeichnen, 7527 Credenciales wurden in 2011
ausgegeben bis zum Tagungstermin. Satzungsänderungen und die Geschäftsordnung
kosteten wegen umfangreicher Diskussionen Zeit. Seit 2010 hat die Gesellschaft mit
Andreas Spangemacher kommisarisch auch einen Schatzmeister, der jetzt ohne Ge-
genstimmen gewählt wurde. Neu bearbeitet wird derzeit die Internetpräsenz
<www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de>.
Die Gesellschaft feiert am 14./15. Februar 2012 ihr 25-jähriges Bestehen in Aachen.

St. Jakobusgesellschaft Sachsen-Anhalt. In der letzten Mitgliederversammlung wur-
den die Ämter im Vorstand bestätigt bzw. gewählt. Präsident ist Sebastian Bartsch, Vi-
zepräsident Christian Vornewald, Schatzmeister Dr. Rainer Schulz. Vetreter der
Kirchen sind Roland Jourdan (EKM), Dietrich Lauter (Ev. Landeskirche Anhalt) und
Willi Kraning (Bistum Magdeburg). Auch das Wirtschaftsministerium des Landes ist
mit Dr. Christian Antz im Vorstand vertreten. Zwei Wegabschnitte müssen noch ausge-
schildert werden: Wilsnack - Tangermünde und Halberstadt - Goslar. 
2 x 12 Jugendliche in einer Berufsfindungsphase haben sieben von EU und Land ge-
förderte Projekte “Meditative Anstöße auf dem Jakobsweg” entwickelt. Drei Projekte
sind ausgeführt und regen an zum Nachdenken. Weitere Projekte werden ausgeführt,
wenn Spnosoren gefunden sind. Kontakt: <w.kraning@t-online.de>.

Münster. In der westfälischen Stadt ist unter “Jakobus Münster” ein Freundeskreis
von Interessierten am Jakobsweg entstanden. Dieser Freundeskreis veranstaltet in
jedem Quartal ein Pilgertreffen im Gemeindezentrum der evgl. Jakobuskirche, Beck-
straße 23, 48151 Münster-Aasee. Information: <www.jakobus-muenster.de>.

Staunen ist das Tor zur Welt,

das unsre Augen offen hält.

Staunen ist das Tor zum Leben

und die Triebkraft unserm Streben.
Elmar Oberkofler
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Saara liegt am Jakobsweg
Internationales Pilgersymposium in Altenburg/ Thüringen

“Pilgern verbindet Europa”, so berichtete die Ostthüringer Zeitung über das internationale Pil-
gersymposium vom 14. – 16. 10. 2011. Eingefunden hatten sich im osttühringischen Altenburg
erfahrene Pilger und Multiplikatoren aus der „Pilgerszene“, organisiert von Arnhild Kump vom
Ökumenischen Pilgerzentrum in Wien.

Dabei ging es nicht ausschließlich um Jakobus-
wege. Gerade in Thüringen gibt es ein Netz
von Pilgerwegen, wie den „Weg der starken
Frauen“ (Elisabeth – Walburga – Paulina), den
Lutherweg, einen thüringischen Klosterpfad,
den Jakobsweg auf der via imperii (Leipzig –
Hof – Nürnberg), die via regia (= ökumeni-
scher Jakobs-Pilgerweg von Görlitz nach
Vacha). Auch der Weg des Abtes Albert von
Stade nach Rom verläuft durch Thüringen.
Dass Pilgern auch Europa verbindet wurde
deutlich durch die Teilnehmer aus Österreich
und der Schweiz, welche zugleich Partner im
transnationalen Leader-Kooperationsprojekt
“Europäische Jakobswege” sind.

Unter dem Aspekt thüringische Partner für das transnationale Kooperationsprojekt zu interessie-
ren, war auch Präsident Joachim Rühl vertreten. Auch der Verein “Jakobuswege e. V.”, an wel-
chem auch die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft beteiligt ist, hat sich als ein Ziel gesetzt die
Übergänge zu den Landesgrenzen, z. B. von Thüringen nach Bayern, mit regionalen Partnern zu
stabilisieren.

Zu einem solchen Informationsaustausch gehört auch ein Stück auf dem Jakobsweg (auf der via
imperii) zu gehen. Dieses Samstagspilgern war organisiert von Dagmar Schlegel von der mittel-
deutschen Sektion der DSJG. Start war in Saara, südwestlich von Altenburg. Endpunkt war in
Ponitz, wo die Teilnehmer ein Konzert auf einer der berühmten Silbermannorgeln überraschte.
Ganz nach dem Motto, damit beim Pilgern auch die Seele mitkommt.

Joachim Rühl

Fotos: oben
am Infotisch
von links:
Madlen
Schulz, Ja-
kobswege
e.V., Anton
Wintersteller,
Salzburg,
und Joachim
Rühl. -
unten: Auf
der via impe-
rii. 
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Pilger-Forum-Jakobsweg im Eielstädter Torhaus-Café in Bad Essen
Treffpunkt und Anlaufstelle für Pilger/innen auf dem Jakobsweg 

Das Eielstädter Torhaus-Café in Bad Essen wird zum Treffpunkt und zur Anlaufstelle
für Pilger/innen auf dem Jakobsweg. Am 17.November fand dazu eine Auftaktveran-
staltung statt. Dr. Hermann Queckenstedt, Direktor des Museums des Bistums Osna-
brück, eröffnete das Pilger-Forum mit einem Vortrag „Bezüge zum Jakobsweg im
Osnabrücker Land und dem weiteren Umland“. Geplant ist eine monatliche Pilger-
runde mit Impulsreferat, Erfahrungsaustausch, Pilgerberichten aus erster Hand, Pilger-
beratung. Über die Jakobus-Gesellschaft in Paderborn können Pilgerausweise
beschafft werden.Unterstützt wird das Vorhaben von der Fränkischen St. Jakobus-Ge-
sellschaft in Würzburg und dem Freundeskreis der Jakobspilger – Hermandad Santi-
ago e.V. in Paderborn. Joachim Rühl, Präsident der Fränkischen St.
Jakobus-Gesellschaft in Würzburg schrieb in einer email an den Initiator Dr. Wolfgang
Hesse: „Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft freut sich über dieses Engagement
ihres langjährigen Mitgliedes. Sehr gerne unterstützen wir Ihr Vorhaben mit den für
Sie und für Jakobspilger notwendigen Informationen. So habe ich über Ihr Vorhaben
auch den Präsidenten des Freundeskreises der Jakobspilger – Hermandad Santiago
e.V. in Paderborn, Klaus Schmidt informiert, da dies Ihre räumlich nächste Jakobusge-
sellschaft ist. Auch er begrüßt Ihr Vorhaben.“ 
Das Pilger-Forum-Jakobsweg im Eielstädter Torhaus-Café bietet allen, die sich mit
dem Gedanken einer Pilgerschaft auf dem Jakobsweg tragen, eine umfassende Orien-
tierung und natürlich auch eine praktische Erprobung der Wander-Kondition im nahen
Wiehengebirge an. In der monatlichen Pilgerrunde können Pilger über den gegange-
nen Jakobsweg berichten oder ihren Pilgerbericht auslegen.
Weitere Informationen: Tel.:05472/958520.

Pilgerkalle
trägt unser
zeichen auf
seiner
Schulter in
alle welt: 

tatü
tatoo, 
tatoo!

Pressestimmen
“Sonntagsblatt” Nr. 37/2011 stellt Sieger
Köder und seine Werke am Fränkisch-
Schwäbischen Jakobsweg vor.
“Sonntagsblatt” Nr. 30/2011 thematisiert
“Bewegte Spiritualität”. Michael Kamin-
ski, Studienleiter an der Evangelischen
Stadtakademie München und ausgebilde-
ter Pilgerbegleiter denkt nach über “Pil-
gern, spazierengehen, laufen”.
“Blickpunkt” 2011 berichtet von den Ja-
kobswegen und der Arbeit von “Jakobs-
wege e.V.”
“Rhein Main Presse” 7. Okt. 2011 be-
richtet von brandverletzten traumatisierten
Menschen auf Jakobs-Pilgertour.

Thüringen. Der Lutherweg im Lande
wächst seit 2009 ins Thüringer Land
und auch darüber hinaus. Bis 2017, dem
500-Jahr-Jubiläum der Reformation sol-
len 21 Lutherorte in Thüringen auf ca.
885 km Weg verbunden sein. Dazu
kommen 90 km in Bayern, die Coburg
und Steinbach am Wald mit einbinden.



NeueMitglieder - 1. Dezember 2011, mit laufender Nummer
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Neue Veröffentlichungen 
von Mitgliedern der Fränkischen St.Jakobus-Gesellschaft 

zum Thema Jakobuskult und Pilgern
(keine Gewähr für Vollständigkeit)

Hans Dieter Boelicke, Santiago – Rom – Jerusalem.
Sandra Glück, Weggehen um anzukommen – Le Puy – Lourdes – Santiago. 

Ein Begleiter für Pilger nicht nur auf dem Jakobsweg. 
Peter Schnell, Ameisen mögen keinen Fisch. - Pilger-Roman

Mitglieder unserer Gesellschaft, die zu den oben genannten Themen ein Buch veröffentlicht haben,
mögen dies bitte der Redaktion mitteilen. Dann kann diese Liste weitergeführt und auf dem aktuellen
Stand gehalten werden.

1894 Mortensen Wolfgang 93128 Regenstauf
1895 Schlereth Otmar 97246 Eibelstadt
1896 Vierheilig Christoph 97705 Burkardroth
1897 Kaiser Monika 89275 Elchingen
1898 Stingl Günter 63500 Seligenstadt
1899 Seitz Helga 91438 Bad Windsheim
1900 Neißner Ruth 53505 Altenahr-Kreuzberg
1901 Pitzen Rolf 53505 Altenahr-Kreuzberg
1902 Kling Daniela 36381 Schlüchtern
1903 Steiner Eva Maria 90403 Nürnberg
1904 Dax Tanja 81737 München
1905 Dax Michael 81737 München
1906 Kübert Gerda 97737 Gemünden
1907 Waibl Herbert 97654 Bastheim-Rödles
1908 König Gerhard 95473 Creußen

Dieser gelbe Pfeil aus
Fuß- und Radpilgern
schmückt die Titel-
seite der polnischen
Pilgerzeitschrift
“Pielgrzymek” , Nr.
2/2011. Leider haben
wir noch immer kei-
nen unserer Leser mit
Anschluß ans Internet
gefunden, der uns re-
gelmäßig interessante
Passagen daraus
übersetzen kann.



Wissenschaft
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Auslobung von Preisen für wissenschaftliche Arbeiten 
Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft hat sich in ihrer Satzung verpflichtet, die
„wissenschaftliche Erforschung des Jakobuskultes und Veröffentlichung und Doku-
mentation ihrer Ergebnisse“ in Franken zu fördern. Aus diesem Grund lobt die Gesell-
schaft für wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden, bevorzugt aus Franken oder in
Franken, folgende Preise aus:

1. Preis: 500 €
2. Preis: 300 €
3. Preis: 200 €

Außerdem erhält jeder, der eine wissenschaftliche Arbeit einreicht, ein Jahr lang kostenlos die
Zeitschrift „unterwegs – im Zeichen der Muschel“, die Mitgliederzeitschrift der Gesellschaft,
die viermal jährlich erscheint.
Diese wissenschaftlichen Arbeiten sollen sich mit dem Jakobuskult, mit dem Jakobuspilgerwe-
sen, mit künstlerischen Darstellungen von St. Jakob in der bildenden, in der Dichtkunst oder
verwandten Themen befassen, bevorzugt mit einem fränkischen Schwerpunkt.
Über die Preisvergabe entscheidet das Präsidium der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft
gegebenfalls unter Beiziehung weiterer Fachleute bzw. eines Fachgutachtens.
Die Arbeiten sind jeweils bis zum 1. September bei der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft in
zweifacher Papier-Ausfertigung und auf einem Datenträger einzureichen zu Händen des
Sekretärs Ferdinand Seehars, Friedrich-Wencker-Strasse 3, 97215 Uffenheim oder in der
Geschäftstelle: Kilianeum, Ottostrasse 1, 97070 Würzburg.
An der darauffolgenden Jakobustagung erfolgt in der Mitgliederversammlung die Vorstellung
der Arbeiten durch die Preisträger und die Preisverleihung.

Noch einmal:
Guido Sauer fragt nach Jakobspilgern aus der Rhön bzw. aus dem Fuldaer Raum

Wer kann die eine oder andere Frage beantworten?

+ Hat sich eine der wissenschaftlichen Arbeiten, die von der Fränkischen Jakobusgesell-
schaft gefördert werden, bereits mit der Jakobusverehrung in der Rhön beschäftigt? 
+  In einer Veröffentlichung heißt es:
"Fernwallfahrten" in der Rhön seien (zumindest in der frühen Neuzeit) v.a. nach Dettelbach,
Walldürn und Vierzehnheiligen gegangen. Das klingt für mich plausibel im Blick auf die
Armut in der Rhön. Wie ist die Einschätzung von Fachleuten?
+  Ab wann sind die ersten Jakobuspilger aus der Rhön belegt? Bzw. aus welcher Zeit sind

überhaupt Jakobuspilger aus Dörfern oder Städten der Rhön nachzuweisen?
+  Alfred Saam, (ehemaliger) Wallfahrtsführer der Burkardrother auf den
Maria Ehrenberg bei Kothen/Rhön schreibt in seinem Heft "Maria Ehrenberg in der Rhön"

(von 2001): "Die Nachbildung einer Wallfahrt, vor allem mit einem fernen Ziel durch Schaf-
fung eines nahen Zieles, stellte im Spätmittelalter nichts Besonderes dar. So war beispiels-
weise die berühmteste Wallfahrt des Spätmittelalters, die nach Santiago de Compostela, mit
allen wichtigen Zwischenzielen innerhalb des Hochstifts Fulda nachgebildet, so dass auch
der kleine Mann, dem eine kostspielige Fernwallfahrt nicht möglich war, sie in einer gewis-
sen Weise nachvollziehen konnte." (S. 7) Wo waren diese „wichtigen Zwischenziele“ ange-
siedelt?
Antworten bitte an die Redaktion.



Ein-Blick
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L’Écho des Chemins de Saint-Jacques   
Compostelle - Cahiers d’Études de Recherche et d’Histoire Compostellanes  .
<www.compostelle.asso.fr>
Compostela <www.archicompostela.org>
Peregrino nr. 137 Octubre 2011: El Codex Calixtinus - Liturgia y música en el Camino -La
Catedral de Santiago de Compostela y la literatura de viajes (III) El Barroco del siglo XVII
(primera parte) - Encuesta de precios 2011 - Templos jacobeos en Vizcaya / Bizkaia - und
viele Berichte, Nachrichten, Besprechungen. <www.caminosantiago.org>
de Jacobsstaf 90/91 september 2011: Pilgerfahrt eines Calvinisten - 25 Jahre Neder-
lands Genootschap van Sint Jacob u.a. mit den Ergebnissen eines Wettbewerbs zum Ju-
biläum in Malerei, Fotografie, Lyrik und Prosa;Jakobus-Spuren in Haarlem;
Jubiläumsausstellung “Unterwegs nach Santiago de Compostela” in Utrecht - Regional-
nachrichten und Termine <www.santiago.nl>
De Pelgrim - Juli-Augustus-September 2011 Nr. 106: Santiago, der Apostel und seine Wunder
(Teil 8) - Palacios de Benaver - Sint-Jakob en Lier - Pilger aus Fleisch und Blut (Berichte) - Via Lim-
burgica <www.compostelagenootschap.be>
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin - Les amis de Saint Jacques en Alsace Octobre 2011
nr. 47: Finanzen 2010 - 2011 - Wanderungen, Ausstellungen, Besprechungen - “Le cavalier
victorieux” als Symbol - <www.saint-jacques-alsace.org> 
ULTREIA Les amis du chemin de Saint-Jacques - association helvetique. Nr. 48 -
Nov 2011: Aktuelles wie Einweihung des Weges Basel - Jura - Drei Seen, Pilgern ist
mehr als Wandern - Scherpunktthema: Pilgern und Tiere (S. 22 - 48) - Pilgerzeugnisse -
Literatur <www.chemin-de-stjacques.ch>  
Sternenweg 48-2011: 800 Jahre Schlussweihe der Kathedrale von Santiago - Die Untersu-
chungen zur Restaurierung des Pórtico de la Gloria - Jakobustagung in Berlin - Einstimmung
auf die Jahrestagung 2011 in Paderborn - Pamplona mit Casa Paderborn, Städtepartnerschaft
- Von Herbergen und Herbergseltern - Eichsfelder Jakobusweg - Nachrichten, Rezensionen,
Nachrufe. <www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de>
Auf Geht’s - Mitteilungsblatt der St. Jakobusgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. - Nr. 2 / Oktober
2011: Ergebnisse der Neuwahlen - Sieben Schlüsselworte für das Pilgern - Quiz-Fragen zum Jakobs-
weg. <www.jakobusweg-sachsen-anhalt.de>
Der Jakobusfreund  Nr. 13 / Oktober 2011: Predigt zur Pilgermesse beim Frühjahrstreffen
2011 -  Jakobustag der spanischen Botschaft in Berlin - Pilgererlebnisse - Via Francigena
von Rombach nach Rom 2010 - Franziskusweg - Pilgerzeichen, Ausweis mittelalterlicher
Frömmigkeit - Brief an das Pilgerbüro - Buchbesprechungen. (“Der Jakobusfreund” hat sich
erneuert und erscheint jetzt im Farbdruck) <www.jakobusfreunde-paderborn.eu>
Die Kalebasse  <www.jakobusbruderschaft.de>
Die Jakobsmuschel <www.haus-st-jakobus.de>
Pilgerstab - Mitteilungen der Santiago-Freunde Köln  <www.santiagofreunde.de>
Jakobusblättle - Badische Sankt Jakobusgesellschaft  . <www.badische-jakobusgesellschaft.de>
Confraternity of Saint James Bulletin September 2011 No. 115: Berichte aus Herbergen -
The needs of Strangers: the theological impulse to care Part I - Walking the Camino with
Parkinson’s - Bücherschau - Aus dem Notizbuch der Sekretärin. Beilage: Miraz News.
<www.csj.org.uk>
Puente de Ebro  No. 10: Burgueta - Pilgerberichte. <www.caminosantiagoviadebayona.com>

in die Zeitschriften anderer Jakobusvereinigungen in
Deutschland und Europa
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