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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
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Grußwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder und Freunde des Jakobuswe-
ges,
zwei für unsere Gesellschaft wichtigen Ereig-
nissen im vergangenen Juli widmen wir  in
diesem Heft eine angemessene Berichterstat-
tung:

Da war zunächst in Hof – in Bayern ganz
oben! – am 7. Juli die Eröffnung der Pilger-
herberge. Vom Evangelischen  Dekanat und
der Diakonie Hof war alles bestens vorbereitet
und organisiert. So ging der  Eröffnung die
samstägliche Andacht zur Marktzeit in der
Michaeliskirche voraus. Es war ein gutes Ge-
fühl  aus der Stille der Kirche heraus über den
wuseligen, lebhaften Stadtmarkt zum wenige
Hundert Meter entfernten Altenheim „Im Klo-
sterhof“ zu gehen. 
Sie finden auf S. 60 - 63 dazu Bilder und Be-
richt sowie die Grußworte.  Ein gelungenes
Fest, eingebettet in das Jahresfest des Alten-
heimes.  Eine Pilgerin war auch schon da und
hatte die Herberge „getestet“:  unsere Vizeprä-
sidentin Valentine Lehrmann war bereits am
Vortag angereist.

Am 29. Juli haben wir in einem Festgottes-
dienst  mit Regionalbischof Schmidt,  Ans-
bach, im Münster in Heilsbronn 20 Jahre
Jakobsweg von Nürnberg über Heilsbronn
nach Rothenburg gefeiert.
Auch dies war ein großes, gelungenes Fest der
Stadt Heilsbronn und der Kirchengemeinden,
das sich bis in den späten Nachmittag er-
streckte.  Bei idealem Pilgerwetter zogen ca.
160 Pilger weiter nach Großhaslach. 
In Heilsbronn wurden wir vom Posaunenchor
verabschiedet um in Großhaslach mit Posau-
nenklängen begrüßt zu werden. Die Großhas-
lacher waren tolle Gastgeber!  Unser Dank
gebührt auch Pfarrerin Hüttig für die Tages-

Augsburg, 1. Sept.  2012

schlussandacht.
Auch hier können Sie auf den Seiten 13 - 22
anhand der Fotos und der Grußworte die Fest-
tagsstimmung nacherleben.

Eine Überraschung ist uns auch gelungen: der
Vorstand der Fränkischen St. Jakobus-Gesell-
schaft hatte auf seiner letzten Sitzung einstim-
mig beschlossen, Pfarrer i. R. Paul
Geißendörfer  für seine Verdienste und sein
Engagement zur Entwicklung der Jakobus-
wege in Franken  die Ehrenmitgliedschaft zu
verleihen. Unser Vorstandsmitglied Ernst
Weckert hatte dazu eine anspruchsvolle Ur-
kunde gestaltet.
Das Archiv Pfarrer Geißendörfers, welches
sich in den vergangenen 20 Jahren angesam-
melt hatte, haben wir symbolisch von ihm
überreicht bekommen. In den nächsten Wo-
chen werden dann die 22 Ordnern übereignet
erhalten.

Unsere Freude an diesem Festtag wurde ge-
trübt durch den Tod von Pfarrer Alois Huber.
Wenige Tage zuvor wurde er in Nürnberg be-
erdigt. Auch er hat sich um die Entwicklung
der Jakobswege verdient gemacht, insbeson-
dere um den „Knoten Nürnberg“. Wir bringen
in diesem Heft einen Nachruf auf ihn. (S. 10)

Eine fröhliche, öffentliche Feier ruft offen-
sichtlich sofort auch kritische Stimmen auf
den Plan: So erschien am 3. 8. 2012 im Baye-
rischen Staatsanzeiger ein Artikel, in welchem
festgestellt wurde, dass der Jakobsweg von
Nürnberg nach Ulm und durch die Schweiz
doch der ältere Weg und nun reichlich „unbe-
kannt“ sei.  Ferner sei der Weg nach Ulm auch
der kürzere nach Santiago de Compostela  als
der  Weg über Rothenburg o. d. T.. Dass sich
in Deutschland ein Netz von Jakobuswegen
entwickelt hat, deren Wege nicht um die kür-
zeste Strecke nach Santiago de Compostela
wetteifern, scheint dem Verfasser entgangen
zu sein.
Die Vorstandschaft wird sich auf der nächsten
Sitzung mit einer möglichen Erwiderung be-
fassen.



unterwegs                               4 nr. 84 oktober 2012

Termine

Jakobspilgerstammtisch im Bildungs-
haus Kloster Schöntal: 
Freitag 09. November, 19.30 Uhr, 
Alle, die am Jakobsweg interessiert sind, die
schon Pilgererfahrung haben oder sich auf den
Weg machen möchten, sind zum Erfahrungs-
und Gedankenaustausch eingeladen.

Termine der Fränkischen Sankt Jakobus-
Gesellschaft/Gruppe Untermain

Pilgergottesdienst mit Pfarrer Karl Reichert
jeweils am dritten Samstag eines Monats, an-
schließend Pilgerhock.

Leserpost
Lieber Herr Zentgraf, Ihre Zeitschrift "Unterwegs" ist schon lange die beliebteste Jakobuszeit-
schrift in Deutschland. Mein Nachfolger in der Redaktion der "Kalebasse" wird wohl mein do-
kumentarisches Format aufgeben müssen, um auf dem Markt zu bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
St.-Jakobus-Bruderschaft Düsseldorf, Heinrich Wipper, Solingen

Pilgertratsch in Pfungstadt
Dienstag 9. Oktober 2012, 19.00 Uhr im
Brauereigasthof, Mühlstraße1.

Bilanz der Wege

Wer angekommen ist,
hat weit zu gehen.

Ich schiebe das Dichterwort
wie einen Rollstuhl vor mir her
immer an der Wand der Buchstaben
entlang
die Steinsetzungen
meiner Wegetappen im Blick 
die das eine suchten
das schwerlastige Hirn
in den Rhythmus der Füße und
Beine  
zu zwingen
oft betend
damit das Herz richtig schlägt

Was sind Santiago Rom Görlitz
wenn sie nicht 
noch einmal 
aufgeschlagen werden 
wie ein gebundenes Buch 
hinter dessen Sehnsuchtslettern
das Geheimnis des Lebens
sich über die Endstationen hinaus 
weiter schreibt
als Lied
vom neuen Aufbruch nach Innen 

Peter Spielmann
Nach seinem Weg Görlitz-Obernau 2012

Erfreulich ist, dass wir immer wieder Spenden
von Nichtmitgliedern erhalten:  sie halten
Vorträge über ihre Erlebnisse auf den Wegen
nach Santiago de Compostela  und unterstüt-
zen damit unsere ehrenamtliche Arbeit zum
Wohle der Pilger.
Unser Ehrenpräsident Werner Alferink hatte
im August Geburtstag. Wir telefonierten. Er
fühlt sich derzeit ganz gut bei Kräften und
lässt hiermit grüßen.

Liebe Mitglieder und Freunde des Jakobuswe-
ges,  ich hoffe, Sie haben und hatten auf Ihren
Wegen gute Begegnungen und konnten Gast-
freundschaften erfahren.
Mit herzlichen Pilgergrüßen

Ihr Joachim Rühl, e ultreia!

Fußtouren Jakobsweg Südostbayern:
06.10.2012 Ruhstorf an der Rott - Bayerbach
20.10.2012 Bayerbach - Pfarrkirchen
2013 Fortsetzung bis Kufstein
Anmeldung/Info zum „Pilgern vor der
Haustür“ unter www.cbw-landshut.de
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Pilgerstammtisch                                                            Termine

Volkach Gasthof “Rose” am Oberen Markt
16 - 18 Uhr: jeweils erster Freitag im Monat:
5. Okt. / 2. Nov. / /. Dez.  2012

Hallerndorf-Schlammersdorf (bei
Forchheim) Brauereigasthof Witzgall
neben der Kirche, jeweils erster Samstag im
Monat um 16 Uhr; 19 Uhr Vorabendmesse mit
Pilgersegen;  6. Okt. / 3. Nov. / 1. Dez. 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: 3. Okt. /7.
Nov./ 5. Dez. 2012. Vorher um 17:30 Uhr ist
in der Krypta in St. Elisabeth (Kuppelbau
gegenüber St. Jakob) eine Andacht. Bitte an-
melden bei Paul Diemer: < jakobspilger-
nuernberg@paul-diemer.de>  oder Telefon
0911 - 74 72 009.

Regensburg im „Spitalgarten“ 19 Uhr -
jeweils letzter Freitag im Monat: 26. Okt./
30. Nov./ 28. Dez. 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: 19. Okt./
16. Nov./ 21. Dez. 2012.

München. Jeden 3. Dienstag im Monat.
“Schinkenpeter”, Perlacherstr. 53/55 (U2

Untersbergstr./ Bus 54 Valeppstr.) 16. Okt./
20. Nov./ 18. Dez. 2012 Info: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.

26./27. Oktober 2012 - Rothenburg
Wildbad „Ordentlich Gewinn machen
- von Luther profitieren“ 2. bayeri-
sches Forum „Kirche – Wirtschaft –
Arbeitswelt“ Information und Anmel-
dung telefonisch 09861-977-0 oder per
Mail >kindler@wildbad.rothenburg.de<.

27. Oktober 2012 - Würzburg ME-
Haus 10 - 12 Uhr Jahres-Treffen der
Pilgerausweis-Aussteller

28. Oktober 2012 - Abtei Maria Frie-
den in Kirchschletten, 96199 Zapfen-
dorf Einkehrtag mit Informationen über
den Jakobsweg  in Zusammenarbeit mit
dem Pilgerstammtisch St. Jakobus in
Schlammersdorf . Beginn 7:45 Uhr mit
dem Gottesdienst. Info und Anmeldung:
Telefon: 09547 / 9223-0
<gaestehaus@abtei-maria-frieden.de>

17. November 2012 - Würzburg ME-
Haus: 10 Uhr Treffen der Pilgerbera-
ter - 14 Uhr allgemeine Pilgerberatung

...und jetzt schon notieren - damit nicht da-
nach die immer wieder gehörte Ausrede
kommt “Das habe ich nicht gewußt!”:

8. - 10. März 2013 Jahrestagung und Mit-

gliederversammlung in Schloß Schney bei

Lichtenfels

16. März 2013  - 9 - 16 Uhr Rothenburg Ar-

beitskreis Jakobswege

16. November 2013 Würzburg - 25 Jahre

Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft

7. - 9. März 2014 Jahrestagung und Mitglie-

derversammlung in Kloster Schöntal/Jagst

Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt hat
uns eine neue ISSN zugeteilt, weil sich der Titel mit
dem Zusatz “im Zeichen der Muschel” erweitert hat.
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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 und Pilger

Mitpilger/in gesucht!
Beate Jeschke, Würzburg, begeisterte Pil-
gerin (Santiago, Rom), Mitte 60, sucht er-
fahrene Mitpilger für den Weg nach
Jerusalem: Ab Rom über Griechenland,
Türkei, evtl. Syrien, Jordanien ab Februar-
März 2013.Telefon: 0931-71310.

Mitpilger/in gesucht!
Leonie Simmerl, Aschaffenburg, Anfang
60,  möchte nun auch die vielen, schönen
Jakobswege in Deutschland erkunden und
freut sich über anregende Begleitung.

Tel. 06021 20303

Mitpilger/in gesucht!
Ursula Hahn (Mitte 60), Münchsteinach
möchte 2013 den Weg ab Cahors mit Be-
gleitung fortsetzen, die ihre Liebe zu Natur,
Stille, Singen und innerer Einkehr teilt.
Zum Kennenlernen wäre eine kürzere Tour
im Steigerwald schön.
Tel.: 09166/968854, mit AB: 09166/1216

Mitpilger/in gesucht!
Walter Titze, Coburg, will nach Camino
Francés 2003 und Via de la Plata 2004
einen neuen Weg gehen und mit kurzen
Touren in Franken bald beginnen. 
Wer geht mit?
Tel. 09561 26630 od 09561 8739 36.

Rosenberg am Fränkisch-Schwäbischen
Jakobsweg. Neue Herberge im “Haus Jako-
busblick” bei Marianne Graf, Schubartstr. 4,
73494 Rosenberg - Tel/Fax 07967/5720542
oder <w.m.graf@gmx.net>
2 DZ mit Fernseher, fl. warmes und kaltes
Wasser, 1 Bad mit WC im Flur. Wintergarten
mit Blick auf die Jakobuskirche auf dem Ho-
henberg. Gemeinschaftsraum mit der Mög-
lichkeit sich Kaffee oder Tee  zuzubereiten.
Auf Wunsch Frühstück und Abendessen
(Vorbestellung).
Informationsmaterial zu Sieger Köder (ehem.
Gemeindepfarrer und Maler) steht zur Verfü-
gung.

Via Lemovicensis. In Neuvic-sur-l'Isle  -
etwa 35 km südlch von Perigueux - haben wir
recht zufällig im Château de Neuvic Unter-
kunft gefunden. Wir waren die ersten Pilger,
die dort übernachtet haben. Ein tolles Am-
biente, geräumige Schlafräume, großzügige
sanitäre Einrichtungen. Wir haben für Über-
nachtung, festliches Abendessen (inkl. Wein)
und Frühstück 45 € / Person gezahlt.
Madame Ebrard, nimmt gerne Pilger auf, so-
wohl Einzelpilger als auch Gruppen.
<http://www.chateau-mariage-dordogne.com>
Email : aspei24@yahoo.fr

Das Schloß gehört einer sozialen Stiftung für 'Kin-
der in Notsituationen', die schon seit vielen Jahr-
zehnten besteht, mit einer interessanten Geschichte.
Früher haben die Kinder im Schloß gewohnt, aber
jetzt wohnen alle außerhalb in der Umgebung in
mehreren Häusern, die den heutigen Anforderungen
besser entsprechen. Im Schloß und Park findet teil-
weise der Unterricht und Aktivitäten der Kinder
statt. Und das Schloß soll auch finanzielle Mittel
einbringen, durch Hochzeiten und sonstige Feste
und Feierlichkeiten, Kongresse und Events.

Gerhard Kuhn, 52066 Aachen
T:0241-601874

Oberfränkischer Jakobsweg. Die Abtei
Maria Frieden in Kirchschletten bietet seit ei-
niger Zeit Pilgern eine Unterkunft an. Einzel-
und Zweibettzimmer mit Dusche/WC; Halb-
pension (Übernachtung, Abendessen und
Frühstück) für Pilger: 29,00 €
Um Anmeldung wird gebeten:
Abtei Maria Frieden
Kirchschletten 30
96199 Zapfendorf
Telefon: 09547 / 9223-0
Fax: 09547 / 9223-30
gaestehaus@abtei-maria-frieden.de
Die  Gemeinschaft besteht seit 1953 und umfasst
heute 16 Schwestern, die nach der Ordensregel des
heiligen Benedikt leben. Gründerin der Abtei Maria
Frieden ist Mutter Edeltraud Danner OSB. Die
Schwetsern erwirtschaften ihren Lebensunterhalt
durch das Gästehaus, die Wachswerkstatt, die öko-
logische Landwirtschaft und durch die Erteilung
von Religionsunterricht.
In Vierzehnheiligen und in Oberleiterbach
weist ein Schild auf die Pilgerherberge hin.
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Gedankenlosigkeit

mit gesammelter

Gedankenlosigkeit

im Wind

gehen

weit

gehen

Aus: 
Hildegard Aepli , Zu Fuß bis Jerusalem –
Pilgergedichte. Echter Verlag Würzburg
2012

Der Bücherberg zum Jakobuskult und
den Jakobuswegen ist nicht mehr zu
überschauen. Vor 25 Jahren gab es kaum
ein Dutzend deutschsprachiger Titel.
Dazu gehörten Helmut Domke, Spaniens
Norden - Der Weg nach Santiago (1967),
Vera und Helmut Hell, Die grosse Wall-
fahrt des Mittelalters (1962 und immer
noch lieferbar), Hansjörg Sing, Der Ja-
kobsweg nach Santiago de Compostela
(1985), Detlef Willand, Der Weg - eine
Pilgerreise nach Santiago de Compostela
(1986), Klaus Herbers, Der Jakobsweg -
Mit einem mittelalterlichen Pilgerführer
unterwegs nach Santiago de Compostela
(1986), Yves Bottineau, Der Weg der Ja-
kobspilger  (1983, dt. 1987), Alois Fink,
Straßen nach Santiago de Compostela.
München (1988), Henri Vincenot, Die
Sterne von Compostela (1982, dt. erst
1993?) und wenige andere.

Heute gibt es deutschsprachige Wegfüh-
rer für so gut wie alle Jakobswege zwi-
schen Polen und Santiago. Und der
Berg der Pilgerberichte wächst fast wö-
chentlich. Dazu kommen Bildbände,
spirituelle Wegbegleiter, historische Ro-
mane und Krimis, Filme, CDs und so
manches andere.

“unterwegs” fragt Sie: Welche drei
Titel haben Ihnen gefallen, Sie begeis-
tert, Sie gar auf den Weg gebracht?
Nennen Sie Bücher, aber auch Filme oder
Musik-CDs. Und wenn Sie wollen,
schreiben Sie auch ein paar Sätze zur Be-
gründung. Einsendungen ab sofort an die
Redaktion von “unterwegs”.
Aus Ihren Antworten soll bis zu unserem
Jubiläum eine Bestenliste entstehen.
“unterwegs” freut sich jetzt schon auf
viele Einsendungen.

Via de la Plata 12. – 30.6.2013
Mit dem Rad und zu Fuß nach 

Santiago de Compostela

Eine kombinierte Rad-Wander-Tour bietet
Calma-Reisen aus Weimar/Lahn auch in 2013
an. Mit maximal acht Personen finden diese
knapp 3-wöchigen Reisen zu Fuß und mit den
eigenen Rädern sowie Gepäcktransport auf
originalen Pilgerwegen ab Salamanca statt.
Das Programm wurde auf die Altersgruppe
von 55 - 65 Jahre ausgerichtet. Unterwegs ist
es möglich bei Unpässlichkeiten Teilstücke
des Programms im Servicefahrzeug zu über-
brücken. Übernachtet wird in kleinen und
zentral gelegenen Hotels und Landgasthöfen
(alle Zimmer mit Dusche und WC).
Es gibt keinen Gruppenzwang und die jewei-
ligen Etappen können mehr oder weniger in-
dividuell zurückgelegt werden. Dadurch
bleibt viel Raum für persönliche Erlebnisse.
Calma-Reisen Helmut Henningsen, Kie-
fernweg 4, D-35096 Weimar/Lahn 
Tel. (06421) 7596, Fax (06421) 972 551 
e-mail: calma-reisen@t-online.de.
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Vor wenigen Monaten hat
Pfarrer Sieger Köder die-
sen Pilger (40 cm hoch)
geschaffen. Etwa zwanzig
Exemplare  wurden in
Bronze gegossen. 

Ein Mensch unterwegs.
Ein langer Weg liegt
schon hinter ihm. Sein
Gesicht, seine Haltung ist
davon gezeichnet. Er
gönnt sich eine Pause.
Aber er behält den Stab in
der Hand. Jederzeit kann
er wieder auf den Weg. 
Das Buch auf dem Knie
ist geöffnet: Ist es eine
Wegbeschreibung für den
nächsten Abschnitt, sind
es Gedanken zum Unter-
wegssein in diesem
Leben? 

Der Blick ist in die Ferne
gerichtet: Wohin führt
mein Weg? Wo ist mein
Ziel? Was erwartet mich
am Ende des Weges, des
Lebens? 

Text und Foto: Manfred Zentgraf

Pilger, die zum oder über den Kreuz-
berg in der Rhön ziehen, können in der
Kerzenkapelle der Kirche das Werk

Sieger Köders betrachten.
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✝

Pfarrer i.R. Alois Huber 

8.5.1933 – 18.7.2012

Mitglied der Jakobusbruderschaft Bamberg und unserer
Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg.

Zum Abschied von unseren Jakobusbruder

Typisch Alois! In der Gewissheit seines Glaubens hatte er
das Ende seines irdischen Pilgerweges  beizeiten ange-
nommen und alles dafür vorbereitet bzw. vorbereiten lassen: den Abschiedsgottes-
dienst, den fränkischen Leichenschmaus und die Einladungen dazu. Als Motto hat er
uns den Spruch aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher mitge-
geben: „Seid nicht traurig wie die, die keine Hoffnung haben.“
So hat Alois uns geholfen, den Abschied von ihm nicht mit Trauer zu beschweren.
Wer diesen weltoffenen Menschen und kritischen Beobachter der Welt näher kannte,
der weiß, dass eine ganz starke Seite von ihm eine Art von Humor war, der aus der
Glaubenszuversicht kam – selbstironisch und weise. Diese Zuversicht hat sein Leben
(in den letzten Jahren vorwiegend ein Leiden) in einem Licht erscheinen lassen, das
ihm selbst und seinen Pilgerfreunden immer wieder manches Schwere leichter
machte.
Für das diesseitige Leben verlieren wir nun ein menschliches und geistliches Vorbild,
auch wenn Alois letzteres nie so betont haben wollte: Er war uns beides! Er gehörte
zum engsten Kreis der Initiatoren des Jakobusweges Lichtenfels – Nürnberg. Er hat
persönlich im Raum Nürnberg ganz praktische Arbeit für die Pilger geleistet, indem er
die Markierungen anbrachte am Weg ins Zentrum, nämlich nach St. Jakob, und Weg-
zeichen, wenn nötig, auch ersetzte. Er verfasste eine wichtige Broschüre über Nürn-
berg als Knotenpunkt von Jakobuswegen. Er gründete jene beispielhafte ökumenische
Einrichtung, die als KNJK an jedem ersten Mittwoch im Monat in Erscheinung tritt,
als „Kreis Nürnberger Jakobuswege-Knoten“, beginnend mit der Andacht in der
Krypta von St. Elisabeth und fortgesetzt mit dem Treffen im Restaurant „Steichele“,
das für die mittel- und oberfränkischen Pilgerfreunde ein unverzichtbarer Ort  für Be-
ratung und Erfahrungsaustausch geworden ist. 
Sein seelsorgerliches Wirken wurde im Abschiedsgottesdienst  von Pfarrer Markus
Bolowich und Prälat Theo Kellerer ausführlich gewürdigt.
Aufmerksamkeit auch für die kleinen Dinge am Weg, spirituelle Besinnung und Neu-
gier auf neue Erfahrungen und neue menschliche Begegnungen kennzeichneten seinen
eigenen Weg nach Santiago de Compostela und alle weiteren Wege, auf denen ihn
Heidi Schwimmbeck begleitete. 

Nicht die geringste seiner Leistungen war es, ab 2005 zusammen mit einem halben
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Dutzend von Jakobusbegeisterten intensiv zu diskutieren, die an dem Projekt zur Wie-
derbelebung der historischen Sankt-Jakobus-Bruderschaft Bamberg (gegründet 1496)
arbeiteten. Unvergesslich wird bleiben, wie wir den Erfolg stilvoll im Sinne des Pil-
gerns feierten, indem wir, angeleitet von Alois, am 6. Dezember 2006 in Nürnberg
einen von spirituellen Akzenten geprägten Pilgergang von St. Sebaldus über die Frau-
enkirche nach St. Jakob machten, um anschließend die Gastfreundschaft im Pfarrheim
von St. Elisabeth zu genießen.  

Alois wird uns fehlen! Denn er war als gewählter Beirat ein stets präsenter An-
sprechpartner, gerade wenn es mal in der Bruderschaft aus den verschiedensten Grün-
den ganz arg kriselte. Jetzt hätten wir wegen der aktuellen kirchenrechtlichen
Dissonanzen diesen weitsichtigen Berater und Impulsgeber weiterhin dringend nötig. 

So aber müssen wir uns im Vertrauen – an dem Alois tatkräftig mitgebaut hat – auf
den allmächtigen und gütigen Gott darauf verlassen, dass das segensreiche Wirken
von Alois Huber eine kraftspendende Basis für uns bleibt, manchen Konflikt und man-
che Zweifel auszuhalten. 

Die Jakobusfreunde vom KNJK nahmen zusätzlich am 1. August von Alois Huber
Abschied in der traditionellen Andacht in der Krypta von St. Elisabeth, welche Pfarre-
rin Hahn von St. Jakob auf eine sehr tiefgehende und zugleich zukunftsorientierte
Weise hielt.

Peter Funk, Bamberg

Pilger unserer Gesellschaft, die nach 1988 in Santiago (oder auch Rom oder Jeru-
salem) angekommen sind, mögen bitte eine Kopie ihrer Pilgerurkunde und
möglichst auch Angaben zu ihrem Weg an die Redaktion schicken.

Die Jakobus-Neben-
wege Rhön-Grabfeld
laden zu Wanderungen
und Entdeckungen in
heimatlicher Umgebung
ein. Tafeln, wie an der
Jakobuskirche in Holl-
stadt, geben Informatio-
nen zu Ort und Kirche.
In Löhrieth ist ein Jako-
bus in ungewohnter Hal-
tung zu entdecken: die
Hände gefaltet, den Stab
in die Armbeuge ge-
klemmt.

Fotos: Inge Greiter
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Präsidiumssitzung am 22. Juni 2012.
Ein umfangreiches Programm war zu bewältigen. Für den Flyer “Nur̈nberg – Heilsbronn –
Rothenburg”, der jetzt in der Aufmachung unseren anderen Flyern angeglichen wurde
(siehe S. 14) wurden 400 € (Gesamtkosten 1000 €) zugesagt. Die evangelische Landeskir-
che und die Kirchengemeinden am Weg tragen den Rest. Dazu kommt die Arbeit von
Ernst Weckert. Für den Flyer “Hof – Bayreuth – Nur̈nberg” übernimmt unsere Gesell-
schaft den noch fehlenden Betrag von 102 €, die Sparkassenstiftung hat 640 € gegeben. 
Beiden Zuschüssen wurde zugestimmt.
Die Aktualisierung Pilgerberaterangebote geht gut voran. Sandra Gluc̈k bearbeitet der-
zeit die Ruc̈kantworten. Das Ruc̈kantwortverhalten war sehr gut. Die Aktualisierung geht
dann in die Homepage.
Grundsätzliche Organisationsfragen im Zusammenhang mit Urlaubszeiten waren zu klä-
ren: Wer beantwortet allgemeine Anfragen? Wer organisiert die Verteilung der Pilgeraus-
weis-Anträge an die Aussteller? Wie sieht es mit Briefpost und Telefonweiterleitung aus?
Da müssen technische Möglichkeiten geprüft werden.
Termine und Teilnahme in Hof zur Eröffnung der Pilgerherberge und in Heilsbronn zum
20-jährigen Jubiläum wurden abgestimmt.
Das 25-jährige Jubiläum der FSJG war bereits bei der vorangegangenen Sitzung bespro-
chen worden: Gottesdienst mit Weihbischof Ulrich Boom in St. Burkard, Wanderung mög-
lich nach Heidingsfeld, Essen und Jubiläumsveranstaltung im Pfarrsaal in Heidingsfeld St.
Laurentius, Sondernummer von “unterwegs”. Nötig ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit.
Joachim Ruḧl und Ingo Biermann berichten ub̈er die Aktivitäten der Fränkische St. Jako-
bus-Gesellschaft Wur̈zburg e. V. auf dem Katholikentag Mannheim. Der Gemeinschafts-
stand mehrerer Jakobus-Gesellschaft war gut besucht, vor allem auch von Passanten, da
die verschiedenen Stände im Stadtgebiet ihren Platz hatten.
2013 findet der Deutsche Evangelische Kirchentag in Hamburg statt. Klaus Schmitt, Pa-
derborn, hat angeregt, daß die Jakobusgesellschaften diesen Termin wahrnehmen und sich
über die Arbeitsgemeinschaft deutscher Jakobusgesellschaften am Kirchentag beteiligen?
Diesem Vorschlag stimmte das Präsidium einstimmig zu.
Mitwirkung in der Jakobusbruderschaft Bamberg. Die Jakobusbruderschaft in Bamberg
verfug̈t ub̈er eine neue Vorstandschaft. Die Vertretung unserer Gesellschaft nehmen die Se-
kretäre wahr. 
Eine Anfrage des Rhönklubs wegen einer Wegeverlegung nach Hun̈feld, die eine Verlän-
gerung der Tagesetappe verursacht, wurde als unbrauchbar beurteilt.
Eine Wegeverlegung auf dem Weg Tillyschanz - Nürnberg bei Neuenburg ist beabsichtigt,
aber noch ist nichts geklärt.
Die Kooperationsvereinbarungen mit “Jakobuswege e.V.” wurde um folgenden Passus er-
gänzt: “Alle Bild, Karten, Textinformationen, Zeichnungen, Daten, sonstige Informationen
etc. dur̈fen nicht gewerblich genutzt werden.Die Weitergabe an Dritte bedarf einer geson-
derten Zustimmung.”Es ist nichts veranlasst.
Pfarrer Geißendörfer, Initiator fur̈ die Belebung des Jakobusweg in Deutschland
(Nur̈nberg-Rothenburg), wird als Ehrenmitglied vorgeschlagen. Einstimmig gebilligt.
Termin nächste Präsidiumssitzung: 21.09.2012.
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Jubiläum in Heilsbronn
20 Jahre Erster markierter Jakobsweg in Deutschland

29. Juli 2012: ein großer Tag für Heils-
bronn, ein großer Tag für Pfarrer Paul
Geißendörfer, ein großer Tag für un-
sere Fränkische St. Jakobus-Gesell-
schaft und ein großer Tag für die
heutigen deutschen Jakobswege.
Von weit her strömten die Besucher des
20-jährigen Jubiläums des fränkischen
Jakobsweges in das Heilsbronner Müns-
ter. Pfarrerin Ulrike Fischer (Foto links)
begrüßt die Gäste. Regionalbischof
Christian Schmidt hielt die Predigt im
Gottesdienst (S. 15). Im Anschluß daran
ehrte der Bürgermeister der Stadt Heils-
bronn Dr. Jürgen Pfeiffer unter großem
Beifall den Nestor des fränkischen Ja-
kobsweges Pfarrer Paul Geißendörfer für
sein Lebenswerk (S. 17). Nach der Eh-
rung mit einer goldenen Muschel verlieh
der Präsident der Fränkischen St. Jako-
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bus-Gesellschaft Joachim Rühl Pfarrer Geißendörfer die Ehren-Mitgliedschaft. Erneut
gab es stürmischen Beifall (S. 19). In Anwesenheit des Mittelfränkischen Regierungsprä-
sidenten Dr. Thomas Bauer verwies Pfarrer Geißendörfer auf die völkerverbindende Idee
der Jakobswege. Mit einem Vertrag und einem symbolischen Akt übergab Geißendörfer
auch sein 22 Ordner umfassendes Archiv zum mittelfränkischen Jakobsweg an die Frän-
kische St. Jakobus-Gesellschaft.
Nach dem Festakt hätte das Mittagessen im neu gestalteten Klosterhof stattfinden sollen,
aber die Befürchtungen vor Regen ließen ins ehemalige Refektorium ausweichen. Dort
war nach dem Mittagessen Raum für Gespräche und vielfältige Begegnungen. Viele Gra-
tulanten brachten Pfarrer Geißendörfer ihre Glückwünsche, darunter auch Domvikar
Reinhard Kürzinger aus Eichstätt.
Schließlich war auch Gelegenheit zu Führungen in der Klosterkirche. Etwa 130 Pilger
und Pilgerinnen sammelten sich im Klosterhof für den Weg nach Großhaslach. Der dor-
tige Posaunenchor lud musikalisch dazu ein und begrüßte dann auch wieder dort die Pil-
ger. Im Jakobushaus wurden sie empfangen und gestärkt. Der festliche Tag endete dann
mit dem Gottesdienst in der Großhaslacher Kirche.

22 kleine Päckchen, ver-
sehen mit der Muschel-
markierung stehen für 22
gefüllte Leitz-Ordner, die
Pfarrer Paul Geißendörfer
an die Fränkische St, Ja-
kobus-Gesellschaft über-
geben hat.

Anläßlich des Jubiläums wurde auch
das neue Faltblatt zum Weg Nürnberg -
Heilsbronn - Rothenburg vorgestellt.
Ernst Weckert hat die Neugestaltung
unseren bisherigen Faltblättern zu den
von uns betreuten Wegen angepaßt.
Damit sind auf den ersten Blick die
Wege der Fränkischen St. Jakobus-Ge-
sellschaft zu erkennen.
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OKR Christian Schmidt, Regionalbischof des Kir-
chenkreises Ansbach-Würzburg

„ER fuḧrte mich hinaus ins Weite, er riss mich
heraus; denn er hatte Lust zu mir.“ Psalm 18, 20

Liebe Heilsbronner Gemeinde, liebe Pilgerinnen und
Pilger, insbesondere von der Fränkischen Jakobusge-
sellschaft, liebe Schwestern und Brüder in Christus!
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zu-
künftige suchen wir.“ So, liebe Schwestern und Brüder
in Christus, steht es im Hebräerbrief, und vielleicht
schwingt es in Ihnen auch aus dem wunderbaren Chor-
satz aus dem Deutschen Requiem von Joannes Brahms:
„Denn wir haben hier keine bleibende Statt ...“ .
So ist es: Keiner von uns bleibt ewig hier. Wir können
das verdrängen, können satt und selbstzufrieden dahin-
leben. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir auf

diesem schönen blauen Stern nur zu Gast sind.
Wir können es uns aber auch bewusst machen, und dann entdecken wir etwas: Es gibt einen
Weg und ein Ziel; es gibt eine große Weite. Und vielleicht entdecken wir auch, dass wir im
Leben geführt werden.
Das heißt Pilgern, und um einen Pilgerweg und um’s Pilgern geht es heute, ja heute beim 20-
jährigen Jubiläum der Wegstrecke des Jakobsweges zwischen Nürnberg und Rothenburg. Pil-
gern, das heißt nicht einfach spazieren gehen oder wandern oder trainieren, Pilgern hat eine
tiefe geistliche, spirituelle Bedeutung.
Wilhelm Löhe hat es im 19. Jahrhundert in seinen „drei Büchern von der Kirche“ so gesagt:
„Wie vor unsern Augen erhebt sich der Berg Zion. Seinen Gipfel krönt die himmlische Stadt Je-
rusalem. Drinnen ist um Gott und seinen Christus her die triumphierende Kirche, bestehend aus
vielen tausend Engeln, aus der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben
sind, aus den Geistern der vollkommenen Gerechten, welche außer dem Leibe wallen. Und den
Berg hinan, dem Gipfel zu, zur Stadt, die gebaut ist, dass in ihr die Stämme zusammenkommen
sollen, wandelt ein unabsehbarer Zug noch mit dem Leibe bekleideter Menschen. Etliche sind
dem Gipfel und den Toren schon so nahe, dass sie bereits das Morgenrot der Ewigkeit bestrahlt,
während andere noch weit unten am Fuße des Berges gehen, noch in irdisches Dunkel einge-
hüllt sind, noch keinen Strahl der Ewigkeit auf der Stirne haben. Sie gehören aber doch alle
schon zur Stadt auf dem Berge, zum himmlischen Jerusalem.“
Das 2. Vatikanische Konzil, das heuer vor 50 Jahren begann, hat es in seiner dogmatischen
Konstitution über die Kirche aufgenommen. Da heißt es: Die Kirche „schreitet zwischen den
Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin“, sie ist das wan-
dernde Gottesvolk.
Pilgern ist wie ein gelebtes Gleichnis: Wenn ich pilgere, mache ich mir bewusst, dass ich im
Leben unterwegs bin, auf ein Ziel zu.
Heute sind ja viele Pilgerinnen und Pilger uns, und die könnten da auch vieles erzählen. Ich
kann mich gut an einen Pilgertag erinnern: Erst war das Wetter ganz toll, dann zog ein Gewitter
auf und überraschte uns auf freiem Feld. Es begann in Strömen zu regnen; wir wurden patsch-
nass und hatten auch Angst. Nach einiger Zeit kam ein Wirtshaus, das tat gut. Weiter geht’s, wir
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kehren in einer Kapelle ein. Jakobus und andere Heilige um uns herum erinnern uns daran: Wir
sind nicht allein auf dem Weg, da waren schon viele vor uns, die haben das Ziel – mit Gottes
Hilfe – schon erreicht. Wir atmen durch, wir schweigen, hören ein Wort – es steht auch auf
einem Kärtchen „Er führte mich hinaus ins Weite; er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu
mir.“ Ja, man-cher mühsame und schweißtreibende Anstieg wird mit einem wunderbaren Aus-
blick belohnt. Da wird das Herz weit auf dem Weg, so manche Belastung fällt nach und nach
ab, manches erweist sich als relativ. Anderes, lange weggesunken, taucht auf, ich rede mit den
Weggefährten darüber.
Manchmal kann man es da dem Beter des 18. Psalms ein wenig nachspüren: Er war in Bedräng-
nisse geraten auf seinem Lebensweg, in große Konflikte, er wurde angefeindet, musste sich viel
Schlimmes gefallen lassen. Und da kehrt er ein ins Haus Gottes und fleht zu Gott. Und er er-
fährt, wie Gott seine Gebete erhört, ihn herausreißt, ihm ganz neue Perspektiven eröffnet.
Pilgern kann zum Gebet werden, mit Leib und Seele, wo wir Gott das herausschwitzen, was uns
bedrängt, und offen werden für seine Antwort. Da fallen mir auch Menschen ein, für die ich sehr
dankbar werde, andere, die in schwierigen Lebenssituationen stecken, für die ich bete, und wie-
der andere, die ich um Verzeihung bitten muss und werde.
Ein andermal hat mich auf einem andern Wegabschnitt relativ bald ein Schuh zu drücken begon-
nen, und je später es wurde, desto mehr. Entweder der Schuh war kleiner geworden oder mein
Fuß größer. Jeder Schritt hat weh getan, die große Zehe hat geblutet. Aber dann am Abend: das
Ziel: Kirche und Gasthaus. Aufatmen für Leib und Seele.
So ist das Leben: helle und dunkle Strecken, Sonnenschein und Gewitter, bergauf und bergab,
manches, wo der Schuh drückt, anstrengende Abschnitte und Phasen, wo es ruhig dahin geht,
Angst und Zuversicht. Und – Gott-sei-Dank! – ich bin nicht alleine unterwegs, es gibt Wegge-
fährtinnen und –gefährten. Und wenn’s mir mal nicht so toll geht, muntern sie mich auf, und
wenn einer sich weh tut und nicht mehr kann, tragen ihn die anderen mit. Ich kann mit ihnen
reden – und schweigen. Ich weiß: Es gibt ein Ziel. Und das Ziel heißt: Reich Gottes. Das Reich
der Gerechtigkeit und der Liebe. Jeder Schritt wird von diesem Ziel bestimmt und bekommt von
ihm her Sinn.
Pilgern in diesem Sinne ist etwas Geistliches und zutiefst Ökumenisches. Wir sind uns einig: Es
geht nicht um ein frommes Werk, mit dem wir uns den Himmel verdienen könnten. Es geht
darum, sich mit Leib und Seele bewusst zu machen, worauf es ankommt im Leben, sich zu-
rechtruücken zu lassen, Abstand zu gewinnen, die Dinge anders sehen zu lernen, sich wieder
neu auf das Ziel des Reiches Gottes hin zu orientieren. Das Evangelium ist die Landkarte, Ka-
pellen und Kirchen sind die Wirtshäuser für die Seele, Wort Gottes, Eucharistie und geistliche
Musik sind die Nahrung, die Beichte ist das Duschen, das Schweiß und Dreck abwäscht, und
der Führer ist der, von dem es im Johannesevangelium heißt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben.“ Ja, da entdecken wir, dass es in unserem Leben auch so etwas wie Fü̈gungen
und Führungen gibt, und dass Gott auch krumme Wege gerade machen kann, wie es schon der
Prophet Jesaia im Blick auf den Messias gesagt hat.
Darum ist es gut, dass alte Pilgerwege wieder entdeckt und belebt worden sind, so wie der Ab-
schnitt des Jakobsweges zwischen Nürnberg und Rothenburg vor 20 Jahren. Und siehe da: Die
Zeit war reif. Er wurde angenommen, andere kamen dazu. Immer wieder sind Pilger zu sehen
auf ihrem Weg. In unserer schnelllebigen und vergesslichen Gesellschaft sind sie ein wichtiges
Zeichen für das, was Joseph von Eichendorff einmal so gesagt hat:
“Die Welt mit ihrem Gram und Glücke / will ich, ein Pilger, froh-bereit, /
betreten nur wie eine Brücke / zu dir, Herr, über’n Strom der Zeit.”
Da dürfen wir dem Initiator von damals, Herrn Pfarrer Paul Geißendörfer, auch einmal herzlich
danken, und allen denen, die den Jakobsweg rekonstruiert und gangbar gemacht und markiert
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haben. Sie alle haben mitgeholfen, dass die wesentliche Tiefendimension des Lebens nicht ver-
loren geht.
Jakobus ist der Pilgerpatron. Vor wenigen Tagen am 25. Juli, hat die Kirche dieses Märtyrers ge-
dacht. Er war einer der drei Jünger, die Jesus am nächsten standen. Er ist diesem Jesus von Na-
zareth gefolgt auf seinem Lebensweg und noch im Tod. Und hat bei ihm das Leben gefunden,
das richtige, gute, wenn auch nicht immer bequeme Leben hier; und wir vertrauen darauf, dass
er das Ziel erreicht hat, die vollendete Gemeinschaft mit Gott. Gott schenke uns, dass wir wie
Jakobus auf unserem Lebenspilgerweg in der Nachfolge Jesu getrost unterwegs sind und einmal
das Ziel erreichen. Amen.

1. Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer anlässlich des Jakobsweg-Jubiläums

Ich freue mich, dass Sie der Einladung zum 20jährigen Jubiläum des Jakobswegs so zahlreich
gefolgt sind und wir diesen festlichen Gottesdienst miteinander feiern durften. An dieser Stelle
möchte ich mich ganz besonders bei allen Mitwirkenden für die schöne Gestaltung des Gottes-
diensts bedanken. Ganz herzlichen Dank auch an Herrn Kantor Stieglitz an der Orgel für die
musikalische Umrahmung.

Seit den 1980er Jahren wanderten europaweit wieder Pilger auf dem Jakobsweg. Aus diesem
Grund bemühten sich Kirchen, Wissenschaftler und Jakobspilger zunehmend um die Arbeit
daran. 1987 ging daraus die Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft hervor, 1988 die Fränkische St.
Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V. Alle anwesenden Vertreter möchte ich ganz herzlich in
Heilsbronn willkommen heißen und Ihnen für Ihre wertvolle Arbeit am Jakobsweg meinen ganz
besonderen Dank aussprechen.

1990 begann auch in Heilsbronn anlässlich des Zisterzienserjubiläums verstärkt die Rückbesin-
nung auf die Weiheheiligen unseres Münsters, Maria und Jakobus. Zudem befindet sich das
Münster zwischen zwei Jakobskirchen in Nürnberg und Rothenburg o.d.T. inmitten mehrerer
Gemeinden, die ebenfalls über Jakobskirchen verfügen. Zwar musste von einer genauen histori-
schen Rekonstruktion des Weges Abstand genommen werden, da Flurbereinigung und Änderun-
gen des Straßennetzes hier ihr übriges getan hatten. Dennoch kam es 1992 unter der Initiative
von unserem damaligen Pfarrer Paul Geißendörfer zu einem Treffen der Gemeinden am Weg.
Damit war der Weg frei für die Wiederbelebung des Jakobswegs zwischen Nürnberg und Ro-
thenburg, zu dessen 20jährigem Jubiläum Sie heute nach Heilsbronn gekommen sind. Am 25.
Juli 1992, dem Tag des Apostels Jakobus, vor ziemlich genau 20 Jahren, eröffnete Pfarrer Gei-
ßendörfer den rund 80 km langen Weg mit einem Gottesdienst. Von dieser Wiederbelebung an
wurden viele unverbundene Teilstücke des Jakobswegs in Deutschland zusammengeführt und
die Wiedererinnerung an den Weg hat sich nach allen Himmelsrichtungen entfaltet. 1993 wurde
der Jakobsweg von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Besonders durch die Beherbergung von Pilgern hat sich entlang des Weges eine Vielzahl von
Kontakten zwischen Menschen und Ortschaften entwickelt. Bereits ab 1200 fanden Pilger hier
bei uns im Kloster Heilsbronn eine Unterkunft. All jenen, die heute Pilger bei sich aufnehmen
und die sich damit in die Tradition der Gastfreundschaft der Zisterzienser stellen, möchte ich
ganz herzlich danken. Von der Wiederbelebung des Jakobswegs zwischen Nürnberg und Ro-
thenburg ging eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit aus. Heute zeigt sich dies darin,
dass wir bei unserer benachbarten Kirchengemeinde Großhaslach zu Gast sein dürfen. Dafür
möchte ich Frau Pfarrerin Hüttel, allen Großhaslachern und auch dem Posaunenchor Großhas-
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lach meinen ganz besonderen Dank aussprechen – ich freue mich, dass Sie dieses Jubiläum mit
uns zusammen feiern. Gerade in dieser wunderbaren Zusammenarbeit mit Ihrer Kirchenge-
meinde anlässlich des 20jährigen Jubiläums spiegelt sich beispielhaft, welche Beziehungen der
Jakobsweg und seine Pilger stiften. Letztendlich hat sich aus dem Weg zwischen Nürnberg und
Rothenburg ein ganzes Wegenetz über Deutschland und darüber hinaus entwickeln können.
Über den Weg und die Begegnungen darauf rückt ganz Europa ein Stück näher zusammen. In
diesem Zusammenhang möchte ich anregen, dass in Heilsbronn einmal ein internationaler Be-
gegnungstag der Jakobswanderer durchgeführt wird.

Die Wegmarkierung und Pflege des Jakobswegs zwischen Nürnberg und Rothenburg wird bis
heute vom Fränkischen Albverein e.V. übernommen, der hier eine wertvolle Arbeit leistet. Dafür
möchte ich den anwesenden Vertretern meinen herzlichen Dank aussprechen. Im Jahr 2004, mit
Herrn Pfarrer Geißendörfers Eintritt in den Ruhestand, ging die Arbeit am Jakobsweg an Herrn
Pfarrer Dr. Oliver Gußmann in Rothenburg o.d.T. über, wo inzwischen auch die Jakobusweg-
Arbeitstagungen mit stetig wachsender Teilnehmerzahl stattfinden. Auch über diesen erfolgrei-
chen Fortgang dieser wertvollen Arbeit freue ich mich und danke Pfarrer Dr. Gußmann für
seinen unermüdlichen Einsatz.

Ich bin sehr bewegt, dass wir bereits auf 20 Jahre Jakobsweg zwischen Nürnberg und Rothen-
burg zurückblicken können und dass wir dieses Ereignis heute auf unserem inzwischen neu ge-
stalteten Münsterplatz feiern, der einen wunderschönen Rahmen für diesen Anlass bietet.
Schließlich darf ich all jenen ganz herzlich danken, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen der
heutigen Feierlichkeiten beitragen.

Generell gewinnt der Gedanke der Pilgerschaft, des Wanderns und der Entschleunigung in der
heutigen, schnelllebigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Obwohl der Ursprung des lateinischen
Wortes für Pilger, „peregrinus“, eigentlich mit „Fremder“ übersetzt wird, wird hier durch die
vielen Begegnungen aus Fremdheit Nähe und Vertrautheit. Ich hoffe, dass der Jakobsweg für
Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch für alle Gäste aus nah und fern ein bedeu-
tungsvoller, kultureller Begegnungsort geworden ist – wo Sie anderen Menschen, aber auch sich
selbst begegnen können. 
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Die Initiative zu diesem Weg, der so viel aus sich heraus bewegt hat, haben wir Dir, lieber Paul
Geißendörfer, Deinen geistlichen Impulsen und Deinem steten Wirken zu verdanken. Dafür
möchte ich Dir heute, gemeinsam mit Pfarrer Dr. Oliver Gußmann, der evangelischen Kirchen-
gemeinde und der Stadt Heilsbronn als Ehrenzeichen die Jakobsmuschel in Gold sowie einen
kleinen Geschenkkorb mit Produkten überreichen, die in Heilsbronn zur Verköstigung der Pilger
angeboten werden. Außerdem möchten wir Dir den damals von Dir entwickelten, für das Jubi-
läum von Frau Pfarrerin Fischer und Herrn Pfarrer Dr. Gußmann neu aufgelegten Prospekt,
überreichen.

Jetzt aber darf ich das Wort an Herrn Joachim Rühl, Präsident der Fränkischen St. Jakobus-Ge-
sellschaft weitergeben, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte. Allen Besuchern
unserer Veranstaltung wünsche ich einen schönen Aufenthalt bei uns in Heilsbronn!

Foto S. 18: Pfarrer Dr. Oliver Gußmann, Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer überreicht den Geschenkkorb an
Pfarrer Paul Geißendörfer.

Joachim Rühl, Präsident der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V.

Zum Festtag 20 Jahre Fränkischer Camino von Nürnberg über Heilsbronn 
nach Rothenburg ob der Tauber 

Sehr geehrter, lieber Pfarrer Geißendörfer, sehr geehrte Festgäste!

20 Jahre Fränkischer Camino - dies erfordert, dass wir einen Blick zurückwerfen, wie war die Situa-
tion der Jakobswegbewegung damals, wie ist sie heute, aber wir schauen auch nach vorne.

Wie war die Situation der Jakobswegbewegung 1992?
Einige Jahre zuvor waren die Deutsche Jakobus- Gesellschaft in Aachen (1987) und die Fränkische
St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e. V. (1988) gegründet worden. Der Blick der Vereine und der
Pilger war nach Santiago de Compostela ausgerichtet: die Pilger sollten Informationen, Beratung und
Pilgerausweise erhalten, damit sie den Camino in Spanien gehen konnten.
Ausgewiesene Jakobuswege in Deutschland gab es damals noch nicht.

Dies änderte sich mit Ihrer Initiative: Erstmalig entstand ein Weg in Deutschland, ein Weg sozusagen
vor der Haustüre, ganz, im ebenfalls wiederentdeckten mittelalterlichen Sinne!
Ferdinand Seehars verlegte in seinem Uffenheimer Verlag den ersten Pilgerführer, der die Strecke
Nürnberg – Rothenburg o. d. T. beschrieb und auch heute noch gut nachgefragt wird. Zeitgleich zur
Wiederbelebung dieses Weges entwickelte sich die Infra-Struktur: offene Kirchen, Pilgerbuch in der
Kirche, begleitende Spruchkarten für die Pilger: Dinge, die uns heute selbstverständlich erscheinen.
Der Tourismusverband Romantisches Franken, fasste die Übernachtungsmöglichkeiten in einem
Faltblatt zusammen. Der Fränkische Albverein war Vorreiter in der Beschilderung eines Jakobus-
wege und leistete hier Pionierarbeit. Und immer fand der Weg besondere Beachtung, da er im protes-
tantischen Mittelfranken sich entwickelte. 

Heute ist uns selbstverständlich, dass im deutschsprachigen Raum die Jakobuswege ein ökumeni-
sches Angebot sind. In Deutschland ist ein Netz von Pilgerwegen entstanden, an dem dieHauptwege-
richtung Südwest – West (in Richtung Santiago de Compostela) leicht abgelesen werden kann.
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Für die Fränkische St. Jakobus- Gesellschaft Würzburg wurde dieser Weg zu einem ihrer Haupt-
wege. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass der Weg zentrale Achse geworden ist, auf der Strecke von
Polen über Prag – Tillyschanz – Nürnberg – Rothenburg – Speyer – Metz – Vezélay…
Nürnberg hat sich zu einem Knotenpunkt entwickelt. Hier treffen sich dieWege, die von Thüringen,
Sachsen, Prag kommen und weiter nach Eichstätt, nach Ulm - Konstanz, nach Augsburg – Lindau,
nach Rothenburg o. d. T. – Speyer führen. 
Auf Ihre Initiative hin gibt es das jährliche Arbeitstreffen der „am Jakobs-Weg Interessierten“, wel-
ches seit 2004 von Pfr. Dr. Oliver Gußmann in Rothenburg o. d. T. weiter geführt wird.
Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche hat die Chance der seelsorgerlichen Begleitung durch
Tourismuspfarrämter, Angebote der Erwachsenenbildung in München und Augsburg erkannt, in
Nürnberg ist das Pilger- und Gemeindezentrum St. Jakob entstanden. 
Wir können heute gerne feststellen, der Weg Nürnberg über Heilsbronn nach Rothenburg o. d. Tau-
ber war der Nucleus für die Wege der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft in Nordbayern.

Ganz aktuell hat im März 2012 die Evang. Luth. Landeskirche alle ihre Pfarrämter an den bayeri-
schen Jakobswegen angeschrieben, um diese zum Thema Jakobswege zu sensibilisieren und sie ein-
zuladen, sich den Jakobuspilgern mit Angeboten zu öffnen. Ferner hat sie eine halbe Pfarrstelle für
drei Jahre geschaffen, dessen Stelleninhaber die Aufgabe hat, sich der Koordinierung der Aktivitäten
für Jakobuspilger zu widmen.

Heute (mit Blick zu Pfr. Geißendörfer!) müssen  wir aus der Sicht unserer Gesellschaft feststellen,
dass Sie verehrter Herr Pfarrer Geißendörfer noch kein Mitglied unserer Gesellschaft sind. Und dies,
trotz Ihres jahrelangen Engagements für die Sache der Jakobuspilger.
Dies sollten wir rasch ändern. -----
So freut es mich, Ihnen vortragen zu dürfen, dass der Vorstand unserer Gesellschaft beschlossen hat,
Ihnen die Ehrenmitgliedschaft anzutragen:
Für Ihre besonderen Verdienste 
- um die Belebung der Jakobuswege in Deutschland, im  Besonderen für den Fränkischen Ca-
mino von Nürnberg über Heilsbronn nach  Rothenburg ob der Tauber,
- für die Förderung des Pilgergedankens,
- als Begründer der jährlichen Arbeitstagung „Jakobswege“.

Wir sagen Ihnen von Herzen
Dank.
Wir sagen Ihnen des weiteren
von Herzen Dank, dass Sie
der Fränkischen St. Jakobus-
Gesellschaft Würzburg e. V.
Ihr umfangreiches Archiv
übergeben werden, in wel-
chem Sie von der ersten
Stunde an die Entwicklung
dieses Weges dokumentiert
haben.

Foto: Joachim Rühl, Pfarrerin Ul-
rike Fischer und Pfarrer Paul Gei-
ßendörfer.
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Wolfram Unger, Ehrenpräsident des Fränkischen Albvereins

„20 Jahre Jakobsweg von Nürnberg über Heilsbronn nach Rothenburg o.d.T.“

Nachdem Pfarrer Paul Geißendörfer den mittelalterlichen Jakobs-Pilgerweg durch das westli-
che Mittelfranken im Jahre 1992 wiederbelebt hatte, fehlte zunächst eine verlässliche Weg-
führung. Jeder Pilger war auf seine Kenntnisse im Kartenlesen angewiesen, wenn er die ca.
100 km von der Nürnberger bis zur Rothenburger Jakobskirche zu Fuß gehen wollte. Rudolf
Hake, damals Vorsitzender des Heilsbronner Heimatvereins, war auch Mitglied und Wege-
meister im Fränkischen Albverein. Dieser Gebietsverein ist seit seiner Gründung im Jahre
1914 für das Wanderwegenetz in Mittelfranken mit über 6.000 km Gesamtlänge zuständig. So
war es nicht verwunderlich, dass die Heilsbronner Initiatoren Geißendörfer und Hake sich des
Fränkischen Albvereins bedienten, um zu einem mit einer Jakobsmuschel gekennzeichneten
Pilgerweg zu kommen.

Im Frühjahr 1995 war es dann soweit: Eine ca, 85 km lange Strecke von Stein-Deutenbach bei
Nürnberg bis Rothenburg o.d.T. war vom Fränkischen Albverein mit einer weißen Muschel auf
blauem Grund markiert worden. Damals vor 17 Jahren gab es in ganz Deutschland noch keine Er-
fahrung mit Jakobswegmarkierungen. Inzwischen hat sich die stilisierte gelbe Muschel auf blauem
Grund europaweit durchgesetzt. Überhaupt hatte der Fränkische Albverein Pionierfunktion: Der
erste offizielle, in Wanderkarten übernommene Jakobsweg mit einer Muschel als Zeichen war die-
ser „Mittelfränkischer Camino“ von 1995. Er wird heute vom FAV-Bezirkswegemeister Robert
Vitzthum und seinen Helfern vor Ort in seiner ganzen Länge betreut.

Schon zur feierlichen Eröffnung und Erstbegehung des neu markierten Weges im Juli 1995 - mit
großer Beteiligung von Kirchen und Politik, von Fernsehen und Rundfunk – brachte der Seehars-
Verlag aus Uffenheim einen Wander- und Kulturführer „Auf dem Jakobsweg von Nürnberg über
Heilsbronn nach Rothenburg ob der Tauber“ heraus: ein Gemeinschaftswerk des Pfarrers Paul
Geißendörfer, des Kunsthistorikers Rüdiger Scholz, des FAV-Wanderwarts Manfred Bayer, des
Fotografen Christian Neumeister und von mir als dem verantwortlichen Koordinator. Dieses
Büchlein erfreut sich bis heute großer Nachfrage und erschien bereits in der 5. Auflage. Durchaus
erwünschter Nebeneffekt: Der Fränkische Albverein und die beteiligten Kirchengemeinden wur-
den durch den markierten und publizierten Jakobsweg bundesweit bekannt. 

Lassen Sie mich noch ein paar persönliche Worte anschließen: 
Ich war damals der Präsident des Fränkischen Albvereins, genau von 1988 bis 2008. Ich hatte
durch die Initiative von Paul Geißendörfer zum ersten Mal überhaupt etwas von der europaweiten
Verehrung des Heiligen Jakobus erfahren. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich ein begeisterter Wan-
derer in unserer schönen fränkischen Landschaft. Aber bereits 1996 pilgerte ich mit zwei Freun-
den auf dem „Camino francés“ die letzten 120 km durch Galicien nach Santiago de Compostela.
In den letzten 10 Jahren kam ich mit anderen Gruppen noch zweimal in Santiago an, einmal mit
Pfarrer Roland Breitenbach von Sevilla auf der „Via de la Plata“, ein anderes Mal mit dem FAV
von Astorga aus 260 km zu Fuß. 

1998 gelang mit dem Oberpfälzer Waldverein die Verlängerung des mittelfränkischen Camino bis
zur tschechischen Grenze. Der Anschluss des Jakobsweges Richtung Prag war damit perfekt.
Durch diese unseren Aktivitäten lernte ich Freunde von der Deutschen  und der Fränkischen St.
Jakobus-Gesellschaft kennen. Bei den Würzburgern war ich lange Jahre Vorstandsmitglied und
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half bei vielen neuen Wegeinitiativen mit. 
Die Aachener Gerhilde Fleischer (Initiatorin des Jakobusweges Nürnberg – Nördlingen zum Bo-
densee), ihr Vorsitzender Dr. Robert Plötz und der langjährige Sekretär Kuni Bahnen wurden
meine Pilgerfreunde. Viel Gemeinsames - ob auf dem „Schwäbischen Jakobusweg“ oder auf Ta-
gungen u.a. in Bad Honnef, Trier, Helfta, Fulda, Innsbruck - erlebten wir zusammen. 

Nicht anders war es mit meinen Pilgerfreunden im Fränkischen: Werner Alferink überreichte mir
schon 1995 kurz vor Rothenburg o.d.T. den schönen Pilgerteller seiner Jakobus-Gesellschaft.
Auch mit Valentine Lehrmann, Bruno Schäfer, Manfred Zentgraf, Reinhard Verholen und vielen
anderen verbrachte ich schöne Stunden nicht nur in Unterfranken. Bei den Erstbegehungen der
Jakobswege von Würzburg nach Ochsenfurt sowie von Fulda nach Filden war ich persönlich
dabei.

Zum Schluss noch vier Einzelepisoden aus den letzten Jahren:

(1) Mein Klassenkamerad Ulrich Becker aus Passau, den ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen
hatte, rief mich überraschend an und lud mich zu einer gemeinsamen Pilgerwanderung ein. Wir
waren dann von Nördlingen bis Augsburg vier Tage lang unterwegs, um rechtzeitig zur Eröff-
nung der Deutschen Jakobus-Jahrestagung dort zu sein.

(2) Mit dem Fränkischen Albverein im Riesengebirge unterwegs - sprach mich überraschend ein
junger Pole an. Emil Mendyk hatte von meinen Erfahrungen mit Jakobswegen gehört und bat
mich um seinen Rat. Zwei Jahre später erhielt ich von ihm seinen neu erschienenen Pilgerführer:
„Großpolnischer und Niederschlesischer Jakobsweg Gnesen – Görlitz – Prag“.

(3) Markus Nägel aus Effeltrich lernte in Forchheim bei einem Vortrag über die Jakobus-Vereh-
rung Prof. Klaus Herbers kennen, der ihn an mich verwies. Gemeinsam erarbeiteten wir die ers-
ten Stationen des Jakobsweges von Lichtenfels nach Nürnberg. Seitdem bin ich auch im Beirat
der Jakobus-Bruderschaft Bamberg und lernte neue Freunde mit Johanna, Peter, Norbert, Willy
und Günter kennen und schätzen.

(4) Schließlich will ich noch unseres Freundes und katholischen Pfarrers Alois Huber aus Nürn-
berg gedenken. Erst vor 11 Tagen verloren wir ihn nach langer, schwerer Krankheit. Ihm war es
ein großes Anliegen, dass der Jakobsweg auch in der Stadt Nürnberg selbst markiert wurde. Der
FAV erhielt dafür keine offizielle Genehmigung von der Stadt. Was tat unser Alois? Er beschaffte
sich Markierungszeichen und zog vor ca. 8 Jahren mit einer Leiter los, um eigenhändig von der
Jakobskirche bis nach Stein den Weg mit unserer Muschel zu kennzeichnen. Beim Abschiedsgot-
tesdienst am letzten Mittwoch, am Tag des Hl. Jakobus, wurde er in der Predigt mit folgenden
Worten zitiert: „Ich wollte stets den Pilgerweg auch über den Asphalt einer Stadt zu Fuß zu
gehen; denn auf diese Weise war ich mit meinen Pilgerbrüdern noch ein paar Stunden länger zu-
sammen.“ 

Steckt in diesem Satz nicht auch die Erkenntnis: „Wer zu Fuß pilgert, gewinnt und vertieft
Freundschaften“? Diese schöne Erfahrung zieht sich bei mir wie ein roter Faden durch die letzten
20 Jahre. Zwar werden viele meiner Pilgerfreunde nicht den Zusammenhang mit „Heilsbronn
1992“ kennen. Aber ich weiß es sehr wohl: Von dieser schönen, geschichtsträchtigen Stadt und
ihren gastfreundlichen Repräsentanten hat alles seinen Ursprung genommen! Und ich als (Wahl-
)Nürnberger bin Euch sehr dankbar dafür!
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Aus der Pilgerwelt - Santiago de Compostela

Santiago de Compostela Pilgerzahlen 2012
Monat Gesamt männl. zu Fuß Nichtspanier Deutsche Pos.Ausl.
Jan. 512 63,7% 476 254 16 4.
Feb. 1.300 62,8% 1.211 713 61 2.
Mrz. 3.257 61,6% 2.925 1.528              327 1.
Apr. 14.753 56,0% 12.721 7.426 1.321 2.
Mai 21.383 56,8% 18.247 14.300 2.849 1.
Juni 25.513 58,6% 20.810 14.971 2.738 1.
Juli 32.448 54,0% 28.317 12.464 1.487 2.
Aug. 40.553 56,3% 34.033 15.377 1.707 3.

Santiago de Compostela.
Am Fuß der Pilgerurkunde “Compostela” ist ein Siegel zu sehen.
Etwa 1995 ist ein Wechsel dieses Siegels festzustellen. Aber nie-
mand weiß, wann genau dieser Wechsel stattfand. Seit 13. April
1995 haben Pilger unserer Gesellschaft das Siegel mit der
“Tumba”; am 24. Juli 1994 war es noch “Jakobus Matamoros”.
Pilger, die zwischen diesen beiden Terminen in Santiago angekom-
men 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.

Codex Calixtinus. Fast auf den Tag genau konnte die Polizei-Brigade für das natio-
nale Erbe am 4. Juli den am 5. Juli 2011 verschwundenen Codex Calixtinus unver-
sehrt auffinden. Er lag mit weiteren Schätzen aus der Kathedrale und einem
Münzgeldbetrag von 1,4 Mill. € in der Garage eines Elektrikers in Milladoiro, einem
Stadtviertel von Santiago. Manuel Fernández Castiñeiras arbeitete mehr als 25 Jahre
als Selbständiger in der Kathedrale. Vor 2009 wurde sein Arbeitsvertrag gekündigt.
Nach Zeugenaussagen war er aber jeden Tag in der Kathedrale zu sehen. Gegenüber
der Kathedrale erhebt er noch Forderungen in Höhe von 40.000 €. Er, seine Frau, sein
Sohn und dessen Verlobte stehen nun unter Anklage.
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Bad Brückenau. Ein Besuch bei Werner
und Elisabeth Alferink läßt die Herzen von
Jakobusfreunden höher schlagen. Im Haus
der beiden mitten im Kurgelände ist ein
ganzer Raum dem Pilgerapostel gewidmet.
Das kostbarste Stück ist eine Jakobus-Reli-
quie eingelegt in ein silbernes Kreuz. Ein
Schwerpunkt der Sammlung sind auch die
Grafiken, die aus unterschiedlichen Quellen
und Zeiten stammen. Viele Objekte haben
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Werner und Elisabeth auf
ihren zahlreichen Pilger-
fahrten, die sie begleiteten,
entdeckt und gesammelt.
Und auch bei eBay wird
man fündig. Und der
Sammler freut sich.
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Unser Spiritueller Arbeitskreis traf sich am 16. Juni bei Werner und Elisabeth Alferink
in Bad Bruc̈kenau. Armin Hackl hat aus gesundheitlichen Gründen seine Teilnahme am
AK beendet. Auf dem Programm standen die Vorbereitung der Jahrestagung im März
2013 auf Schloss Schney, das 25-jährige Jubiläum der Fränkischen St.- Jakobusgesell-
schaft im November 2013 und der Flyer zum Weg Wur̈zburg-Ulm.

Die nächstjährige Jahrestagung steht unter dem Thema „Kunst auf dem Jakobsweg“.
Themen und Referentenvorschläge bestehen offenkundig bereits. Mögliche liturgische
Orte könnten die Kirche von Schloss Banz oder die Stadtpfarrkirche von Lichtenfels sein.
Der SPAK bedauerte, dass der mögliche Zelebrant noch nicht bekannt war. Georg Schorn
regte an, dem AK kun̈ftig auch schon den Zelebranten zu besseren inhaltlichen Gestal-
tung der Gottesdienste nennen zu können. Herr Ruhrmann steht als Organist wieder zur
Verfug̈ung. Fur̈ den Gottesdienst regte Herr Ruhrmann im Blick auf das Motto der Ta-
gung an, die geistliche Hinfuḧrung zu ub̈ernehmen. Er wird von seiner Ankunft vor dem
Portico de la Gloria sprechen. Als spirituellen Impuls zur Tagung schlug Peter Spielmann
Bilder und Impulse zu Jakobusdarstellungen von Tilman Riemenschneider vor. Frau Al-
ferink wird dann einen ihrer Texte dazu vortragen.

Der Gottesdienst zum 25jährigen Jubiläum wird in St.Burkard/Wur̈zburg stattfinden.
Als Zelebrant zugesagt hat Weihbischof Ulrich Boom. Themenvorschläge zur Predigt hat
der AK ebenfalls überlegt: „Loslassen“ als Pilgertugend (Peter Spielmann)
„Aufbrechen ist Abbrechen“ (Erich Baierl), „Weg durch die Zeit in die Ewigkeit“ (Erik
Soder), „Weggehen zu dem, was ich mir als Ziel gesetzt hatte“. (Georg Schorn).
Anregungen zum Jubiläumsvortrag gab es ebenfalls. So sollte das Jubiläum als solches
reflektiert werden  –auch im biblischen Sinne des Jobeljahres im AT. Denkbar wäre auch
ein Bogen von den Anfängen der Pilgerbewegung in der Fränkischen Jakobusgesellschaft
bis heute vor – mit dem Gedanken: „Wie geht es mit dem Pilgern weiter?“ oder auch
„Als Wanderer aufgebrochen und als Pilger zuruc̈kgekehrt.“
Auch mögliche Referenten wurden genannt.

Elisabeth Alferink stellte ihren Flyer Wur̈zburg-Sommerhausen vor. Das Projekt der spiri-
tuellen Begleitung des Weges Wur̈zburg – Ulm wird weiter verfolgt. Erich Baierl äußerte
sein Befremden bezug̈lich des „Bahnpilgerns“. Wenn Pilgerorte nur angefahren werden,
dann geht der ursprun̈gliche Charakter des Pilgerns verloren. Man sollte den Verantwort-
lichen deutlich machen, was pilgern – im Gegensatz zum Wallfahren oder Wandern be-
deutet. Erik Soder wandte ein, dass auch durch das „Bahnpilgern“ ein religiöses Erlebnis
ausgelöst werden könne. Wolfgang Ruhrmann, der die Aktion kennt, wies auf die
schlechte Information auch bezug̈lich des Stempels hin.
Schließlich regte Georg Schorn an, eine Kopie der romanischen Jakobusstatue vom
Mainfränkischen Museum anzufertigen und in der Schottenkirche aufzustellen. Erik
Soder stellte die Diplomarbeit der evangelischen Theologin Raphaela Mauz aus Albstadt
ub̈er „die Neubewertung der Spiritualität“ beim Pilgern auf dem Jakobsweg vor.
Nächster Termin des SPAK ist der 20.Oktober 2012 im Kilianeum Wur̈zburg.
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Wolfgang Janowsky, 90425 Nürnberg

Das Hütchen
Eine Geschichte vom Jakobsweg

Es war einmal ein Mann, der in der Mitte seines Lebens aufbrach, den Jakobsweg in
Spanien zu gehen. Ungeübt, voller romantischer Illusionen brach er mit viel zu viel
Gepäck klassisch auf der französischen Seite der Pyrenäen auf. Das Wetter war ihm
wohl gesonnen, aber der viel zu schwere Rucksack, die dauernden steilen Anstiege
und seine geringe Bergerfahrung machten ihm das Leben zunächst zur Hölle. Er
schlief nachts schlecht, er lief tags schlecht mit Schmerzen, Blasen und dem dennoch
festen Willen, das gesteckte Ziel zu erreichen - trotz aller ersten Zweifel, warum er
sich auf solch ein Unterfangen eingelassen habe.
So hielt er eine ganze Zeit durch. Die Blasen heilten, der Rucksack wurde entrümpelt, die
Schultern gewöhnten sich an die verbliebene Last.
Doch nun kam die heiße Sonne Spaniens. Er wollte den Weg zwingen. Und lief von mor-
gens bis abends. Die Sonne brannte über Mittag erbarmungslos - aber wer wird wie die
faulen Spanier – denn eine mehrstündige Siesta machen! Er trank zu wenig, die große
Wasserflasche war ihm zu schwer, nachdem er doch sein Gepäck gerade so weit reduziert
hatte! Und – wer weiß, ob man aus den spanischen Brunnen trinken kann.
An einem besonders heißen Tag, an dem er eine besonders lange Etappe bewältigen
wollte, erreichte er mit Müh' und Not noch eine Pilgerherberge am Nachmittag – weit
vor seinem Ziel. Er setzte sich davor in den Schatten und fiel in einen deliriumsartig
tiefen Schlaf – und wachte erst in der Nacht wieder auf: verzweifelt, geschwächt und
mit der gereiften Überzeugung, diesen mörderischen Schwachsinn aufzugeben.
Doch als er die Augen aufschlug, blinzelte ihm ein großer heller Stern freundlich zu –
genau aus der Himmelsrichtung, in die er gehen wollte, sollte? Es war ein Blinzeln
wie: komm! Es war ein Zeichen der Ermutigung, der Freude, ja der Erleichterung für
ihn. Und er fiel wieder in Schlaf.
Ihm träumte von einem fröhlich tanzenden Hut, der auf dem Weg vor ihm ging.
Mit den ersten Pilgern wachte er auf. Er nahm erneut und ermutigt seinen Rucksack
auf und zog noch einmal los. Nach zwei Stunden in der kühlen Morgenluft tauchte vor
ihm ein fröhliches Hütchen auf – träumte er?? Er ging ein wenig schneller, noch hatte
er Kraft. Der Hut saß auf dem Kopf einer jungen, fröhlichen Pilgerin!
Er sprach sie an: wohin und woher? So entspann sich ein gutes Gespräch. Er merkte
kaum, wie sie voran kamen! Doch plötzlich sagte sie: Lass' uns eine lange Pause ma-
chen, es wird zu heiß. Er widersprach zunächst, wir, nein er zumindest müsse weiter –
er dachte an Santiago, den Stern, aber auch an den Hut aus seinem Traum, wie fröh-
lich der war! Und so rasteten sie im Schatten an einem See. Er nahm ein Bad, sie tran-
ken viel Wasser und noch einen kräftigen Kaffee im nächsten Ort und zogen am
späten Nachmittag noch einmal los.
Wie wie leicht lief es sich! Die Luft wurde frischer und sie kamen gut voran. Diese
Nacht träumte er von Santiago, dem Stern, der Sonne und dem Hut.
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Warum in die Ferne (!) schweifen, liegt das Gute doch so nah oder:
Geburtstagsfeier einmal anders! 

Unter dem Motto „Es gibt `was zu feiern, zusammen werden wir fast 70 Jahre – jung!“ konnte ich
31 Personen aus meinem Freundes- und Familienkreis auf den Mittelfränkischen Camino locken.
Auf der Wanderung nach Rothenburg ob der Tauber war die jüngste Teilnehmerin 4 Jahre jung! Es
waren nicht nur Pilger (-innen) dabei, die mich auf „meinem“ Jakobsweg bisher begleitet haben,
sondern auch neun Kinder, die eifrig „Muscheln suchten“ (d.h. die weißblaue Muschelmarkierung),
und auch welche, die zum ersten Mal auf dem Pilgerweg unterwegs waren.
Treffpunkt war in Schweinsdorf in der Nähe des Bahnhofs, wo sich alle mit einem „Früh(-en)
Schoppen“ und einem kleinen Imbiss aus unserem Kofferraum auf die bevorstehende Tour vorbe-
reiten konnten. Ich halte den Abschnitt des „Jubiläumsweges“ zwischen Schweinsdorf und Rothen-
burg für einen der landschaftlich schönsten, vor allem im Bereich des Naturschutzgebietes
Lindleinsee und im wildromantischen, stillen Steinbachtal! Für die Kinder waren die unkonventio-
nellen Bachüberquerungen – sie mussten eine Furth oder Tretsteine benutzen – ein Riesenspaß! Ein
bisschen schwierig war lediglich das Laufen auf dem Taubertal-Radwanderweg, da an diesem Tag
recht viele Radler unterwegs waren. Leider hatte gerade zu dem Zeitpunkt, als wir Dettwang er-

reichten, die 1000-
jährige
St.-Peter-und-
Pauls-Kirche ge-
schlossen. Vom
Taubertal aus ging
es dann auf direk-
tem Weg hoch in
das mittelalterliche
Rothenburg, das
wir durch das  Klin-
gentor betraten. Wir
unterquerten die
Stadtkirche St.
Jakob, wo uns am

Eingang nicht nur eine Jakobuspilgerfigur, sondern auch Gästepfarrer Dr. Oliver Gußmann erwarte-
ten. Sehr beeindruckend waren seine Führung und seine Erklärungen, die ganz auf unsere Gruppe
und den Weg abgestimmt waren. Gespannt verfolgten auch die Kids seine Erzählungen über den Hl.
Jakobus, sein Leben und mancher Legende vom Jakobsweg. Für einen stimmungsvollen Abschluss
sorgte ein spontan gemeinsam gesungenes Lied vor dem Heilig-Blut-Altar: „Meine Hoffnung und
meine Freude“ – nicht nur Taizéfreunde kennen es. Meine Familie und ich erlebten und sangen es
auf unseren Pilgeretappen schon öfters! Oliver Gußmann konnte – von mir gewünscht – eine nicht
geringe Summe an Spenden für die Partnergemeinde in Tansania (Hai Ost) entgegennehmen! 
Schnell ging es abschließend mit einem Eis in der Hand zum Bahnhof und mit dem Zug zu den
Autos nach Schweinsdorf zurück. Ebenso schnell waren die Grills einsatzbereit, und zwar in Colm-
berg unterhalb der imposanten Burg, am Naturfreibad mit vielen Spielmöglichkeiten und einer Feu-
erstelle – direkt am Camino nach Rothenburg! Ein unvergesslicher Pilgertag klang bei bestem
Wetter und bester Stimmung aus, immerhin wurden heute circa 12 von ungefähr 2750 Kilometer
auf dem Weg nach Santiago de Compostela geschafft. Und während die Jüngsten die letzten Kräfte
beim Fußballspielen mobilisierten kämpften die Erwachsenen mit der Frage, welcher Wein wohl
am besten zu Gegrilltem oder Salat passt...was mancher/-em schwerer viel als das Laufen auf dem
Jakobsweg! Konrad Nieberle, Nürnberg
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„Meine Schuhe sind mein Zuhause“
Den Krebs hinter mir lassen: 38 Tage allein auf dem Jakobsweg unterwegs.

Aus dem Pilgertagebuch von Annette Moritz, 97225 Zellingen:

In 38 Tagen bin ich ca. 920 km gepilgert. Bis Santiago de Compostela waren es 796 km in 34
Tagen. Von Santiago nach Muxia 87,2 km, 27,8 km von Muxia ans Cap Finisterre. Nicht mitge-
rechnet sind die Wege, die ich in den Städten und Dörfern, nach der eigentlichen Pilgerei zu-
rückgelegt habe. Mit meinem Schrittzähler komme ich auf nahezu 1.000 km. Das macht jeden
Tag durchschnittlich 26 km.

Oktober 2010: Eine Idee reift heran. Zeitgleich mit meiner Master-Coach-Ausbildung zu Be-
ginn des Jahres und kurz vor der Krebsdiagnose am 25. November 2010 wird in mir der
Wunsch immer größer, mehrere Wochen zu wandern. Größer, wie mein Tumor in meiner linken
Brust. Spürbar, greifbar, sichtbar. Zunächst war es der Traumpfad von München nach Venedig.
Einmal ganz lange frei haben und nur laufen war mein innigster Wunsch. So was wie große Fe-
rien machen.

Dann die Diagnose im November 2010: Aus meinem Wander-Gedanken wurde zunächst nichts.
Von Dezember 2010 bis Mai 2011 folgten die neoadjuvanten Chemotherapien, die brusterhal-
tende Operation mit Axilladissektion, die Entfernung von 15 Lymphknoten sowie 33 x IMRT-
Bestrahlungen der Restbrust inklusive Lymphab-flusswege. Zeitglich erfolgt die endokrine
Therapie mit Tamoxifen. Ein langer Weg. 
Parallel dazu laufe ich zuhause. Während der Therapien absolviere ich mein eigenes Bewe-
gungsprogramm: Joggen, Wandern, Nordic Walking, Schwimmen, Mountainbiken und Tauchen
in Seen. 
Ende des Jahres 2011 bin ich meinem Wunsch wieder näher denn je, im neuen Jahr etwas ganz
Besonderes zu machen. Im Januar 2012 entschließe ich mich allein den spanischen Jakobsweg
zu gehen. April ist eine gute Zeit, nicht zu kalt und nicht zu heiß. Ich informiere mich nicht
übermäßig, lese nicht viel im Vorfeld. Ich will meine eigenen Erfahrungen machen und ich be-
sorge mir nur für die Eckpunkte einen Wanderführer. Meine bereits vorhandene Wanderausrüs-
tung sichte ich nach den Kriterien: Reicht das Vorhandene? Ist es zu schwer?
Anfang des Jahres 2012 entdecke ich die Fränkische Jakobus-Gesellschaft in Würzburg und
werde Mitglied. Dort bekomme ich den notwendigen Pilgerausweis. Im Besitz der Jakobsmu-
schel - dem Symbol der Pilger - bin ich schon. Diese hatte vor vielen, vielen Jahren, am Strand
in der Bretagne, ihren Weg zu mir gefunden. Sie durfte mich auf dem Camino begleiten.
Am 22. Januar 2012 beginne ich meine täglichen Vorbereitungen auf den spanischen Camino.
Neben Radfahren, Spazierengehen, Nordic Walking war hauptsächlich das Wandern mit mei-
nem 12 kg schweren Rucksack, gefüllt mit Tauchblei, auf dem Tagesplan. Von 6 km bis 36 km
waren alle Strecken mit dabei. Eine 2-wöchige Grippe konnte mich auch nicht erschüttern. 700
Trainingskilometer in 117 Stunden und Rucksack vom 22. Januar bis 14. April durften meine
Meindl-Wanderschuhe ertragen.
Alle meine behandelnden Ärzte - Gynäkologe, Onkologe, Chirurg und Orthopäde - sind von
meinem Vorhaben begeistert. Körperlich betrachtet bin ich sehr gut vorbereitet. Mit 57 Kilo bei
174 cm Größe schleppe ich nichts Unnötiges mit mir herum. Ich war schon immer schlank.
Ein schwieriges Kapitel im Vorfeld war die Packliste für den 45-Liter-Rucksack. 9 Kilo - ohne
Trinkwasser und Tagesproviant – war die Schallmauer. Neue, vor allem leichtere Ausrüstungs-
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gegenstände mussten her. Die Packliste wurde immer kleiner und „leichter“. 
Meine Wanderschuhe habe ich mir unverwechselbar gestaltet. Damit ich sie sofort in den Her-
bergen unter all den anderen Schuhen erkenne, schrieb ich A. Moritz = Annette Moritz, in beide
Schuhe. Als Einnahmemahnmal für mein tägliches Medikament, stand im linken Schuh
„TAMO“ und im rechten Schuh „XIFEN“ = TAMOXIFEN (zur Antihormontherapie bis 2016). 

27. Januar 2012, Flugbuchung: Ich bin online und etwas nervös. Fragen und Gedanken machen
mich ein wenig nervös: „Wie komme ich zurück? Fliegen, mit dem Bus oder mit dem Zug? Soll
ich den Rückflug jetzt schon buchen? Wie kann ich den Rückflug buchen, wenn ich nicht weiß,
wann ich wo bin? Wie lange bin ich überhaupt unterwegs? Oh Mann, ich kann gar kein Spa-
nisch!” Verunsichert rutsche ich vor dem Monitor hin und her. Wie ein kleines Kind. Aber ent-
scheiden muss ich mich doch. Das Ergebnis: Ich buche nur den Hinflug für den 16. April 2012
von Köln/Bonn nach Bilbao. 
In der ersten spanischen
Nacht schlafe ich in
einer Pension in Bilbao.
Am nächsten Tag geht’s
weiter, erst mit dem Li-
nienbus nach Bayonne,
dann mit dem Zug zum
eigentlichen Startpunkt
für den Camino Francés,
nach Saint-Jean-Pied-
de-Port, am Fuß der
französischen Pyrenäen.
Das fängt dann schon
mal gut an: Bei Schnee,
Hagel und Regen quer
durch die Pyrenäen.
(Foto oben) Doch kein
Wetter kann mir was anhaben. Jetzt macht sich meine akribische Packliste bezahlt.  Ich bin
gegen alle Witterungsverhältnisse auf dem Pilgerweg bestens eingestellt. Wie ein Kind freue ich
mich unterwegs zu sein. Allein mit mir und meinem Rucksack auf dem Rücken. Mitten in der
Natur und in wunderschönen Landschaften zu pilgern „...is des scheeehh“.
Nach dem Auf und Ab in den Pyrenäen wird es flacher. Mein Weg führt mich über Pamplona
und Logroño bis Burgos. War die Strecke bis dorthin gespickt mit gelbem und weißem Ginster,
wildem Thymian, duftendem Rosmarin und Salbei und vom Höhenprofil landschaftlich sehr an-
spruchsvoll so waren nun Nerven gefragt. Ab Burgos war pures Gehen angesagt. 180 Kilometer
bei Wind und Regen durch die Meseta, die Kornkammer Spaniens. Immer flach stur geradeaus,
kein Baum, kein Strauch. Nichts, an dem das Auge hängen bleibt. Ein Streckenabschnitt, an
dem manche aufgeben oder verzweifeln. 
Der Camino führte mich zu einsamen verlassenen Dörfern, über Berg und Tal, vorbei an Kir-
chen und Kathedralen, die mich zum Innehalten und Reflektieren einladen. Nicht nur dort oder
in Pilgermessen kullern große Dankestränen über mein Gesicht. Auf dem Jakobsweg erfahre
und erlebe ich was echte Pilgerkameradschaft heißt. 
Im Wörterbuch habe ich gelesen, was das spanische Wort peregrino bedeutet: Fremder, Pilgerer,
Wallfahrer, fremd, seltsam, eigenartig, außerordentlich, herumwandern. Ja fremd, seltsam (von
selten) und eigenartig. Alles trifft zu 100 % bei mir zu.
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Für mich heißt pilgern, in die Fremde gehen. Alles ist fremd: Die lange Zeit zu wandern, weg
sein von zuhause, von meinem Mann und Freunden, das Land, die Sprache, die Menschen, die
Begegnungen, die Ortschaften und Städte, die Herbergen, das Essen, keine Planung, kein fester
Tagesablauf. Einfach nur laufen. Auf gut Spanisch: Ultreia, immer weiter. 

Meine Gedanken waren nie bei meinem Krebs, den Chemotherapien, OPs, Bestrahlungen und
krankheitsbedingten Veränderungen. Richtig schön „leer gelaufen“. Habe nicht die Bohne an zu
Hause gedacht, sondern nur daran, wie sieht es hier aus? Wie weit laufe ich heute? Wem be-
gegne ich? Wo schlafe ich heute? 
Mein wirklichster Satz: „Meine Schuhe sind mein Zuhause. Mein Zuhause ist dort wo ich ge-
rade bin.“
Über León führt mich der Camino - zum Schlusspunkt für die meisten - nach Santiago de Com-
postela. Dort erlebe ich die Pilgermesse (Foto rechts) mit dem quer durchs Kirchenschiff flie-
genden Weihrauchkessel, von dem alle hoffen, dass er da oben bleibt. Ich umarme die große
Jakobusstatue. Im Seminario Mayor übernachte ich in einer Pilgerzelle im ehemaligen Kloster.
Weiter geht’s zu meinem persönlichen Ende meines Pilgerns, in das drei Tage entfernte, land-
schaftlich außergewöhnliche Muxia am Atlantik und am vierten und letzten Tag zum Cap Finis-
terre im Nordwesten Galiciens.
Auf dem Rücken trage ich meinen neun Kilo „leichten“ Rucksack plus Trinkwasser und Tages-
proviant. Weit in meiner Vergangenheit liegt die Brustkrebserkrankung. In meinem Kopf sind
nur Bewegungen, Begegnungen, Naturerlebnisse, Aktivitäten als Bewältigungsstrategie und Le-
benselixier.
1.000 km und 38 Tage später fühle ich mich wohl. Sehr wohl. Ich könnte vor lauter Freude Pur-
zelbäume schlagen. Die Beine laufen wie von selbst. Als hätten sie einen eigenen Motor. Die
Haut im Gesicht wurde von Tag zu Tag weicher und zarter. Ein tolles Gefühl. Sommersprossen
sprießen und geben mir ein Gesicht wie zu Jugendzeiten. Ein frohes Kindergesicht strahlt mich
im Spiegel an. Meine Füße? Keine Blasen - dank
täglicher Pflege seit Januar mit Hirschtalg extreme.
Meine Knie? Nicht einmal haben die sich be-
schwert. Trotz großem Appetit bin ich unterwegs
etwas weniger geworden, die Hose beginnt zu schla-
ckern. Aber mein Heißhunger hilft mir die Kilos bis
zum Ende der Pilgerschaft wieder draufzusatteln.
Mit „attraktiven“ 58 Kilo komme ich wieder nach
Hause.
Die Nächte habe ich sehr gut geschlafen. Den einen
oder anderen Schnarcher habe ich in meinen Schlaf
integriert. „Schau mal, Annette,” sagte ich mir, „ an-
dere Pilger fühlen sich in meiner Gegenwart nachts
wohl. Sie können ganz tief entspannen.” Dieser
Blickrichtungswechsel hat mir geholfen, dass mir
das nächtliche Konzert egal war.
Mein wichtigster Satz: „Mach Dir kein Bild von
etwas.“ Er hat mir die Angst vor dem langen Weg
genommen, mich davor bewahrt, Vorurteilen und
landläufigen Meinungen aufzusitzen. So dachte ich
schon zu Beginn der akuten Krebstherapien. Zudem
bin ich dabei, meine ganz persönlichen Durststre-
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ckenerlebnisse auf dem Camino auch auf den Alltag zu übertragen. Mit etwas weiterzumachen,
auch wenn es weh tut. Meine Krebstherapien in 2010/2011 und die noch Jahre dauernde krebs-
bedingte Antihormontherapie sind meine größten Herausforderungen in meinem Leben. 
Der Jakobsweg war und ist für mich eines der wichtigsten Erlebnisse, mein Lebens-Abenteuer
für Körper, Geist und Seele, das ich nie vergessen werde. Mag sein, dass ich meinen Camino
ohne den Krebs nie „erfahren” hätte. 
Fazit: Ich werde wieder pilgern.

Foto: Annette Moritz am
“Ende der Welt”

Vater und Sohn wieder unterwegs auf Jakobswegen

In den Pfingstferien von Porto nach Santiago de Compostela - Notizen aus dem Tagebuch

Endlich war es soweit, nach den letzten nervösen, aufregenden Tagen ging es endlich los. Mit
dem Auto bis Wächtersbach,von dort mit dem Zug zum Frankfurter Flughafen. Der Flug war
klasse, in Porto angekommen wurden wir mit sonnigen 22° C empfangen. Nachdem wir mit der
Metro zu unserer Pension gefahren sind und unser Zimmer bezogen hatten, gingen wir in die
Stadt. Die Pension lag ziemlich zentral. Zuerst gönnten wir uns Cola und einen Café con leche
im Cafe Majestics, einem alten Kaffehaus, etwas teurer aber auch sehr schön und genau in unse-
rer Straße gelegen. Dann weiter zur Kathedrale, wo wir unseren ersten Stempel in Portugal in
unser Credencial (Pilgerausweis) erhalten haben. Anschließend über die Ponte dom Luis I, eine
schöne, eiserne Bogenbrücke über den Fluss um von dort einen sagenhaften Blick auf Porto zu
haben. Mit einer Seilbahn (!!) fuhren wir zum Fluss hinab um eine Portweinkellerei zu besichti-
gen mit Führung in Englisch. Am Schluss konnten man noch einige Portweine verkosten.
Ebenso haben wir uns die alten Holztransportboote auf dem Fluss angesehen bevor wir wieder
mit der Seilbahn hochgefahren sind um den Bahnhof Sao Bento anzuschauen mit seinen schö-
nen Kachelbildern in der Bahnhofshalle. 

In der Herberge von Rates haben wir uns in das Pilgerbuch eingetragen und unsere Betten be-
legt. Dann Duschen und Wäsche machen, ja Wäsche machen, das bedeutet man muss jeden Tag
seine Wäsche per Hand waschen. Im Anschluss gingen wir in den kleinen Supermarkt und kauf-
ten für unser Abendessen ein, dort bekamen wir auch einen sehr schönen zweifarbigen Stempel
in unser Credencial.  Zusammen mit einem österreichischem Pilger gönnen wir uns in einer Bar
einen Cafe und einen Limonade für 1,60 €! Unvorstellbar. In der Herberge kochen wir gemein-
sam. Nach dem Abendessen quatschten wir noch mit den anderen Pilgern (Deutsche, Österrei-
cher, Australier, Brasilianer), insgesamt waren in dieser Nacht 19 Pilger in der Herberge.  
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Pause in Pedra Furada. Frühstück:  ein Riesensand-
wich mit Käse und Tomaten, dazu Cafe con leche
und Kaba. Die Wirtin war total begeistert von dem
jungen Pilger, er musste sich unbedingt in ihr Gäs-
tebuch persönlich eintragen. Es wurden Fotos ge-
macht und als wir weiter wollten zeigte sie uns erst
noch voller Stolz ihr ganzes Restaurant. 

Die Nacht war schrecklich, die Live Musik vor un-
serem Fenster dauerte bis 1 Uhr nachts. Pünktlich
um Mitternacht gab es dazu ein lautes Feuerwerk.
Um 7 Uhr läuteten die Kirchenglocken und es goss in Strömen. Nach dem Frühstück nahmen
wir unsere Regenponchos aus den Rucksäcken, die wir bereits nach 15 Minuten wieder ablegen
durften, da der Regen aufhörte. Der Weg führte uns über schöne Feldwege, vorbei an Casa Fer-
nanda, einem beliebten Pilgerziel. 

Bei schönstem Wetter in kurzen (!) Hosen gestartet. Der Weg führt durch Weinreben hindurch
immer leicht bergauf. Die gefährliche Passage über eine Schlucht, ursprünglich über einen brei-
ten Stahlträger, wurde leider durch eine kleine Brücke entschärft. In einer kleinen Bar tranken
wir Cafe, Kaba, Cola und ein Kinder Bueno für unglaubliche 4,55 €, Mittlerweile hatten sich
fast alle anderen Mitpilger eingefunden um sich für den steilsten Anstieg des Weges zu stärken.
Am Cruz dos Franceses legten wir unsere mitgebrachten Steine für unsere Verstorbenen ab.
Nach einem ruhigen, innigen Moment und einem Gebet sind wir weiter zum Gipfel aufgestie

Leichter Nebel machte es uns am Morgen reizvoll nach dem Frühstück loszugehen. In Valenca
haben wir uns das Kastell angesehen und einen letzten Cafe in Portugal genossen. Dann sind wir
über die Brücke gelaufen, die gleichzeitig die Grenze zwischen Portugal und Spanien ist. Die
Uhr haben wir auch wieder eine Stunde vorgestellt, denn in Portugal lebt man in einer anderen
Zeitzone. Vor der Kathedrale haben wir unsere mittlerweile sehr lieb gewonnenen Pilgerfreunde
aus Spanien und Belgien getroffen und sind gemeinsam zur Herberge gegangen. 

In der Nacht war etwas Aufregung, Valentin ist aus dem obersten Stockbett gefallen! Sofort
waren alle da und haben sich sehr besorgt um ihn gekümmert. Gott sei Dank hat er sich nicht
verletzt, nicht einen Kratzer! Nach dieser unruhigen Nacht ging es dann morgens nach Porrino
weiter. Am Anfang dieser Stadt ist ein ca. 4 km langes Industriegebiet, durch das man gehen
muss. Wir fragten gleich an dessen Beginn in der Feuerwehrstation nach, ob wir mal die Autos
anschauen durften, schließlich waren wir über eine Stunde bei der Feuerwehr und haben eine
komplette Privatführung durch alle Räumlichkeiten bekommen und sämtliche Fahrzeuge gese-
hen. In den Gesprächen mit den Bombeiros (Feuerwehrmänner) wurden wir auch über das spa-
nische Feuerwehrgesetz aufgeklärt. 
Kurz vor Redondela hatten wir das erste Mal einen Blick auf das Meer. In der Herberge haben
wir dann viele Pilgerbekannte getroffen, die alle ebenfalls hier abgestiegen waren. 

Danach der Anstieg zum Alto da Canicouva, über steinige, felsige und schattige Pfade ging es
weiter bis nach Pontevedra. Da wir hier viel zu früh eintrafen entschlossen wir uns weiter zu
gehen. In der Altstadt, die Pilgerkapelle La Peregrina besichtigt, Proviant eingekauft und lecke-
ren Pulpo a la Galego (gekochter Tintenfisch) gegessen. Dann ging es weiter über Santa Maria
de Alba und Ferrocarril bis nach Briallos. Das waren dann 37 km an diesem Tag, bei sehr heißen
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Temperaturen. Zum Abendessen gab es Würstchen mit Spiegeleier und Tomaten. In der Her-
berge trafen dann auch unsere Mitpilger aus Deutschland ein nachdem wir zuvor unseren kana-
dischen Freund hier wieder getroffen haben.

Die Nacht war der Horror, am späten Abend ist noch genau die Gruppe spanischer Buspilger ge-
kommen, die wir schon hofften überholt zu haben. Sie machten Krach und waren nicht gerade
sehr zurückhaltend. Also sind wir am nächsten Morgen zeitig nach dem Frühstück bei leichtem
Regen und Gedonnere in der Entfernung losgegangen. Wir hatten Glück und es kamen lediglich
ein paar vereinzelte Regentropfen auf uns herab. In Caldas de Reis haben wir uns die Thermal-
quellen angeschaut und die Wassertemperatur überprüft, ganz schön warm! 
Mit unseren Freunden haben wir uns für Santiago de Compostela verabredet. Ein Päuschchen in
Padron, ein Pläuschchen mit dem netten Wirt und weiter bis nach Teo über einen sehr schönen
Weg, der sich ganz schön hinzog, es war sehr heiß und wieder 34 km. Unseren Füßen geht es
bisher fantastisch, trotz der über 100km in den letzten drei Tagen. Heute sind wir wieder tod-
müde in unsere Betten gefallen.

In der Nacht wurden einige schöne Bäume abgesägt! Trotzdem sind wir sehr zeitig los um früh
vor der Kathedrale in Santiago zu stehen. Der Weg war gesäumt von Waldwegen, entlang der
Straße, aber wir wollten jetzt einfach nur ankommen. Um halb zehn Uhr  nach knapp 13 km
standen wir vor der Kathedrale. Ein beeindruckender Moment für uns beide. Am Hochaltar
steigt man hinten empor umarmt die Büste des Hl. Jakobus und geht unter den Hochaltar, dort
ist der Schrein mit seinen Gebeinen verwahrt. Jetzt sind wir erst einmal ins Pilgerbüro gegan-
gen, haben unsere Compostela abgeholt. Dort wird man gefragt, ob man auch wirklich alles zu
Fuß gegangen ist, welch eine Frage! Zurück vor die Kathedrale, auf dem Prazo Obradoiro haben
wir uns gegenüber hingelümmelt und einfach genossen. Jedoch mussten wir zeitig wieder in die
Kathedrale um einen Platz zu bekommen für „unsere“ Pilgermesse. Die Messe war der Wahn-
sinn, die Nonne mit ihrer sagenhaften Stimme, dazu wurde der große Botafumeiro geschwenkt,
ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Das war unsere Pilgermesse, wir wurden auch erwähnt, „dos
alemanos peregrinos procedentes de Alemania desde Oporto”, Gänsehautfeeling kam auf…
Die Messe feierten wir aber auch für unsere Lieben und Verstorbenen daheim.

Zum Mittagessen haben wir uns ins Parador Hotel eingeladen. Das Parador gehört zu den teu-
ersten Hotels in Spanien. Hier erhalten jeweils die ersten zehn Pilger umsonst Frühstück, Mit-
tag- oder Abendessen, wir waren dabei. Es gab Suppe, gegrillten Lachs mit Bratkartoffeln,
lecker.  Mittags haben wir den deutschen Pilgertreff besucht, es war eine schöne, kleine, gemüt-
liche Runde, und dabei waren zwei deutsche Pilger aus Bad Kissingen. 
Wahnsinnig toller Empfang zuhause, an der Haustür hängte ein Willkommensplakat und alle

waren glücklich, dass wir wieder wohlbehal-
ten und gesund zurückgekehrt sind. Wir ver-
teilten gleich noch unsere mitgebrachten
Souvenirs und erzählten noch lange und aus-
giebig von diesem schönen Pilgerweg.

Text und Fotos: Alexander Rützel
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Jakobus in Franken

Prozessionsaltar mit Baldachinaufsatz Essleben um 1740/50

An der nordöstlichen Seite der Esslebener  Pfarrkirche
St. Georg steht ein reich verzierter, barocker Prozessions-
altar um 1740/50.
Die im Barock entstandenen Prozessionsaltäre weisen
auf das damalig vermehrte Wallfahrts-  und Prozessi-
onswesen hin. Es kam zu einem regelrechten Auf-
schwung frommer Bildstocksetzungen, die sich unter
anderem mit neuen und vielgestaltigen Formen und
Motiven darstellten.

Die am alten Sockel unseres Bildstockes angebrachte
Darstellung „Not der armen Seelen im Fegefeuer“ wurde
ebenso, wie die kaum noch leserliche Inschrift im Zuge
der Renovierung (1984-1986) entfernt. Lediglich Bruch-
stücke waren noch vorhanden, unter anderem der Name
des Stifters Jacob Lier.
Der neue Sockel  ist sehr einfach und schlicht gearbeitet und ohne Darstellungen.

Der aufwendig mit Engelsköpfen und Voluten gearbeitete Aufsatz mit der Darstel-
lung der „fünf Wunden Christi“ wird vom heiligen Jacobus (links) und Eva (rechts)
umrahmt.
Auf dem reich mit ornamentalen Elementen verzierten Baldachin sind die vier Evan-
gelisten mit ihren Attributen dargestellt. Den Abschluss bildet die Bekrönung mit
einer schön gearbeiteten Monstranz. Einige der exakt ausgearbeiteten Details lassen
bereits sehr genau den Einfluss des Rokokos erkennen.

Jeder der eine Wallfahrt  nach Santiago de Compostela erfolgreich abgeschlossen
hatte, sollte ein entsprechendes Zeichen setzen, was mitunter durch eine Bildstockset-
zung erfolgte. Ob es sich jedoch bei unserem Prozessionsaltar durch die Darstellung
des  heiligen Jacobus auf der linken Seite des Aufsatzes, um eine solche Bildstockset-
zung handelt, konnte nicht genau festgestellt werden, da am Bildstock keine Zeichen
(Muschel, Pilgerstab usw.) gefunden wurden, die darauf hinweisen.
Ebenso gibt es keinerlei schriftliche Unterlagen, wie z.B. die Pilgerurkunde „La Com-
postela“, die seit dem 13.Jahrhundert nach erfolgreichem Abschluss der Wallfahrt aus-
gestellt wird.

Da aber gerade im Barock sehr oft und gerne die Namenspatrone der Stifter auf den
Bildstöcken dargestellt wurden,trifft dies wohl auch auf unseren Bildstock zu. Eine
Bestätigung dazu wäre auch, die Darstellung der Eva auf der rechten Seite des Aufsat-
zes, da aus einer Matrikelaufzeichnung hevorgeht, dass die erste Frau des Jacob Lier
Eva Neederin geheißen hat.
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Der aus Sandstein gearbeitete Bildstock diente vor allem der Devotion, aber auch zum
Gedächtnis an das Stifterehepaar und war Anlaufstation der alljährlichen Prozessionen
und Wallfahrten in Essleben.
Da die Gefahr der Beschädigung durch einbiegende Fahrzeuge (vor allem landwirt-
schaftliche Gefährte) am ursprünglichen Standort zu groß geworden war, wurde er
nach zweijähriger Renovierung (1984 – 1986) im Jahre 1986 am jetzigen Standort
aufgestellt, wo er auch heute noch Stationsaltar bei Prozessionen (wie z.B. an Fron-
leichnam) ist.

Text: Zertifizierte Gästeführerin -  Markt Werneck und Landkreis Schweinfurt Karin Stühler
Foto des Bildstocks: Markt Werneck

Das 2010 eröffnete Bildstockzentrum Egenhausen bei Werneck liegt inmitten einer faszinierenden Bild-
stocklandschaft. Das Informations-, Kompetenz- und Erlebniszentrum bietet eine spannende und mit zahl-
reichen modernen Medien bestückte Ausstellung. Sie zeigt die Entstehung und Entwicklung der historisch
gewachsenen fränkischen Bildstocklandschaft. Eine Bildstockdatenbank umfasst rund 600 Einzelobjekte
aus den zehn Gemeinden der Interkommunalen Allianz Oberes Werntal. 

Der Ausschnitt unten links am Bildstock zeigt
den Pilgerapostel Jakobus, den Namenspatron
des Stifters Jacob Lier. Nur Pilgergewand und
Kalebasse sind als Kennzeichen des Apostels
zu sehen. - Foto: Manfred Zentgraf

Für die Ortsfremden: Der Wernecker Ortsteil Eßleben - etwa 1260 Einwohner - wurde erstmals 772 ur-
kundlich erwähnt, er liegt in 254 m Höhe über NN 5 km südlich von Werneck an der B19, die von Würz-
burg nach Norden führt. Die Kirchstraße führt mitten im Ort zur Kirche mit dem Prozessionsbildstock.
Die flachhügelige Flur besteht aus sehr gutem Lößlehmboden, der die Grundlage für beste Erträge im
Ackerbau bietet. Alte Flurnamen erinnern im Süden an ehemaligen Weinbau, im Osten verrät der Name "zu
Olzhausen" die Stätte des untergegangenen Dorfes Adelshausen.
Stattliche, meist hufeisenförmige Gehöfte, die sich eng um die Kirche drängen, bestimmen das Ortsbild.
Die Bewohner sind in der Landwirtschaft und vor allem in der Schweinfurter Industrie beschäftigt.
Der Gemeindeteil ist an das Radwegenetz des Marktes Werneck angeschlossen.
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León: öffentliche Pilgerherberge ge-
schlossen
Die im ehemaligen Colegio de Huérfanos
ferroviarios untergebrachte Pilgerher-
berge in León ist geschlossen. Grund sei
die spanische Wirtschaftskrise. Schon
seit Februar stand die Herberge auf der
Kippe, doch es gab immer wieder einen
Hoffnungsschimmer. Doch nun wurde sie
geschlossen und neun Mitarbeiter entlas-
sen. Der Präsident der Asociación de
Amigos del Camino de Santiago bedauert
dies außerordentlich, denn die Herberge
wurde gut frequentiert. Im vergangenen
Jahr übernachteten mehr als 10.000 Pil-
ger in der Herberge. Durch die Schlie-
ßung fehlen nun Betten. Die Herberge
bot Platz für 90 Pilger. Gerade im Som-
mer durchqueren täglich zwischen 200
und 250 Pilger Léon.

3.600 Bäume für den Camino
Die Elektrizitätsgesellschaft Enel hat das
Pflanzen von mehr als 3.600 Bäumen auf
einer Strecke von 189 Kilometern auf
dem Camino durch die Provinz León fi-
nanziert. Ungefähr eine Million Euro hat
die Aktion gekostet. Die Stämmchen
haben einen Umfang zwischen zwölf und
vierzehn Zentimetern und wurden in
einem Abstand von acht Metern ge-
pflanzt. Zwei Jahre lang wird Enel sich
um den Erhalt und die Pflege der Pflan-
zen kümmern. 

Interessante Webseiten
• Wer mit dem Rad nach Santi-
ago de Compostela pilgern möchte und
sich im Vorfeld über Strecke, Sehenswür-
digkeiten usw. informieren will, dem bie-
tet sich die neue Webseite
<www.bicigrino.com> an. Einziger
Nachteil: Die Seite ist auf Spanisch.

• Die Berichte des Elías Valiña:
Es handelt sich um die Seite der Asocia-
ción Jacobea Gallega <http://www.ami-
gosdelcamino.com/index.php?option=co
m_content&view=article&id=509&Ite-
mid=162> Auf diesen Seiten finden sich
die Berichte über den Camino, die Elías
Valiña zwischen 1985 und 1987 veröffent-
licht hat. Insgesamt elf an der Zahl. Diese
Berichte haben zur Gründung zahlreicher
Jakobusgesellschaften geführt, die nun
alle ihr 25-jähriges Bestehen feiern kön-
nen. Die Zeitschrift Peregrino hat die Ar-
beit von Elías Valiña bis zum heutigen
Tag fortgesetzt. 

• Wie wird das Wetter in der Pro-
vinz Navarra? <www.navarra.es> bietet
Pilgern die Vorhersage des Wetters auf
dem Camino Francés und dem Camino
Aragonés an. Die Informationen liegen
auf Spanisch, Englisch, Französisch,
Deutsch und Italienisch vor. 

• Wer seine Beweggründe, seine
Eindrücke, Erwartungen usw. für, auf und
über den Camino in das weltweite Netz
schicken möchte, dem sei <www.startca-
mino.eu> empfohlen. Viele Pilger haben
ihre Camino-Erzählungen und Bilder
auf diese Seite gestellt. In fünf Sprachen,
u.a. auch auf Deutsch, kann jeder die ganz
persönlichen Pilgererlebnisse nachlesen.
START-Camino versteht sich laut eigener
Aussage als „weltweite Plattform für Ge-
schichten über den Camino. Für viele ist
der Camino der Beginn (START) von
etwas Neuem in ihrem Leben. START
steht auch für STorytelling ART – die
Kunst des Geschichtenerzählens. jede Ge-
schichte ist ein funkelnder “STAR”: ein
Stern. Seit vielen Jahrhunderten ist der
Camino verbunden mit dem Sternenweg.“
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Erfahrungsbericht einer Hospitalière auf dem Jakobsweg

„Die Pilgerherberge in Estaing sucht dringend Hospitaliers/ Freiwillige“ So lautete der Inhalt
eines Mails, welches mich aus Conques erreichte, wo ich vor fünf Jahren für eine Woche als
Hospitalière gearbeitet hatte. Sowohl Conques als auch Estaing liegen auf dem Jakobsweg, ge-
nauer gesagt auf der Via Podiensis, dem Weg ab Le-Puy-en-Vélay. Eine Nacht darüber geschla-
fen und ermutigt durch meinen Freund rief ich in Estaing an und sagte Léonard zu. Léonard und
seine Frau Elisabeth führen in diesem Jahr genau schon 20 Jahre eine Pilgerherberge, welche
sich in einem alten Bürgerhaus auf dem Jakobsweg befindet. Das großzügig geschnittene Bür-
gerhaus, datiert noch vor der Französischen  Revolution, und ehemals eine Schule, wurde dem
Ehepaar vor 20 Jahren von der Diözese Rodez anvertraut, um dort eine Pilgerherberge zu eröff-
nen. Nachdem Léonard sich Anfang der 90-er Jahre zusammen mit zwei Freunden auf den Weg
nach Santiago de Compostela gemacht hatte und irgendwie verändert zurückgekommen war,
hatte er beschlossen, zusammen mit seiner Frau Elisabeth diese Pilgerherberge zu eröffnen und
somit mit ihren Kindern dort in Estaing einen Neuanfang zu wagen. Beide gründeten eine reli-
giöse, katholisch ausgerichtete Gemeinschaft mit dem Namen “Hospitalité Saint-Jacques” und
fanden auch Mitstreiter. Zurzeit sind sie nur noch zu zweit, aber vielleicht wird sich das noch im
Laufe dieses Jahres ändern. Léonard freute sich sehr  über meinen doch recht spontanen Ent-
schluss und holte mich ganz selbstverständlich mitten in der Nacht am Bahnhof in Rodez (35
km südwestlich von Estaing) ab, als ich dort am Mittwoch nach Ostern nach einer 16-stündigen
Bahnfahrt ankam. Estaing ist ein idyllisches kleines Dörfchen mit rund 600  Einwohnern im Dé-
partement Aveyron. Eine Sehenswürdigkeit von Estaing ist das weithin sichtbare Château d´Es-
taing. Einer der Miteigentümer des Schlösschens ist der ehemalige französische Staatspräsident
Giscard d´Estaing, der auch schon mal gelegentlich auf einen Apéritif  in der Pilgerherberge
vorbeischaut, wie mir Elisabeth versicherte, sofern er denn da ist.

Die Tage als Hospitalière in Estaing sind sehr lang und durchstrukturiert. Dies ist auch eine per-
sönliche Herausforderung. Um sieben Uhr beginnt der Tag in der Pilgerherberge mit Kaffeema-
schinen anstellen (ganz wichtig!) und den letzten Vorbereitungen fürs Frühstück, gefolgt von
der morgendlichen Laudes (Morgengebet) mit Léonard und Elisabeth, wo auch Fürbitten gehal-
ten werden für die Pilger, die sich auf den Jakobsweg machen oder sogar vielleicht auch bis
nach Santiago laufen werden. Bis zu zwei Monate wird für diese Pilger gebetet. Aus eigener Er-
fahrung kann ich sagen, dass dies sehr bewegend ist, wenn man auf seinem Weg weiß, dass man
im Gebet begleitet wird. Im Anschluss an die Laudes ist das gemeinsame Frühstück mit Brot-
segnung, wo sich die Pilger bei kräftigem Kaffee, herzhaftem Brot und leckerer selbstgemachter
Konfitüre mit Obst aus dem Garten am Ufer des Lot für die vor ihnen liegende Etappe stärken
können. 

Wenn die Pilger so gegen halb neun bis neun alle die Herberge verlassen habe, beginnt die Rei-
nigung der Schlafsäle mit Betten frisch beziehen, Inspektion nach Bettwanzen (es wurden je-
doch nie welche gefunden) und fegen und feucht durchwischen, ebenso werden natürlich die
Sanitäranlagen geputzt (Toilette und Dusche), damit sich die neuen Pilger wohlfühlen. Um vier-
tel nach neun gibt es das tägliche „Rendez-vous“, um zu erzählen, was während des vergange-
nen Tages passiert ist, anschließend wird das Tagesevangelium vorgelesen und darüber
reflektiert und zum Abschluss des täglichen Treffens werden die Dienste eingeteilt wie z.B.
Empfang und Kochdienst. Die Aufgabe einer Hospitalière ist es, den Beiden hilfreich zur Seite
zu stehen, wie z.B. bei der Vorbereitung des Abendessens zu helfen oder auch den Empfang der
Pilger zu übernehmen.
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Dies bedeutet von halb zwei mittags bis halb zwei des folgenden Tages für den Empfang der
Pilger verantwortlich zu sein, da zu sein für den Pilger, ganz Ohr zu sein, wenn er nach einem
anstrengenden Tag auf dem Jakobsweg am späten Nachmittag in der Pilgerherberge eintrifft.
Oft läuten die Pilger die Glocke im Eingangsbereich und dies ist dann ein Zeichen für mich,
den Pilger in Empfang zu nehmen, ihn willkommen zu heißen und die Hospitalité Saint-Jacques
zu erklären. Dort gibt es 2 Schlafsäle mit insgesamt 16 Betten. Reserviert werden kann nur am
Vorabend der Ankunft, für Familien mit Kindern sieht es etwas anders aus. Die Gemeinschaft
finanziert sich ausschließend durch Spenden der Pilger, die durch ihren freiwilligen Obolus
beim Verlassen der Herberge den Weitererhalt dieser Unterkunft sichern.
Wenn sich die Pilger dann in ihren Schlafsälen eingerichtet haben, vielleicht auch ein wenig
ausgeruht haben, wird in der großräumigen Küche derweil das Abendessen vorbereitet, wer
möchte, kann auch gerne mithelfen beim Salat vorbereiten, Zutaten für die tägliche Suppe
schnippeln, Brot schneiden oder auch Tisch decken. Es wird im Übrigen immer ein Gedeck
mehr aufgelegt als Pilger da sind für den unvorhergesehenen Gast; eine schöne Geste, wie ich
finde. Punkt acht Uhr wird zum Abendessen geläutet, welches für mich immer ein sehr schöner
Abschluss des Tages war, da man so viele verschiedene Leute auf diese Weise kennenlernen
durfte. Zu meiner Freude auch einige Pilger aus Deutschland. Besonders beeindruckend und
schön für mich war die Anzahl an allein pilgernden Frauen aus Deutschland. 
Das sättigende Abendessen wird abgeschlossen mit einem Tischgebet und der Einladung zur
Komplet (Nachtgebet) um halb zehn. Zwischen Abendessen und Komplet werden, manchmal
dann auch von der Hospitalière, die Pilgerpässe gestempelt, damit es weitergehen kann auf dem
Jakobsweg. Nach der besinnlichen Komplet werden gegen zehn Uhr die Lichter im Haus ge-
löscht und die Türen der Herberge geschlossen, damit die Pilger ruhig schlafen können.

Hospitalière in Estaing – eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Anfang Juli war ich zu-
sammen mit meinem Freund dort, um das 20-jährige Jubiläum mitfeiern zu können. Darüber-
habe ich mich sehr gefreut.

Text und Fotos: Stephanie Escher, Karlsruhe

Fotos oben : Außenansicht der Herberge  und Abendessen (ich bin die dritte
von links) - rechts: Hinweis an der Haustüre
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Mein Stock und mein Stab 
geben mir Zuversicht...

frei nach Psalm 23

Ein Schönling ist er nicht, mein unverzichtbarer Be-
gleiter und Stützer auf den Jakobswegen.
Im Juni 2000 bin ich mit einem guten Freund den
halben Camino Francés  gelaufen.
Dieser Freund hatte uns damals zwei schöne Hasel-
nussstecken im Wald bei Miltenberg geschnitten.
Nach der Infizierung mit dem Jakobuswegvirus sind
meine Frau und ich, 2001 – 2009 in jährlichen  Ab-
schnitten von Amorbach bis Santiago/Finisterre ge-
pilgert. Der gute Stecken mit Griffschlaufe immer
dabei.
Bei den Anreisen zu den Etappenorten war er aber,
in voller Länge, oft recht hinderlich.
Ich teilte den Stab u. brachte eine Verschraubmög-
lichkeit an, so passt er in den Rucksack. Die Spitze
nützte sich naturgemäß auf dem langen Weg ab und
wurde kürzer. Nun befestigte ich am unteren Ende
eine Hülse, so kann ich leicht neue Stopfen, aus har-
tem Holz, auswechseln. Die Laufleistung beträgt ca.
400 km.
Kürzlich bei Cahors in Frankreich unterwegs, bat ich
auf einem Bauernhof um eine Zange zum Austau-
schen der Stockspitze. Nach ungläubigem Staunen
raunte der Bauer: „Ces Allemands“ (diese Deut-
schen).

Mein Pilgerstab. Ein bischen spinnert, aber für mich
halt sehr wichtig.

Mit einem „Guten Weg“ für alle Pilger.

Norbert Büttner, 63916 Amorbach

Stichwort Pilgerstab
Mancher Pilger ist stolz auf seinen Stab, den er
selbst gefertigt hat, eigenhändig geschnitzt und ver-
ziert. “unterwegs” hat schon Beispiele gebracht. Zu
unserem 25-jährigen Jubiläum planen wir eine
Ausstellung solcher Pilgerstäbe. Demnächst mehr!
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Faszination „Camino Primitivo“ 

Im Jahr 829 wurde mit der Pilgerfahrt des asturischen Königs Alfonso II auf dem „Camino Primi-
tivo“ von Oviedo über Lugo nach Santiago de Compostela der erste Jakobsweg in Spanien be-
gründet. 1.183 Jahre später machen wir uns auf, den historischen Spuren aus zwei Jahrtausenden
zu folgen. Lassen wir die Eindrücke einer außergewöhnlichen Reise noch einmal Revue passieren.

Von München aus fliegen wir über Madrid nach Asturien. Wir, Inge aus Friedberg, Heidi
aus Wolfratshausen, Maria aus München, Helmut aus Eichstätt, Horst aus Grönwohld
und der Autor aus Nürnberg,  sind ein erfahrenes und gut harmonierendes Team, das sich
seit vielen Jahren von zahlreichen gemeinsamen Reisen kennt. 
Es ist ein gemischt blauer Himmel, der uns an der Atlantikküste begrüßt. Der Transfer-
service bringt uns zügig in das knapp 50 km entfernte Oviedo, die historische Hauptstadt
Asturiens und Ausgangspunkt unserer Wanderung. 
Den Nachmittag widmen wir zunächst einem „Weltkulturerbe“ auf dem Monte Naran-
co, den beiden präromanischen  Kirchen  „San  Miguel de Lillo“ und „Santa Maria del
Naranco”, beide aus der Zeit von Ramiro I (842 - 850). Der Blick von hier oben ist fan-
tastisch; tief unter uns Oviedo und dahinter die noch tief verschneiten asturischen Berge.
Zurück in der Stadt gilt unser Besuch der spätgotischen Kathedrale, deren Ur-sprung auf
Fruela I (757 - 768) zurückreicht. Die Kirche mit ihren zahlreichen Kapellen, der Kreuz-
gang und die „Camara Santa“ mit dem „Cruz de los Angeles“ aus dem Jahr 808 bilden
ein großartiges Gesamtkunstwerk.

Und dann geht es los. 180 km liegen vor uns, als wir in San Lazaro de Paniceres zu un-
serer Wanderung starten. Das Wetter gleicht sich in den ersten Tagen; bei angenehmen
Temperaturen weht ein kräftiger Nord-West-Wind vom Atlantik her, bis Mittag ist es
wechselnd bewölkt, am frühen Nachmittag gehen immer wieder Schauer nieder, und
gegen Abend zeigt sich dann die Sonne erneut. Die ersten Kilometer lassen schon erah-
nen, was uns erwartet; es geht permanent bergauf und bergab. Es ist ein herrlicher Weg,
der sich oberhalb des Tals auf halber Höhe dahin zieht und die typische asturische Land-
schaft in ihrem üppigen Grün präsentiert. Wir passieren malerische kleine Weiler, Kapel-
len, Brunnen, überqueren mit der „Ponte de Gallegos“ und der „Ponte de Nalon“ zwei
noch erhaltene mittelalterliche Brücken und erreichen Grado, ein noch immer wichtiges
Handelszentrum am Jakobsweg. Da das vorgebuchte Hotel „completo“ ist, werden wir
in das nahe Cornellana umquartiert, nicht unbedingt ein Nachteil. 

Die zweite Etappe beginnen wir am „Alto de Cabrunana“, und wir suchen in der un-
übersichtlichen Landschaft vergebens nach irgend einer Markierung. Wir schlagen uns
erfolgreich durch und schaffen es tatsächlich bis zum „Monasterio de San Salvador“  in
Cornellana, dem 1024 durch Christina, Tochter des Königs Bermudo II von León, ge-
gründeten ehemaligen Benediktinerkloster. Von dem alten Glanz ist nicht mehr viel
übrig. Wir finden auf den historischen Weg zurück. In dem engen, sich später erweitern-
den Tal und vorbei an der „Iglesia de Santiago“ von Quintana erreichen wir das „schüt-
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zenswerte Kulturgut“ Salas, einen malerischer Ort mit der „Iglesia Santa Maria la
Mayor“ von 1549, Teilen der einstigen Stadtmauer und dem ehemaligen Palast der Fa-
milie Valdes, in dem heute ein stilvolles historisches Hotel untergebracht ist – ein stim-
mungsvoller Ort für unsere Übernachtung.

Heute rufen die Berge. Durch ein herrliches Tal geht es unter den Viadukten der neuen
Autobahn hinauf zur Hochfläche, die wir in Bodenaya erreichen. Mit dem nahen La
Espina betreten wir das Eingangstor in das westliche gebirgige Asturien. Die Landschaft
wird immer spektakulärer, aber die teilweise total aufgeweichten Wege entlang der Berg-
hänge stellen uns immer neu vor das Problem, eine geeignete Passage zu finden. Als wir
schließlich Tineo erreichen, sind die Spuren des Weges deutlich sichtbar. Die Wetterver-
hältnisse machen uns die Entscheidung leicht, auf einen Stadtbummel zu verzichten und
eine Bar aufzusuchen. Auf ein Ereignis aus dem Jahr 1222 werden wir aber noch hinge-
wiesen. Durch einen Erlass von König Alfons IX wurden die Pilger unter Androhung
von Strafe gezwungen, den Ort zu betreten und nicht den möglichen Umweg zu benut-
zen. Nur zu gerne sind wir heute hier eingekehrt. 

Der Weg wird spektakulärer, die Berge werden höher, auf historischen Wegen geht es
durch Eichen- und Kastanienwälder, später durch Heidelandschaften und über Almwie-
sen. Wir setzen unsere Wanderung am „Monasterio de Santa Maria de Obona“ fort,
einem ehemaligen Benediktinerkloster, das im Jahr 780 von einem unehelichen Sohn
des westgotischen Königs Silo gegründet wurde. Auch diese Anlage befindet sich in
einem ruinösen Zustand, aber ihre idyllische Lage macht sie zu einem ganz besonderen
Ort. Wir passieren viele Weiler in einer stark landwirtschaftlich geprägten Region. Kurz
hinter Borres teilt sich der Weg; der traditionelle führt über Hospitales nach Berducedo,
der neuere über Pola de Allande und Penaseita – das ist unser Weg.  Bevor wir den lan-
gen Abstieg hinunter nach Pola de Allande antreten, werden uns aber mit dem „Alto de
Porciles“ und „Alto de Labadoiro“ noch zwei kräftige Pässe in den Weg gestellt. Unser
einladender Zielort, zwischen 1262 und 1268 gegründet, präsentiert sich dann mit einer
Reihe sehenswerter Bauwerke.

Das „Dach“ des „Camino Primitivo“ erwartet uns, damit eine der großartigsten  Etappen
unseres Weges. In dem Weiler Reigada steigen wir ein in ein wildromantisches, von stei-
len Bergflanken eingerahmtes Bachtal, in dem es stetig bergauf geht. Wir erreichen
baumlose alpine Regionen und nach endlosen Serpentinen stehen wir am sturmumtosten
1.146 m hohen „Puerto del Palo“ mit seinen vielen „Windturbinen“. Der Blick ist atembe-
raubend. Steil und steinig geht es dann wieder hinunter bis zu dem in exponierter Lage
thronenden verlassenen Weiler Montefurado. Und dann öffnet der Himmel zum letzten
Mal seine Schleusen. Die Hoffnung, uns in der Bar in Lago äußerlich zu trocknen und in-
nerlich anzufeuchten, zerschlägt sich, die Bar ist geschlossen. So “beißen“ wir uns durch
bis Berducedo, wo wir versäumtes nachholen und auf den Rücktransfer nach Pola de Al-
lande warten, wo wir zwei Nächte verbringen. Abends scheint dann wieder die Sonne,
und der „Dorfsheriff“ verspricht uns ab jetzt gutes Wetter. Er sollte Recht behalten.
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Und schon wartet die nächste tolle Etappe auf uns, und das alles in nahezu unberührter
Natur. Auf dem Rücktransfer nach Berducedo können wir gar nicht glauben, dass uns
der Wettergott wohl gesonnen sein sollte. Die Berge sind in dichte Wolken gehüllt. Ne-
belfetzen ziehen vorüber und lassen Kapelle und Gehöft von Buspol nur schemenhaft
wie hinter einem Schleier erscheinen, als wir uns auf den Weg machen.  Aber mit jedem
Schritt talwärts wird das Wetter besser. Runde 800 Höhenmeter unter uns liegt in einzig-
artiger Lage der „Embalse de Salime“, dem wir uns auf großartigen Wegen nähern. In
den 50-er Jahren wurde hier der Rio Navia zu einem großen Wasserkraftwerk aufge-
staut. Auf der anderen Seite der Staumauer erwarten uns dann 400 Höhenmeter Aufstieg
nach Grandas de Salime. Die fantastischen Aussichten auf den See und die wilde Land-
schaft sowie der geringe Verkehr lassen vergessen, dass wir jetzt einige Kilometer
Asphalt treten müssen. Grandas de Salime ist ein einladendes kleines Städtchen mit
einer interessanten, von Arkaden umgebenen Kirche.

Noch einmal steigen wir hinauf in die 1.000-er Region und nehmen Abschied von Astu-
rien. Am Abend werden wir in Galicien sein und uns landestypisch einen „Pulpo Gal-
lego“ mit galicischem Weißwein leisten. Von Penafuente aus steigen wir auf
aussichtsreichen Wegen in die Berge, vorbei an kleinen Dörfern, über Heide und durch
kleine Waldstücke hinauf zum 1.024 m hohen „Alto de Acebo“, der Grenze zwischen
Asturien und Galicien. Beim Abstieg vom Pass taucht dann am Horizont unser hoch
über dem Tal thronendes Tagesziel Fonsagrada auf. Der Weg durch die liebliche Land-
schaft ist aber noch weit und der Schlussanstieg hinauf in die Stadt ein hartes Stück Ar-
beit. Auch Fonsagrada, als „heilige Quelle“ schon zur Römerzeit besiedelt, ist eine
einladende Kleinstadt.
Zum letzten Mal rufen die Berge mit zwei Pässen. Der Weg, der uns erwartet, ist großar-
tig, und er folgt in weiten Strecken der historischen, über 1.000 Jahre alten Route. Höhe-
punkt ist fraglos das auf 1.030 m Höhe liegende ehemalige „Real Hospital de Santiago
de Montouto“ aus dem Jahr 1337, das 1771 aufgegeben wurde und zur Ruine verfiel.
Mit dem 936 m hohen „Alto de Fontaneira“ stellt sich dann das letzte „Bollwerk“ vor
Lugo in den Weg, bevor wir Cadavo-Baleira erreichen, ein gesichtsloses Nest, in dem
das Bestattungs- gleichzeitig Taxiunternehmen ist.

Der Schlussakkord nach Lugo steht an, eine Strecke, die nur „Kilometerfressern“ zu
empfehlen ist, und auf die man durchaus verzichten kann. Der Weg in die Stadt hinein
ist wenig attraktiv, öd und auch lästig. Um so spektakulärer ist es aber, wenn man durch
die „Puerta de San Pedro“ in der 2.000 Jahre alten römischen Stadtmauer die historische
Altstadt betritt, über die „Rua de San Pedro“, die „Praza Maior“ und die „Praza Santa
Maria“ die „Praza Pio XII“ zwischen der Westfassade der „Catedral de Santa Maria“
und der „Puerta de Santiago“ erreicht. Wir sind am Ziel einer eindrucksvollen Wander-
reise auf dem „Camino Primitivo“, 1.183 Jahre nach der Erstbegehung durch Alfonso II.
Der Transferservice bringt uns am nächsten Morgen nach Santiago de Compostela, wo
wir an der Pilgermesse teilnehmen und die Reise in vertrauter Umgebung abschließen.

Gerd Ostermann, 90469 Nürnberg
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Die Erde ist rund - der Weg auch

Die Vision eines weltumspannenden Friedenspilgerweges

Eichstätt, den 05.08.2012
Liebe Pilgerfreunde!

Die zahlreichen Erfahrungen und Begegnungen, die ich in der bisherigen Zeit meiner
privaten und beruflichen Pilgerreisen auf dem Jakobsweg sammeln durfte, wecken den
Wunsch in mir, einmal im räumlichen und auch im spirituellen Sinne über diesen mir
inzwischen lieb und vertraut gewordenen Weg hinauszugehen.

Ich habe einen Traum: 
Ein Pilgerweg, der alle Kontinente und Menschen jeder Weltreligion und Weltan-
schauung miteinander verbindet und so für die Zusammengehörigkeit und ein friedli-
ches Miteinander in der Welt steht. 

Diese Vision, die so gewagt ist, dass vielleicht keiner von uns deren Verwirklichung
erleben wird, ist ein Pilgerweg, welcher die bekanntesten Pilgerorte der Welt mitei-
nander verbindet. Und dies nicht nur im Sinne eines ausgezeichneten beschriebenen
Weges, sondern noch vielmehr als ein gemeinsamer Weg von verschiedensten Men-
schen, die unterwegs zu einem höheren Ziel sind. Ein Ziel das mehr ist, als die heute
erlebte Wirklichkeit unserer einen Welt.  Mein Traum ist ein gemeinsamer Pilgerweg,
ein Staffellauf von Menschen und Kulturen, bei dem das Staffelholz des Erbes der
Menschheit bewusst weitergegeben wird. - Nicht nur symbolisch, sondern auch prak-
tisch.

Dieser Weg von dem ich träume ist so groß, dass wir ihn nur gemeinsam gehen und
bestehen können!

Meine bisherigen "vor-läufigen" Gedanken zu einem solchem, die Welt umspannen-
den Friedensweges habe ich unter folgender noch sehr provisorischen Seite ins Netz
gestellt (wo sich auch ein mehrsprachiges Forum zum Thema findet)

<http://www.world-peace-way.org>

Zur Weiterentwicklung, Bekanntmachung und vielleicht sogar Verwirklichung dieses
kühnen Traumes suche ich Helfer und Förderer und bitte euch hierbei um eure Wegge-
meinschaft..

Buen Camino!

Raimund  Joos 
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Barcelos. “Le Cruzeiro do Senhor
do Galo” zeigt die Legende vom
Hühnerwunder in der hiesigen Vari-
ante. Jakobus als Pilger hält den
Gehängten. Darüber der Hahn, der
dessen Unschuld kundtut. Der
Hahn wurde das Souvenir Barcelos,
ja ganz Portugals. 
Aus: P. Huchet/Y. Boëlle, Les nouve-
aux chemins de Compostelle en terre
d’Espagne. Éd. Ouest-France - s.S. 50

Die französische Post hat am 30. März diesen Jahres
einen ersten Briefmarkenblock zum Thema Jakobswege
herausgegeben. Die vier Marken mit dem Wert von je
0,77 € (Porto ins europäische Ausland) sind den vier
französischen Wegen gewidmet und zeigen deren Aus-
gangsorte: Paris mit La Tour Saint Jacques für die via
turonensis, Le Puy-en-Velay für die via podiensis, die
Basilika Sainte Madeleine von Vézelay für die via le-
movicensis und St. Trophime in Arles für die via tolo-
sana. Die Marken sind um ein sehr bekanntes Kapitell
von Vézelay “Die mystische Mühle” gruppiert.
Die Post plant für die nächsten vier Jahre weitere Mar-
ken zum Thema “Les chemins de Saint Jacques”.

Die spanische Post hat der Kathedrale von Santiago
eine Briefmarke gewidmet. Die Ausgabe erfolgte am
vergangenen 14. Juni. Diese Blockmarke erscheint in
einer Auflage von 280.000 Exemplaren mit dem Fran-
kierwert von 2,90 €. 
<http://www.correos.es/comun/filatelia/2012/0450_12-
seleccionaSello.asp> bietet umfangreiche Informatio-
nen zu Marke und Motiven, auch in deutsch.

Für Philatelisten interes-
sant ist das Bildheft der
Sammler-Gilde St. Ga-
briel “Die Pilgerfahrt
zum hl. Jakobus nach
Compostela - Eine phi-
latelistische Betrach-
tung” von Gerhard J.
Teschner. Briefmarken
und Stempel zum
Thema erfreuen. Das
Heft ist noch lieferbar. 
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Notre Dame de Paris
Pilger nimmt ein Frühstück ein
Sitzt der Kirche vis á vis
Die vor ihm steht im Morgenschein

Er hat eine lange Nacht
Im Liegewagen, das war klug
Auf der Fahrt hierher verbracht
Wartet auf den Anschlusszug

Paris ist noch nicht lang’ erwacht
Träge fließt die Seine vorbei
Pilger frühstückt mit Bedacht
Beobachtet der Tauben zwei

Ist in Gedanken weit voraus
Schon im Schnellzug nach Bayonne
Kein Gedanke an zu Haus
Stört ihn nicht – er träumt wohl schon

Von hohen Bergen, grünen Auen
Weiten Tälern, klarem Bach
Wunderwelten will er schauen
Sein Pilgerherz sehnt sich danach

Die Müllabfuhr zieht ihre Bahn
Es nähern sich der Tauben drei
Pilgersmann beschließt spontan
Die Frühstückspause ist vorbei

Er packt den Rucksack, sehr korrekt
Ein Kleinbus naht, bremst, hält an
Jetzt hat er alles weggesteckt
Will losmarschier’n, der Pilgersmann

Doch sechs Japaner gestikulieren
Sprachlos bleibt der Wand’rer steh’n
Man will den Pilger fotografieren
Pilgersmann kann’s nicht versteh’n

Die Objektive von sechs Japanesen
Richten sich auf den Pilgersmann
Eine Verbeugung, das war’s gewesen
Dann ist auch Notre Dame dran

Ab die Fahrt, es bleibt ungewiss
Ob es den Fotografen klar
Dass der Pilger, vor Notre Dame de Paris
Noch keinen Meter gepilgert war

Vorschußlorbeeren

Karl-Heinz Grube, Mainz

Diese sehr bewegende Statue
des hl. Jakobus (18. Jh.)
stammt aus der nicht mehr
existierenden romanischen
Kirche St. Pierre in Lourdes.
Sie ist heute zu bewundern im
Schloßmuseum in Lourdes.
Umhang und Hut sind von
zahlreichen Pilgermuscheln
und anderen Pilgerzeichen
geschmückt. Die Abbildung
stammt aus dem immerwäh-
renden Kalender 
Yvon Boëlle, Compostelle –
Agenda perpétuel. Éditions
Ouest-France Edilarge Ren-
nes (siehe S. 50).
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Jochen Heinke schreibt:

nach langer Zeit melde ich mich wieder
einmal bei Ihnen. Bei der Via Romea hat
sich noch nichts Wesentliches getan: wir
sind immer noch dabei, den künftigen
Weg durch Deutschland mit den Verant-
wortlichen, den Kommunen und Land-
kreisen, abzustimmen. Wobei wir uns
immer mehr an die vorhandenen ausge-
schilderten Hauptrouten halten werden,
soweit damit keine allzugroßen Abwei-
chungen vom historischen Verlauf ver-
bunden sind.  
Mein Anliegen an Sie: Ich habe nach
mehr als zehnjähriger Arbeit Ende Mai im
Eigenverlag ein Altstraßenbuch herausge-
geben. Es wäre für mich hilfreich, wenn
Sie es in einer der nächsten Ausgaben von
"Unterwegs im Zeichen der Muschel" ein-
mal vorstellen könnten. Anbei ein kurzer
Text und das Titelbild.

Mittelalterliche und neuzeitliche Straßen
und Wege in der Rhön, im Grabfeld und in
den angrenzenden Gebieten
Nach mehr als zehnjähriger Arbeit stellt Jo-
chen Heinke aus Stetten in der Rhön sein
neues, im Eigenverlag erschienenes, Altstra-
ßenbuch vor. Es beschreibt den Verkehrsraum
Rhön, doch nicht ohne sich mit den alten Fern-
straßen zu befassen, die von weit her kamen
und das Gebiet durchquerten. Denn alte wie
neue Straßen beginnen nicht einfach, sie sind
fast immer mit anderen Straßen verbunden und
enden häufig an Hauptstraßen, die dann teils
durch ganz Europa führten. Wie z. B. der
Rompilgerweg "Via Romea", dessen Beschrei-
bung des historischen Verlaufs über den Thü-
ringer Wald durch Südthüringen und Unter-
und Mittelfranken die umfangreichste einer
alten Straße in diesem Buch ist. Oder auch die
alte Straße, die vom Rhein-Main-Gebiet durch
den Spessart und die Rhön zu den Pässen über
den Thüringer Wald führte.
Das Buch umfasst neben dem „Verkehrsraum
Rhön“ auch die alten Straßen im Gebiet zwi-
schen dem Main im Süden und dem Thüringer
Wald im Norden, der Fulda im Westen und
den Haßbergen im Osten, wodurch es in vielen
Fällen die überregionalen Zusammenhänge he-
rausstellt.
Seit mehr als 20 Jahre beschäftigt sich Heinke
mit der Historischen Verkehrsgeografie in Un-
terfranken, in Osthessen und Südthüringen. In
seinen Beschreibungen „überschreitet“ er auch
die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, wo
über mehr als 50 Jahre kein gegenseitiger In-
formationsaustausch stattfinden konnte. Er
verknüpft die Ergebnisse seiner Altstraßenfor-
schung im Gelände mit dem „Erleben“ der
Altstraßen heute. 
Info <www.unterwegs-auf-alten-strassen.de>
Das Buch in Größe A4 bietet auf 160 Seiten
mehr als 80 Abbildungen (Fotos und Karten)
ISBN 978-3-942112-06-20. Preis € 22,80 zzgl.
€ 2,00 Versandkosten.

Bestellung per Email <jochen.heinke@t-on-
line.de> oder  Jochen Heinke, Lehmgrube 15,
97647 Sondheim-Stetten
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Dresden/Oelsnitz/Vogtland. Der Jakobsweg Vogtland von Zwickau über Oelsnitz nach Hof
wird ab sofort zur Hauptroute des Sächsischen Jakobswegs. Das ergab eine Abstimmung unter
den Vereinsmitgliedern. Die bisher geplante Hauptroute im Vogtland „Zwickau-Reichenbach-
Plauen-Hof“ wird fallengelassen. Deren Betreuung und Organisation wird fortan der in Neu-
mark ansässige Verein „Jakobsweg Via Imperii“  übernehmen.

Anlass der Abstimmung war die nicht optimale Zusammenarbeit mit dem erst im vorigen Jahr
gegründeten Verein „Jakobsweg Via Imperii“, der die Route über Reichenbach und Plauen für
sich proklamiert. Die ursprünglich geplante Kooperation beider Vereine auf diesem Abschnitt
erwies sich als ausgesprochen schwierig und wenig effizient. Wie beim Pilgern haben beide
Vereine zwar ein gemeinsames Ziel – das Leiten der Pilger nach Santiago de Compostela -,
gehen künftig aber unterschiedliche Pfade. Beide sind als historisch genutzte Pilgerwege beleg-
bar.

Die bisherigen Initiatoren des „Jakobswegs Vogtland“ um den Waldkirchener Gottfried Pester
hatten sich bereits 2009 dem Verein „Sächsischer Jakobsweg“ angeschlossen. In all den Jahren
zeigten sie ein großes Engagement, obwohl ihre Route bis jetzt nur als Nebenweg in dem Ge-
samtprojekt integriert werden sollte. Da die Bezeichnung „Jakobsweg Vogtland“ bereits seit
Längerem im Vogtland als fester Begriff etabliert ist, wird dieser auch nicht mehr geändert. 

Der Sächsische Jakobsweg verbindet Ostsachsen (Bautzen) mit Oberfranken (Hof). Dort
schließt er an den Oberfränkischen Jakobsweg nach Nürnberg an. Auf dem insgesamt 300 Kilo-
meter langen Weg durch Sachsen klaffen lediglich noch in Ostsachsen (Raum Bautzen/Bi-
schofswerda) sowie im Dresdner Stadtgebiet Markierungslücken. Ein Pilgerführer mit
Wanderkarten, Wegbeschreibung und Unterkunftsverzeichnis ist in Arbeit. Die offizielle Eröff-
nung des gesamten Weges ist im Juni 2013 in Freiberg vorgesehen. Die Grafik (Quelle: Sächsi-
sche Zeitung/Sächsischer Jakobsweg) gibt einen Überblick über die bereits existierenden und
derzeit entstehenden Jakobus-Pilgerwege in Sachsen; diesen dürften zumindest keine historisch
belegbaren Wege mehr folgen. Die Jakobswege in Sachsen sind eingebettet in ein gesamt-euro-
päisches Wegenetz, das sich Saint-Jean-Pied-de-Port, am Nordrand der Pyrenäen bündelt und

Eröffnung 
von Wegabschnitten:
16.6.2012: 
Moritzburg - Coswig

25.7.2012: 
Chemnitz - Stollberg

Grafik: Sächsische Zeitung
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Hans Jürgen Arens, Jakobus – Apostel der Ibero-Kelten.
188 S., zahlreiche Farbfotos, kt. Druck- & Verlagshaus
MAINZ Aachen 202. € 14,80
In der Einleitung zeigt Arens an den Pilgerwegen aus unter-
schiedlichen Himmelsrichtungen die sehr verschiedenen
Perspektiven auf die Geschichte der Jakobusverehrung.
Diese Beobachtungen werden ergänzt durch Fakten aus
dem Bereich der wirtschaftlichen Beziehungen Galiciens
zur Römerzeit. Und gerade die wirtschaftlichen Verhältnisse
hier und in Palästina verbunden mit Textstellen in den
Evangelien lassen eine komplexe Kulturwelt erkennen. Für
Arens wird einwandfrei klar, dass das umfangreiche Mate-
rial einen belastbaren Untergrund für die Kernaussagen der
mündlichen Tradition abgibt: Jakobus hat in Galicien das
Evangelium verkündet und ist nach seinem Tod in einem
bereits existierenden Grab auf dem Gelände des heutigen
Santiago bestattet worden. Die Gedankenkonstrukte kon-
ventioneller Historiker sind für ihn absurd und interessege-
leitet. Arens lässt die Geschichte Galiciens und des Apostels
mit neuen Augen sehen und bedenken.

Michael Schnelle, Jakobsweg Franken – Schwarzwald
mit Tipps für Radpilger. 224 S., farb. Abb., 26 Höhen-
profile, 24 Kartenskizzen, 2 Übersichtskarten, PUR-Kle-
bebindung. Outdoor-TB 238. Conrad Stein Verlag
Welver 2012. € 14,90
Dieser Wegführer bietet in einem Band den Weg von Nürn-
berg über Rothenburg o.T., Schwäbisch-Hall, Esslingen und
Tübingen nach Loßburg. Sinnvoll wäre es gewesen die Be-
schreibung bis Freiburg oder Breisach weiter zu führen. Der
Band ist wie gewohnt handlich und praktisch in seinen An-
gaben und Beschreibungen.

Thomas Rettstatt, Burgund – Von der Loire bis zur
Saône 50 Touren.152 S., 73 Farbfotos, 50 Höhenprofile,
50 Wanderkärtchen in 1:25.000, 1:50.000 und 1:75.000,
zwei Übersichtskarten, kt. Und lam. Rother Wanderfüh-
rer. Bergverlag Rother 2012. € 14,90
Burgund heißt weithin hervorragender Wein, ausgezeichne-
tes Essen, große Werke der Baukunst, vor allem aus der Ro-
manik – und Burgund wird von einigen Jakobswegen
durchquert: von Trier und Metz, von Freiburg und Basel
nach Vézelay und Le Puy. Und wer auf diesen Wegen durch
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Patrick Huchet, Yvon Boëlle, Les nouveaux chemins de Com-
postelle en terre d’Espagne. 30,5 x 24 cm, 141 S., durchgängig
farbig, 7 Karten, Pb mit SU. Éditions Ouest-France Edilarge
Rennes 2010. Ca. 34 €
Die beiden Autoren, bewährte Pilger und Kenner der Jakobswege,
stellen hier in Bild und Text und eigenem Pilgertagebuch fünf
Wege der iberischen Halbinsel vor: Primitivo und Küstenweg, Ca-
mino francés, Camino de Levante, Via de la Plata, Camino portu-
gués ab Lissabon. Neben einer Übersichtskarte gibt es zu jedem
Weg eine eigene Karte. So führt der Bildband anschaulich in die
Geschichte, die Kunst und die Landschaft der vorgestellten Wege
ein. Und erzählt wird die Legende vom gehängten Pilger und dem
Hahn, der seitdem zum portugiesischen Symbol und zum landes-
weiten Souvenir geworden ist. Das Buch schenkt viel Freude, und
weckt die Lust zum Aufbruch.

Yvon Boëlle, Compostelle – Agenda perpétuel. 19,5 x 19,5 cm,
durchgehend farbig, Pb. Lesebändchen. Éditions Ouest-
France Edilarge Rennes 2012. Ca. 15 €
Der immerwährende Kalender bringt jeden Monat einen Jakobs-
Weg. Das beginnt im Januar und Februar mit den Zuwegen aus der
Champagen und Burgund, aus der Bretagne und der Normandie,
März bis Juni stellen die vier Hauptwege in Frankreich vor, der
Juli ist den Pyrenäen-Übergängen gewidmet, dann folgen die spa-
nischen Wege und im Dezember ist Santiago de Compostela an
der Reihe. Eine Doppelseite stellt den Monatsweg vor; jede Woche
hat zwei Seiten: ein ganzseitiges Foto auf der linken Seite, auf der
rechten ein weiteres Foto, die Bildlegenden und das Kalendarium
mit sieben Zeilen Platz pro Tag. Der Buchkalender bietet in Bild
und Text vielfältige Entdeckungen und Informationen zu den
Wegen in Frankreich und Spanien, weckt Erinnerungen und er-
muntert zu eigenen Notizen. Sinnvoll wäre noch eine Übersichts-
karte zu den vorgestellten Wegen. Aber in jedem Fall ist dieser
immerwährende Kalender ein ansprechendes Geschenk, auch für
sich selber, selbst dann, wenn die Französischkenntnisse nur ge-
ring sind.

Einblicke in die Lebenswelt des Mittelalters bietet
Eric Birlouez, À la table des seigneurs, des moines et des pay-
sans du Moyen Âge. 128 S., durchgängig farbig, Klappenbro-
schur. Éditions Ouest-France 3. Aufl. 2011. € 24
An einem umfangreichen und phantastischen Bildmaterial des
Mittelalters werden drei soziale Gruppen und ihre Ernährung ge-
zeigt: bellatores – die Herren, oratores – die Mönche und laborato-
res – Bauern und Handwerker. Von den Lebensmitteln spannt sich
der Bogen über Gewürze, Küche und Geräte hin zum mittelalterli-
chen Fest. Ein Bilderbuch, das nicht loslässt und vergangene Zei-
ten näher bringt.

Ouest-France ist
einer der Verlage in
Frankreich, die im
Programm umfang-
reich die “Jakobs-
wege” präsentieren!
Hier zwei neue Titel!
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Burgund gepilgert ist, der hat möglicherweise Gefallen
daran gefunden, einmal Wanderferien hier zwischen Loire
und Saône zu machen. Dann braucht er diesen Wanderfüh-
rer „Burgund“.

Michael Jaumann, Vom Wald zum Strom – der Ostbaye-
rische Jakobsweg von Eschlkam nach Regensburg in
vier Tagen. 144 S., SW-Fotos, Pb. MZ-Buchverlag Re-
gensburg 2012. € 14,90
Jaumann (Jg. 1957) ist seit 1985 Lokalredakteur bei der
Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg. Der vorliegende
Band versteht sich als Führer für den ostbayerischen Teil
des Weges, die vier Etappen von Eschlkam an der Grenze
zu Tschechien bis nach Regensburg. Die vier Tage sind je-
weils in drei Abschnitte unterteilt, die Wegbeschreibung,
kunst- und kulturgeschichtliche Hinweise bieten. Am Ende
jeder Etappe finden sich praktische Angaben zu Verkehrs-
verbindungen, Einkauf-, Einkehr- und Übernachtungsmög-
lichkeiten u.a. Eine ansprechende Einführung gibt einen
guten Einstieg in das Thema Jakobusverehrung und Pilger-
fahrt. Als Begleitbuch für unterwegs ist der Band von For-
mat und Einband her recht unpraktisch.

Volker Wischnowski, Jakobsweg ... die Seele atmen las-
sen. DVD, ca. 73 Min., weitere Trailer. Komplett-Media
Grünwald. 9,99 €
Der Film führt den Betrachter in informativen und lebendi-
gen Aufnahmen von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago
de Compostela. Traumhafte Landschaften, Interviews mit
Pilgern und persönliche Eindrücke und Erfahrungen des
Autors lassen den alten und populären Weg lebendig wer-
den. Eine gute Stunde, in der die Seele atmen kann.

Andreas Drouve, Auf dem Jakobsweg – Pilgerstimmen.
110 S., 21 SW-Fotos, kt. Topos-Taschenbücher Verlags-
gemeinschaft Topos-plus Kevelaer 2010. € 8,90
Drouve, der Kenner des Jakobsweges und des Jakobuskul-
tes, nennt in seiner Einleitung die Pilger als das eigentliche
Wunder in der langen Geschichte der Jakobusverehrung.
Und die Stimmen dieser Pilger sind Inhalt des schmalen
Bändchens. Bitten, Gebete, Glücksmomente, Eingebungen,
Erlebnisse, Segenswünsche haben die Pilger in Gästebü-
chern der Herbergen geschrieben. Diese anonymen „Pilger-
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stimmen“ werden ergänzt durch Gedanken des Autors und
Beiträge namentlich genannter Pilger. In neun Kapiteln, die
am Ablauf der Pilgerschaft  orientiert sind, hat Drouve die
Texte gesammelt und so ein anregendes Buch geschaffen,
das man immer wieder gerne aufschlägt um den einen oder
anderen Gedanken mitzunehmen.

Knud Hammerschmidt, Ohne Schmerz kein Halleluja –
Der Jakobsweg für Einsteiger von León bis Santiago de
Compostela. 100 S., Farbfotos, kt. BoD Norderstedt
2012. 9,90 € 
Reisebericht und Wegführer in einem bietet das schmale
Bändchen. Es ist gedacht für Neulinge auf dem spanischen
Jakobsweg, dem Camino francés von León bis Santiago.
Eine Fülle von praktischen Angaben helfen dem Anfänger,
angefangen von der Vorbereitung bis hin zu den Herbergen
und den wichtigsten spanischen Vokabeln.

Günter Ebnet, Ich hatte einen Traum – Mein Weg von
Nürnberg nach Santiago de Compostela. A4-Format,
181 S., farbig ill., Ringbindung. Selbstverlag 2012.
Der Autor hat als Privatdruck seinen Weg von Nürnberg
nach Santiago de Compostela dokumentiert und seinen En-
kelkindern gewidmet. Sein Weg führte ihn von 1989 bis
1995 in Jahres-Etappen von Nürnberg über Donauwörth,
Kloster Beuron und Basel nach Vézelay, von dort nach Le
Puy auf die via podiensis und den Camino francés nach
Santiago und Fisterra. Ebnet hat nicht nur seinen Weg in
Wort und Bild beschrieben, sondern auch mit Fahrkarten,
Rechnungen, Visitenkarten und natürlich den Stempeln im
Pilgerpass dokumentiert. So ist ein umfangreiches und an-
schauliches Werk entstanden, an dem die Enkelkinder sich
erfreuen können.

Martin Kreder, Von Tür zu Tür – Sprach(en)loser Weit-
gänger unterwegs – Auf dem Jakobusweg von Heiden-
heim nach Santiago de Compostela. 268 S., 156 Fotos
zum Text und 14 Fotoseiten mit Muschelwappen, TB.
Selbstverlag 2012. € 12,80
Von Heidenheim aus zieht Kreder durch Schwaben, die
Schweiz, über die via gebennensis und die via podiensis
und schließlich den camino francés im Jahre 2011 drei Mo-
nate und ca. 2600 km lang nach Santiago. Daran lässt er den
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Leser teilnehmen, einmal in einer Kurzübersicht über die
Etappen des Weges, zum andern in seinem ausführlichen
Bericht über das tägliche Geschehen auf und am Weg. Die
Fotos dazu sind zusammengefasst am Ende des Berichtes,
aber Nummern im Text verweisen auf das zugehörige Bild.
Rezepte, praktische Listen, Notizen von Begleitern u.a. sind
eingeschoben und lockern auf. Eine Überraschung aber bie-
ten die Fotoseiten nach dem eigentlichen Pilgerbericht. Hier
wird der Beruf des Pilgers greifbar. Kreder ist selbständiger
Berufsgenealoge. (Etwa 20 solcher Genealogen gibt es in
Deutschland.) Wappen- und Familienkunde sind sein Ar-
beitsfeld. So hat er auf dem gesamten Weg Wappen aufge-
spürt, die Muscheln enthalten. In den hundert Pilgertagen
war das richtige Arbeit. Die Sammlung ist sicher nicht voll-
ständig: verschlossene Kirchen und Schlösser, miserable
Lichtverhältnisse haben genug Wappen im Dunkeln gelas-
sen. Aber 111 Aufnahmen von Wappen mit der Muschel
entlang des Pilgerwegs von Martin Kreder kann der Be-
trachter bestaunen. Eine wahre Fundgrube und eine Beson-
derheit, die diesen Pilgerbericht auszeichnet und anregt für
ähnliche Sammlungen auf dem eigenen Weg. Das Buch ist
beim Autor zu erhalten: <kreder.gen@t-online.de>

Hildegard Aepli , Zu Fuß bis Jerusalem – Pilgergedichte.
176 S., Pb. Echter Verlag Würzburg 2012. € 16,80
Von Sommer bis Weihnachten 2011 pilgerte Hildegard
Aepli (Jg. 1963) mit drei Freunden über 4300 km von der
Schweiz nach Jerusalem. Elf Länder, mindestens neun Spra-
chen, körperliche, politische und theologische Herausforde-
rungen waren zu meistern. Die Theologin, im Pastoralamt
des Bistums St. Gallen tätig, hat ihre Erfahrungen in diesen
Gedichten als ein überwältigendes spirituelles Abenteuer
meditiert. „Laufend“ sind ihre Gedichte entstanden. Diese
Gedichte sprechen jeden Pilger an, auf welchen Wegen er
auch unterwegs sein mag. Sie konzentrieren, komprimieren
das Unterwegssein in wenige Zeilen, wenige Worte: „... wer
sich als Pilger einrichtet findet im Ungewohnten im Unübli-
chen vorübergehend Geborgenheit“ (S.21) Einige weitere
Texte findet der Leser in diesem „unterwegs“.
Jerusalempilger Wolfgang Zecher zum Buch: „Nicht zu Hause, son-

dern direkt auf dem Weg nach Jerusalem entstanden im vergangenen

Jahr die Pilgergedichte der Schweizer Theologin Hildegard Aepli -

Gedichte, denen man anmerkt, dass sie auf dem Weg, im Gehen „ge-

die Füße

zuhause
ist es eher
der Blick
in den Spiegel
die Gesichtspflege
zu Beginn
und Ende
eines Tages

beim Pilgern
sind es
die Füße
denen die
hauptsächliche
Aufmerksamkeit
zukommt

Hildegard Aepli , Zu
Fuß bis Jerusalem –
Pilgergedichte. Echter
Verlag Würzburg
2012
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boren“ wurden. Meist braucht die Autorin nur wenige Worte, um ihre

Eindrücke und Erfahrungen im wahrsten Sinn des Wortes zu verdich-

ten und Wesentliches auszudrücken. Der kleine Gedichtband zeichnet

die Wegstrecke durch den Balkan, die Türkei, Syrien und Jordanien

bis ins Heilige Land nach. Feinfühlig, authentisch und treffsicher

geben die kurzen Texte wieder, was Hildegard Aepli auf dem 4300 km

langen Weg zusammen mit ihren drei Mitpilgern erlebt hat. Dabei

sind es nie rein äußere Begebenheiten, sondern vor allem das innere

Erleben, an dem die Jerusalempilgerin Hildegard Aepli in sehr per-

sönlicher Weise teilhaben lässt. In ihren Erfahrungen drückt sich eine

lebensnahe und geerdete Spiritualität aus. Wer die Gedichte in Ruhe -

meditierend - liest, wird darin nicht nur eigene Pilgererfahrungen

wiederentdecken, sondern immer wieder auch andere Lebenserfah-

rungen gespiegelt sehen. Ein Buch, das man berührt und nachdenk-

lich-bewegt aus der Hand legt.“

Johannes Aschauer, Auf dem Jerusalemweg – Eine außer-
gewöhnliche Pilgerreise: Aus dem Herzen Europas zu Fuß
nach Jerusalem! 384 S., unzählige Farbfotos, Karten, geb.
Verlagsgruppe Styria Graz, 3. Aufl. 2012. € 21
Johannes Aschauer und Otto Klär, zwei Polizisten, haben zu-
sammen den Jakobsweg von Linz aus gemacht. Nach einem
Filmvortrag 2006 zu diesem Weg kommt die erste Idee zum
Jerusalemweg.  Erst 2010 aber wird die Freistellung vom
Dienst genehmigt. Klär entschließt sich zum Mitgehen. We-
nige Wochen vor dem Start am 24. Juni 2010 lernen sie David
Zwilling, einen ehemaligen Skirennläufer kennen, der an
einem Projekt „The good World GmbH“ arbeitet, deren Basis
12 Werte sind. Der Weg nach Jerusalem könnte die Zeit bieten
über diese Werte nachzudenken. Er entschließt sich spontan
zum Mitgehen. Und so wird es für die drei Männer ein langer
Weg. Sie folgen den Kreuzfahrern und deren Geschichte, sie
nehmen die Wege des Paulus und dessen Stationen, sie gehen
auf den Spuren Jesu in dessen Heimat Palästina. Sie gehen
sechs Tage jeweils möglichst 30 km, am Sonntag ruhen sie.
Unter dem Motto „Freude – Friede – Freiheit“ pilgern sie von
Österreich durch Ungarn, Serbien, Kosovo, Mazedonien, Grie-
chenland, Türkei, Syrien und Jordanien nach Israel/Palästina.
Der Leser kann ihren etwa 4500 km langen Weg in diesem Be-
richt verfolgen. Die Fotos und Karten machen die Erlebnisse
und Begegnungen anschaulich. Und auf ihrem Weg kleben sie
immer wieder ihren rot-weiß-roten Aufkleber mit der Internet-
Adresse <www.jerusalemweg.at> , dort finden Sie noch mehr
zum Jerusalemweg und zum Jakobusweg Aschauers und seiner
Mitpilger. Ein Klick lohnt!
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Kindergarten St. Sebastian Dettelbach (Hg), Dettelba-
cher Pilgervolk für Kinder – Den Skulpturenweg Dettel-
bach kindgerecht entdecken, erleben und erfahren.
Farbig gestaltet, geh., Schnur zum Umhängen. € 2,50
Der 2005 entstandene Skulpturenweg „Pilgervolk“ mit sei-
nen sieben Stationen war 2011 Thema für die Vorschulkin-
der. Intensiv haben sie sich mit den Skulpturen und dem
Thema „Pilgern“ beschäftigt. Sogar eigene Pilgerstäbe und
Jakobsmuscheln haben sie gemacht. Und dieses kleine
Büchlein für Kinder als Begleiter auf dem Weg von der Alt-
stadt hinauf zur Wallfahrtskirche. Auch Erwachsene werden
ihre Freude dran haben. Zu erhalten ist das Büchlein im
Kindergarten St. Sebastian und im KuK in Dettelbach.

Hans Georg Wehrens, Der Totentanz im alemannischen
Sprachraum „Muos ich doch dran – und weis nit wan“.
287 S., zahlr. Abb., geb. Schnell + Steiner Regensburg
2012. € 39,95 bis 31.12.2012, dann 49,95.
Einige Jahrzehnte lang war der Tod tabu, aus dem Leben
verbannt in ein anonymes Klinikzimmer. Kinder wurden
vom Sterben der Großeltern, von ihrer Beerdigung fernge-
halten. Heute gibt es wieder in der öffentlichen Diskussion
zu Palliativmedizin, Patientenverfügung, Organspende und
Sterbehilfe den Tod. Für das Mittelalter war der Tod offen-
kundig allgegenwärtig. „Mitten im Leben sind wir vom
Tod umfangen.“ In Dichtung und bildender Kunst war das
Sterben Bestandteil der Kultur. Totenlegenden und Toten-
tänze sprechen davon. Die ältesten Beispiele aus Paris
(1424) und La Chaise-Dieu (1410-1425) deuten auf weite
Verbreitung hin. Kerngebiet aber ist der alemannische
Sprachraum rund um den Bodensee, den Wehrens betrach-
tet und vorstellt. 52 Beispiele – vom Großbasler Totentanz
1439/40 bis zum Totentanz von Rheinfelden-Herten 1887 -
bringt der vorliegende Band. Der Text enthält die Be-
schreibung und Deutung aller bildnerischen Darstellungen
mit Hinweis auf Standort, Gestaltungsart, Erhaltungszu-
stand, Künstler bzw. stilistische Zuordnung sowie die be-
gleitenden Texte. Und nicht wenige dieser Orte sind für
den Jakobspilger auf ihren Wegen erreichbar. Die Macht
des Todes über den Menschen jeden Standes zeigen die
Totentänze; im Großbasler ist möglicherweise sogar ein
Pilger zu sehen sein, dem der Tod den Pilgerstab aus der
Hand nimmt (siehe Foto rechts). 
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Augsburg
Bezeugt bereits seit dem 9. Jahrhundert, wird sie
stets am Jahrestag der Kirchweihe am 25. Juli als
weltliches Fest gefeiert: die Jakober Kirchweih
in Augsburg. In der Gegenwart ist daraus eine
ganze Woche geworden. Die Pfarreien der Jak-
ober Vorstadt bieten ein umfangreiches Pro-
gramm: Gottesdienste, Vorträge, Konzerte und
mehr. Wie jedes Jahr fand am Anfang der Jako-
buswoche auf Einladung der Stadt eine Jakobus-
weg-Begegnung im Goldenen Saal des Rathauses

statt. Zentraler Punkt dieser Veranstaltung war ein Vortrag von Wolfgang Schneller, dem Vorsit-
zenden der Schwäbischen Jakobusgesellschaft und langjährigen Leiter des Cursillo-Hauses St.
Jakobus in Oberdischingen. 
Er sprach zum Thema „Der deutschsprachige Seelsorgedienst in Santiago de Compostela“.
„In Santiago machten wir die Beobachtung, dass ankommende deutschsprachige Pilger oft in
ein Loch fallen, da alle Angebote auf Spanisch sind und sie ihre Erfahrungen, Erlebnisse nie-
mandem in ihrer Muttersprache kundtun können“, berichtete Schneller. Das führte im Jahr 2009
zu der Überlegung, einen deutschsprachigen Seelsorgedienst in Santiago einzurichten. Durch
Spenden ermöglicht, konnte das Angebot erstmalig von Mitte Mai bis Ende Juli angeboten wer-
den. „Wir haben einfach mal begonnen“, referierte Schneller weiter. Am Ende seien 80 Dankes-
briefe bei der Diözesanleitung in Rottenburg-Stuttgart eingegangen. Doch: „Dann kam ein
Anruf aus Bonn, dass für so etwas eigentlich die Auslandsseelsorge der Deutschen Bischofskon-
ferenz zuständig sei.“ Also hat diese nun die Aufgaben übernommen und seit dem Jahr 2010 er-
wartet die Pilger nun das Angebot unter dem Dach der Auslandsseelsorge von Mitte April bis
Mitte Oktober. 
Was genau findet der Pilger vor? „Das Motto lautet: Erwartet werden. Gegenüber dem Nordpor-
tal der Kathedrale, in San Martín Pinario, treffen wir uns zum Austausch und zum Gespräch“,
erzählte Schneller. Zwischen zehn und 50 Pilger nähmen dieses Angebot jeweils wahr. Daneben
bestehe auch eine Beichtmöglichkeit bei einem deutschsprachigen Priester. „Viele lassen vieles
hinter sich und möchten einen Neuanfang wagen, auch im Glauben“, erklärte Schneller das An-
gebot. Ein Pilger schrieb deshalb auch ins Gästebuch: „Dieses Angebot ist ein Dienst an der
Basis.“ Ein weiteres sei die deutschsprachige Frühmesse (7:30 Uhr) am Grab des Apostels Jako-
bus. Am Abend werde außerdem ein spiritueller Rundgang um die Kathedrale angeboten. „Im
Gegensatz zu den Touristenführern bieten wir ‘Die Botschaft des Evangeliums in der Sprache
der Kathedrale‘ an.“
Woher wissen die Pilger von dem Angebot? „Wer in Deutschland einen Pilgerpass bestellt, der
erhält Informationen über unser Angebot. Des Weiteren weisen Plakate an der Kathedraltür da-
rauf hin, und wir machen vor der Pilgermesse darauf aufmerksam.“ Dies stieß beim Domkapitel
in Santiago nicht gerade auf große Begeisterung. „Aber im Erzbischof von Santiago haben wir
einen großen Fürsprecher. Er ist sogar der Meinung, dass auch die anderen Nationen so ein An-
gebot für ihre Landsleute anbieten sollten, und auch das Domkapitel zollt unserem Pionierdienst
inzwischen Respekt“, berichtete Schneller mit einem Schmunzeln.
Um das Angebot weiter aufrecht erhalten zu können, übergab die Pilgergemeinschaft Augsburg
Wolfgang Schneller eine Spende von 300 €.
Weitere Informationen über den Seelsorgedienst unter <www.pilgerseelsorge-santiago.de>

Bild: Text und Foto: Daniela Ruhrmann
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Für 2012 konnten wir neun Kalender zu den Jakobswegen vorstellen. Für 2013 sind es nur noch
sieben: drei aus zwei Verlagen sind weggefallen, ein neuer ist dazu gekommen. Macht sich hier
eine Sättigung bemerkbar? Und jedes Jahr die gleiche Feststellung: So mancher Kalenderma-
cher übersehen das Wesentliche des Jakobsweges: die Pilger und den Apostel.

Jakobsweg – El Camino 2013, 69 x 28 cm, Ringbindung. Korsch
Verlag Aichach. € 19,95
Das Vertikal-Format hat einiges für sich. Es bietet oft überraschende
ungewohnte Ansichten. Die zwölf Monatsaufnahmen zeigen Motive
von Jakobswegen in Spanien, auch abseits der Route bis nach Fis-
terra und Muxia. Zehn Blätter zeigen Bauwerke, teilweise eingebet-
tet in die Landschaft; zwei Blätter bieten Wege bei Castrojeriz und
in Galicien. Die Blätter folgen nicht dem Wegeverlauf, Pilger und
ihr Apostel sind unsichtbar.

Camino de Santiago – Way and Destination – Der Jakobsweg –
The Year 2013. 30 (aufgeklappt 60) x 30 cm, geheftet. TUSHITA
Verlag Duisburg. € 12,95
Der Verlag, der sich eher mit Themen östlicher Weisheit beschäftigt,

bietet hier einen sehr ansprechenden
Kalender für den Jakobspilger. Die
Monatsblätter zeigen Motive aus Spa-
nien: Bauwerke, teilweise mit Landschaft (6), heutige
Pilger (2) und Pilgerzeichen (2). Ein Motiv – drei Kreuze
– könnte vom Kreuzberg sein, ein weiteres zeigt die Pil-
gerstatue vor dem Speyerer Dom. Leider sind die Bildle-
genden nicht bei den Fotos, sondern nur auf der
Rückseite zu finden. Aufgeklappt hat der Betrachter in
der oberen Hälfte das Foto mit einem Text in deutsch und
englisch; in der unteren Hälfte findet sich ein großzügi-
ges Kalendarium mit reichlich Platz für Notizen, voraus-

gehender und nachfolgender Monat als Kurzübersicht, Feiertagsangaben aus vielen
Ländern und die Monats- und Wochentagsnamen in acht Sprachen: englisch, französisch,
spanisch, italienisch, portugiesisch, russisch, chinesisch (?) und deutsch. Der Kalender ist
übrigens schon ab September 2012 nutzbar, denn er bietet für die vier Monate ein ausrei-
chendes Kalendarium.

Auf dem Jakobsweg – El Camino 2013, 48 x 46 cm,
Ringbindung. Weingarten im KV&H Verlag Unterha-
ching. € 24,95
Die Monatsblätter zeigen Motive aus Frankreich und Spa-
nien, meist in Landschaften oder landschaftsbetont. Einzig
La Sauve-Majeure und die Kathedrale von Santiago füllen
als Bauwerk ein Blatt. Und wenn die Kathedrale nicht
wäre, könnte der Kalender auch einen anderen Titel haben.
Nur das kleine Kärtchen zwischen Foto und Kalendarium
mit dem Camino und den Zuwegen aus Frankreich und der
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Markierung des Motivs darauf macht den Titel „Jakobsweg“ verständlich. Ansonsten
ist der Kalender absolut pilger- und jakobusfrei!

Reisen auf dem Jakobsweg 2013 – 53 Fotografien mit inspirierenden Zitaten,
Übersichtskarte. 18,5 x 18 cm, Ringbindung. Harenberg im KV&H Verlag Unter-
haching. € 18,99
Der Tischkalender ist in seinem zweiten Jahrgang unwesentlich kleiner geworden. Er
bietet Woche für Woche ein Foto und ein anregendes Wort von Theologen, Philoso-
phen, Schriftstellern – leider sind diese auf dem dun-
kelgrünen Hintergrund nicht gut zu lesen. Die Fotos
zeigen Motive von Jakobswegen aus Nordwestspa-
nien (27), Frankreich (19), Deutschland (3), Schweiz
(2), Österreich und Italien (je 1). Zumeist sind es
Bauwerke oder Details davon, die besonders er-
freuen; etwa zehn Landschaftsmotive sind zu sehen.
Pilger von heute oder wenigstens Pilgerzeichen, wie
etwa Wegemarkierungen, sind leider nicht zu entde-
cken. Auch der Pilgerapostel  hat es nicht in den Ka-
lender geschafft. Hilfreich ist die Übersichtskarte zu
den wichtigen europäischen Jakobswegen.

Lou Alvers, Der Jakobsweg 2013. 21 (aufgeklappt 42) x 21 cm, Kalendarium mit
Sinnsprüchen, Ferienkalender D + A, Kalendarium bis März 2014, geheftet, mit
Schlüsselanhänger Jakobsmuschel. St. Benno Verlag Leipzig. € 9,95
Der Kalender zeigt Motive aus Frankreich (Conques und
Aubrac), Portugal (Fatima) und Spanien und bietet so
einen guten Querschnitt durch das Pilgerdasein. Leibhaf-
tige Pilger sind auf drei Monatsblätter zu sehen. Im Juli
ist eine Jakobusfigur von O Cebreiro im Bild. Anregende
Texte u.a. von Paulo Coelho, Antoine de Saint-Éxupéry,
Odilo Lechner und Bernhard von Clairvaux sowie ein
Kalendarium mit Platz für Notizen erfreuen den Nutzer.
Auch der Ferienkalender und die Kalendariums-Vorschau
bis März 2014 sind sehr praktisch. Und ganz besonders
erfreut der beigelegte Schlüsselanhänger mit der Jakobs-
muschel.
Martin Schulte-Kellinghaus & Erich Spiegelhal-
ter, Jakobsweg – Auf den Spuren des hl. Jako-
bus 2013, 48 x 60 cm, Ringbindung. Stürtz
Verlagshaus Würzburg. € 27,95
Der großformatige Kalender folgt dem Weg in
Spanien von Ost nach West und bietet Land-
schaften und Bauwerke, auch abseits des Camino
francés (Santo Domingo de Silos, San Millan de
Yuso). Leibhaftige Pilger sind nicht zu sehen,
aber wenigstens eine Pilgerfigur in Bronze. Wie
immer aber erfreuen die Bildlegenden. – Der
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zweite Kalender aus dem gleichen Haus beschränkt sich
ebenfalls auf den Weg in Spanien und folgt ihm von Ost
nach West. Und hier kommen auch auf drei Blättern
Pilger von heute ins Bild. Auch Jakobus hat hier einen
Platz, wenn auch nicht im Juli zum Jakobusfest. Es ist
eine Statue aus dem Kloster Santa Maria la Real in Na-
jera. Die ausführlichen Bildlegenden bieten vielfältige
Informationen
Martin Schulte-Kellinghaus & Erich Spiegelhalter,
Auf dem Jakobsweg 2013, 31 x 33 cm, Ringbindung.
Stürtz Verlagshaus Würzburg. € 9,95
In der gleichen Gestaltung ist im Programm des Verlags auch ein Kalender für den
Frankenfreund. Je vier sehr ansprechende Motive aus den drei Regierungsbezirken be-
gleiten durch das Jahr: von der Schafherde bei Oberelsbach in der Rhön bis Weißen-
burg, vom Fichtelsee bis Lohr am Main spannt sich der Bilderbogen.
Martin Siepmann, Franken 2013, 31 x 33 cm, Ringbindung. Stürtz Verlagshaus
Würzburg. € 9,95

Die Zeitung “La Voz de Galicia” (Die Stimme Galiziens), brachte am 9. August 2012 ein In-
terview mit Paolo Caucci von Saucken, dem Präsidenten des internationalen Komitees der
Experten für den Jakobsweg und Professor für Spanische Kultur an der Universität von Perugia.
Er gilt als der „weltweit größten Experten für das Phänomen der Jakobspilgerschaft“ aus. Anlaß
war die Präsentation der Ergebnisse des 8. internationalen Kongresses für Jakobusstudien.

VdG: Aus welchem Grund haben Sie Ihr Leben dem Jakobsweg gewidmet?
PC: Die Liebe zu Jakobus, die urplötzlich im Jahr 1968 begann als ich ganz frisch von der Uni
hierher kam,, um als Lektor für Italienisch hier an der Fakultät für Philosophie und Geisteswis-
senschaften zu arbeiten. Es war Liebe auf den ersten Blick.
VdG: Glauben Sie, dass unter den aktuellen wirtschaftlichen Umständen, die Menschen sich
wieder der Suche nach Spiritualität auf dem Weg zuwenden?
PC: Ja, allem voran wegen des Versagens des aktuellen Zivilisationsmodells. Dieses hat nichts
weiter bewirkt, als dass es Leute begünstigt, tiefere und dauerhaftere Werte zu suchen und die-
senauf dem Weg zu findet. 
VdG: Ende Juli hat der 100.000 Pilger für das Jahr 2012 Compostela erreicht. Meinen Sie, dass
es ein Risiko gibt, dass sich der Jakobsweg überfüllt?
PC: Das Risiko kann darin bestehen, dass der Weg zu einer Mode wird, d. h. dass die Leute, die
keine Arbeit haben oder nichts zu tun haben, auf den Camino gehen, weil es billig ist. Auch
wenn es so wäre, glaube ich, dass auch diese Menschen, die den Weg aus anderen Gründen ma-
chen, immer etwas lernen, das ihr Leben verändert. Er bringt allen etwas, er nützt allen, denen,
die ihn aus historischen Gründen machen, denen, die aus religiösen Gründen oder aus verschie-
denen anderen Gründen gehen.
VdG: Sie waren der Impulsgeber für die 800-Jahrfeier der Kathedrale. Was wird der nächste
Gedenktag sein, der in Santiago vor dem Heiligen Jahr 2021 gefeiert wird?
PC: Zwischen 2012 und 2014 beschäftigen wir uns mit dem Jahrestag der Ankunft des Heiligen
Franziskus von Assisi in Santiago. Dafür entwickeln wir eine Reihe von Veranstaltungen zwi-
schen Italien und Compostela. Es wird einen Kongress in Assisi und einen anderen in Santiago
geben. Beide werden vereinigt durch eine Fußpilgerei mit einer Wanderausstellung durch die
Orte, in denen der Heilige Franziskus Rast gemacht hat während seiner Wallfahrt. Dies wird am
2. August 2012 beginnen und am 24. Juli 2014 beendet sein. 

Übersetzung: Valentine Lehrmann
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Hof. Diakonie lud zur festlichen Einweihung
Besinnen, Halt machen und Zuhausesein im Klosterhof

Mehr als 100 Gäste sind der Einladung von Diakonie und Pilgergesellschaft zur Ein-
weihung der Pilgerherberge am Klosterhof gefolgt. Im Kreuzgang gleich neben der
Pforte der Diakonie-Geschäftsstelle wurden in einem Festakt mehrere Neuerungen
rund um den Klosterhof der Öffentlichkeit vorgestellt. Geistliche Worte und stim-
mungsvolle Musik begleiteten das Geschehen: Am Klostertor wurde die Gästeschar
von Dudelsackklängen, wie Pilger sie von Santiago de Compostela kennen, empfan-
gen. Diakonie-Pfarrer Johannes Neugebauer, Pfarrer Thomas Persitzky und Dekan
Günther Saalfrank würdigten die Pilgerbewegung, die längst keine rein katholische
Angelegenheit mehr ist, in Ansprachen und Gebet. Zahlreiche Pilgerfreunde aus Fran-
ken, Sachsen und Thüringen waren gekommen, um den Lückenschluss der Wege von
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Sachsen und Franken zu feiern. In ganz Bayern muss das Netz an Herbergen für Pilger
noch dichter werden, war man sich einig. In Hof hat sich Günter Müller besonders
verdient gemacht um die Einrichtung der Übernachtungsstätte in den Räumen der Dia-
konie. Vier Betten, ein kleiner, frisch renovierter Aufenthalts- und neue Sanitärräume
stehen  den Gästen dort im Souterrain gegen eine Spende zur Verfügung.
Doch es hat sich am Klosterhof in den vergangenen Wochen noch mehr getan. Ge-
meinsam mit der Pilgerherberge ergibt es ein stimmiges Bild eines historischen Ortes,
der jetzt nicht nur Arbeitsplatz für viele Diakonie-Angestellte ist, sondern auch Ort der
Einkehr und Besinnung, Ort des Lebens und des Feierns. Liebevoll umgestaltet und
mit einer eigenen Glocke versehen wurde der Ort der Stille auf dem Platz, an dem
einst die Kirche des Klarissenklosters stand. 
Das Alten- und Pflegeheim an der Lessingstraße erhielt den neuen Namen „Haus am
Klosterhof“. Er erinnert an das einstige Kloster und weist auf den schönen Innenhof
hin, in dem die Feierlichkeiten gleich am Nachmittag mit einem Sommerfest fortge-
setzt wurden. Sehr zufrieden mit der neuen Namensgebung äußerte sich auch ein Ver-
treter des Heimbeirats. Er machte deutlich, dass das Haus am Klostertor für ihn
zuallererst ein Zuhause sei und erst in zweiter Linie eine Pflegeeinrichtung. Beim ge-
meinsamen Rundgang über den Klosterhof, vorbei an der Glocke und hinein in die
Pilgerherberge schräg gegenüber, konnten sich die Gäste selbst ein Bild machen von
dem neuen Brückenschlag von der Historie in die Zukunft und von den geistlichen zu
den diakonisch gelebten Aspekten des Glaubens.

Günter Müller, Köditz
Rede zur Einweihung der Pilgerunterkunft in Hof

Liebe Festgäste, liebe Pilgerfreunde aus nah und fern,
viele von ihnen sind schon als Pilger unterwegs gewesen, vermutlich auch in Spanien und Sie
werden denken, Pilgerherberge bzw. Pilgerunterkunft, das ist doch nichts Besonderes.  Das mag
für Spanien zutreffen, teilweise auch für Frankreich, wo die Hauptrouten der Jakobuswege ver-

Fotos: S. 60:  Festakt im
Kreuzgang - S. 61: Ge-
sangsgruppe “Herbstklang”
-S. 63: Günter Müller, Ge-
spräche nach den Feierlich-
keiten, Joachim Rühl
Foto: F.Seehars, G. Müller,
Diakonie Hochfranken
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laufen. Aber in Deutschland, speziell auch im Süddeutschen Raum, sind Pilgerherbergen immer
noch etwas Exotisches.

Wie ist es nun dazugekommen, gerade in Hof eine solche Pilgerunterkunft zu schaffen?  
Dies hängt natürlich mit der Reanimierung alter Wege zusammen. Und viele erkennen, das Pil-
gern Raum bietet für Selbstbesinnung. Es sind in den letzten Jahren neue bzw. wiederbelebte
Wege entstanden die nach Hof führen und ab Hof ihren Verlauf nehmen. Bei den noch folgen-
den Grußworten wird sicherlich auf diese Wege eingegangen.
In dem Wissen um diese neue Situation entstand bei mir so ab dem Jahre 2009 die Idee, in Hof
für Pilger einen Anlaufpunkt zu schaffen, und das in Form einer Pilgerunterkunft. Ich wusste
natürlich auch, dass schon immer Pilger den Weg über Hof genommen haben, z.B. hat Familie
Fenge schon mehrfach Pilger aufgenommen, auch bei Pfr. Persitzky in St. Lorenz und auch in
St. Marien. und wenn ich richtig informiert bin, waren Sie Herr Dekan Saalfrank auch schon
mal Gastgeber.  Es war also zu registrieren, dass Hof schon seit geraumer Zeit  verstärkt das
Ziel oder der Startort von Pilgern ist.

Mir ging es bei meiner dann ab 2010 einsetzenden Suche darum, eine Unterkunft zu finden, die
eine Nachhaltigkeit gewährleistet, einen festen Anlaufpunkt für Pilger also. 
Die Mühen der Suche wurden nach einiger Zeit belohnt: In der Person von Pfr. Neugebauer
fand ich einen Wegbereiter, welcher mir aufgrund meiner Anfrage den Kontakt zum Diakoni-
schen Werk Hof e.V. und zur Diakonie Hochfranken verschafft hat. Was nun dabei herausge-
kommen ist, kann  dann gleich im Rahmen der offiziellen Einweihung besichtigt werden. 

Mir ist es heute ein großes Anliegen, mich bei den Verantwortlichen im Diakonischen Bereich,
Herrn Dr. Frisch, Frau Mangei, ,Herrn Abt sowie bei der fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft,
hier vertreten durch Präsident Joachim Rühl und Vizepräsidentin Valentine Lehrmann und dem
Ehepaar Seehars für die umfangreiche Unterstützung bei der Umsetzung zu bedanken. 
Ein weiterer Dank gebührt Familie Dittrich aus Hof  und nochmals auch Dr. Frisch für die ge-
spendeten Einrichtungsgegenstände, Herrn Ernst Diebel für seine Unermüdlichkeit und seine
Ideen bei der Umsetzung. Bei Frau Lang, EL des Hauses am Klosterhof und Ihren Mitarbeitern
bedanke ich mich für die laufende Unterstützung bei Empfang der Pilger und der Schlüsselaus-
gabe. Nicht zu vergessen, die Kontaktleute in den Behörden, welche unserer Idee sehr zugetan
sind, allen voran Frau Martin vom Tourismus-Büro der Stadt Hof sowie die Michael Stumpf
und  Herbert Rödel vom Landratsamt Hof.
Ganz herzlich bedanke ich mich auch bei Lyra Musica und der Gesangsgruppe Herbstklang für
die musikalische Umrahmung bei den heutigen Feierlichkeiten.
Und nicht zuletzt bei Dekan Saalfrank, Pfr. Persitzky und Pfr. Neugebauer, dass Sie nicht nur
heute den liturgischen Ablauf gestalten sondern schon seit einigen Jahren dem Pilgern aufge-
schlossen gegenüber stehen. 

Aufgrund der hier erfahrenen guten Unterstützung beim Einrichten der Unterkunft  war es nach
deren schnellen Umsetzung möglich, die Unterkunft bereits am 2. April zu öffnen. Doch schon
am 16. März stand der erste Pilger vor der Tür. Das sorgte etwas für Aufregung, war doch Vie-
les (z.B. die Schlüsselausgabe) noch nicht organisiert. Aber da die Betten schon aufgestellt
waren, konnte der Pilger (aus Magdeburg auf dem Weg nach SdC) natürlich hier übernachten.

Nachdem nun bereits 15 Pilger die Gastfreundschaft in der neuen Pilgerunterkunft genutzt
haben, fühle ich mich auch bestätigt, den Bedarf einer Pilgerunterkunft nach alter christlicher
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Joachim Rühl, 07. 07. 2012, Präsident Fränk. St. Jakobus- Gesellschaft
Grußwort zur Eröffnung der Pilgerherberge in Hof

Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e. V. ist sehr froh über diese heutige Eröff-
nung der Pilgerherberge in Hof. Wir freuen uns mit allen Beteiligten und gratulieren auch allen
Verantwortlichen zu diesem Entschluss. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Räume der
Pilgerherberge in einer Einrichtung, wie hier, auch andern zu nutzen möglich gewesen wären.
Darum begrüßen wir umso mehr die Entscheidung der Diakonie Hof.
In der Satzung der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft ist verankert, dass sie zum Wohle der
Pilger tätig sein muss. Was dient mehr dem Wohl der Pilger, als dazu beizutragen, dass für den
Pilger eine Herberge entsteht? Darum haben wir uns auch rasch und gerne entschlossen hier mit
zu  unterstützen und wir haben uns finanziell an der Installation des notwendigen Sanitärberei-
ches engagiert.

Mit der heutigen Eröffnung der Pilgerherberge in Hof wächst auch in Bayern das Netz der pri-
vat betriebenen Pilgerherbergen. Es wächst zwar langsam, aber stetig. Gerade für Pilger, die
hier aus Sachsen nach Franken kommen, ist es wichtig, dass sie in Pilgerherbergen unterkom-
men können. Wir schauen aus Franken durchaus neidvoll und bewundernd nach Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen, wo es gelungen ist, eine Vielzahl an privaten Angeboten zu schaffen.
Langsam wächst das Angebot auch in Bayern, so gibt es:

die Pilgerherberge in den Judenschutzhäusern in Gaukönigshofen,

Pilgerherberge Löwenzahn in Schweinfurt,

Pilgerhospiz auf dem Hohenberg (Rosenberg b. Ellwangen),

Pilgerherberge Klotzhöfe bei Schechingen,

Pilgerherberge Scheidegg,

Pilgerherberge Ratzinger in Lindau,

Elfies Pilgerquartier in Marktoberdorf,

Uschis Pilgerherberg in Wessobrunn und heute 

die Pilgerherberge der Diakonie in Hof.

Pilger sind es gewohnt einfache Quartiere zu haben. Dieses Quartier hat Alles, war der Pilger
wünscht und was er braucht, wenn er nach einem anstrengenden Tag ankommt.
Wir wünschen allen ankommenden Pilgern, dass sie sich in Franken nicht als Fremdlinge füh-
len, sondern als Gäste hier Ihre Gastfreundschaft erfahren dürfen.

Tradition in Hof richtig eingeschätzt zu haben. Die historischen, ruhigen Räumlichkeiten, der
Ort der Stille, basierend  auf den Grundmauern der mittelalterlichen Klöster kommen den Pil-
gern zugute, um nach ihrer Tagesetappe die notwendige Ruhe zu finden. 
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Heinrichsblatt, Nr. 31
In jeder Ausgabe erscheint im Bistumsblatt der Erzdiözese Bamberg, dem Heinrichsblatt, die
Beschreibung einer Kirche auf Bistumsgebiet. In dieser Ausgabe ging es um die Deutschordens-
pfarrkirche St. Jakobus der Ältere, heute ev.-luth. Pfarrkirche St. Jakob, in Rothenburg o.d. Tau-
ber. Erste Spuren der Kirche finden sich in der Mitte des 12. Jh. Dieser Vorgängerbau war eine
Filiale der Pfarrei Detwang. 1258 kam dieser an den Deutschen Orden, der 1311 mit dem Neu-
bau des gotischen Ostchores begann, einer Nachbildung des Chores der Deutschhauskirche in
Würzburg. 1485 wurde das Gotteshaus geweiht. Das heutige Erscheinungsbild der Kirche ist
geprägt von der Restaurierung in den Jahren 1854-57. Die nachreformatorische Ausstattung
wurde dabei größtenteils entfernt. Erst mit einer weiteren Restaurierung in der Mitte des 20. Jh.
wurde der Kirche vieles von ihrer Ursprünglichkeit zurückgegeben.

Heinrichsblatt, Nr. 31
Ein Bericht über die Via Baltica ist überschrieben mit „Ein Weg der Ruhe und Besinnung“. In
ihm wird konstatiert, dass vor allem Frauen diesen Pilgerweg liefen. Eine Pilgerin mutmaßt, es
sei wegen der fehlenden Berge und der sauberen Luft und „den Männern ist es bestimmt zu ein-
fach“. Sie bilanziert dann auch am Ende ihrer 444 km zwischen Usedom und der katholischen
Kirche auf der Großen Freiheit auf St. Pauli: „Wer die Einsamkeit liebt und mit sich selbst
etwas anfangen kann, für den ist die Via Baltica genau das Richtige.“

Nürnberger Zeitung, 22. Juli 2012
Kurz vor dem Jakobustag hat die Nürnberger Zeitung eine 30 km lange Etappe zwischen Aben-
berg und Gunzenhausen beschrieben und sich dabei auf Spurensuche der Pilger in der Region
begeben. Diese Beschreibung ermöglicht es, sich diese Etappe selbst zu erschließen, ohne
gleich einen Pilgerführer kaufen zu müssen. Die An- und Abfahrt kann mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erfolgen.

Der Spiegel schreibt immer wieder einmal zum Thema “Jakobsweg”
am 21.06.2012 zum Selbstfindungsdrama "Dein Weg" 
Martin Sheen muffelt über den Jakobsweg
Pünktlich zur Freiluftsaison kommt der Wanderfilm "Dein Weg" ins Kino, der auch auf Geist
und Seele reinigend wirken soll:Regisseur Emilio Estevez schickt seinen Vater Martin Sheen
zum Pilgern auf den Jakobsweg...
am 24.06.2012 beginnt Silke Burmester ihre Kolumne: 
Trampelpfad der Suchenden
Im Disneyland Gottes: Abertausende Menschen machen sich jährlich auf den Jakobsweg. Früher
pilgerte man, um ein besserer Mensch zu werden - heute twittert man und kauft bemalte Fliesen.
O Jakobsweg, ich frage mich, wie Du das machst. Sie auszuhalten, meine ich, diese Horden, diese
Massen sogenannter Pilger, die Dich in großer Menge heimsuchen, um auf Dir irgendeine Erkennt-
nis zu finden.
Tausend Jahre hast Du meist still vor Dich hin liegen dürfen, zwischen Frankreich und dem spani-
schen Galicien, mit den Pyrenäen am Anfang und dem Grab des Apostels Jakobus in Santiago de
Compostela am Ende. Ab und zu ist ein Gläubiger gekommen, in ledrigen Sandalen und einem
Kanten Brot im Beutel und ist Deinen Windungen gefolgt. Gottes Wort im Kopf und einen Psalm
auf den Lippen. Mal mit dem Esel, mal zu Fuß, immer aber in dem Bemühen, Gott ein wenig näher
zu kommen. Und, von seiner Erkenntnis und dem eigenen Ich getroffen, ein besserer Mensch zu
werden. Heute bist Du eine Massenroute, eine A 100 der Gottes-Touristen und Ich-Seeker...
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1977 Michael Schwarz Am Viehtrieb 6 63897 Miltenberg

1978 Monika Fuchs Saupurzelweg 5 97753 Karlstadt

2000 Elke Wilke Weberstrsse 29 60318 Frankfurt

2001 Jan Wilke Weberstrasse 29 60318 Frankfurt

2002 Marianne Sanchez Hörblacher Str. 10 97337 Dettelbach

2003 Klaus Wüstner Mies-Pilsner Str. 16 91550 Dinkelsbühl

2004 Hella Kuhn Cedernstr. 2 91054 Buckenhof

2005 Jürgen Schuhmacher Lindenweg 23 65760 Eschborn

2006 Roswitha Schuhmacher

2007 Hermann Kowol Grosse Wiese 2a 96114 Hirschaid

2008 Claudia Kowol

2009 Regina Schleucher Burgstr.17 64747 Breuberg

2010 Karin Neuwirth Fallstaffweg 2a 13593 Berlin

2011 Alois Brand Gottinger Str. 12 94113 Tiefenbach

2012 Annemie Brand

2013 Karl Salfner Wattenabach 25 91586 Lichtenau

2014 Ilona Rauscher Julius-Echter-Str. 3 63808 Haibach

2015 Eduard Rauscher Julius-Echter-Str.3 63808 Haibach

2016 Michael Igelhaut Fallrohrstrasse 27d 90480 Nürnberg

2017 Mathilde Schultz Buschgrabenweg 22 14165 Berlin

2018 Friedrich Herrmann Wendelinstr. 7 63856 Bessenbach

2019 Margret Eitel Dorfstr. 8 34260 Kaufungen

2020 Marie-Luise Beuerlein Zabelsteinstr. 6 97513 Michelau

Wegen Umstellung unserer Mitgliederverwaltung auf ein anderes Programm fehlen zwischen
1978 und 2000 die fortlaufenden Nummern. Hier sind keine Mitglieder vergessen worden.

Zwei eindrucksvolle
Abbildungen mit dem
Apostel Jakobus aus
Paul Werner
Scheele, Begegnung
mit Tilman Riemen-
schneider, Fotogra-
fien von Ulrich
Kneise. Bildband,
31 x 23 cm, 272 S.,
Geb. mit SU. Verlag
Schnell&Steiner Re-
gensburg 2012. €
49,95 (siehe “unter-
wegs” Nr. 83)
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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 der
Sekretäre Tina und Manfred Hock, Sulzthaler Str. 13, 97502 Euerbach
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.

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-wuerzburg.de), dessen Dienstbüro unmittelbar
neben der Geschäftsstelle liegt liegt. 

Neue Veröffentlichungen 
von Mitgliedern der Fränkischen St.Jakobus-Gesellschaft 

zum Thema Jakobuskult und Pilgern ganz allgemein
(keine Gewähr für Vollständigkeit)

Günter Ebnet, Ich hatte einen Traum – Mein Weg von Nürnberg nach Santi-
ago de Compostela.  Selbstverlag 2012.

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.

Würzburg. Die Pressestelle des Bistums hatte vor dem Kino-Start des Films “Dein Weg”
Weihbischof Ulrich Boom, Domkapitular Heinz Geist und das Präsidium unserer Gesellschaft
zu einer Sondervorführung und anschließendem Gespräch eingeladen. Die regionale Presse hat
darüber ausführlich berichtet.
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L’Écho des Chemins de Saint-Jacques n° 173 /2012: Jakobuskirchen und Pilgerwege im
Sundgau; La Croix Saint-Jean de Chadurie en Charente; viele Informationen und mehr.  
Compostelle - Cahiers d’Études de Recherche et d’Histoire Compostellanes  .
<www.compostelle.asso.fr>
Compostela <www.archicompostela.org1 - 142
Peregrino nr. 140 Junio - Agosto 2012: La Catedral de Santiago de Compostela y la litera-
tura de viajes (VII) - Siglo XX;Federacion XXV Aniversario: Über Wege und Pilger; Ver-
storbene auf dem Camino - Teil 2; Jakobuskirchen in der Provinz León; Besprechungen und
Nachrichten aus den Gesellschaften. <www.caminosantiago.org>
de Jacobsstaf 94 Juli 2012: Das Pilgern, eine kostbare Erfahrung...; Via de la Plata;
Auf dem Weg mit Antonius von Padua; Camino Portugués; Buchbesprechungen, Regio-
nalberichte, Termine. <www.caminosantiago.org>
De Pelgrim - April - Mei - Juni 2012 Nr. 109: Ausführliche Buchvorstellungen; Pilgern als Spiel;
Santiago - der Apostel und seine Wunder (Folge 11); Pilgerschaft in Iona; Via podiensis<www.com-
postelagenootschap.be>
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin - Les amis de Saint Jacques en Alsace Juni 2012 - nº
49: Berichte von Veranstaltungen; ein neues Jakobusbild in Roggenhouse; Notre Dame de
Dusenbach; die hl. Brigitte von Schweden, Patronin der Pilger; Pilgerzeugnisse.
<www.saint-jacques-alsace.org> 
ULTREIA Les amis du chemin de Saint-Jacques - association helvetique. <www.che-
min-de-stjacques.ch>  
Sternenweg 49 - 2012:  25 Jahre Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft; Nachrichten, Pilgerkalender;
25 Jahre Nederlands Genootschap van Sint Jacob; Tagesbericht von Paderborn; Arbeitsgemeinschaft
deutscher Jakobus-Vereinigungen; Mosel-Camino. <www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de>
Auf Geht’s - Mitteilungsblatt der St. Jakobusgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.:
<www.jakobusweg-sachsen-anhalt.de>
Der Jakobusfreund: <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 Nr. 27 - Juli 2012: Die Muschel in Europa
2012; Pilgerberichte; Sankt Jakobus im Ländle; Magisterarbeit “Religiöse Gemeinschaften am Bei-
spiel des Pilgerwesens nach Santiago de Compostela”.  <www.badische-jakobusgesellschaft.de>
Confraternity of Saint James Bulletin June 2012 No. 118: Camino del Norte; Camino
people; Pilger-Kreuzworträtsel; Refugio Gaucelmo und Miraz und mehr <www.csj.org.uk>
Puente de Ebro :  <www.caminosantiagoviadebayona.com>
Estafeta Jacobea :  <www.caminodesantiagoennavarra.es>
Amigos - Confraternity of St. James of South Africa: <www.csjofsa.za.org>

in Zeitschriften von Jakobusvereinigungen in Deutschland und Europa

Assisi, die Stadt des heiligen Franziskus in Umbrien, ist
Ziel für viele Pilger, seit einigen Jahren auch zu Fuß auf dem
Franziskusweg. Assisi ist Weltkulturerbe und Partnerstadt von
San Francisco, Betlehem und Santiago de Compostela. Siehe
dazu auch auf S. 59 das Interview mit Paolo Caucci von
Saucken in “La Voz de Galicia”.
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