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Unser Titelbild führt in diesem Jahr nach
Themar in Südthüringen, das bis zur Wie-
dervereinigung Teil des fränkischen Bis-
tums Würzburg war. 1488 begann der
Bau der heute evangelischen St. Bartho-
lomäus-Kirche. Dort ist der Pilgerapostel
mehrfach zu sehen. Vor allem der Jako-
bus-Altar, an dessen Konservierung sich
unsere Gesellschaft beteiligte, zeigt dem
Betrachter neben den Tafeln mit dem
Galgen- und Hühnerwunder auch eine
Statue des Apostels.  Unser Foto zeigt
einen Ausschnitt: das Gesicht mit dem
muschelgeschmückten Pilgerhut. Der
Apostel schaut sehr eindringlich auf sein
jeweiliges Gegenüber. Die Bartholomäus-
Kirche ist reich an Kunstschätzen und
lohnt allemal einen Besuch. 
Foto: Manfred Zentgraf
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Aus der Redaktion:
Mit diesem Heft wächst der Umfang
unseres “unterwegs” aus drucktechni-
schen Gründen auf 68 Seiten an. Sie
erhalten damit noch mehr Lesestoff.
Daniela Ruhrmann betreut die Rubrik
“Nachrichten aus der Pilgerwelt” und
liest nach Möglichkeit Korrektur. Aus
beruflichen Gründen wohnt sie seit
kurzem in Augsburg.
Eine Bitte an alle, die Texte oder Fotos
einsenden: Immer Anschrift des Autors
und Fotografen angeben, bei jedem
einzelnen Text und Foto. Bei Einsen-
dungen über eMail unbedingt beach-
ten. Texte nicht als eMail, sondern im
Word-Format als eMail-Anhang.
Sie erleichtern die Arbeit ungemein!
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Grußwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder und Jakobusweg-
freunde,

das Jahr 2009 ist noch nicht abgeschlos-
sen und ich kann heute schon sagen, dass
es ein ereignisreiches Jahr war. Darüber
berichten wir regelmäßig in unserem
„unterwegs“.
Was sich seit der Juli-Nummer wieder
getan hat, lesen Sie in dieser Ausgabe.

Am 24. Juli hatten wir unsere Präsidi-
umssitzung in Miltenberg. Zu den übli-
chen Besprechungspunkten kam der
Höhepunkt unseres dortigen Besuches,
dass wir von Weihbischof Ulrich Boom
eine Führung in seiner ehemaligen Pfarr-
kirche erhielten. Während seiner Tätig-
keit wurde die Kirche grundlegend
renoviert und z. B. mit einem modernen
Altarbild ausgestattet, welches das Leben
des Apostels Jakobus zum Inhalt hat. In
Erinnerung werden uns auch die zwei Be-
sonderheiten an der barocken Orgel blei-
ben: Ein Engel, der beim Drehen die
Posaune bläst und ein ebenfalls sich dre-
hender Stern auf dem Orgelprospekt.
(Siehe dazu S. 15)
Ein Meilenstein in der Verdichtung des
Jakobuswegenetzes in Bayern war die Er-
öffnung des Weges von Hof nach Nürn-
berg am 25. Juli  in Marktschorgast. Viele
Pilger sind auf mehreren Strecken nach
Marktschorgast gepilgert. Die St. Jakobs-
Kirche war zum Brechen voll und wir
durften einen runden, ökumenischen Got-
tesdienst erleben.

Augsburg, 
4. September 2009

Da es gleichzeitig auch das Marktschor-
gaster Kirchweihfest war, konnten die
versammelten Gäste und Pilger sich im
Festzelt verpflegen. (Mehr auf S. 31)
Bereits am 28. Juli war ich erneut in
Oberfranken. Die oberfränkischen Lea-
der-Gruppen hatten mit uns zusammen zu
einer Besprechung im Landratsamt Hof
eingeladen. Dabei wurde mit Jakobus-
weginitiativen aus Sachsen und aus Thü-
ringen, diskutiert, wie die Anschlüsse der
Wege nach Bayern gestaltet werden kön-
nen.
Gerade in Sachsen haben sich mehrere
Initiativen gebildet um die Jakobuswege
von Leipzig und von Dresden nach
Süden, bzw. nach Westen weiterzuführen.
In „unterwegs“ vom Juli 2009 konnten
Sie Aktuelles dazu lesen, ebenso in dieser
Nummer auf S. 17.

Ein weiterer Meilenstein im süddeut-
schen Netz der Jakobuswege wird die Er-
öffnung der Ost-West-Wege-Verbindung
Rothenburg ob der Tauber nach Speyer
am 12. September 2009 in Mühlhausen
im Kraichgau sein. Unsere Gesellschaft
war hier von Anfang an beratend dabei.
Es freut  uns auch, dass dieser Weg mit
einem ökumenischen Gottesdienst durch
den Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann und den Pilgerpfarrer Dr.
Oliver Gussmann aus Rothenburg o. d. T.
eröffnet wird.

Unsere Fränkische St. Jakobus-Gesell-
schaft hat sich intensiv mit dem bayeri-
schen Leader Kooperationsprojekt
“Jakobuswege” befasst. In mehreren vor-
bereitenden Gesprächsrunden konnte eine
Satzung entwickelt werden,
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ebenso wie eine detaillierte Projektbe-
schreibung. Am 14. September ist Grün-
dungssitzung in Eichstätt. Unter anderem
auch wegen seiner zentralen Lage in Bay-
ern soll Eichstätt Sitz dieses Vereins sein.
Wie schon früher beschrieben, erwarten
sich die Jakobusgesellschaften durch die-
ses Projekt eine Weiterentwicklung der
Jakobuswege und auch eine tiefere Ver-
ankerung dieser Wege im Bewusstsein
der Bevölkerung.

Das Jahr 2010 wird ein Heiliges Jahr für
die Jakobuspilger werden.
Wir wollen in Kooperation mit anderen
Jakobusgesellschaften die Möglichkeiten
nutzen auf dem 2. Ökumenischen Kir-
chentag in München über die Jakobus-
wege zu informieren und unsere

Beratungsangebote darzustellen.
Beworben haben wir uns, nun hoffen wir
auch ausgewählt zu werden. Auch darü-
ber werden wir zukünftig berichten.

Liebe Pilgerfreunde und Pilgerfreundin-
nen, ich wünsche Ihnen, dass Ihre dies-
jährigen Pilgererfahrungen Sie noch
lange begleiten.

Zum Ende der diesjährigen Sommerfe-
rien grüße ich Sie herzlich;
wir freuen uns alle auf unsere nächsten
Begegnungen

„e ultreia“

Joachim Rühl

Aufbruch der Pilger vom Landhotel Stäb in Temmenhausen am Fränkisch-Schwäbi-
schen Jakobsweg. Die Figuren aus Eisen hat der Kunstschmied Peter Klink aus Pful-
lendorf-Denkingen den Pilgern im Film "Pilgern auf Französisch" nachempfunden.
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Pilgerstammtisch    Termine

Volkach Gasthof “Rose” am Oberen
Markt 16 - 18 Uhr: jeweils erster Freitag
im Monat: 2. Oktober / 6. November / 4.
Dezember 2009 / 8. Januar 2010

Hallerndorf-Schlammersdorf (bei
Forchheim) Brauereigasthof Witzgall
neben der Kirche 16 Uhr; 19 Uhr Vor-
abendmesse mit Pilgersegen; im Oktober
entfällt der Stammtisch, im November ist
er erst am 14. November /5. Dezember
2009 mit kleiner Nikolausfeier  - Kon-
takt: Dieter Sawinsky 09190 1461 -
mobil 0171 4979019

Nürnberg Gasthaus „Steichele“
Knorrstraße 4 (unweit St. Jakob) ab 18
Uhr  jeweils erster Mittwoch im Monat:
7. Oktober / 4. November / 2. Dezember
2009 /6. Januar 2010

Regensburg im „Spitalgarten“ 19 Uhr -
jeweils letzter Freitag im Monat: 30. Ok-
tober / 27. November / ? Dezember 2009
/ 29. Januar 2010
Kontakt: Sepp Reif  >josef.reif@t-on-
line.de<

3. Oktober 2009 - 17 Uhr Aub im Och-

senfurter Gau Errichtung und Segnung

der Jakobusweg-Stele am Spital. Seite 9.

13. Oktober 2009 - 19.30 Uhr Matthias-

Ehrenfried-Haus Würzburg, Bahn-

hofstr. 4-6 Vortrag Dr. Robert Plötz

“Auf dem Jakobusweg nach Europa”

Teilnehmerbeitrag 3,50 €

27. November 2009 - 19.30 Uhr, Treffen

der Jakobusfreunde und Interessierten

aus der Region Fulda in der Gaststätte

“Dreilinden”, Neuenbergerstr. 37 in

Fulda-Neuenberg.

15. - 16. Januar 2010 Cursillohaus St.

Jakobus Oberdischingen “Keiner

kommt unverändert zurück!” Seminar

für Pilger, die auf dem Jakobsweg un-

terwegs waren... und sind! Information

T: 07305 919575 oder über eMail:

info@haus-st-jakobus.de

...und jetzt schon notieren:

12. - 14. März 2010 Jahrestagung in Im-

menreuth bei Tirschenreuth. Haupt-

thema sind die Jakobusfreunde und die

Jakobuswege in den östlichen Nachbar-

ländern Polen und Tschechien

Pilgergruppe Untermain 2009
Die Pilger vom Untermain haben ein Pro-
gramm erstellt, das Veranstaltungen und
Pilgerwanderungen bietet - nicht nur für
unmittelbar dort Ansässige:
17.10. Begegnungen und Gedichte auf 

der Via Regia -Peter Spielmann
21.11. Von San Sebastian nach Oviedo

Fam. Hofmann
19.12. Wege zu heiligen Grotten des 

Libanon - Peter Spielmann

Weitere Informationen bei Peter Spiel-
mann T: 06028 6037
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Würzburg. Nach dem Vorabendgottesdienst um 18 Uhr, jeweils 2. Sa. des Monats,
außer April, in der Kirche des Luitpoldkrankenhauses/Uni-Kliniken, Josef-Schnei-
der-Str. 2, erhalten Einzelpilger und Pilgergruppen den Pilgersegen. Bitte anmelden
bei Norberta Köhler Tel. 0931 416-139. - Für Gruppen, die hier aufbrechen wollen, bi-
etet das Schottenkloster nach Absprache eine Feier an. >www.schottenanger.de<
Ochsenfurt. St. Andreas Sa. und So. jeweils 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 am 25. Juli im Anschluß an die
Abendmesse und jeweils am letzten Sonntag des Monats nach der Abendmesse um
19 Uhr 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 hier unten.
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, auch außerhalb Frankens, teilen ihre Zeiten der Redaktion mit.
Viele Pilger werden sich freuen, in ihrer Nähe diese Möglichkeit zu finden. ++

Pilgersegen
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Termine

Außergewöhnlich:
Winterwanderung auf dem Camino

francés von Astorga 
nach Santiago de Compostela zur Öff-

nung der Hl. Pforte
13  Tage vom 20. Dezember 2009 (Ab-
flug in München) bis zum 1. Januar 2010
(Rückflug ab Santiago) mit dem Bayeri-
schen Pilgerbüro und unter Leitung von
Elisabeth und Wieland Graf, Eichstätt.
Gesamtwanderstrecke von ca. 225 km an
zehn Tagen.
Reisepreis pro Person ab/bis München im
DZ € 1.680. - Zuschlag EZ € 265. -
Bayer. Pilgerbüro München,  Tel. 089
545 811 0 oder
eMail: bp@pilgerreisen.de  //>www.pil-
gerreisen.de<

Auf den Spuren des Apostels Jakobus
im Heiligen Land

07.11.-14.11.2009 (8 Tage)
Flug nach Tel Aviv. Besuch der verschie-
denen Stationen aus dem Leben des
Apostels Jakobus. In Jerusalem Besuch
des armenisch-orthodoxen Jakobusklos-
ters, dem vermutlichen Hinrichtungsort
des Apostels, wo das Haupt des Jakobus
verehrt wird. Neben Gottesdiensten auch
Wanderungen am See Genezareth, durch
das Taubental, zur Festung Massada u. a.
Änderungen vorbehalten!
Unterkunft in Zimmern (Du/WC) und HP
in mittleren Hotels: DZ/Person €  1.450,
EZ-Zuschlag €  266.
Techn. Leitung: Elisabeth Alferink. Info
Tel. 09741 3376, E-Mail: Elisabeth.Alfe-
rink@t-online.de
Vormerkung und Anmeldung: Bayer. Pil-
gerbüro München,  Tel. 089 545 811 0
oder
E-Mail: bp@pilgerreisen.de  // www.pil-
gerreisen.de

12. bis 16. Mai 2010 2. Ökumenischer
Kirchentag in München - Kontakt: 
2. Ökumenischer Kirchentag
Rundfunkplatz 4, 80335 München
Postfach 31 04 26, 80104 München
Telefon 089 55 99 97 174 
E-Mail info@pilger-portal.de
Website www.pilger-portal.de
Siehe auch “unterwegs” Nr. 71, S. 15 + 16.

5. - 8. August 2010 Europäische Ju-

gendwallfahrt nach Santiago de Com-

postela. Siehe dazu “unterwegs” Nr. 71,

Seite 44.

20. - 24. Oktober 2010 Prichsenstadt. 

2. internationales Reiterpilgertreffen

Via turonensis - Foto: Ferdinand Seehars
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Nachrichten aus der Pilgerwelt

Pilgergruppe in Facebook vertreten

Jakobuspilger sind nun auch in Facebook
vertreten. Unter
http://www.facebook.com/group.php?
gid=92951633342 ist ein neuer Treff-
punkt für Pilger, Freunde des Jakobswegs
und zukünftige Pilger entstanden. Zu fin-
den sind Kommentare, Fotografien und
Videos.

Expertenteam wieder am Leben

Dr. Robert Plötz und Prof. Klaus Herbers
wurden als deutsche Experten in das wie-
derbegründete „Comité internacional de
expertos del Camino de Santiago“ der ga-
lizischen Regierung in Santiago de Com-
postela berufen. Das Komitee berät in
wissenschaftlicher und kultureller Hin-
sicht das Ministerium für Kultur Gali-
ciens in Fragen des Jakobswegs, vor
allem auch im Hinblick auf das Heilige
Jahr 2010. Außerdem soll 2010 die erste
Nummer einer wissenschaftlichen Zeit-
schrift mit dem Titel “Ad Limina” er-
scheinen, die vom Komitee als
Redaktionsteam betreut wird.

Neue Herberge in Lezama (Vizcaya)

Auf dem Camino del Norte existiert eine
neue städtische Pilgerherberge in Le-
zema. Die Herberge liegt in der Dorf-
mitte, hat 20 Liegen und einige
Annehmlichkeiten, die die Pilger sicher-
lich zu schätzen wissen, wie Waschma-
schine, Trockner, Mikrowelle,
Kühlschrank usw. Die Herberge ist bis
zum 30. September geöffnet und wird
von freiwilligen Hospitaleros geführt. Für
die Übernachtung wird eine Spende er-
wartet.

Herberge in Markina (Biskaya) wieder
offen
Wie bereits in den vergangenen zwei Jah-
ren, so auch in diesem Jahr: Auf dem Ca-
mino del Norte ist in Markina bis
Oktober die Pilgerherberge geöffnet, die
sich in einem alten Gefängnis befindet.
28 Pilger können hier übernachten.
Seit der Eröffnung im Jahr 2007 wurden
durchschnittlich 1.300 Pilger registriert.
Die Liste der Nationalitäten führen die
Franzosen, gefolgt von den Deutschen,
an. Im Juli und August sind die meisten
Pilger unterwegs.

Castuera (Badajoz) will eine Pilgerher-
berge öffnen 

Die Stadtväter von Castuera werden im
historischen Stadtviertel Des Cerrillo eine
Pilgerherberge bauen. Außer der Pilger-
herberge soll für den Tourismus eine
„Route der modernen Kunst“ entstehen.

Das Heilige Jahr 2010 ist ausgerufen

Der Erzbischof von Santiago de Compos-
tela, Monseñor Julián Barrio, hat das Hei-
lige Jahr 2010 offiziell ausgerufen.
Der Erzbischof sicherte zu, dass das Hei-
lige Jahr ein Ereignis der Gnade sei „wel-
ches wir feiern und mit allen Kirchen
teilen wollen“. Er stellte zudem seinen
Hirtenbrief vor, der den Titel trägt „Pilger
des Glaubens und Zeugen von Christus
dem Auferstandenen“. 
Während einer Pressekonferenz hat sich
das Komitee für das Heilige Jahr vorge-
stellt. Im Heiligen Jahr sind alle eingela-
den zu pilgern, „um das Licht in ihrem
Leben zu treffen“. Symbolisch passiert
das durch das Eintreten der Pilger durch
die Heilige Pforte, um zum Licht, dem
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Grab des Apostels Jakobus, zu gelangen.
Wichtige Ereignisse hat der Beauftragte
für die Wallfahrten Jenaro Cebrián vorge-
stellt. Einmal das Weltjugendtreffen (3.-
8. August), dann die Europäische
Wallfahrt junger Menschen (5-8. August),
die zusammen mit der Spanischen Bi-
schofs-Konferenz organisiert wird. Diese
Wallfahrt wird eine der Wichtigsten des
ganzen Heiligen Jahres sein. Die jungen
Menschen sollen Glaubenserfahrung in
Santiago erleben wie schon im Jahr 2004. 
Der Hirtenbrief findet sich unter
http://www.jacobeo.net/index.php?m=mo
strar_documentos&pad=30&op=textos_j
acobeos&id=35&detalle=OK
Mehr Informationen auf der Seite der
Erzdiözese von Santiago http://www.pas-
toralsantiago.org/2009/05/mmx-peregri-
nos-de-la-fe-y-testigos-de.html
Originalkarte herunterladbar
http://www.archicompostela.org/ppmate-
riales/prensa/carteloriginal.jpg

Von Ávila nach Santiago

Im Heiligen Jahr sollen die letzten Etap-
pen auf dem Weg von Ávila nach Santi-
ago de Compostela fertig gestellt werden.

Santiago wächst

Die Einwohnerzahl der Stadt hat jetzt
95.000 erreicht. Damit liegen nun beim
gegenwärtigen Wachstum die 1oo.ooo
nicht mehr in allzu weiter Ferne.

Öffnung der Heiligen Pforte

Auch dieses Jahr soll der Ritus der Mauer
beibehalten werden, die durch die Ham-
merschläge des Erzbischofs zum Einsturz
gebracht wird.

Errichtung und Segnung  der Jakobus-
weg-Stele am Spital in Aub

Der rund 270 km lange „Fränkisch-
Schwäbische Jakobsweg“ verbindet die
mittelalterlichen Pilgersammelorte Würz-
burg, Rothenburg o.T. und Ulm. 
Eine Station der Pilger auf diesem Weg
war und ist das Städtchen Aub. Eine gast-
liche Anlaufstelle  fanden sie anfangs im
„hospitium“ des  Auber Benediktiner-
klosters, später im Pfründnerspital.
In der ältesten noch erhaltenen Urkunde
des Auber Spitals von 1355 ist als eine
Aufgabe ausdrücklich die Aufnahme von
armen, kranken und erschöpften Pilger
erwähnt und die Spitalsordnung aus dem
16. Jahrhundert gebietet den Pfründnern
„den armen und Pilgramen in armen
Häuslein ein(zu)heitzen“.

Am Auber Spital, in dem sich seit dem
Jahr 2004 das „Fränkische Spitalmuseum
Aub“ befindet, wird nun am Samstag,
dem 3. Oktober eine Jakobusweg-Stele
errichtet, die an diese alte Pilgertradition
und unser Unterwegssein als Menschen
erinnert:
„UNRUHIG IST UNSER HERZ BIS ES
RUHE FINDET IN GOTT“ (Augustinus)

15 Uhr Wanderung auf dem Jakobus-
weg von Osthausen über Oellingen nach
Aub mit einigen besinnlichen Stationen
(Pastoralreferent Burkard Fleckenstein,
Aub)

17 Uhr Errichtung und Segnung des Ja-
kobusweg-Steines am Auber Spital
Dazu laden ein die Pfarrgemeinde Mariä
Himmelfahrt Aub, die Stadt Aub und der
Fränkische Heimatverein Aub 
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Am Ökumenischen Pilgerweg im Raum Merseburg

Der Ökumenische Pilgerweg Görlitz-Vacha durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen hat sich unter den deutschen Pilgerwegen etabliert, was die seit der Eröffnung
2003 vielleicht nicht rasant steigende, aber doch wachsende oder zumindest erfreulich
stabile jährliche Pilgerzahl zeigt. Wie auf allen Pilgerwegen wird auch hier gepilgert,
gewandert, gesungen, gebetet, begegnet, genächtigt..., darüber muss nicht groß berich-
tet werden. Doch es gibt andere Neuigkeiten im Raum Merseburg. 

Wenn auch geografisch nicht ganz korrekt, so ist die wenige 100 m vor der Landes-
und Kreisgrenze gelegene ehemalige Rittergutskirche in Kleinliebenau zu erwähnen.
Auf Vereinsbasis erworben, wird sie in ehrenamtlicher Arbeit betreut, saniert und zu
Konzerten genutzt. Inzwischen wurde sie durch eine kleine, aber feine Pilgerherberge
erweitert, die im Mai diesen Jahres in einer ökumenischen Feierstunde an die Pilger
übergeben wurde. Nun gibt es für vier Pilger eine gut ausgestattete Übernachtungs-
möglichkeit zwischen Leipzig und Merseburg. Wie um den internationalen Charakter
des Pilgerweges aufzuzeigen, hat ein mitfeierndes holländisches Ehepaar als erstes
den Nächtigungswert der Herberge getestet. 
Über die geplante Aufstellung von 7 Stelen unter dem Motto von 7 Tugenden auf dem
Wegabschnitt von Kleinliebenau nach Merseburg zur romanischen Neumarktkirche
mit Pilgerquartier auf der Empore hat Christoph Porsch in „unterwegs“ Nr. 71 berich-
tet. Der für den 26. September geplanten und musikalisch gestalteten Einweihung die-
ses Kunstprojekts “Tugend-Weg Denkfutter” wird sich ein  Pilgergang zwischen
beiden Orten anschließen, von Stele zu Stele bis nach Merseburg. 

In Mücheln am gefluteten Geiseltalsee, dem künftig größten künstlichen See Deutsch-
lands, findet Anfang Juli jährlich das Stadt- und Jakobusfest statt. Die Stadt Mücheln
hat neben Hettstedt einmalig in Sachsen-Anhalt unseren Pilgerpatron im Stadtwappen
und wird  nicht nur vom Jakobusweg Sachsen-Anhalt, sondern auch auf einer Wegva-
riante des Ökumenischen Pilgerweges berührt. Das erscheint durchaus sinnvoll ist, da
die evangelische Stadtpfarrkirche unter dem Patrozinium des heiligen Jakobus steht.
Am Eingang der Kirche grüßt ein moderner Jakobuspilger aus Sackleinen oder ähnli-
chem Material gestaltet. Von hier führen dann beide Wege gemeinsam nach Frey-
burg/Unstrut in die dortige Wegführung des ökumenischen Pilgerweges.
Seit einigen Jahren wird zu diesem Fest von den Kirchgemeinden Merseburg aus eine
ökumenische Pilger-Radfahrt nach Mücheln gestartet. In diesem Jahr wurde die Stre-
cke erweitert über das nahe gelegene Langeneichstätt zur Kirche des heiligen Bruno
von Querfurt. Dessen Martyrium vor 1000 Jahren wird heuer besonders gedacht und
gewürdigt. Diese Kirche, die zum katholischen Gemeindeverbund und zur künftigen
Pfarrei Merseburg gehört, ist in Deutschland die einzige mit diesem Patrozinium.
Nach dem Besuch der Jakobuskirche in Mücheln wurde vor der Rückfahrt die benach-
barte Pilgerherberge (im Hause KEEK's) besichtigt, die seit einigen Jahren 15 bis 20
Pilgern Unterkunft bietet.                                              Ulrich Rueß, Merseburg



Pilgerbetreuung in Santiago de Compostela
Ein Pastoralprojekt der Diözese Rottenburg-Stuttgart vom 17. 5. – 30. 7. 2009

Santiago an einem Pilgertag: Die Pilger sind am Grab des Hl. Jakobus angekommen.
Es war ein langer Weg, oft über Wochen und Monate, mit vielen guten und heilsamen,
aber auch schmerzhaften Erfahrungen. Die Freude am Ziel zu sein ist riesengroß.
Viele sind tief ergriffen und werden still. Es sind Momente des Lebens, tiefe Gefühle
ergreifen die Pilger. Es dauert, bis die Anstrengungen und Entbehrungen in den Hin-
tergrund treten. Doch für so manchen wird es langsam spürbar: „Und jetzt – wie geht
es weiter? War’s das?“
Wo ist die tragende Gemeinschaft des Pilgerweges geblieben? Die entstandenen
Freundschaften treffen sich noch einmal, um die Freude und Begeisterung am Ziel,
miteinander zu teilen. Doch dann geht es oft sehr schnell. Man organisiert die Heim-
reise und trennt sich mit einem herzlichen „Buen Camino“ oder „Ultreïa“.
So gab es Rückmeldungen von Jakobspilgern, deren Ankommen in Santiago „ins
Leere“ ging. Sie vermissten eine angemessene Aufnahme und Betreuung in menschli-
cher und seelsorglicher Art. Die Möglichkeit im geschützten Rahmen in einer Gruppe
von Pilgern von emotionalen Erfahrungen auf dem Pilgerweg zu reden, über Freuden
und Ängste zu sprechen, gab es bisher nicht. 

Diese Not so mancher Pilger fielen bei den Verantwortlichen der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und beim ehemaligen Leiter des Cursillo-Hauses mit Jakobus-Pilger-Her-
berge in Oberdischingen, Wolfgang Schneller und seiner Frau Angela, auf fruchtbaren
Boden, ganz im Sinne des Gleichnisses vom Weizenkorn, das in die Erde fällt. Sie er-
kannten, sicher mit der Unterstützung des Hl. Jakobus, die große Chance für die Kir-
che, für die Botschaft Jesu, den Pilgern beim Ankommen in Santiago gute Begleiter,
Zuhörer und Gastgeber zu sein. 
So startete im Jahr 2008 mit der Unterstützung des Bischofs der Diözese Rottenburg-
Stuttgart Dr. Gebhardt Fürst das pastorale Pilot-Projekt. Domkapitular Rudolf Hag-
mann und seine Referentin Doris Albrecht, zwei begeisterte Pilger, gingen an die
Arbeit. “unterwegs” berichtete davon in Nummer 70. Das Ergebnis wurde zur Grund-
lage für die Pilgerbetreuer in Santiago de Compostela. Auch bei den spanischen Jako-
busfreunden musste das Weizenkorn „Pilgerbetreuung“ in den Acker der Kirche von
Santiago eingepflanzt werden. Erzbruderschaft, Pilgerbüro mit Don Jenaro, Domkapi-
tel und Erzbischof Don Julian Barrio Barrio mußten gewonnen werden. Für das Begie-
ßen des Weizenkorns konnte das Ehepaar Schneller seine jahrzehntelangen Kontakte
einbringen. Mit Gelassenheit und Humor wurde der Weg für das Projekt geebnet. Die
spanischen Freunde spürten das Feuer bei den Deutschen. Sie erkannten die Notwen-
digkeit einer Pilgerbetreuung im christlichen Sinne. So war es dann ein gemeinsamer
Schritt im Vertrauen auf den Segen Gottes und die Fürsprache des Hl. Jakobus das
Projekt zu beginnen. Denn eines war allen klar: Wir betreten Neuland! 
Jesus macht uns Mut. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen.“ Das bedeutete für das Projekt: Egal, wie viele zu euch kom-

Nachrichten aus der Pilgerwelt
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men, habt keine Angst. Mit diesem Vertrauen, was konnte da noch schief gehen?
Ende 2008 waren die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Die Finanzierung war
durch zwei Sponsoren gesichert. Die Pilgerbetreuung war vom 17. Mai – 30. Juli 2009
geplant und der Einsatz mit je zwei Betreuern war auf 14 – 16 Tage festgelegt. Erfah-
rene und begeisterte Pilger/innen wurden angesprochen, die mit viel Freude am Glau-
ben und Wissen um die Jakobuspilgerschaft Pioniere der ersten Stunde sein wollten.
Ein Seelsorger für diese Pilgerbetreuung wurde zunächst nicht gefunden. Im Juli er-
gänzte ein Priester für vier Wochen das Team.
Die meisten Betreuer kamen aus dem Bistum, aber auch aus Nachbarbistümern, wie
ich selber. Ein Kennenlernen und die Information über den Ablauf unseres Einsatzes
war im März 2009 in Rottenburg. Die Pilger erhalten in den Herbergen in Galizien In-
formationen zur Pilgerbetreuung in Santiago. Auch im Pilgerbüro in Santiago werden
sie mit ihrer „Compostela“ auf die Betreuung hingewiesen. 

Trotz aller guter Planungen – es war ein Abenteuer. Keiner konnte wissen,
wie das Interesse der Pilger sein wird. So flog ich am 30. Mai 2009 nach Santiago.
Dort wurde ich von Wolfgang und Angela Schneller, die schon 14 Tage erste Erfahrun-
gen mit der Pilgerbetreuung gemacht hatten, freudig empfangen. Zwei Tage später
kamen meine beiden Mitstreiter, Irmtraud und Hermann Schneller. Mit der Erfahrung
von Wolfgang und der eigenen Vorbereitung konnten wir uns schnell in den Tagesab-
lauf mit den Pilgern einarbeiten. Die Pilgerbetreuung begann mit dem täglichen  gro-
ßen Pilgergottesdienst um 12.00 Uhr. Zuvor gingen wir in die Sakristei zu Schwester
Maria Asunción, einer wunderbaren Frau, die uns mit großer Offenheit und Herzlich-
keit begrüßte. Sie hatte ein Herz für unsere Arbeit mit den Pilgern und nahm sich Zeit
für Fragen und Anliegen. Sie teilte uns auch den Platz im Chorraum zu, wo wir den
Gottesdienst mitfeierten und auch unseren ersten Dienst zu tun hatten. Denn vor dem
Gottesdienst winkte die Schwester einen vom Team zum Ambo, um die Ansage für
alle deutschsprachigen Pilger zu machen: Die Einladung zu einer offenen Gesprächs-
runde um 13.00 Uhr. Treffpunkt war die Hl. Pforte an der Ostseite der Kathedrale. Um
den Pilgern den „rechten Weg“ zu weisen, standen wir mit großen, gelben Hinweispla-
katen vor der Kathedrale (siehe Foto). Es waren ein paar Schritte zum Haus der Di-
özese, wo wir einen Raum für 40 Personen zur Verfügung hatten. Mit viel Liebe hatten
die „Schnellers“ den Raum gestaltet und eine gute Atmosphäre geschaffen. Am Ge-
spräch beteiligten sich in der Regel 10 – 20 Personen aller Altersschichten. Ein Team-
mitglied begrüßte und leitete die Gesprächsrunde. Zur Einstimmung sangen wir ein
Jakobuslied. Die einzelnen Teammitglieder stellten sich vor, der Leiter der Gesprächs-
runde ermunterte die Pilger, von ihren Erfahrungen und Begegnungen, von freudigen
und schmerzlichen Erlebnissen zu berichten. Thema war auch der Pilgeralltag auf dem
Weg und in den Herbergen. Auch die Herkunft der Pilger interessierte uns. 
Sehr engagiert sprachen die Pilger und wir spürten ihre persönliche Betroffenheit. Für
einige war die Pilgerrunde die Möglichkeit, sich weit zu öffnen. Gefühle wie Freude,
Ängste und Trauer brachen sich manchmal unter Tränen Bahn. Wir ließen dafür Zeit,
um durch Schweigen die Situation des Betroffenen mitzutragen. Einzelgespräche
wurde angeboten und auch angenommen. Auch der ganz normale Pilgeralltag kam zur
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Sprache. Dabei zeigten die Pilger viel Verständnis für die Men-
schen am Weg und waren begeistert von der Gastfreundschaft und
Hilfsbereitschaft. Aber auch Enttäuschung, Wut und Anklage wur-
den laut. Wir waren uns einig, daß auch diese Erfahrungen hier
ihren Platz haben, um dann zu erleben, dass Antworten dazu direkt
aus der Pilgerrunde kamen. Lebhaft wurde es dabei und ein ent-
spannendes Lachen löste manche Situation auf. 
Doch lassen wir die Pilger einfach zu Wort kommen:

„Mich ärgerten die oft verschlossenen Kirchen. Ich hatte kaum

Möglichkeit für Stille und Gebet, Entspannung und mal die Beine

hochzulegen.“

Wir versuchten Verständnis zu wecken für Pfarrer und Gemeinden,
die ihre Kirchen vor den häufigen Diebstählen schützen müssen. 

Immer wieder wurde auch der Wunsch geäußert für mehr spiritu-
elle und geistliche Betreuung auf dem Pilgerweg. Es gebe auch zu
wenig deutschsprachige Gottesdienste. 
Ein evangelischer Pfarrer meinte: „Ich würde es begrüßen, wenn

etwa alle 150 km ein geistliches Angebot auf dem Pilgerweg eingerichtet würde.“

„Ich bin enttäuscht über so manche Rücksichtslosigkeit unter den Pilgern. Besonders

der Kampf um ein Bett beginnt am frühen Morgen.“

„Ich habe erlebt, dass trotz der Pilgerströme die Einwohner am Weg nicht müde wer-

den, den Pilgern zu helfen.“

„Ich habe viel Gutes von den Einwohnern am Weg bekommen. Das war für mich Kirche.“

„Ich bin angekommen, war überwältigt und dann brach vieles auf.“

„Ich bin angekommen und

keiner ist da, der mir zuhört.

Wohin mit meinen Gefüh-

len?“

Dazu noch einige Einträge in
unserem Gästebuch:
„Vielen Dank für das persön-

liche Gespräch mit den Pil-

gern.“

„Hier in Santiago solch eine

Stunde zu erleben, habe ich



unterwegs                                          14 nr. 72 oktober 2009

nicht erwartet.“

„Danke für das Willkommen, danke für die Einladung.“

„Danke für das Angebot der Begegnung, das uns ankommen ließ.“

Nach dem Pilgergespräch stellten wir das Pastoralprojekt der Diözese Rottenburg-
Stuttgart vor, auch um die Pilger zu bitten, eine Rückmeldung an den Bischof und
seine Mitarbeiter zu schicken, wie das „Angebot“ bei ihnen angekommen ist. Inzwi-
schen ist von vielen positiven Rückmeldungen zu hören. 
Das ist eine gute Grundlage um das Projekt künftig für mehrere Monate auszubauen.
Wortmeldungen, Einträge, Antworten an das Bistum dürften den deutschen Bischöfen
zeigen, wie dringend eine Begleitung der Pilger für die Zukunft ist. Wünschenswert
wäre, dass Seelsorger aus Diözesen und Ordensgemeinschaften hier mit einsteigen.
Viele, sehr viele Pilger sind auf dem „Camino francés“ offen für die Botschaft Jesu
und den Anruf Gottes. 
Mit allen guten Wünschen für den Weg nach Hause und den weiteren Weg zu Hause,
mit einem Segensgebet und einem Jakobuslied wurde die Runde beendet In der Regel
dauerten diese Pilgergespräche etwa 75 – 90 Minuten.
Ein gut angenommenes Angebot, ja ein Renner, war die allabendliche Führung um die
Kathedrale. Unsere Führung sollte keinen touristischen Charakter haben und nicht in
Konkurrenz zu den offiziellen Stadtführern stehen. Bei der Erklärung der Kathedrale
als Bauwerk legten wir Wert auf die Inhalte aus dem Leben des Hl. Jakobus, auf die
biblischen Begebenheiten und auf Überlieferungen aus dem Pilgerleben der ersten
Jahrhunderte. Ein wesentlicher Teil der Führung war auch das imposante Ensemble
mit seinen Plätzen und sehr schönen Gebäuden rund um die Kathedrale. 
Höhepunkt der Führung war die Betrachtung des „Portico de la Gloria“ in der West-
fassade der Kathedrale, das grandiose Werk von Meister Mateo. Leider ist der größte
Teil für die Sanierung zum Hl. Jahr 2010 eingerüstet. Gut sichtbar ist jedoch die Mit-
telsäule mit dem Hl. Jakobus und dem großen Christus darüber, der den Pilgern seine
offenen Hände entgegenstreckt. Unsere Führungen dauerten oft bis zu 90 Minuten.
Eine Pilgerin im Gästebuch: „Danke für die spirituell geprägte Führung in und um die
Kathedrale, die uns diese Kirche viel näher gebracht hat.“

Ich sage Dank, dass ich diesen Dienst machen durfte. Es war auch ein Gewinn für
meinen eigenen Pilgerweg. 
Übrigens: Das Team war sehr gesellig und oft gemeinsam unterwegs. Bei einem guten
Glas Wein und galizischer Küche erlebten wir viele schöne Stunden. So empfehlen wir
die Cafeteria „Paradiso“ als gute Bar mit persönlicher Betreuung durch den Besitzer.
„Santiago, ich liebe dich!"

Bis zum nächsten Mal in Santiago

Euer Pilger Werner Kehl 
Cardijnstraße 21, 63897 Miltenberg, Tel. 09371-2722



Aus unserer Gesellschaft
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Miltenberg. Bereits im vergangenen Jahr war die Präsidiumssitzung in Miltenberg an-
gesetzt. Dabei wollte Ulrich Boom, damals noch Pfarrer dort, dem Präsidium in einer
Führung die von Grund auf erneuerte Pfarrkirche St. Jakobus vorstellen. Durch eine
Terminüberschneidung mußte die Sitzung abgesagt werden. In diesem Jahr nun wurde

Foto oben: Das vollzählige Präsidium unserer Gesellschaft vor der Jakobuskirche und dem “Pil-
ger im Aufbruch” mit Weihbischof Ulrich Boom. Von Links: Franz Barthel, Reinhilde Weinlich,
Erik Soder von Güldenstubbe, Wolfram Unger, Reinhard Verholen, Ferdinand Seehars, Joachim
Rühl, Valentine Lehrmann, Ulrich Boom, Will Seidl und Ernst Weckert. - Unten links: Weihbi-
schof Boom und Paul Damjakob, der frühere Domorganist; rechts: Führung in der Pfarrkirche
St. Jakobus. Fotos: Manfred Zentgraf



Prichsenstadt. Es waren zwar wenige Teilnehmer, die zum erstmaligen Treffen der
Pilger zu Pferd nach Franken kamen, aber die Begegnung und der Austausch von In-
formationen war dafür umso tiefer. Albert Knaus, der Initiator der Veranstaltung,
konnte vor allem Pilger aus der Schweiz begrüssen. Unter diesen war auch Guy von
der Weid, der Archivar und Bibliothekar der Schweizer Jakobusfreunde. Vizepräsiden-
tin Valentine Lehrmann brachte die Grußworte unserer Gesellschaft. Eine Führung
durch Prichsenstadt, ein Empfang im Rathaus und ein Gottesdienst bereicherten das
Programm. Unser Foto zeigt
die Teilnehmer aus der
Schweiz und aus Deutsch-
land vor dem Rathaus. In
der Mitte Albert Knaus,
links davon Bürgermeister
Lothar Ebert und Vizepräsi-
dentin Valentine Lehrmann.
Einstimmig beschlossen die
Teilnehmer dieses Seminar
im kommenden Jahr 2010
fortzusetzen, wieder in
Prichsenstadt.

Aus unserer Gesellschaft
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sie nachgeholt und Weihbischof Ulrich Boom konnte einen Termin in seinem gut ge-
füllten Terminkalender einschieben. Er führte in die Konzeption der Kirche ein, ange-
fangen vom Haupteingang mit dem Taufstein, umgeben von den Epitaphen der
Vorfahren und überkrönt vom großen Radleuchter und dem Auferstandenen bis hin
zum Altar und dem Triptychon. Außerdem hatte der Weihbischof noch eine Überra-
schung mitgebracht. Der frühere Domorganist Paul Damjakob stellte auf der Orgel in
Improvisationen deren Register und umfassende Klangwelt vor. Die Stunde mitten in
der Präsidiumssitzung war ein Hochgenuß für alle Beteiligten.
Bei der Sitzung selbst war zunächst die Satzung des Leader-Kooperations-Projektes in
Bayern “Jakobuswege e. V.” Thema. Ausführlich arbeiteten sich die Teilnehmer durch
den Satzungsentwurf. Vor allem Abstimmungs- und Beitragsfragen wurden diskutiert,
sind doch die künftigen Mitglieder von unterschiedlicher Größe und Gewichtung. Das
Präsidium stimmte dem Beitritt zu bis zu einer Obergrenze von 2.500 € jährlich.
Das Programm der Jahrestagung 2010 in Immenreuth wurde abgesteckt. Themen wer-
den sein die Jakobswege in Sachsen und Brandenburg, die Aktivitäten zum Thema Ja-
kobus in der Tschechischen Republik und die Jakobswege in Polen. Frische Luft für
die Tagungsteilnehmer bringt der Jakobsweg durch Bayreuth.
Weitere Themen waren der Stand unserer Bewerbung zum “Premio Elias Valiña”, die
dringend nötige Aktualisierung unserer Informationsfahnen in inhaltlicher und techni-
scher Hinsicht, die Vorbereitung eines Deutschlandtages aller deutschen Jakobus-Ge-
sellschaften und -Vereinigungen im Heiligen Jahr 2010, sowie Berichte zu einzelnen
Projekten. Erik Soder von Güldenstubbe stellte zwei eingereichte Diplomarbeiten vor,
die beide einen ersten Preis erhalten, die eine für 2008, die andere für 2009. 



Wege
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Jakobswege im Osten Deutschlands

Informationen zu Veranstaltungen über eMail: >jakobsweg@euv-frankfurt-o.de<
Aktualisierungen auf der Homepage: >http://jakobsweg-viadrina.eu/d/aktuelles.htm<

Stollberg. Der Verein "Sächsischer Jakobsweg an der Frankenstraße eV." hat sich zum
Ziel gesetzt, die Frankenstraße Bautzen-Hof als Pilgerweg wiederzubeleben. Die Pil-
gerstammtische in Dresden und Chemnitz sollen mit in die Arbeit eingebunden wer-
den. Keimzelle des Vereins ist die Stollberger Jakobs-Pfarrgemeinde, die bereits sehr
viel zum Abschnitt Chemnitz-Zwickau recherchiert hat. Ab Zwickau soll der Weg der
Via Imperii folgen, an der Christoph Seltmann arbeitet, der ebenfalls im Vorstand des
Vereins ist (www.seltmann-christian.de). Der Weg soll eine Herbergsstruktur erhalten
vergleichbar der vom Ökumenischen Pilgerweg (Via Regia) zwischen Görlitz und
Vacha. 
Folgende Streckenführung zeichnet sich ab:
Bautzen - Göda - Kynitzsch (ehemals Kessel) -  Bischofswerda - Goldbach - Groß-
harthau - Schmiedefeld - Kleinrennersdorf - Dresden/Weißig - Dresden/Weißer Hirsch
- Dresden/Mitte (bis dahin weitgehend der Verlauf der heutigen Bundesstraße 6) -
Dresden/Wölfnitz - (beginnender Verlauf der heutigen Bundesstraße 173) -
Dresden/Gompitz - Dresden/Penrich - Kesseldorf - Grumbach - Herzogswalde - Mo-
horn - Hutha - Niederschöna - Naundorf - Freiberg - Wegefarth - Frankenstein - Mem-
mendorf - Oederan - Falkenau - Flöha - Oberwiesa - Beutenberghäuser - Hilbersdorf -
Chemnitz - Kassberg - Siegmar - Reichenbrand - Mittelbach - Oberlungwitz - Berns-
dorf - Lichtenstein - Mülsen St. Jacob - (Reinsdorf) - Zwickau - Lichtentanne - Alt-
schönfels - Neumark - Reichenbach - Mylau - Netzschkau - Limbach - Christgrün -
Ruppertsgrün - Pöhl - Reissig - Plauen - Strassberg - Weischlitz - Geilsdorf - Großzö-
bern - Heinersgrün - Trogen - Hof.

An einigen Stellen wird von dieser Wegführung abgewichen, um Jakobuskirchen bzw.
deren Kirchgemeinden mit einzubinden. Kirchen, die Jakobus dem Älteren geweiht
sind, liegen in den Orten: Freital-Pesterwitz, Wilsdruff (allerdings zu weit ab von der
Route), Freiberg, Chemnitz, Einsiedel, Mülsen und Stollberg.

Der Verein freut sich über Unterstützung aus der fränkischen Gesellschaft, schreibt Ul-
rich Wolf, der Vorsitzende des Vereins, der Mitglied in unserer Gesellschaft ist
(wolf.ulrich@dd-v.de). Unsere Mitglieder in Oberfranken sind da besonders gefragt.

Auf den Jakobswegen in Oberösterreich - Ein kleiner Pilgerführer” so nennt sich
ein 60 Seiten starke Broschüre, die das Bistum Linz und das Land Oberösterreich vor
kurzem mit der Arbeitsgruppe Jakobswege herausgegeben haben. Die Broschüre stellt
den Hauptjakobsweg innerhalb des Bistums mit zwei Varianten vor, dann den Weg
von Krumau nach Passau und den Innvierteler Jakobsweg von Passau bis Eugendorf.
Informationen zu den Orten und zum Pilgern, Karten und viele Internet-Adressen sind
zu finden. Die Broschüre ist erhältlich über >christine.dittlbacher@dioezese-linz.at< 



Wege

Neu-Isenburg / Tours. Der europäische Kulturfernwanderweg „Hugenotten- und
Waldenserpfad“ führt von Poet Laval in der Dauphiné im Südosten Frankreichs bis ins
nordhessische Bad Karlshafen. Er zeichnet die Fluchtwege der Hugenotten im 17. Jh.
nach. Und er soll einmal eine ähnliche Berühmtheit erlangen wie der Jakobsweg. Er
führt durch Frankfurt, dann in einer Richtung südlich an Offenbach und dem Mühlhei-
mer Steinbruch vorbei nach Hanau und Büdingen, in der anderen Richtung nach Neu-
Isenburg, Mörfelden, Darmstadt, Erbach und Michelstadt.
Das Projekt wurde von fünf hessischen und zwei französischen Regionen angestoßen
und soll nach mehreren Jahren Planung nun endlich konkret werden mit der Gründung
des nationalen Trägervereins „Hugenotten- und Waldenserpfad“ statt. - Eine andere
Kulturstraße “Der Weg des Hl. Martin” wird ebenfalls eine Alternative zu den Jakobs-
wegen. Unterstützt vom Europarat verbindet dieser Weg West und Ost, von Tours bis
Szombathely in Ungarn. Die Strecke von etwa 1800 km folgt den Lebensstationen des
Hl. Martin aus dem 4. Jh. Dieser Weg kann in beiden Richtungen begangen werden.  
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Uder/Eichsfeld. Ein Arbeitskreis “Eichsfelder Jakobusweg” wurde aus der Taufe ge-
hoben. Die Pilgerfreunde Siegfried Arand und Frank Kaufhold aus Uder leiten diesen
Arbeitskreis unter dem Dach des Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde. Katharina
Althaus, leidenschaftliche Wanderfreundin und langjähriges Mitglied der St. Jakobus-
Gemeinde Uder hat die Schirmherrschaft übernommen.
Einer der eifrigsten Mitstreiter und “geistiger Vater” ist Pfarrer Heinz-Josef Brod-
mann, der 23 Jahre als Seelsorger in der Jakobus-Pfarrei tätig war.
Durch das Eichsfeld führt die “Strata communis”, die Leipzig und Köln verbindende
“Alte Heerstraße”. Auf dieser Straße waren auch immer Jakobspilger unterwegs. Nach
Pfarrer Brodmanns Recherchen gab es in Uder ein bischöfliches Tafelgut für die Ver-
sorgung der Pilger. Das katholische Eichsfeld  hat seit Jahrhunderten eine Pilgertradi-
tion. Viele ziehen seit der friedlichen Revolution wieder auf den Wegen nach
Vierzehnheiligen und Walldürn, was jahrzehntelang nicht möglich war.
Die Jakobus-Apotheke in Uder hat auf ihrer Homepage auch Informationen zum Ja-
kobsweg >www.jakobus-apotheke.de<. Die Uderaner wählten den Heiligen Jakobus
zum Kirchenpatron. Heute ist der heilige Jakobus auch der Patron der Apotheke, des
Pfadfinderstammes, des Kindergartens und des Pfarrzentrums. 2407 Kilometer trennen
Uder von Santiago. Seit 1997 sind die Pfadfinder unterwegs dorthin. Uder liegt rund
35 km von Waldkappel entfernt. Dort stößt man auf den Jakobswege, der von Eisen-
ach in Richtung Marburg und Köln führt.
Anlässlich des Gemeindefestes 2007 wurde mit der Einweihung des Jakobusmuschel-
geländers am Kirchbach ein weiteres attraktives Symbol für Uder, als Gemeinde am
Jakobusweg geschaffen. Um allen Einheimischen und Gästen die Lage unseres Ortes
am historischen Jakobusweg noch stärker bewusst werden zu lassen, hat der Pfadfin-
derstamm St. Jakobus d.Ä. das Modell eines Jakobuspilgers in Auftrag gegeben. Die-
ser Pilger in Lebensgröße und in Bronze gegossen, soll direkt neben den
Muschelgeländer spätestens zum einhundertjährigen Kirchenjubiläum im Jahr
2011 eingeweiht werden. Uder ist eine selbstbewußte Jakobus-Gemeinde.



Brief an einen “Pilger”

unterwegs                                          19 nr. 72 oktober 2009

Sehr geehrter Hape Kerkeling,
Wie die Zeit vergeht, das empfindet jeder anders. Wer gerade eben seinen Wunschzet-
tel auf die Fensterbank legte, für den kann es gar nicht schnell genug Weihnachten
werden. Wem strenge Abgabe-Termine im Nacken sitzen, der möchte den gnadenlosen
Kalender gerne einmal außer Kraft setzen. Sie dagegen können den Lauf der Dinge
ganz gelassen verfolgen – und sich freuen. Übermorgen ist es endlich soweit. Ihr Buch
"Ich bin dann mal weg" behauptet sich seit 100 Wochen auf den Bestsellerlisten von
"Spiegel" und "Focus". Und das nicht "irgendwo unter ferner liefen", sondern immer
auf dem ersten Platz. Eine Ausdauerleistung, die zum sagenhaften Werdegang Ihrer
Karriere als Sachbuchautor passt. Herzlichen Glückwunsch dazu!
Es kommt einem schon wie eine Ewigkeit vor, seit Sie mit Ihren Pilger-Abenteuern
vom langen Marsch über den Jakobsweg debütierten und eine einzigartige Gefolg-
schaft anspornten. Viele fragen sich schon, wie die Nation ohne Ihr "Erleuchtungs-
werk" die Mühsal des Alltags überhaupt ertragen konnte. Was dem damaligen
Bundespräsidenten Roman Herzog 1997 mit seiner berühmten "Ruck-Rede" nicht ge-
lang, das haben Sie, werter Hape Kerkeling, spielend-leicht im besten Sinne des Wor-
tes auf die Beine gestellt. Von nur einem Ruck zu sprechen, der nach der
Veröffentlichung Ihres wundersamen Wanderführers durchs Land ging, dabei handelt
es sich schon um eine maßlose Untertreibung. Alles kam doch in Bewegung. Jeder er-
wachte aus seiner Lethargie.
Buchhändler konnten sich den Besuch im Fitnessstudio sparen. Kaum stapelten sie
neue Kerkeling-Kapriolen, da riss die geneigte Kundschaft ihnen den Schmöker auch
schon wieder aus den Händen. Und die Drucker standen plötzlich selbst unter Druck,
mussten immer wieder für weiteren Nachschub sorgen. Sage und schreibe bis zu
20.000 Bücher täglich seien verkauft worden, bilanziert Ihr Verlag stolz. Insgesamt
gingen Ihre Ansichten eines Ausgebüxten in mehr als drei Millionen Exemplaren über
die Ladentheken. Kenner der Branche schwärmen über das "erfolgreichste deutsch-
sprachige Sachbuch nach 1945". Noch mehr als auf alle Absatzzahlen können Sie
stolz darauf sein, dass sich "Ich bin dann mal weg" nicht zu einem der vielen schönen
Staubfänger entwickelte, mit dem Nicht-Leser ihre Regalwände dekorieren.
Sie, geschätzter Hape Kerkeling, haben Ihre "Jünger" massenhaft davon überzeugt,
dem ersten Schritt mit dem Lesen Ihres Buches den zweiten folgen zu lassen. Immer
mehr schnüren die Wanderschuhe, um auf Schusters Rappen die Vorzüge innerer Ein-
kehr zu entdecken. Pilgergemeinschaften verzeichnen einen niemals möglich gehalte-
nen Zulauf. Allein die Deutsche Jakobus-Gesellschaft in Aachen erhielt im
vergangenen Jahr mehr als 11.000 Anfragen. Die Hälfte der Ratsuchenden beantragte
einen Pilgerbrief, in den die Stempel der einzelnen Wallfahrtsstationen gedrückt wer-
den. Damit eröffnet sich endlich auch eine aufmunternde Alternative zum wenig trös-
tenden Punktesammeln beim Abkassieren im Supermarkt oder an der Tankstelle.
Pilgern als neuer Nationalsport birgt natürlich auch Probleme, mit denen Sie als Vor-
reiter absolut nicht rechnen konnten. Die Massenbewegung sorgt für verstopfte Pfade.
Schon mehren sich Stimmen, die anregen, die in Deutschland so beliebten Staudurch-
sagen im Radio um Hinweise zu besonders beliebten Wanderrouten zu erweitern, etwa
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zum "zähflüssigen Verkehr auf der Via Regia kurz vor der Anschlussstelle Vacha".
Vom sportlichen Ehrgeiz getriebene Neu-Pilger drücken inzwischen so sehr aufs
Tempo, dass von Entschleunigung keine Rede mehr sein kann. Radarkontrollen von
Wallfahrern – vielleicht wäre das für Sie eine Idee für eine TV-Show.
Viel Spaß wünscht Ihnen auf allen Wegen Bernd Luig in WA-online 24.5.2008

an unsere Gesellschaft:
Ich lief gerade den Camino Francés und sammelte über 700 km Abfall vom Weges-
rand ein. Ich bekam alle 4 km eine Baumwolltasche voll, überfüllt. Sie war immer
leicht im nächsten Dorf auszuleeren, da dort große grüne Container stehen. Ist es nicht
möglich, dass Sie angehenden Pilgern ans Herz legen, auch unterwegs etwas aufzuhe-
ben? Und diese Bitte vor allem dem Pilgerbüro in St. Jean zu übermitteln, damit es sie
weitergibt? Thomas Knauber, 91257 Pegnitz

Der Beitrag “Pilger-Marathon” von Roland Breitenbach in der Sondernummer 68 ver-
anlaßt mich, zum gleichen Thema einige Gedanken zu äußern.
Ich meine, der Autor braucht keine Furcht zu haben, die Wallfahrt nach Santiago
könnte ... verkommen. Sie ist es bereits! Freilich gibt es immer noch genügend Men-
schen, die sich der Pilgertradition verpflichtet fühlen und ihren Weg auch dieser Tradi-
tion unterordnen. Gleichzeitig sind aber mindestens ebenso viele Pseudopilger
unterwegs, denen der Spaßfaktor Jakobsweg nicht hoch genug sein kann.
Ein Bekannter ... erzählte mir, daß eine Gruppe ... vor einigen Jahren begonnen habe,
in zweiwöchigen Sommerwanderwochen sich in Richtung Santiago in Bewegung zu
setzen. Er ginge auch gelegentlich mit, jetzt sei ihm die Gruppe aber enteilt. So fahre
er im kommenden Sommer der Schar hinterher und klinke sich wieder für zwei Wo-
chen ein. Von der spanischen Grenze ab möchte er mit seiner Frau alleine gehen und
die Dienste eines Reiseunternehmens in Anspruch nehmen und alle Übernachtungen
im Voraus buchen.
Hinzu kommt ... der Gepäcktransport bis zum nächsten Ort, Bus- oder Bahnbenut-
zung, um vermeintlich langweilige oder unangenehme Strecken nicht zu Fu´ß gehen
zu müssen...
Auch mir mißfällt diese Entwicklung in hohem Maße. Vermutlich wird man aber gar
nicht mehr viel dagegen tun können, das Phänomen Jakobsweg ist ein Selbstläufer ge-
worden, von der Tourismusbranche, von Vereinen und von den Medien einschließlich
Internet wohl genährt. Und, was ich besonders betrüblioch finde, an dieser Entwick-
lung sind die meisten Jakobusvereinigungen nicht unschuldig. Auch sie tragen ihren
Teil zu diesem Trend bei.
Heute machen wir eine Schnupperwanderung auf dem XY-Jakobsweg, ab morgen be-
wegen wir uns eine ganze Woche auf dem ABC-Weg... Da richtet die, durchaus ernst-
hafte Morgenandacht und das Absingen frommer Lieder am Ortseingang nur wenig
aus ... Vorrangig darf nicht außer Acht gelassen werden: ein Weg, der von Spiritualität
und Historie derart geprägt ist wie der Jakobsweg, kann, wenn er innere Bereicherung
geben soll, im Grunde nur an einem Stück zurückgelegt werden, wie es die Pilger frü-
herer Jahrhunderte getan haben. Werner Schmidt, 71254 Ditzingen
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Der Oekumenische Pilgerweg - von Görlitz nach Vacha an der Werra

Motto: Gott schenkt nicht die besseren Wege, aber die Kraft, die Wege beser gehen zu
können.
1. Oekumene . Einheit der Glaubenden. 
Hier auf diesem Weg, der nicht vom kämpferischen Katholizismus geprägt ist, wie die
spanischen Wege, geht der Pilger durch lutherisch-protestantisches Land. Aber er ist in
anderer Weise ein "PEREGRINUS", ein AUSGESETZTER, denn er geht auch durch
das säkulare Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hier sind die Kirchen scheinbar
die letzten Inseln des Glaubens. Aber der Pilger trifft hier im Säkularen mehr Men-
schen, die sich als Christen bezeichnen, ihm helfen, beherbergen und ihn bewundern.
Der Pilger hat mit seinem unbequemen Gang den Einheimischen Mut gemacht Er de-
monstriert ein "Ander-Leben". Er weckt Hochachtung, weil er sich etwas zumutet.
Auch wenn der Weg in Vacha endet und nicht in Santiago.

2. Der Pilger geht auf der "VIA REGIA", einer Handelsstraße von Kiew über Bres-
lau, Görlitz und Leipzig. Es gibt Stellen, wo er seine Füße auf dieser königlichen
Strasse spürt. Da aber die Handelsstrassen des Mittelalters unter Bundesstrassen oder
Autobahnen begraben sind, wird er sich mit dem großen Wege-Gedanken zufrieden
geben müssen. Den Adel der Strasse kann er nur in den mächtigen Städten erkennen.
Aber eines bleibt ihm von der Strasse: zumeist ist der Belag hart. Die Wege der Land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften sind betoniert und auch die Militär-
strassen sind gelbe Schneisen in der Landschaft.

3. Einst war der Pilger so schnell unterwegs wie die Karren der Bauern, wie Mön-
che,Scholaren und anderes landfahrendes Pack. Heute ist er nicht unbedingt ein armer
Hund, jedoch in den Pfarrhäusern, in Klöstern und Privatquartieren nimmt man kein
Geld für das Lager: es genügt die Spende. Seine Langsamkeit ist sein neuer Adel. Er
stemmt sich gegen die Denkmuster unserer Zeit Mit dem Auto fahre ich die Strecke an
einem Tag, als Pilger bewältige ich günstigenfalls die Distanz, die man früher den Rei-
senden zumutete. Man lernt in Herbergs¬etappen zu denken. Auf die Frage: "Wieviel
Kilometer sind Sie heute gegangen?" antworte ich mit Stundenangaben. Eine Stunde
an der Kirchenmauer in der Sonne gesessen. Eine Stunde Umweg wegen eines Auto-
bahn-Baues. Eine Stunde gespart, weil ich den Stadtbus genommen habe. 8 Stunden
weniger 2 ergibt 6 Stunden. Mein Rucksack wiegt 1o kg. Ich frage:"Wie lange können
Sie einen solchen Sack tragen?" Die alte Frau lacht und hat ihre Kilometer-Frage ver-
gessen. Ich sammele keine Kilometer, ich sammele Szenen, die sich dann vielleicht in
eine Erzählung einbauen lassen. Ich stehe jetzt auf der ganz anderen Seite der Erleb-
nis-Welt. Ich lerne meine Pilger-Situation zu begreifen, und damit den Weg zu
be¬greifen. In meinem Kopf ist das Gedicht meines Freundes Peter Spielmann:" Ich
habe den Weg gemacht, aber habe ich ihn auch begriffen ?" Hat der Weg etwas von
mir gehabt, weil ich Spuren hinterlasse?
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4. Görlitz ist der letzte Teil Schlesiens, der uns geblieben ist. Hier sprechen Men-
schen eine schlesisch-melodische Sprache. Für mich war sie immer die Sprache der
Heimatvertriebenen. Welche reichen, geistvollen, idealistischen Menschen beherbergte
das Land! Enst ein Teil Böhmens, dann zu Habsburg gehörend, später in blutigen
Kriegen zu Preußen geschlagen. Sie waren einst der friedvollste Stamm der Deut-
schen. Nun ist Görlitz, das durch ein Wunder nicht im Krieg zerstört wurde, eine der
schönsten Städte Deutschlands. Görlitz ist ein guter Ausgangspunkt, weil diese Häuser
und Gassen wirklich die Pilger gesehen haben, denn hier lebt die Gotik und die Re-
naissance in einmaliger Pracht. Jenseits der Neiße, die ja nach den Karten der westli-
chen Alliierten eine andere Neiße sein sollte, beginnt die Republik Polen. Keine
Grenzkonrollen mehr. In Europa wird es immer unwichtiger, wer meine Steuern kas-
siert, wenn ich nur in Frieden und Würde leben kann, über der Neiße erhebt sich der
Dom auf einem Felsen. Die Kirchen sind hier geöffnet, egal ob evangelisch oder ka-
tholisch. Ehrenamtliche Helfer machen es möglich. Hier in diesem lichtdurchfiuteten
Dom finden wir einen glanzvollen Startpunkt für die Reise.

5. Kirchen und Seelsorger werden die Pilgerreise prägen, mehr als auf irgendeiner
Strecke, die wir in Deutschland gegangen sind. In Buchholz hat der Pfarrer mit seiner
Gemeinde eine alte Schule zur Begegnungsstätte gestaltet. Er sorgt selbst für Brot; die
Kühlschränke sind gut gefüllt. Am nächsten Morgen steht der Patriarch mit weißem
Bart, der gut den Hl.Paulus auf einem Bilde abgeben könnte, in seiner Kirche, um uns
den Reisesegen zu erteilen. Die Psalmen sind gute Wegbegleiter: da wir die Texte
meist auswendig kennen, können die Worte wie Glocken noch lange weiterklingen.

6. Spanien hat auf dem "Camino francés" gewaltige Kunstwerke zu bieten. Aber
eine solche Anhäufung großartiger Städte wie Bautzen, Kamenz, Naumburg, Erfurt
oder Gotha ist den spanischen Preziosen gleichwertig. Bautzen ist eine solche blü-
hende Landschaft. Die Stadt hat auch eine Kathedrale, die beiden Konfessionen dient,
und das schon seit Hunderten von Jahren. Gelebte Ökumene. Die Bezeichnung des
Weges ist von Esther Heiße richtig gewählt. Sie ist Tatsache und Programm. Beim
Einkaufen sagt uns eine Ver¬käuferin:" Sie sind Pilger, ich bin auch Christin." In die-
ser Stadt finden wir ein Privatquartier, weil eine Frau ihr Wohnzimmer für uns räumt.
Weist uns ein und geht "auf Arbeit". Das nenne ich Vertrauen!

7. Das Sorbenland ist ein sauberes Bauernland. Endlich haben wir geschotterte Al-
leen mit Apfelbäumen und Kirschbäumen. Die Kirchen sind besonders prächtig. Am
Samstag scheint die halbe Gemeinde zum Putzen zu kommen. Die Slawenmissionare
Cyrill und Methodos finden sich auf einem eindrucksvollen Gedenkplatz. Schnell
wechselt die Sprache vom Sorbischen zum Deutschen. Sie sagen "Ho" zu "Ja". Das
sagen die Hofer auch. Meine Frau hat einen sorbischen Mädchennamen. 6 Konsonan-
ten in einem Wort. Wird von den Sorben zu einem wohligen Schmatzen zusammenge-
zogen. Wir fächeln, sie lächeln zurück. "Santiago ?" fragen die Frauen.'Waren wir
schon vor 12 Jahren" Ach, jetzt sind sie enttäuscht, daß wir nur nach Vacha wollen.
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"Ganz in der Nähe habe ich gelebt als Junge, habe die Grenze als lebensbedrohende
Sperre kennengelernt", sage ich. Die Grenze ist nicht in ihrem Be¬wußtsein. "Wir sind
Sorben, damit haben wir nichts zu tun" antworten die Frauen.

8.Das Kloster Marienstern ist ein Kleinod auf dem Weg. Liebevoll betreut, gastrono-
misch gut versorgt, die Gebäude unter hohem Aufwand sehr gut restauriert. Bei der
Vesper klingen die wenigen Stimmen der Nonnen etwas dünn. Leider kann ich nicht
aushelfen, weil ich kein Psalmenbuch habe. Hätte so gerne den Text gekannt. Die hohe
Kirche nimmt den Beter in die Weite mit. Die klösterliche Welt ist eine psychische
Unterstützung für den Pilger. Nun weiß er, wohin er gehört. Unter den Abendglocken
schlafen wir ein.

9. Kamenz ist die Lessing-Stadt. Irgenwie weit weg vom Kloster Marienstern. Les-
sing, der Pfarrersohn hat den Christen seiner Zeit viel zugemutet und ihnen einen an-
spruchsvollen Weg gewiesen. Die Kräfte der wahren Religion zeigen sich nur im
liebenden Tun. Darin erweist sich der Ring als der echte. In der Kirche, in der sein
Vater predigte ,hat man eine Ausstellung mit Figuren zur biblischen Geschichte gestal-
tet. Ein Holzbildhauer von großer Ausdruckskraft, der es nicht den Betrachtern über-
läßt, seine Werke fertigzustellen. Ein Barlach unserer Zeit! Uns scheint, daß der Weg
voller Wunder ist.

10. Wir erlauben uns eine "pelegrinische Frechheit": weil wir die Städte und Land-
schaften im mittelsächsischen Raum und im sächsisch-anhaltinischen schon so gut
kennen, springen wir über Würzen und Leipzig, Naumburg und Weimar hinweg. Wir
setzen wieder ein in Erfurt, wo meine Großeltern sich kennenlernten und heirateten.
Die 12oo jährige Geschichte vermeldet aber nur die Namen von Bonifatius, von Meis-
ter Eckhardt, von Luther und Napoleon. Heute ist Erfurt wieder ein Juwel und ein tou-
ristischer Anziehungspunkt. Geistliche und weltliche Herrschaften stehen nicht mehr
im Zwist miteinander. Auf dem Domberg steht neben dem Dom die spitztürmige Se-
verikirche. Eine glanzvolle Architektur-Szene. Fragt ein Tourist den Reiseführer:
"Warum 2 Kirchen nebeneinander?" Antwortet der: "Warum 2 Kaufhäuser nebenei-
nander?" Sagt der Tourist:" Ist der Bedarf." "Sehen Sie, damals gab es einen Bedarf an
Seelischem." Gelächter unter den Blitzen der 2o Digitalkameras. Wir suchen unter den
oft nicht klar genug angebrachten Zeichen unseren Weg. Zwischen Gärten und Villen
geht es nach Westen. Freies Land, freie Sicht. Die Gewitterwolken türmen sich gefähr-
lich auf, aber der schneidend kalte Ostwind fährt in sie hinein und reißt blaue Wimpel
in die Wolkenmasse. Wir gehen über die Autobahn: unvorstellbar, daß wir selbst- im
Auto sitzend - auch so wahnsinnig schnell fahren. Dann taucht der Turmhelm von
Frienstedt auf: der Wirtschaftstrakt ist ausgebaut und enthält das Notwendige. Eine
Galerie ermöglicht das Trocknen der Wäsche. Stille. Die Zeit des Complet. Da ist es
gut, ein paar Blätter mit Gedichten dabei zu haben. Die gut gemeinten Bücher werden
auf Blätter reduziert; mögen die Luxuspilger mit Busbegleitung die Bücher tragen.
Wir müssen uns mit 10 kg / 8 kg anfreunden.
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11. Gotha erreicht man über das flache Land, der Weg oft in merkwürdigen Schleifen
geführt, um kulturhistorische Besonderheiten mitnehmen zu können. Stolz stehen die
gotisch-barocken Kirchen inmitten der Dörfer. Thüringen ist nicht Mecklenburg. Thü-
ringen ist ein Herzland, seine Bewohner wirklich sehr freundlich. Als ich meine Karte
verloren habe, hat sie ein Dorfbewohner deutlich sichtbar an einer Hecke aufgehängt.
So grüßt sie mich von weitem. Meiner Barbara erzähle ich natürlich, daß der Hl. Jako-
bus die Karte aus dem Straßengraben herausgezogen hat. Es kann ja auch jeder zum
Jakobus werden, zum Pilger-Helfer.
Gotha ist eine Residenzstadt. Residenzen sind anders  als Bürgerstädte oder Industrie-
dörfer. Gotha ist ein Einladung zu einem Hofball. Neben Erfurt kann die Stadt beste-
hen. Vom Markt aus eine steil aufragende Bühne mit dem Schloß als Schlußpunkt.
Eine Stadt auf dem Berge ist das Schloß Friedenstein. Ernst der Fromme hat es in vä-
terlicher Fürsorge gebaut. Bald wird der Pilger im Augustiner - Kloster übernachten
können. Jetzt nimmt er den Bus und fährt durch Neubau-Nichtigkeiten in den äußers-
ten Westen der Stadt, wo ein Kreuz und eine Glocke ein Gemeinde-Zentrum bezeich-
nen. Die Pastorin heißt: Frau Liebe. Mit einem solchen Namen kann man nur zwei
Berufe ausüben, denPastorenberufversieht sie mit Passion. Im Gästebuch - deui-
Abendroman der Pilger - findet sich genau ein Jahr vor unserer Über¬nachtung die
Eintragung unserer Pilgerschwester aus Dresden. Hatten wir keine Ahnung. Das ist
wieder so ein Zeichen, das man nur als Pilger beachtet. Weil der Kopf beim Wandern
leerer wird und die Aufmerksamkeit größer. Am nächsten Morgen gibt sie uns den
Reisesegen. Der Mitpilger ist schon vor Tau und Tag verschwunden.

12. Heute geht es bei Traumwetter über militärisches Übungsgelände und dann zwei
Stunden auf den ehemaligen Aufmarschstrassen des Warschauer Paktes. Hier konnten
sich Armeen versammeln. Heute ein Pilgerweg: Schwerter zu Pflugscharen.
Später geht es auf den großen Hörscheiberg, damit man die Kette des Thüringer Wal-
des erleben kann. Der Kammweg ist ein Grenzweg. Auf den Grenzsteinen steht: SWE
und HSG. Sachsen-Weimar-Eisenach und Herzogtum Sachsen-Gotha teilten sich das
Territorium. Die DDR hat nichts ausgemeißelt.
In Eisenach empfangen uns die Diakonissen. Alles riecht nach Frömmigkeit. Der Got-
tes¬dienst am Morgen wird dann aber doch feierlich. Die Predigt ist klassisch-lutheri-
sche Schule. Fast wollen sie uns nicht weglassen. Aber wir haben die Wartburg und 2o
km vor uns.
13. 1954 war ich das erste Mal auf der Wartburg. Heute ist alles perfekt präsentiert.
Junker Jörg, wie man den jungen Luther nannte, hat in wenigen Monaten die geniale
Übersetzung des Neuen Testaments hingeworfen. Ein Geniestreich, der nur in der Ju-
gend gelingt. Ungestört in der Kammer sitzend, mit wenigen Büchern bewaffnet. Nur
der Hund soll ihn gestört haben, daher bekam er das Tintenfass an den Kopf geworfen.
Die Fama hat aus dem Hund den Teufel gemacht, und Goethe hat den Hund in Faust I
wieder auftreten lassen als verwunschenen Mephisto. So geistert der Teufel durch die
Geschichte. Eine große Ausstellung zur Luther-Bibel, die vor 475 Jahren gedruckt
wurde. Diese Bibel
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habe ich als Faksimile in meinem Besitz. Wäre es das Original, müßte ich es im Tresor
verwahren.
14. Der Thüringer Wald, der Rennsteig, Wanderer-Bequemlichkeiten wie Tische
und Schutz¬hütten sind etwas Neues auf dem Weg.   Noch sind die Wege still. Die
Ruhe senkt sich in unsere Herzen. Wo wird unser Quartier sein? Es wird sich fügen.
Tatsächlich gibt es in einem Dörflein eine Ferienwohnung und eine Schloßschänke.
Diesmal bleiben die Schlaf¬säcke im Rucksack. Auch die schweren Gewitter sind
willkommen: was jetzt herunter-regnet,kommt morgen nicht Der Morgen ist hellblau.
Nur die Graswege erinnern an die Wassermassen.

15. Vacha ist der Zielpunkt des Weges. Wir gehen über die lange Talbrücke, auf der
durch eiserne Tore die Heimat getrennt war. Diesseits und jenseits der gleiche Dialekt,
früher auch die gleiche hessische Landeskirche. Als Pfadfinder haben wir die "Junge
Gemeinde" in Schmalkalden besucht; da wurde der Eiserne Vorhang für uns geöffnet.
Und der Rat der Stadt hatte uns zum Kuchenessen eingeladen:"Damit ihr mal was An-
ständiges zu essen bekommt", hieß es damals. Pfadfinder haben immer Hunger. Wir
haben nicht verraten, daß es uns ja wieder gut ging in unserem Land. Aber den Reich-
tum der DDR sollten wir ja kennenlernen.
Ein tolles Privatquartier bot sich uns jetzt an, weil wir mit einem Jungen vor der Kir-
che plauderten. 15 Euro für eine Ferienwohnung (ohne Bettwäsche) ist fast zu billig.
Das Abendesen im Ratskeller kostet ebenso viel. Und das Kirchenkonzert des Russi-
schen Chores genießen wir auch noch. Da ist nicht mehr der große russische Bruder,
da sind Gläubige auf der Fahrt zu westlichen Freunden. Es gibt sie noch, die großen
Stimmen, die wie Orgeln in den Raum hineinstrahlen. Ein guter Abschluß. Morgen
geht es durch die hessische Rhön über Hünfeld nach Fulda. Vom Bonifatius-Erfurt
zum Bonifatius-Fulda. Es wird heiß werden. Der Eisheilige Bonifatius hat keinen
Schaden veursacht. Man kann noch bis nach Mainz mit ihm gehen. Vielleicht ein an-
deres Mal. Jetzt sind wir erst einmal dankbar. Mit 14o Jahren (72 + 68) ist man auch
auf bescheidene Leistungen stolz. "Wieviel Kilometer ?"" Was ein Auto in einigen
Stunden auf der Autobahn fährt." Sind Kilometer ein Maßstab für Pilger ? Wieviel
kleine Wunder, müßte man gefragt werden, hast du erlebt?
"Nicht die Länge oder die Schwierigkeit des Weges ist entscheidend, sondern die Fülle
der Gedanken, die der Weg entstehen läßt."
Günther u. Barbara Fenge, Hof in 2oo9

Pilger berichten auch in der Zeitung der Sankt Jakobs Bruderschaft Österreich “El
Camino”. Diese Zeitung ist in Papierform, bzw. online zu lesen, ähnlich wie unser
“unterwegs”. Interessenten finden die Ausgaben unter >www.jakobsbruderschaft.at<.
Natürlich stehen in dieser Zeitung nicht nur Pilgerberichte, sondern auch die Nach-
richten aus der großen Bruderschaft im Nachbarland. Übrigens: Wer am 2. Samstag im
Monat im Wienerwald unterwegs ist, kann sich ab 16 Uhr in der Herberge der Bruder-
schaft in A-2392 Sulz im Wienerwald, Stangaustrasse 7, zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch einfinden. Telefonische Anmeldung erbeten: 02238 8270 11.
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Raimund Joos
Sturm über Galicien.

oder Die Geschichte von Rosalindas Regenschirm

Sonntag, 23. November 2008

Meine obligatorische Vo-Ort-Recherche zur Aktualisierung meines Wanderführers zur
Via de la Plata und dem sich anschließenden Mozarabischen Jakobsweg ist verdächtig
reibungslos verlaufen und abgesehen von zwei Nebeltagen hatte mir Petrus bisher nur
strahlenden Sonnenschein beschieden.

Im Geiste formulierte ich am heutigen Morgen schon die Zeilen, welche ich in wenigen Tagen
wieder Zuhause angekommen in die verschiedenen Internetforen zum Jakobsweg setzen will:
„Habe während der ganzen Reise keinen Tropfen Regen abbekommen....“. Sicher eine gute Wer-
bung für die Via de la Plata und somit auch für meinen Führer - und trotzt allem -  nicht einmal
eine Lüge.

Gegen Mittag macht sich dann aber der Himmel über Galicien zu und als es Abend wird, bläst mir
ein böiger Nordwind in das braungebrannte Gesicht. Es ist schon dunkel als ich die  Pilgerher-
berge in Cea erreiche und nur das leise Summen der notdürftig aufgestellten Elektroheizung
durchbricht die Stille des menschenleeren Granitbaus.

Gerade habe ich erleichtert meinen Rucksack auf eine Pritsche sinken lassen, da tritt der Herbergs-
vater aus der Nacht herein in die hell beleuchtete Herberge. Orlando, ein älterer hagerer Herr, er-
scheint in seinem Sonntagsgewand. Der dünne Rauch, der lässig im Mundwinkel hängenden
Zigarillo, erfüllt die Herberge, die laut Eintrag ins Herbergsbuch schon seit drei Tagen keinen Pil-
ger mehr gesehen hat, mit einem Hauch von Leben. Würdig waltet Orlando seines Amtes, nimmt
meinen Pilgerausweis in Augenschein und kassiert einen bescheidenen Unkostenbeitrag.

„Was sagt man über das Wetter von morgen?“, rufe ich ihm zu, denn er ist, wie ich inzwischen
festgestellt habe, offensichtlich etwas schwerhörig. Er antwortet mir sofort und knapp und ohne
den Blick von dem Herbergsbuch zu nehmen, in das er gerade gewissenhaft meine persönlichen
Daten einträgt: „Regen“. Dann hebt er nach kurzem Zögern doch noch den Kopf, um mir einen
kurzen Blick zuzuwerfen. Ob ich seine Mimik dabei nun als Bedauern oder Warnung verstehen
soll? „Viel Regen!“, fügt er hinzu, setzt dann zielgenau einen Stempel in meinen Pilgerausweis
und zieht ein weiteres Mal an seinem schlankem Zigarillo.
Wenige Augenblicke später ist er nach einem knappen Abschiedsgruß wieder verschwunden hi-
naus in die kalte windige Nacht des dunklen galicischen Dorfes.

Montag,  24. November 2008

Einen Monat vor Heiligabend. Heute ist der letzte Tag meiner Recherche für das Up-
date des Pilgerführers. Der Wegverlauf der vermeintlich kürzeren Variante zwischen
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Cea und Castro Dozón hat sich durch den Bau der Autobahn gründlich geändert, ist aber den
freundlichen Zuschriften meiner Leser zufolge nun wieder durchgehend begehbar, was bedeutet,
daß ich nun die neue Wegführung zu beschreiben habe. In Castro Dozón angekommen gilt es
dann noch eine neue Herberge zu inspizieren, die eine wichtige Lücke im Herbergsnetz des Weges
schließt. Danach werde ich den Bus nach Santiago nehmen, denn der Verlauf  der letzten  Etappen
des Weges ist mir bekannt und seit Jahren unverändert.

Die ersten Stunden meiner Tagesetappe werden vom gewohnten leichten galicischen
Nieselregen begleitet, der mich aber nicht von meiner Arbeit abhalten kann. Ich stecke
mein Diktafon wie gewohnt in die wasserdichte Tasche meines Regenmantels und dik-
tiere meine kurz gehaltenen Wegnotizen im regensicheren Schutz von Vordächern oder
Bäumen. Gegen Mittag habe ich das Dörfchen Carballeda erreicht, das Wetter wird
zunehmend unfreundlicher und der gekennzeichnete Wegverlauf scheint sich allmäh-
lich zu verlieren. Das Gebell der Hunde und die langen überraschten Blicke der Dorf-
bewohner, verraten mir, dass die Variante,  auf der ich mich eben bewege, in den
letzten Jahren wohl praktisch in Vergessenheit geraten ist. Als ich vermute, den Weg
endgltig verloren zu haben, sehe ich, wie sich ein hell rosa karierter Regenschirm den
Weg durch den Regen bahnt.

„Entschuldigung, wo verläuft hier der Jakobsweg?“, rufe ich dem darunter versteckten
Besitzer zu. Der Schirm hebt sich und ich erahne, daß ich meine Frage soeben wohl an
die falsche Adresse gerichtet habe. Bei dem Besitzer des Schirmes handelt es sich um
eine ältere Dame von wohl knapp 80 Jahren, deren Gang mich vermuten lässt, dass
diese den Verlauf des Jakobswegs bestenfalls vom Hörensagen kennt. Ihr ländliches
Aussehen lässt mich zudem befürchten, daß sie wohl kaum in der Lage sein wird, mir
eine dialektfreie und somit für mich verständliche Wegbeschreibung zu liefern. Statt
mir zu antworten, deutet sie mir durch eine energische Handbewegung an, zu ihr zu
kommen. Ich folge ihrer Einladung nur ungern.

„ Musst weiter hier geradeaus - nach links geht’s  nicht mehr - da ist jetzt Autobahn!“ Als die alte
Dame, dabei das Wort „Autobahn“ ausspricht, weiten sich ihre kleinen Augen in einer Weise, als
berichte sie von einem großartigen rätselhaft fremdartigen Wesen, das sich plötzlich in ihrer klei-
nen Welt niedergelassen hatte und nun das Leben auf geheimnisvolle Weise mitbestimmt.
Ohne zu zögern fährt die kleine alte Dame dann mit bestimmter Stimme fort: „Hast ja keinen
Schirm! Wirst überall nass werden! ....nimm  ́den!“ Noch bevor ich die Bedeutung ihrer Worte
und Gesten recht begriffen hatte, habe ich ihren Schirm in der rechten Hand und will ihn ihr sofort
wieder zurückgeben. „Señora, Sie haben dann keinen mehr und werden sehr sehr nass werden!“
Ein Moment des Schweigens zwischen uns... Ich sehe ein leichtes Zucken auf den Lippen und
ihre Augen verraten mir, dass der Glanz, der nun in ihren Augen und auf ihren Wangen liegt, nicht
mehr allein vom Regen stammen, der auf sie niederprasselt. Ihre Stimme klingt nun eindringlich,
aber sanft und duldet keinen Wiederspruch mehr: „Nimm ihn! Werde mir einen neuen kaufen.“
So schnell wie eine kleine ältere Dame im Regen laufen kann eilt sie über die men-
schenleere Dorfstraße zu einem alten Haus und verschwindet dort in einer kleinen Tür.
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Da stehe ich nun in einem gottverlassenen galicischen Dorf und halte einen alten Re-
genschirm in der rechten Hand. Ich bin im Besitz einer stabilen Regenjacke und einer
halbwegs dichten Regenhose und brauche absolut keinen Regenschirm. Ich werde ihn
also bis zum nächsten Müllcontainer tragen und  dort klammheimlich entsorgen.

Nur einige hundert Meter weiter führt der Jakobsweg hinaus aus dem Dorf und von
der Straße weg in eine Wald- und Heidelandschaft - ohne dass mir bis dahin ein retten-
der Müllcontainer begegnet wäre. Es ist lächerlich, ein Pilger mit Regenschirm! Es
stürmt aus allen Himmelsrichtungen und schon bald wird er sich umstülpen und in
seine Bestandteile auflösen. Die Krönung dieser grotesken Szene ist aber zweifelsohne
die Farbe und das Muster dieses betont femininen Exemplars, welches für einen sonn-
täglichen Weg zu einem Kaffeekränzchen wie geschaffen scheint, aber nur schwer mit
dem Image einer Pilgerreise auf einem der härtesten Jakobswege Spaniens vereinbar
ist. Sollte mich einer meiner treuen Leser in diesem Aufzug auf dem Weg antreffen
und erkennen, so ist mein Ruf als seriöser Jakobswegbuchautor mehr als gefährdet.
...ich merke schon jetzt, wie mein Selbstbewusstsein unter diesem Schirm leidet....

Aber wohin damit“ In den Wald schmeißen“ Nein, als Mitglied im Bund Naturschutz
geht das nicht! Viel mehr noch wäre dies aber ein unverzeihliche Beleidigung der gali-
cische Volksseele und der alten Dame.
Warum? Nun, man sagt in Galicien werden alle Kinder mit einem Regenschirm gebo-
ren - der Regenschirm scheint in dieser nordwestlichsten Region Spaniens, wo es
jeden zweiten Tag zu regnen scheint, fast das wichtigste Kleidungsstück zu sein. Re-
genschirme werden liebevoll ausgewählt, gepflegt, nachgespannt, fachkundig repariert
und sorgsam imprägniert. In Supermärkten findet man sogar abschließbare Regen-
schirmständer für diese guten Stücke. Ich bin mir nicht sicher, ob sich so mancher Ga-
licier nicht auch mit seinem altgedienten Begleiter beerdigen lässt. Kurz, ein
Regenschirm ist in dieser Ecke Spaniens ein unverkennbares persönliches Erken-
nungszeichen und Statussymbol. Würde ich den Regenschirm der alten Dame also ein-
fach so in den Wald werfen, würde der örtliche Förster diesen irgendwann finden und
wüsste sofort, dass es sich hier genau um den Schirm handelt, mit welchem die alte
Dame aus Carballeda immer zur Sonntagsmesse erscheint oder beim Wocheneinkauf
gesehen wird. Er würde ihr und natürlich dem ganzen Dorf gleich von seinem rätsel-
haften Fund berichten, das Herz der alten Dame wäre dann gebrochen und der Ruf der
Pilger würde über Jahre hinweg - und das auch zu recht - an Ansehen einbüßen. Es
wird mir also nichts anderes übrig bleiben, als den Schirm vorerst weiterzutragen und
dabei mit meiner Arbeit fortzufahren: „..Sie folgen der schmalen Teerstraße 500 m, dann

können Sie diese in einer Linkskurve nach rechts auf einen Weg verlassen. Nach 600 m gabelt sich

dieser und Sie halten sich nun nach halb rechts ....“

Nun, Orlandos Wettervorhersage war anscheinend wirklich korrekt - es stürmt und
regnet ! Es kann nicht mehr lange dauern und der Regenschirm wird seinen Geist auf-
geben. Er ist schon mehrfach repariert worden. Zwei Stangen sind gebrochen und wur-
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den mit Isolierband verstärkt, ein Loch in dem stark ausgewaschenen Nylonstoff
wurde mit einem Flicken von innen geklebt und vernäht. Insgesamt muss der Schirm
nach dem Design und Material zu schließen, wohl gut und gerne 20 Jahre alt sein.
Seine Besitzerin - ich taufe Sie nun Rosalinda, weil dieser Name so gut zu ihrem rosa
karierten Regenschirm zu passen scheint - muss offensichtlich sehr an ihrem alten
Schirm gehangen haben oder nicht sehr gut betucht sein. Aber dennoch - sie hatte ihn
mir so entschlossen in die Hand gedrückt,. als hätte sie nur darauf gewartet, dass ich
genau zu dieser Stunde zu diesem Zweck vorbeikomme.

Ganz schlau werde ich aus dieser alten Dame nicht: Ich meinte zu erkennen, dass sie
etwas weinte, als sie mir ihren Schirm anvertraute. Aber im selben Moment sprach
auch gleich so was wie ein Triumph aus ihren glänzenden Augen, als sie beschwichti-
gend bemerkte, sie wolle sich einen neuen Regenschirm kaufen. Was war das für ein
Triumph? War es vielleicht so, dass sich in den Schmerz über den Abschied von ihrem
altvertrauten Begleiter, gleichzeitig die hoffnungsfrohe Ahnung eines Wandels, eines
Neubeginns mischte? Begann an diesem Tag, an dem sie ihren alten Schirm mit mir
auf seine letzte Reise nach Santiago schickte, auch für sie so etwas wie ein neues Ka-
pitel in ihrem Lebensalltag? Wird sie sich schon morgen im kleinen Krämerladen des
Nachbardorfes feierlich einen neuen Schirm kaufen, den sie vielleicht schon vor ein
paar Tagen dort gesehen und in ihr altersschwaches Herz geschlossen hat? Oder wird
einer ihrer Söhne sie vielleicht mit seinem neuen Auto über diese große weite Auto-
bahn hinweg über das Wochenende mit zu sich nach Santiago nehmen, wo sie in
einem der großen Einkaufszentren ein nie gesehenes Angebot an Regenschirmen vor-
finden und dort dann Stunden damit zubringen wird, ihren neuen zukünftigen Beglei-
ter sorgfältig auszuwählen? Nicht träumen! Weiterdiktieren! „...dann folgen Sie dem Weg

1 km bis dieser bei einer Piste endet - stopp Korrektur - bei einem Fahrweg endet, welchem Sie

nun nach link - nein, stopp -  nach rechts, nach  r e c h t s    folgen..“

„O Gott, wenn es Dich wirklich gibt, dann stell bitte augenblicklich dieses menschenfeindliche
Wetter ab, immerhin schreibe ich hier gerade einen Führer für Deine Pilger!“ Es stürmt und regnet
so stark, dass ich nicht mehr weis, wo mir der Kopf steht. Den Schirm senkrecht gegen den Wind
gehalten und in der anderen halb erfrorenen Hand das Diktafon welches - o Wunder! - immer
noch fast trocken ist. Ein dicker Tropfen auf das Mikrophon und das Gerät ist erfahrungsgemäß
für den Rest des Tages außer Gefecht. Würde dieser alte Schirm nur endlich bald in Fetzen fliegen,
hätte ich einen vernünftigen Grund, meine Arbeit für dieses Jahr an Ort und Stelle sofort zu been-
den. Die Wegbeschreibung, mit der ich mich hier eben abmühe, erscheint mir ohnehin nahezu
wertlos, denn der Wegverlauf dieser Alternative ist, wie ich nun unschwer feststelle, seit dem Au-
tobahnbau ohnehin längst nicht so schön wie der übliche Hauptweg. Und meine Führer sollen in
Zukunft ohnehin, wie mir der Verlag unmissverständlich andeutete, nicht dicker, sondern dünner
werden. Die Beschreibung dieser Route wird also bestenfalls in den Internet-Updates landen, wo
sie dann kein Mensch liest. Ich werde diesen Schirm also mit einem Wutschrei in den morastigen
Boden trampeln und dann die nächste Landstraße suchen, um auf dieser nach Castro Dozón zu
laufen, zu trampen oder mir ausnahmsweise ein Taxi dorthin zu bestellen.
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Interessiert an der Via Lemovicensis als Hospitalier?
Für das Jahr 2010 werden wieder Herbergsbetreuer gesucht, für jeweils 14 Tage, je-
weils zu zweit, Französisch sind unabdingbar. Fragen Sie nach bei der Redaktion.

Vézelay. Die Franziskanerinnen haben den Ort verlassen, aber die Pilgerunterkunft
bleibt weiter geöffnet. Das Bistum Auxerre hat das Haus übernommen, um hier Ju-
gendgruppen Einkehrtage zu ermöglichen. Geneviève ist die Verantwortliche.
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Was aber würde Rosalinda dazu sagen? Was macht sie wohl gerade? Sitzt sie zuhause
und löffelt eine warme Brotsuppe, um sich selbst für ihre Wohltat zu belohnen? Oder
kniet sie jetzt vielleicht in der kalten durch billigen Barock verkitschten Dorfkirche
und betet mit ihrem ebenso kitschigen rosaroten Plastikrosenkranz für den Pilger, der
heute an ihrem kleinen Haus vorbeizog und sich nun zusammen mit ihrem alten
Schirm durch ein schlimmes Unwetter schlägt? Nein, ich werde das tun, was Rosa-
linda von mir erwartete, als sie mir festentschlossen ihren altgedienten Regenschirm in
die Hand drückte: Dieser Schirm, welcher diese gutherzige alte Dame wohl durch das
halbe Leben begleitete, hat es verdient, ein heldenhaftes Ende zu nehmen, ein Ende
auf dem Jakobsweg, ich werde mit seiner Hilfe bei Wind und Wetter weiter in Rich-
tung Santiago ziehen.

Nach einer weiteren unendlich langen Gehstunde durch Regen, Sturm und Schlamm
habe ich endlich Castro Dozón erreicht. Eine plötzliche Böe faucht durch den verwa-
schenen und ausgeblichenen Nylonstoff des alten Schirmes, ein leises Knacken und
die letzten Streben des Gestänges brechen. Der Schirm von Rosalinda gehört nun end-
gültig der Vergangenheit an. Einige Meter vor der Herberge finde ich einen Müllcon-
tainer, welchem ich das Bündel aus gebrochenen Stangen und zerrissenem Nylonstoff
anvertraue. Die letzte Notiz zum Wegverlauf spreche ich im sichern Schutz der neu er-
richteten Pilgerherberge auf mein noch immer fast trockenes Diktafon. Wenige Minu-
ten danach bringt mich ein Regionalbus für wenige Cents nach Santiago. Die
Landstraße führt an dem Müllcontainer vorbei, aus dem noch der Griff meines treuen
Begleiters ragt...

Mittwoch,  26. 11. 2008

Während die sterblichen Überreste des Regenschirms von Rosalinda nun wohl schon
auf irgendeiner Mülldeponie Galiciens ihre letzte Ruhestätte gefunden haben, sitze ich
in einem gut beheizten modernen Reisebußes, der mich vom Kap Finisterre vorbei an
der galicischen Küste zurück nach Santiago und weiter in Richtung Flughafen bringt.
Meine Gedanken gehen zurück auf die gut 1000 km des Weges. Ich erinnere mich an
Rosalinda und ihren Regenschirm und glaube allmählich eine wichtige und sehr
schöne Lehre des Weges verstanden zu haben:
Es gibt viele Wunder auf dem Jakobsweg - und auch einige etwas seltsame Engel!

© Raimund Joos - http./www.camino-de-santiago.de    info@camino-de-santiago.de 
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Marktschorgast. Am Jakobustag zogen
in einer Sternwanderung zahlreiche Pil-
ger in die Pfarrkirche St. Jakobus d. Ä.
Die 200 Pilger kamen aus Hof, Helm-
brechts, Gefrees, Bayreuth, Bamberg und
Leipzig. Der 183 km lange Weg von Hof
nach Nürnberg wurde von Regionalbi-
schöfin Dorothea Greiner und Regional-
dekan Josef Zerndl in einer
ökumenischen Andacht eröffnet. Pfarrer
Michael Thein war am damit am Ziel
einer fünfjährigen Arbeit mit Planen, Or-
ganisieren und Umsetzen in die Praxis.
“Pilgern ist keine elitäre Angelegenheit
für wenige, sondern das Kirchenvolk ist
auf den Beinen”, sagte Dorothea Greiner.
“Besonders schön ist, daß sich evangeli-
sche und katholische Christen gemeinsam
auf den Weg machen.” Josef Zerndl erin-
nerte daran, daß Pilgern nicht nur ein
freudiger Aufbruch ist, sondern auch die
Erfahrung von Niedergeschlagenheit,
Schmerz und Enttäuschung bis hin zum
Aufgebenwollen mit sich bringe. Der Pil-
ger kann auf dem Jakobsweg seine Gren-
zen, aber auch seine Berufung erfahren.
Die Schloßkirche in Bayreuth ist jetzt
Station für Pilger geworden. Zwei Pilger-
tafeln weisen darauf hin. Pilger, die diese
entdecken und mit dem Pilgerausweis
versehen sind, erhalten im Pfarrhaus kos-
tenloses Nachtquartier und Verpflegung.

Via Turonensis 19.06 09 - 06.07.09
Praktische, nützliche Informationen für die
Strecke Tours - Saintes von Monika Seehars.

Uffenheim – Tours. Ab Frankfurt mit
dem ICE nach Paris Gare de l’Est. Dort
den Bahnhof gewechselt, Weiterfahrt
vom Gare d’Austerlitz bis Tours mit dem
Regionalzug. Zum Umsteigen hatten wir
ca. 45 Minuten. Wir benutzten aus Zeit-
gründen ein Taxi zum Gare d’Austerlitz
ca. 10 Min. 
Anmerkung: Ab 60 Jahre bekommt man in
Frankreich verbilligte Fahrkarten. Wir bestell-
ten sie per Internet, der Betrag wurde auch
vom Konto abgebucht, jedoch sollten wir die
Fahrkarte an einem Schalter in Frankreich ab-
holen. Es gibt auf jedem Bahnhof genügend
Automaten, wo man die Fahrkarte auch lösen
kann. Wichtig ist eine Kreditkarte mit Chip. In
letzter Minute erwischte ich einen freundli-
chen Bahnbeamten, der mir ohne Zögern die
Fahrkarte ausstellte. Für das Umsteigen in
Paris ist es sinnvoll ca. 2 Std. einzuplanen, so-
fern man noch Fahrkarten (Metro oder Zug)
lösen will. An den Schaltern bilden sich lange
Schlangen. 
Tours: Hotel Terminus. Gleich hinter
dem Bahnhof. Freundlicher Service.
Hotel etwas abgewohnt, aber o.k.

Samstag. Wir nahmen uns den ganzen
Tag Zeit, um uns Tours mit seinen Se-
henswürdigkeiten anzuschauen. Am
Abend Fahrt mit dem Bus nach Sorigny
(Rucksack konnten wir im Hotel Termi-
nus bis zur Abfahrt des Busses ohne Pro-
bleme deponieren). Busbahnhof schräg
links gegenüber dem Bahnhof. Abfahrt
ca. 16 Uhr, Bus H.
Hotel in Sorigny: Auberge de la Mairie.
Sehr empfehlenswert. Sehr nettes Zim-
mer, gutes Essen.
Im Ort ein Bäckerladen.Regionalbischöfin Dorothea Greiner und

Pfarrer Michael Thein,- Foto: F. Seehars
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Sonntag. Sorigny – St. Maure de Tou-
raine. Ca. 22 km. Wegverlauf z. Tl. sehr
vergrast. Bei nasser Witterung wenig
empfehlenswert. Die Graswege auch
manchmal sehr holperig. Ab Bondis nah-
men wir die Landstraße bis St. Chathe-
rine Firebois, dort gutes Restaurant,
jnicht ganz billig.
Hinter St. Chatherine wurde die N10
überquert, danach der Weg in einer
baumlosen Landschaft, wieder durch
hohes Gras. Erst kurz vor St. Maure führt
der Weg in ein Tal hinab, das durch seine
Bäume etwas Schatten bot. Auf der
Hochebene wieder baumlos. Weizenfel-
der so weit das Auge blickt.
Hotel in St. Maure de Touraine: Le
Cheval Blanc. Direkt an der Hauptstraße.
o.k. Wir hatten den Eindruck, dass es die
einzige Unterkunft in St. Maure war.
Hotel Le Veau d’Or existiert nicht mehr.
Der ganze Ort machte einen etwas trauri-
gen Eindruck. Einkaufsmöglichkeiten.

Montag. St. Maure de Touraine - Les
Ormes ca. 22 km
Wegverlauf: Wieder viele Graswege, teil-
weise wirklich schwer zu gehen. Zwi-
schendurch Teersträßchen, ein wenig im
Zickzack. Die N 10 wäre der direkte
Weg, allerdings stark befahren. In La
Celle St. Avant, alles geschlossen (mon-
tags oft ein Problem), auch die Kirche.
Nach ca. 1 km, am Ende des Ortes,
kommt das empfehlenswerte  Restaurant:
Relais de Routiers  mit Übernachtungs-
möglichkeit. Auf dem Radweg, rechts der
Straße, unter Platanen bis nach Port de
Piles. Hinter dem Ort liefen wir parallel
zur Nationalstraße bis nach Les Ormes. 
Hotel: Le Cheval blanc. Sehr einfach,
aber pilgerfreundlich und o.k., Zimmer-
duschkabine, Toilette auf dem Gang. Ein-

faches Essen. Von ca. 15 Uhr bis 19 Uhr
geschlossen. 
Der Ort war wohl früher eine Station für
Postkutschen. Großes Schloß mit Park
noch vorhanden. Im Bäckerladen an der
Hauptstraße kleiner Imbiss möglich.

Dienstag. Les Ormes – Ingrandes ca.18
km. Der Weg entlang der TGV- Strecke.
Wir liefen bis La Mardelle über Pileron ,
um den Weg nach St. Sulpice abzukür-
zen. Keine gute Entscheidung, denn eine
hohe Mauer umschließt das Château Fon-
taine, keine Möglichkeit durch das Anwe-
sen zu laufen. Es empfiehlt sich der
markierte Weg ab la Mardelle. Wegver-
lauf manchmal durch Wäldchen, was ab-
wechslungsreicher erscheint. Die letzten
Kilometer vor Ingrandes wieder durch
Weizenfelder. Von Ingrandes bis Châ-
tellerault mit Bus. Die Haltestelle befin-
det sich an der Hauptstraße. Um 13:30
Uhr kam der Bus, der uns bis ins Zen-
trum von Châtellerault brachte.
Die Dame im Touristinformation im Zen-
trum gab sich keine große Mühe. Un-
freundlich. Sie empfahl das Hotel
Universum, gleich um die Ecke, eine Zu-
mutung. Miserabel und abzuraten. Toilet-
tensituation katastrophal (verschmutzt).
Alle Einkaufsmöglichkeiten im Ort 

Mittwoch Châtellerault – Poitiers.
Mit Taxi (am Bahnhof) bis hinter Cenon
sur Vienne. Dann auf der Straße bis zum
Golfplatz, an Parkanlagen vorbei, mit
Sicht auf einen See, durch la Varenne
immer noch auf der Straße bis hinter Dis-
say und ab dort der Voie Romaine ent-
lang. Immer gerade aus. Von der alten
Römerstaße zeugten ganz spärlich ein
paar Steine. Baumlos geht der Weg durch
Weizen-, Mais- und Sonnenblumenfelder,
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schnurgerade, immer etwas auf und ab.
Am Croix Blanche vorbei nach Fontaine,
unter der Autobahn weiter bis Buxerolles
(Vorort von Poitiers), ab dort (gleich hin-
ter der Unterführung, gegenüber einem
Einkaufsmarkt) nahmen wir den Bus in
die Innenstadt von Poitiers (Rathaus).
Touristinformation in Poitiers, gleich
neben der romanischen Kirche Notre
Dame de la Grande. Das Personal sehr
sehr nett und bemüht, ein geeignetes
Hotel zu finden. Hotel Europa. Empfeh-
lenswert. Restaurant in der Nähe: Le Bu-
reau, ebenfalls empfehlenswert.

Donnerstag: Poitiers. Sehr schöne Stadt
mit Flair und der wunderbar sehenswer-
ten Kirche Notre Dame de la Grande, die
romanische Kirche St. Hilaire mit sehr
schönen Kapitellen, außerdem die goti-
sche Kathedrale, ein Muß: das Baptiste-
rium in der Nähe der Kathedrale.
Öffnungszeiten beachten.

Freitag. Poitiers – Lusignan  ca. 24km 
Durch Städte wählen wir meist Taxi oder
Bus bis zum Stadtrand. Die Touristinfor-
mationen sind nicht darauf eingestellt,
dass jemand durch die Stadt hinaus auf
dem Pilgerweg gehen möchte. Also Taxi
bis Croutelle (Vorort von Poitiers).
Ab dort führt der Weg durch einen Klet-
tergarten mit vielen „Schikanen“, die
nicht ungefährlich aussahen. 
Nach dem Waldgelände kommt man nach
Fontaine le Comte, einer ehemaligen  Zi-
sterzienser-Abtei (Foto rechts). Hinter
Coulombiers  wird die Wegfindung
schwierig, da oft an entscheidender Stelle
die Wegzeichen fehlen. Rauchende große
Öfen, schwarzverbrannte Erde, machen
neugierig. Es ist ein Köhler, der hier
Holzkohle produziert. 

Weiter auf einem Teersträßchen nach Ver-
rie (hier Gîte de France mit Übernach-
tungsmöglichkeit) 
Hotel in Lusignan: Le Chapeau Rouge
am Ende der langen, tristen  Hauptstraße
. Empfehlenswert. Ausgefallene Speise-
karte, für den ausgehungerten Pilgerma-
gen wohl zu exklusiv. 
Einkaufsmöglichkeiten im Ort, der oben
auf einem Hügel liegt. Sehenswerte Kir-
che, alte Markthalle und einige schöne
Fachwerkhäuser.

Samstag. Lusignan – St. Sauvant ca. 11
km
Eine kurze Etappe, allerdings durch
hohes Gras, unwegsam und anstrengend.
Kurzes Stück durch einen Wald, sonst
über weites Feld. Wo der Weg die D 26
kreuzt, hinein nach St. Sauvant. Es war
erst 11.30, wir speisten im Restaurant am
Platz: Große Pizza für wenig Geld.
Private Herberge in St. Sauvant: Bei
Jean-Jacques. Sehr empfehlenswert.

Spende. Kochmöglichkeit. Im kleinen
Laden am Marktplatz kann man, wenn
Jean-Jacques nicht anzutreffen ist, auch
den Schlüssel bekommen.  - Fortsetzung
folgt im nächsten “unterwegs”.
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Via Turonensis.
In Saint-Sauvant zwischen Poitiers und
Melle findet der Pilger eine schöne pri-
vate Herberge „Refuge du Marcheur (ac-
cueil Jacquaire chez Jean-Jacques)“, 3 rue
du Four, 86600 St.-Sauvant, Tel: 05 49 37
16 49, e-mail: tranquilles@orange.fr  jjpa-
gerie@orange.fr und www.tranquilles.fr 

Der Präsident der Gesellschaft „Tranquil-
les sur la Voie de Tours vers Compo-
stelle“ Jean-Jacques Pagerie hat diese
Herberge in seinem Haus eingerichtet. 
Sie bietet maximal 8 Plätze in zwei Räu-
men im ersten Stock, Dusche und Toilette
befinden sich im Erdgeschoß. Ein großer
Aufenthaltsraum mit Küchenzeile und ein
schöner Garten stehen zur Verfügung. Für
die Übernachtung wird um eine Spende
gebeten. Die Herberge hält was der Name
der Jakobusvereinigung verspricht:
Ruhig, friedlich, ungestört.

Ein Stein mit eingemeißeltem Pilgerstab,
einer „Weltkugel“ mit der Entfernung
nach Santiago de Compostela erinnert
uns, dass wir noch 1330 km vom Ziel ent-
fernt sind. (Foto rechts)
Eine Übernachtung in dieser gastlichen
Herberge kann nur empfohlen werden.

Auf der Via Turonensis finden Pilger Aus-
künfte bzw. Übernachtungen:
Dangé Saint-Romain : Mairie  05 49 86
40 41 �
Naintré: La Barque 05 49 93 28 13 �
Poitiers: Geneviève  05 49 53 62 28 et
l'ofice du tourisme  �
Ligugé: Abbaye   05.49.55.21.12�
Coulombiers:  la Tombérard 06 13 22 17
49 bernard.rouyer@sfr.fr �
Lusignan: en saison toile de tente muni-
pale au camping

Jakobsweg Fulda - Würzburg

In Geldersheim ist ab sofort eine Unter-
kunft für Pilger vorhanden.

Harold Künzig, Oberdorf 11, 97505 Gel-
dersheim. Tel: 09721 802616 - Email:
>info@zehnthof.de<
bietet Übernachtungsmöglichkeiten für bis
zu drei Pilger an. Bitte Anmeldung unter
09721 802616 oder 0160 96202114. 

Pilgerstein am “Refuge du Marcheur” in Saint-
Sauvant an der Via turonensis. Foto: F. Seehars
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Pilger, wo seid ihr geblieben?

Im „unterwegs Nr. 67”“ berichtete das Ehepaar Brauweiler sehr ausführlich über seine
Hospitalierstätigkeit in Bouzais, welche es unmittelbar nach der offiziellen Eröffnung
der Herberge übernommen hatte.
Unser Bericht nun soll unseren Mitgliedern und Freunden der fränkischen St. Jakobus-
Gesellschaft vermitteln, wie sich die Herberge jetzt präsentiert und wie es um das Pil-
geraufkommen im Jahr 2009 bestellt ist.
Bereits im März 2009 waren wir beide in Limoges, um im Rahmen der Jahrestagung
der „Association de la Voie de Vézelay“  auf die Hospitalierstätigkeit vorbereitet zu
werden. Mit gemischten Gefühlen verließen wir Limoges nach diesen Tagen, da unse-
rer Meinung nach nicht immer die richtige Balance zwischen den detailliertesten Er-
klärungen zu Vorschriften und formalen Anweisungen und der menschlichen Seite im
Kontakt zwischen den zu erwartenden Pilgern und den Hospitaliers gefunden werden
konnte. Vielleicht war aber schlicht unsere Erwartungshaltung zu groß.

Am 31. Mai war es dann soweit. Nach einer ruhigen zweitägigen Anreise erreichten
wir Bouzais. Unser Vorgänger, William Griffiths, erwartete uns schon und übergab uns
diverse Unterlagen und die Kasse. Etwas überrascht waren wir, dass Mr. Griffiths al-
lein als Hospitalier tätig war, da doch bisher immer auf die Notwendigkeit  von Her-
bergseltern hingewiesen worden war. Nach der Abreise unseres Vorgängers machten
wir uns näher mit der Herberge, der Einrichtung und den sonstigen Gegebenheiten im
Ort bekannt.
Darauf folgte eine mehrstündige Reinigungsaktion in der Herberge, da wir wohl eine
andere Auffassung von Sauberkeit hatten (typisch deutsch?) als unsere zumeist männ-
lichen Vorgänger als Hospitaliers in Bouzais. Wir selbst und die Pilger, die hoffentlich
zahlreich kommen würden, sollten sich schließlich wohl fühlen.
Die Herberge selbst ist zwar klein, aber ein absolutes Kleinod auf der Via Lemovicen-
sis. Die Etagenbetten verfügen über gute Matrazen und angenehme Oberbetten. Einzig
das winzige Zimmer für die Hospitaliers mit dem Etagenbett und dem Oberlicht als
einzige Luft- und Lichtzufuhr ist für klaustrophobisch Veranlagte eine Herausforde-
rung. Dusche/WC sowie ein separates WC sind optimal, für Pilger der reinste Luxus.
Die Küche ist gut ausgestattet und es sind immer einige Vorräte an nützlichen Dingen
eingelagert. 
Nun begann also das Warten auf Pilger. Aber wir mussten uns drei Tage gedulden, bis
die ersten bei uns Zuflucht suchten.
Sicherlich waren wir aufgeregt, als wir die ersten Pilger empfangen konnten. Die An-
spannung legte sich jedoch sehr schnell, da alle bei uns zu Gast gewesenen Pilger sehr
offen waren, so dass schnell gute Gespräche zustande kamen.
Wir fanden zudem bald einen Weg uns so zu bevorraten, dass wir auch das verbindli-
che Abendessen zubereiten konnten, wenn jemand unangemeldet eintraf. Auch ein Pil-
ger, welcher erst nach 21 Uhr plötzlich vor der Tür stand, erhielt zu später Stunde
noch ein dreigängiges Menu.
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Doch es dauerte wieder drei
oder mehr Tage, bis sich er-
neut Pilger ankündigten.   
In den zwei Wochen über-
nachteten insgesamt leider
nur 6 Pilger (3 Frauen, 3
Männer) in Bouzais. Begrü-
ßen und betreuen durften wir
3 französische Pilger sowie 3
Pilger aus Deutschland (ein
Ehepaar aus Berlin und eine
Pilgerin aus Dresden).
Dabei waren viel mehr Pilger
auf dem Weg. Zusätzlich zu
den sechs Übernachtungen

kamen viele Pilger zufällig zumeist am Morgen vorbei, die die Nacht im wenige Kilo-
meter entfernten Saint-Amand-Montrond verbracht hatten und denen wir Wasser oder
Kaffee anboten. Sehr oft wird der kleine Park mit der Bank direkt vor der Herberge
von vorbeiziehenden Pilgern zur Rast genutzt.
In den Gesprächen zeigte sich, dass viele von ihnen in Saint-Amand-Montrond bei den
Franziskanerinnen übernachtet hatten. Viele der Pilger, zumeist Franzosen, Holländer
und Belgier, wussten überhaupt nichts von der Existenz der Herberge in Bouzais.
Wenn wir ihnen dann die Einrichtung der Herberge zeigten, war einheitlich der Tenor:
“Wenn wir gewusst hätten, wie schön diese Herberge im Vergleich zu der Unterkunft
bei den Franziskanerinnen ist, hätten wir bei euch übernachtet.“ Leider erwähnen viele
Führer die Herberge von Bouzais (noch) nicht; zudem ignoriert das Touristenbüro in
Saint-Amand-Montrond nach unserem Eindruck die Herberge in Bouzais.

Der von Manfred Zentgraf  im Bericht zu Limoges im „unterwegs Nr. 71“ ausgespro-
chene Wunsch, dass sich fränkische Pilger hier auf Landsleute freuen können, ging
leider, was die Pilger betraf, nicht in Erfüllung. 

Die zur Verfügung stehende freie Zeit wurde für erste Erkundungen genutzt. Von 10
bis 16 Uhr stand jeden Tag ein Zeitfenster für eigene Aktivitäten offen. Im Umkreis
von etwa 50 km gibt es jedenfalls eine Menge zu sehen und zu besichtigen.
Zusätzlich zu einem Ausflug nach Bourges, der Besichtigung des Klosters von Noir-
lac, den einmaligen Gartenanlagen von Notre-Dame d’Orsan, Ainay-le-Vieil und den
Jardins artistiques de Drulon - zwischen St.-Amand-Montrond und Culan gelegen -
boten sich eine Menge Möglichkeiten an, neben der Hospitalierstätigkeit etwas zu  un-
ternehmen. Oder wir gingen einfach nur die 5 km nach Saint-Amand-Montrond um in
einer  Bar bei Kaffee oder Tee zu entspannen und auf dem Rückweg frisches Brot mit-
zunehmen.
Nach einer Woche traf ich, Günter, in Nevers mit Monika Förster und Gerlinde Pihl
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zusammen, die beide zur gleichen Zeit die Pilgerherberge in Corbigny betreuten.

Hervorzuheben ist das Engagement der Kommune von Bouzais. Der Bürgermeister
hat sich umgesehen, ausführlich mit uns gesprochen und viel Interessantes erzählt. Die
Gemeindearbeiter pflegen das Blumenbeet vor der Herberge, der kleine Park wird re-
gelmäßig gemäht. Nette Nachbarn gibt es, die uns immer wieder mit Salat und Erd-
beeren versorgten und uns einluden. Der kleine Plausch gehört nun mal dazu.
Seitens der  französischen Jakobusgesellschaft „Association de la Voie de Vézelay“
suchte uns an einem der letzten Tage unseres Aufenthalts M. Vérité auf, mit welchem
wir uns lange über die Herberge und die Problematik des geringen Pilgeraufkommens
unterhalten konnten. Auch der Besuch eines befreundeten Ehepaares aus Paris brachte
Abwechslung in unsere Tage. 

Schließlich reisten wir nach zwei Wochen mit gemischten Gefühlen ab: einerseits be-
deuteten das Warten auf Pilger und das zeitliche Angebundensein an einen Ort eine
Herausforderung für uns, andererseits war der Umgang mit den Pilgern, die den Weg
zu uns gefunden hatten, eine große Bereicherung. 

Milly und Günter Müller, Köditz/Oberfranken, Hospitaliers in Bouzais (31.5.-14.6. 2009)

Foto: Ein Pilgerpaar aus Berlin beim Aufbruch (S. 36) -
Angelika Langner und Günter (links) - Milly berät
einen Pilger im Park vor der Herberge (oben). - Alle
Fotos: Milly und Günter Müller.

Poitiers. Jean-Pierre Raffarin, ehemals Präsident der Region Poitou-Charentes und
Premierminister in Paris, ist ein großer Wanderer: “Den Horizont sehen ist eine Kon-
stante meines Glücks!” Jedes Jahr geht er mit Freunden auf dem Jakobsweg. “Jedem
Schritt Sinn geben, weil jeder Schritt den Weg mit dem Ziel verbindet.”
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Sommerpilgerwanderung von Schweinfurt nach Rothenburg 2009
Heute starteten wir an der St. Michael Kirche in Schweinfurt beim legendären Pilger-
pfarrer Roland Breitenbach. Dort holten wir uns unseren ersten Pilgerstempel für die-
ses Jahr. Er wünschte uns viel Spaß und schenkte dem Valentin noch ein Herz aus
Bethlehem. Bald waren wir in Geldersheim.

Nach einer wunderbaren Nacht und einem ausgiebigen Frühstück marschierten wir los
über Felder und Auen bis Egenhausen. In der St. Johannes Kirche gab’s den Pilger-
stempel, eine kleine Brotzeit war auch fällig. In Eckartshausen war die Kirche ver-
schlossen, eine aufmerksame Frau sah uns und erklärte, dass zurzeit renoviert werde.
Sie gab uns aber einen weiteren Stempel und zeigte uns das Grabmal des Jakobspil-
gers aus dem Mittelalter. Dann weiter bis Stettbach und ausgiebig Pause im Hause
eine Jakobspilgers, der jeden Pilger gerne versorgt und uns freudig aufnahm. Hierfür
ein herzliches Dankeschön!
Nun hieß es aber weiterzumarschieren über die St. Jakobuskirche in Schraudenbach
bis Gänheim, über Wege in Wald und Feld. Nach nochmaliger kurzer Rast kam der
Endspurt bis Binsbach. Dort besuchten wir zuerst die Kirche. Wir erkundigten uns bei
zwei netten Frauen, wo man am besten hier essen kann. Aber in Binsbach gab es keine
Möglichkeit. Spontan meinten sie, dass sie für uns Nudeln kochen könnten. Das Ange-
bot nahmen wir gerne an. Mittlerweile bezogen wir auch noch unser Quartier in Bins-
bach im ehemaligen Pfarrhaus. Eine wunderbare Pilgerstätte! Also schnell duschen,
Wäsche machen und zum Essen gehen. Die Nudeln waren vielleicht lecker. Hierfür
herzlich Danke an die Frauen für die unkomplizierte Verköstigung und die nette Auf-
nahme ihrem Haus.
Dann wir in den Gottesdienst, der uns sehr gefallen hat. Danach haben wir noch vor
der Kirche mit den Leuten und den Betreuern der Pilgerunterkunft geredet, von denen
wir auch noch Zwetschgenkuchen bekamen. Im Pfarrhaus haben wir uns gleich ein
Stück davon gegönnt, bevor wir früh und müde in unsere Betten gefallen sind.

Am Sonntag nach dem Frühstück hinaus in die Flur von Binsbach, es war wunder-
schön den beginnenden Tag zu beobachten. Eine lange Strecke durch den Gramschat-
zer Wald, wo wir für Valentin auch einen Pilgerstab gefunden haben, brachte uns dann
endlich so kurz vor der Mittagszeit bis nach Güntersleben. Hier rasteten wir erst ein-
mal ausgiebig und stärkten uns für den weiteren Weg. Weiter ging es über den Wald
nach Oberdürrbach und Unterdürrbach. Dort erklommen wir die steilen und vielen
Stufen und siehe da: vor uns lag Würzburg. Wir sind mitten im schönen „Würzburger
Stein“ herausgekommen. Ein wunderbarer Blick auf die Stadt. Wir konnten uns gar
nicht satt sehen. So war es auch kein Wunder, dass wir ruck zuck in der Don Bosco
Kirche auf der anderen Mainseite waren und uns dort unseren Pilgerstempel abholten.
Von dort pilgerten wir über die Alte Mainbrücke (wo viele Leute doch etwas blöd ge-
schaut haben) und machten erst noch Station im Dom von Würzburg. Danach gingen
wir weiter zu meinem Patenonkel um dort zu  übernachten.
Nach vielen Erzählungen waren wir dann froh ins Bett fallen zu dürfen.
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Nach dem reichhaltigen Frühstück wurden wir mit dem Auto zum Main gefahren und
„ausgesetzt“. Von nun an ging es am Main entlang an Randersacker vorbei bis Eibel-
stadt. Wir besichtigten die Kirche und ließen uns unseren Pilgerausweis im Pfarrbüro
abstempeln. Weiter an Sommerhausen vorbei bis zur Staustufe Goßmannsdorf, diese
überquerten wir und hatten dabei eine nette Unterhaltung mit einem Radfahrer, der be-
reits mit dem Rad in Santiago war, sozusagen ein echtes Pilgergespräch. Auf der ande-
ren Mainseite ging es bis Ochsenfurt und auf der ehemaligen Gaubahntrasse, heute ein
Rad und Fußweg nach Gaukönigshofen, vorbei an Tückelhausen mit seinem ehemali-
gen Karthäuserkloster und Acholshausen. Nach dem obligatorischen Kirchenbesuch
und Stempel abholen, gingen wir in unsere Quartier. Die Gemeinde hier hat eine ei-
gene Pilgerunterkunft in den ehemaligen Schutzjudenhäusern hergerichtet. Ein wun-
derbare Ausstattung und sehr ruhig. Zum Abendessen lockte der nahe gelegene
Biergarten, dann noch unser Eintrag ins Gästebuch der Pilgerunterkunft und ab in die
Schlafsäcke, um gut ausgeruht morgen früh weiter zu Pilgern.

Im Hotel Zehnder kann man als Pilger frühstücken, was
wir selbstverständlich auch taten. In Rittershausen, am
Ortseingang bekamen wir frische Himbeeren geschenkt, in
der Ortsmitte wurden wir über die Tätigkeit als „Uhrenauf-
zieher“ des Kirchturms aufgeklärt und am Ortsende an
einer Quelle unterhielten wir uns ebenfalls noch mal mit
Einwohnern. Dann Bolzhausen, Osthausen, Oellingen und
Hemmersheim. Sehr ruhige Dörfer und mit freundlichen
Menschen. In Hemmersheim holten wir uns in der Kirche
einen Stempel und weiter nach Pfahlenheim mit seiner Ot-
tilienquelle, welcher früher Heilkräfte zugesprochen wurden. Über grüne Wiesen
kamen wir bei strahlendem Sonnenschein nach Gollachostheim, an der Jörgleins- und
Herrenmühle vorbei nach Gollhofen, Geckenheim und Weigenheim. Hier hatten wir
ein Quartier auf Empfehlung des ev. Pfarrers in Burgsinn bei seinen Eltern. Herzlichst
aufgenommen verbrachten wir schöne Stunden in Weigenheim, obwohl es für uns ein
kleiner Umweg war.

Am Morgen ein ausgiebiges Frühstück und tolle Gespräche. Man brachte uns mit dem
Auto nach Uffenheim, dort holten wir unseren ersten Stempel für diesen Tag und dann
waren wir wieder in die „Pilgerei“ entlassen. Custenlohr, vorbei an einem Weiher,
dann endlich wieder im Wald und im Schatten bis Habelsee mit ausgiebiger Rast. In
Steinsfeld holten wir uns bei der Pfarrerin den Stempel und Valentin meinte, wir könn-
ten doch bis Rothenburg weitergehen, damit wir morgen früh ausschlafen konnten.
Gesagt, getan, wir machten uns auf den Weg. Dann sahen wir endlich die ersten Häu-
ser, welche Freude! Unser Schritt wurde schneller. In der Stadt bezogen wir Quartier
direkt am Jakobsweg, nur 50 Meter von der Jakobskirche entfernt. Duschen, ausgiebi-
ges Abendessen, Stadterkundung und noch ein Eis. Zurück im Hotel fielen wir total
erschöpft von der langen Tour und der Sonne in unsere Betten.
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Endlich hatten wir beide mal wieder so richtig ausgeschlafen und frühstückten ausgie-
big im Hotel. Danach besichtigten wir die Jakobskirche und unterhielten uns mit der
Frau an der Kasse. In der Touristinfo, holten wir uns einen Stadtplan und schlenderten
zum mittelalterlichen Kriminalmuseum. Auf dem Weg dorthin wurden wir von einem
Fotografen angesprochen, ob er von uns Bilder machen dürfte, da er Bilder für ein
neues Prospekt der Stadt machen solle. Wir willigten ein und so modelten wir mit den
Rothenburger Schneebällen für den Fotografen. Im Anschluss an das Fotoshooting
durften wir die ganze Tasche mit den Schneebällen auch noch mitnehmen. Also schaut
mal in das neue Prospekt, evtl. Findet ihr uns ja.

In diesem Jahr waren wir sehr positiv überrascht, wie viel nette Leute uns Obst, Eis,
Schokolade oder so schenkten. Auch die Auszeichnung des Weges war besser als letz-
tes Jahr. Allerdings sind die Unterkunftsmöglichkeiten recht dünn gesät, was es teil-
weise bei der Hitze nicht unbedingt einfach gemacht hatte, aber wir haben alles
gesund überstanden und freuen uns auf die Fortsetzung.

Valentin und Alexander Rützel

Buchbeiträge von Pilgern gesucht

Andreas Drouve, ein bekannter Jakobsweg-Autor ("Lexikon des Jakobswegs", “Ge-
heimnisse am Jakobsweg", "Die Wunder des heiligen Jakobus", "Segensworte vom Ja-
kobsweg" und andere) bereitet für das Heilige Jahr 2010 ein Buch mit dem Arbeitstitel
“Jakobsweg - Worte, Gedanken, Pilgerstimmen” vor. Dafür sucht er ansprechende
Beiträge, die einige Zeilen bis höchstens zwei Seiten lang sein können.
Inhaltlich kann dabei ein besonderes Erlebnis oder eine besondere Begebenheit an
einem bestimmten Punkt am Jakobsweg beschrieben werden. Es kann aber auch ein
Glücksmoment sein, eine kurze Eingebung, ein Gedanke, ein spiritueller Impuls, ein
Segenswunsch, ein Gebet etc.  Ein Honorar kann nicht gezahlt werden. Dafür garan-
tieren Autor und Verlag unter dem Beitrag die Namensnennung des jeweiligen Verfas-
sers sowie die Zusendung eines kostenlosen Freiexemplars. Eventuell vorzunehmende
leichte Änderungen am Text werden selbstverständlich mit den Verfassern der Bei-
träge abgestimmt. Ebenfalls wird garantiert, dass die Beiträge für keinen anderen
Band als den oben erwähnten verwendet werden.
Zusendungen per Mail bis Mitte Oktober an den Autor und Herausgeber 
Dr. Andreas Drouve, Calle del Carmen 35, 31001 Pamplona, Spanien - Tel. (0034) 948
21 33 65, e-mail: andreasdrouve@wanadoo.es  www.andreas-drouve.de

Köln. Die Santiago-Freunde Köln haben jetzt auch eine Zeitschrift, die zweimal jähr-
lich erscheinen soll. Sie trägt den Namen “Pilgerstab”. Den Titel ziert eine Zeichnung
unseres Weihbischofs Ulrich Boom aus dem Heft “Unterwegs zum Ende der Welt”
von 1991, leider ohne Angabe der Quelle. Auf 12 Seiten bietet die Zeitschrift Mittei-
lungen aus dem Freundeskreis, besinnliche Texte, Berichte. Eine Seite “Köbes er-
zählt” in kölsch soll eine lokale Komponente auch in künftigen Heften bleiben. 
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Göttingen. Seit dem Jakobustag 2008
steht dieser majestätische Jakobus hin-
ter der Kirche St. Jacobi. Bernd Löning
hat ihn geschaffen, Goldschmied Her-
bert Fischer hat die Muschel vergoldet,
damit man sie ja nicht übersieht und
den Apostel erkennt. Sonst könnte man
ihn des Bartes wegen mit Karl Marx,
des Hutes wegen leicht mit Don Qui-
chotte von Picasso verwechseln. Gale-
ristin Gisela Hyllus hat die Skulptur
gestiftet.

Rothenburg/Tauber. Der erste Jakobs-
lauf am vergangenen Jakobusfest war
eine gelungene Erstaufführung, die
rundum begeisterte. 180 Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene machten
sich auf die Strecke: 800 Meter für die
Kleinen, 5000 Meter für die Großen.
Schnellster im Hauptlauf über 5000
Meter war der 31-jährige Rothenburger
Hanns Berger, der 22:04 Minuten be-
nötigte. Vor dem Lauf wurde unterhalb
des Zugangs zum Burggarten der Jako-
bus-Stein enthüllt. Geschaffen hat das
Kunstwerk aus englischem Sandstein
schon vor zwei Jahren die Steinmetz-
Klasse der Friedrich-Weinberger-Ge-
werbeschule aus Freiburg, die damals
zu Besuch in Rothenburg weilte. Pfar-
rer Oliver Gußmann erläuterte den
Stein mit dem bärbeißig dreinschauen-
den Pilger. 
Mit von der Partie waren auch unser
Ehrenpräsident Werner Alferink mit
Frau Elisabeth, das Stadtoberhaupt
Walter Hartl, Bürgermeister der Umge-
bung und viele andere. Alle nahmen
auch am Prominentenlauf teil, im Geh-
tempo allerdings, bis zur Jakobskirche.
Die Zeiten wurden nicht bekannt.
Ein gelungener Jakobstag! 
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Augsburg – Pilgerzwerg von Johann Wolf-
gang Schindel 1744/45 aufgestellt im Hofgarten.

In den Jakobus-Studien 18: Augsburger Netz-

werke zwischen Mittelalter und Neuzeit, heraus-
gegeben von Klaus Herbers und Peter Rückert,
bringt Robert Plötz einen Beitrag “Augsburger Bil-
der  - Jacobus maior und seine Pilger in der Druck-
graphik”.

Dort schreibt er: “Die mittelalterliche Tierallegorie
und die Narrenliteratur der frühen Neuzeit werden
alsbald nach 1700 in der unterhaltenden Druckgra-
phik durch die schon zwei Jahrhunderte bekannte
Groteske mit der Figur des Zwerges fortgeführt. ...
Der Zeichner und Radierer Jacques Callot (1592 –
1655) war der eigentliche Initiator der Zwergenmode in der bildenden Kunst. Aber
nicht seine 1616 erschienene Radierfolge, sondern die um 1710/15 zu Augsburg ver-
legten 50 Blatt: „Il Callotto resuscitato oder Neu eingerichtetes Zwerchen Cabinet“ er-
zielten den Durchbruch, bewegten die damalige barocke Welt und lösten eine
internationale Mode in Druckgraphik und Gartenskulptur aus, in der auch der Jakob-
spilger persifliert und zum Gespött gemacht wurde. Wahrscheinlicher Stecher dieser
Urausgabe ist Elias Baeck gen. Heldenmuth gewesen.

Zwerge durften im Zeitalter des Barock an keinem europäischen Fürstenhof fehlen.
Sie dienten nicht nur als Spaßmacher und Hofnarren, sondern auch als Leibdiener oder
bloße Dekoration bei festlichen Anlässen und als Putti im Hofgärten.  Schon früh wur-
den sie zu einem Motiv in der bildenden Kunst. Auch im Augsburger Hofgarten findet
sich einer der Baeck’schen Zwerge, in Stein gemeißelt. In ähnlicher Form waren sie
auch im „Zwergelgarten“ des Bastionsgartens zu Salzburg aufgestellt.

(Elias Baeck (1679 – 1747) hatte in Rom studiert. Ab 1705 war er in Venedig, dann in Laibach
und später bis zu seinem Tod in Augsburg tätig. Nach seinen Motiven wurden oft Figuren in
Stein gehauen.) - Foto: Manfred Zentgraf

Lübeck. Drei Tage lang feierten St. Jakobi in Lübeck und die Jakobusfreunde der Re-
gion Norddeutschland in der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft die feierliche Eröff-
nung der Wege der Jakobspilger im Norden unseres Landes. Ein Pilgerwegenetz von
mehr als 1600 Kilometern ist in den letzten Jahren entstanden. Es sind die Via Baltica
von Usedom nach Westfalen, die Via Jutlandica von Flensburg nach Bremen und Lü-
beck, die Via Scandinavica von Fehmarnbelt nach Göttingen, der Baltisch-Mitteldeut-
sche Weg von Rostock nach Sachsen-Anhalt. Dabei ist Lübeck ein Schnittpunkt der
Wege. Ein umfangreiches Programm erfreute Pilger und Gäste: Orgelkonzert und Pil-
gerandacht, Pilgerspaziergänge und Vorstellung der Wege.
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Kunst an Jakobswegen

Oberwerrn. Am 18. Juli wurde am Bahn-
hof in der Nähe des Spielplatzes eine Ja-
kobusstatue des Bildhauers Peter Vollert
aus Üchtelhausen der Öffentlichkeit über-
geben. Pfarrer Stefan Kömm, Nieder-
werrn, und Diakon Rudolf Kömm,
segneten unter großer Anteilnahme die
Statue des Apostels. Gestiftet wurde sie
von den Bäuerinnen und Bauern. Die
Bronzestatue zeigt den Pilgerapostel mit
Stab, aufgeschlagener Bibel, einem Pilger-
beutel am Gürtel, dem Pilgerhut und der
umgehängten Muschel. Der Sockel trägt
die Inschrift “Wer aufbricht, kommt auch
heim”. Aus der Werkstatt Vollerts sind
schon einige Darstellungen des Apostels
gekommen. Die Pilger, die von Bad Kis-
singen kommend, die Abzweigung nach
Schweinfurt zur Pilgerherberge im “Lö-
wenzahn” gehen, können vor ihrem Patron
innehalten.

Foto links: nach der Segnung stellen sich dem Fotografen Pfarrer Stefan Kömm mit Peter Vol-
lert, Diakon Rudolf Kömm und Gemeindemitgliedern. - Rechts: Die Jakobus-Statue.

Giengen. Zum “Jakobswegle”, dem Jakobsweg von Giengen bis Santiago im Maßstab
1:1000 ist nun ein Faltblatt erschienen. Der 2,5 km lange Rundweg am Jakobsweg
Nürnberg - Ulm gelegen wird in 14 Stationen und 5 Informationstafeln vorgestellt.
Mehr unter >www.jakobswegle.de< und >www.giengen.de<
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Oberdischingen. Das Haus St. Jakobus prä-
sentierte vom 27. Juni bis zum 26. Juli 2009
die Ausstellung “Seelenbretter- Pilgerbret-
ter” der Künstlerin Bali Tollak - www.bali-
tollak.de - vor dem Haus und in einigen
Räumen. Dazu fanden auch Workshops statt,
bei denen die Teilnehmer ihre eigenen Bret-
ter gestalten konnten. Zu einem dieser
Workshops hatte Julia Kohler, die Leiterin
des Hauses, gut zwei Dutzend Gäste einge-
laden, die auf irgendeine Weise mit dem
Haus verbunden sind. Weihbischof, Pfarrer,
Diakon und Bürgermeister, Klosterschwes-
ter und Pilgerbuchautoren, sowie geladene
Freunde des Hauses griffen zum Pinsel, um
ein Brett zu gestalten. 
Beim Pilgertag zum Jakobusfest in Oberdi-
schingen wurden alle Bretter versteigert und
die "Stiftung Haus St. Jakobus Schwäbische
Jakobusgesellschaft" hat Dank der Hilfe der
Maler und der Ersteigerer ihr Kapital um
2880 Euro erhöhen können. Dr. Volker
Heinecke, Bad Urach, wirkte als Auktiona-
tor an diesem unterhaltsamen und lustigen

Fotos: Oben: Der Jakobspilger bei der Rast am Brunnen vor dem Haus St. Jakobus. - Unten: Die
Gäste haben vor dem Haus ihre rohen Bretter in Empfang genommen und ziehen damit in das
Gemeindehaus. Wolfgang Schneller, ehemaliger Leiter des Hauses, beim Malen seines Brettes. -
Rechte Seite: Einige der Pilgerbretter.

Der Jakobuspilger vor dem Haus in Oberdi-
schingen schaut zwar müde, hat sich aber si-
cher über das Ergebnis der Versteigerung
gefreut. - Fotos: Manfred Zentgraf
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Nachmittag. Alle Bretter fanden ihre Besitzer zu Preisen zwischen 60 und 300 Euro.
Julia Kohler schrieb den Malern: “Es war eine gute Aktion für uns, im Miteinander
mit den Gästen, den "Künstlern". Natürlich auch mit Bali Tollak und Wolfgang Den-
nig, die inzwischen ihre eigenen Seelenbretter wieder abgebaut haben. Leider - sie
fehlen jetzt etwas....
So fand der Pilgertag am Samstag mit 200 TeilnehmerInnen einen guten Abschluss in
der Versteigerung.... und im abschließendem Gottesdienst mit Weihbischof Thomas
Maria Renz aus Rottenburg!”
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Augsburg. Das Plakat zu Augsburgs ältestem Volksfest
verspricht mehr als es halten kann. Den Blick auf die
Jakober Kirche behindert heute gerade noch die Stra-
ßenbahn, von den vielen Zelten gibt es nur noch eines
in einer Seitenstraße. Mitte der 1990er Jahre mußte
man den langsamen Tod des Volksfestes befürchten.
Seitdem bemüht sich der Stadtteilverein Jakobevorstadt
zusammen mit der ev. Gemeinde St. Jakob und der
kath. Gemeinde St. Max die Kirchweih wieder positiv
zu gestalten und Jahr für Jahr dieses Pilgerfest zu bele-
ben und zu einem Glanzpunkt in der Vorstadt zu ma-
chen. Neue Ideen stehen im Vordergrund. Über eine
Woche lang, vom 17. bis zum 26. Juli, gab es Gottes-
dienste, Pilgertreffen, Konzerte und Vorträge. Ein Höhepunkt war der 18. Juli. An die-
sem Samstag zogen Jakobus-Pilgergruppen von Friedberg St. Jakob, Gersthofen St.
Jakob und Göggingen Erlöserkirche nach Augsburg und von der Jakobskirche gemein-
sam zum Rathaus. Im Goldenen Saal war ein Empfang für Jakobuspilger, Jakobusge-
meinden und Vertreter der Ortsgemeinden am Jakobsweg. Bürgermeister Hermann
Weber begrüßte, Dekan Hubert Ratzinger führte ein in das diesejährige Thema “Be-
herbergung von Pilgern - Wunsch und Wirklichkeit”. 

Die Fotos zeigen von links: Dekan Hubert Ratzinger (Augsburg St. Max), Präsident Joachim
Rühl und Sigrun Eggers von der Pilgerunterkunft Scheidegg im Allgäu.

Joachim Rühl gab einen Überblick über die Herbergssituation auf bayerischen Jako-
buswegen und berichtete von seinen Pilgererfahrungen auf der Via Lemovicensis. Für
die Situation in Bayern muß man in aller Deutlichkeit sagen: es gibt zu wenig Nacht-
lager für Pilger. Bei dem bisher bestehenden Angebot an Unterkünften werden die
Etappen lang und immer länger. Es fehlt einfach an einem dichten Netz an Unterkünf-
ten, damit die Pilger besser planen können. In herkömmlichen Hotels und Gaststätten
sind Pilger oft nicht so gern gesehen: sie sind verschwitzt, kommen mit schmutzigen
Schuhen und bleiben nur eine Nacht. Rühl rief Kirchengemeinden, Kommunen und
Privatpersonen auf einfache Übernachtungsmöglichkeiten für Pilger zu schaffen. Der
Pilger braucht ein Bett, eine Toliette, eine Dusche. Im Zug der Entstehung der Jakobs-
wege im bayerischen Raum sind in den letzten Jahren gerade drei Pilgerherbergen ent-
standen: in Franken Schweinfurt und Gaukönigshofen, in Schwaben in Scheidegg im
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Allgäu. Rühl sprach sich im übrigen für ein Qualitätssiegel “Pilgerfreundlicher Gast-
hof” aus, das Hotels und Gasthäuser kennzeichnet, die ein Pilgerangebot haben.
Sigrun Eggers stellte in ihrem Beitrag Planung und Aufbau der Pilgerunterkunft Schei-
degg vor. Ausführlich schilderte sie die bisherigen durchweg positiven Erfahrungen.
Eggers gehört zur ehrenamtlichen Gruppe, die in der einzigen Pilgerherberge auf den
Jakobswegen im bayerischen Schwaben Dienst tut. Acht Betten gibt es in dem Anbau
am Gemeindezentrum. Duschen und Toiletten sind vorhanden, ein Raum, in dem die
Pilger morgens zwischen sechs und sieben Uhr ein Frühstück serviert bekommen. 12
Euro kostet die Übernachtung, inklusive Kurtaxe. Seit knapp zwei Jahren in Betrieb.
200 müde Wanderer fanden hier im Jahr 2008 ein sauberes Bett. In dieser Saison
waren bisher etwa 150 da. Die Mitarbeiterinnen bieten den Pilgern, wenn diese das
wünschen, auch einen Reisesegen bei einer kleinen Andacht. 
Vorausgegangen ist der herzlichen Atmosphäre ein kühler Rechenakt. Die evangeli-
sche Gemeinde brauchte ein Gemeindehaus und zugleich stellte man den Pilgerboom
fest. Joachim Rühl, damals im Amt für Landwirtschaft in Augsburg für die ländliche
Entwicklung zuständig, war es dann, der diese beiden Teile zusammenfügte. 
Nach einem Umtrunk zogen die Pilger und Gäste zusammen mit der Blasmusik und

der historischen Trachtengruppe hinunter in die Jakober Vorstadt. Ein umfangreiches
buntes Programm füllte den Nachmittag bis weit in die Nacht. Felix Bernhard, der ei-
nige spanische Wege mit dem Rollstuhl zurückgelegt hat, stellte sich einem Gespräch
mit Dekan Hubert Ratzinger. Dabei wurde sein Leben, sein Leben mit dem Rollstuhl,
für die Zuhörer zu einer intensiven Begegnung auch mit dem eigenen Leben.
Kinderfest und Modenschau, Pilgersprint und Jakobuslauf, Musik aus vielen Kultur-
kreisen und Bierzelt boten vielfältige Abwechslung.

Links: Die Pilgergruppen auf dem Weg in die Jakober Vorstadt - Rechts: Felix Bernhard
(rechts) im Gespräch mit Dekan Hubert Ratzinger (Mitte); ein aufmerksamer Zuhörer war
Pfarrer Friedrich Benning von der evangelischen Pfarrei St. Jakob (links). - Fotos: M. Zentgraf

Die Entfernung ist unwichtig. Nur der erste Schritt ist schwierig.
Marquise du Deffand
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Santiago de Compostela. Unter dem Titel “Bono Iacobus” bietet Turgalicia ein Kom-
plett-Programm für die Jakobswege in Galicien an. Seit zwei Jahren schon wird der
Camino francés angeboten: Sieben Etappen mit 157 Kilometern zum Preis von 475 €
EZ oder 700 € für zwei Personen.
Darin ist enthalten Abendessen, Übernachtung und Frühstück, sowie die Abholung
vom Weg und das Zurückbringen dorthin. Die Casa Rurales liegen meist etwas abseits
des Weges. Es sind historisch bedeutsame Häuser, meist von Familien geführt, reno-
viert und auf heutigem Standard. Die Küche bietet beste regionale Kost.
Neben dem Paket-Angebot zum Camino francés von O Cebreiro bis Santiago sind der-
zeit folgende Wege im Paket erhältlich:
Santiago - Fisterra - Muxia: 120 km in 5 Etappen zu 320 € bzw. 500 € (2 Personen)
Via de la Plata ab Verin: 180 km in 7 Etappen zu 475 € bzw. 700 € (2 Personen)
Portugiesischer Weg ab Tui: 113 km in 5 Etappen zu 375 € bzw. 550 € (2 Personen).
In Vorbereitung sind Camino inglés, Camino del Norte und Camino primitivo.
In den Osterferien und im August sind die Paketangebote nicht erhältlich.
Die Pakete sind interessant für Pilger, die nicht in Herbergen übernachten wollen, oder
die sicher gehen wollen mit ihrer Unterkunft. Auch die zusätzliche Option für einen
Gepäcktransport wird manchem gut tun. Und wer die Region kennenlernen will, ist in
den Casa Rurales bestens aufgehoben. Man muß ja nicht immer pilgern, sondern kann
sich ausruhen und Land und Leute entdecken.
Ausführliche Informationen findet man im Internet unter >www.bono-iacobus.de< in
deutscher Sprache. Dort können die Angebote auch gebucht werden.

Die Wege des Heiligen Martin, Alternative zu den Jakobswegen

Nach dem Erfolg der ersten europäischen Kulturstraße nach Santiago de Compostela,
unterstützt der Europarat eine alternative Route, in der Hoffnung, Wanderer in den
Osten des Kontinents zu ziehen. 
Die Route, ca. 1 800 km lang, dreht sich um die Lebensabschnitte St. Martins. Der rö-
mische Offizier des vierten Jahrhunderts aus Szombathely in Ungarn teilte seinen
Mantel mit einem Bettler vor Amiens. Von da an diente er Gott, und wurde 371 Bi-
schof von Tours. Mit der Bezeichnung “Große Europäische Kulturstraße” hat der Eu-
roparat 2005 diese Alternative zu den Jakobswegen und der Via Francigena
vorgestellt. Die bisherigen Wege erreichen ihre Sättigung, sagte Michel Thomas Pe-
nette, Direktor des Instituts für Europäische Kulturwege. Sie folgen der Nord-Süd-
Achse. Die Wege zu St. Martin verbinden Osteuropa und Westeuropa. Diese
Martins-Wege werden in beiden Richtungen begangen. Im Gegensatz zu den Pilger-
routen haben diese Wege kein einziges Ziel wie Santiago oder Rom. 
Das Europäische Zentrum St. Martin von Tours, wird den Geist der gegenseitigen
transnationalen Begegnung bewahren und fördern, vor allem auch durch die Ausstel-
lung eines "Pass europäischer Bürger" für die Wanderer. Jeder kann auf seinem Weg
sich engagieren für "die absolute Notwendigkeit, die gemeinsame Güter und Werte
wie Luft, Wasser, Nahrung, Ressourcen, Kulturen und Wissen" zu schützen. 
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Eine besondere Überraschung

Als ich am Ende meiner Pilgerfahrt am 11. Juni 2009 den Pilgergottesdienst besuchte,
erlebte ich eine besondere Überraschung. Am Ende des Gottesdienstes trat ein Pilger
an das Mikrofon und lud in unserer Muttersprache alle deutschsprachigen Pilgerinnen
und Pilger im Anschluss an diesen Gottesdienst zu einem Treffen vor der Heiligen
Pforte ein. Auch ich fühlte mich nicht nur angesprochen, sondern meine Neugierde
war geweckt, was nun auf mich zukommen würde. „Lebendige Wegweiser“ am Aus-
gang zur Plaza Quintana wiesen den Pilgern den Weg zur Sammelstelle vor der Heili-
gen Pforte. 
Nach einer kurzen Begrüßung kam es zu einem Gedankenaustausch unter den Anwe-
senden. Dabei stellte sich heraus, dass die Diözese Rottenburg gerade in Santiago ein
Projekt durchführt, indem erfahrene Jakobspilger aus Deutschland ankommende
deutschsprachige Pilger in der Muttersprache Fragen zur Pilgerstadt Santiago de Com-
postela beantworten können und auch manchem, der sich etwas allein gelassen sieht,
weiterhelfen kann.
Eine weitere Einladung folgte zu einer Führung um 19 Uhr rund um die Kathedrale.
Für mich persönlich war dieses Treffen eine große Bereicherung, da ich nicht nur die
Abgesandten der Diözese Rottenburg kennen lernen durfte, unter anderem unser Mit-
glied Werner Kehl aus Miltenberg, sondern auch die unterschiedlichen Motivationen,
Erfahrungen und Sichtweisen der Neuankömmlinge erfahren durfte.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn dieses Projekt zu einer Dauereinrichtung besonders
während der Hauptpilgerzeit werden könnte.

Hubert Schledt, 64859 Eppertshausen >hhschledt@aol.com< 
Foto: Hermann Schneller mit einer Pilgergruppe vor der Heiligen Pforte - Foto: H.Schledt  



Kooperationen von Jakobus-Gesellschaften

Arbeitskreis Camino 2010
In zwei Sitzungen haben die vom Kooperationstreffen beauftragten Mitglieder Dr. Ro-
bert Plötz, Markus Nägel und Manfred Zentgraf erste Ideen gesammelt und einen Ent-
wurf erstellt für eine zentrale Veranstaltung der deutschen Jakobus-Gesellschaften im
Heiligen Jahr 2010.

Ziel dieses Tages soll sein das europäische Netzwerk der Jakobswege darzustellen.
Deutschland ist nicht nur dabei, sondern als Drehscheibe mitten drin. Dabei werden
die Verbindungspunkte zu den europäischen Nachbarn aufgezeigt. Das sind die Orte
an den Grenzen, an denen Jakobswege von Nord und Ost ankommen und nach Süden
und Westen weitergehen.  Intern geht es um einen nach außen wirksamen geschlosse-
nen Auftritt aller deutschen Jakobus-Vereinigungen

Neben allen deutschen Jakobusvereinigungen (Gesellschaften, Freundeskreise, Bru-
derschaften, Vereine) sollen die Jakobusvereinigungen aus den europäischen Nachbar-
ländern eingeladen werden. Dazu auch das Internationales Komitee unter Paolo
Caucci von Saucken

Ein zentraler Ort für diese Veranstaltung wäre ohne Zweifel Erfurt in der Mitte unse-
res Landes, das gleichzeitig auch ein markanter Punkt an den Jakobswegen ist. Als
Termin ist vorgesehen ein Samstag in der Mitte des Monats September 2010. Dabei
sollte die Möglichkeit geboten werden, daß Teilnehmer auch schon am Freitag Abend
anreisen und am Sonntag abreisen können.

Zu dieser eintägigen zentralen Veranstaltung wird noch ein Programm erstellt. In einer
Festschrift sollen sich alle deutschen Vereinigungen auf zwei Seiten vorstellen kön-
nen. Einzelne Schwerpunkte runden das Heft ab.
In der Tagesveranstaltung haben neben einem Festvortrag kurze internationale Status-
berichte und Grußworte ihren Platz. Die Stadt Erfurt mit ihren Jakobusspuren wird
präsentiert in einer Stadtführung. Ein kultureller Beitrag soll den Tag beschliessen. 

Regionale Angebote für Gäste und Freunde könnten am Sonntag den gemeinsamen
Tag weiterführen und ausklingen lassen. Hier sind die einzelnen Gesellschaften und
deren Ideen eingefordert.

Die Arbeitsgemeinschaft zur Vorbereitung soll in nächster Zukunft erweitert werden.
Alle deutschen Vereinigungen erhalten die Einladung zu dieser zentralen Veranstal-
tung. Dabei ist neben der Beteiligung auch die Finanzierung zu klären.

Beim nächsten Kooperationstreffen der deutschen Jakobus-Gesellschaften und Verei-
nigungen am 18. September in Würzburg wird weiter über das Vorhaben beraten.

Manfred Zentgraf
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Judith Specht, Fernwandern und Pilgern in Europa.
Über die Renaissance der Reise zu Fuß. 179 S., Pb. Eich-
stätter Tourismuswissenschaftliche Beiträge Band 11 im
ProfilVerlag München und Wien 2009. € 32
Fernwandern und Pilgern sind seit einigen Jahren außeror-
dentlich beliebt. Die Autorin hat zu diesem Thema ihre Pro-
motionsarbeit vorgelegt und fragt, was immer mehr
Menschen dazu bringt, mit Rucksack und Wanderschuhen
ihres Weges zu gehen. Dabei bettet sie ihre Untersuchung ein
in eine historische Betrachtung des Gehens. Zeit und Raum
in ihrer Beziehung und im Wandel öffnen ungeahnte Ein-
blicke. Der Pilger als Prototyp des modernen Menschen kommt ins Zentrum. Und die
Untersuchung – die Autorin war selbst unterwegs und hat viele Menschen auf dem
Weg befragt - bringt die Ergebnisse zu Fernwandern und Pilgern in einem umfangrei-
chen, vielfältigen Kapitel. Daran an schließen sich Anwendbarkeit und Ausblick in
Richtung Fernwandern und Beschleunigung, Individualisierung, in der Spannung
Mensch – Körper – Geist, und Transzendenz. Auch Wegetyp, Planung, Beherbergung
und Service werden behandelt. Für die Autorin stellen Fernwanderer eine sehr positiv
einzuordnende Gruppen von Reisenden dar: ökologisch verträglich, Stärkung für lo-
kale Wirtschaftskreisläufe, Beachtung sonst vergessener Regionen. Die Frage ist aber,
wie dauerhaft diese Reiseform nachgefragt werden wird. Die Autorin will jedenfalls
die Lust auf lange Fußreisen stärken, als ein Mittel, sich zu stärken und dem Leben
eine eigene Struktur zu geben.Für alle, die sich mit dem Phänomen Wandern, Pilgern
befassen, eine Pflichtlektüre.

Denise Péricard-Méa / Louis Mollaret, Dictionnaire de saint
Jacques et Compostelle. Préface de Patrick Poivre d’Arvor.
192 S., kt. Éditions Jean Paul Gisserot 2008. € 10
Die Stichworte von „A de Charlemagne“ bis „Zizanie“ bringen
dem Leser eine Fülle von Wissen rund um den Jakobuskult in Ge-
schichte und Gegenwart. Zum Beispiel unter „Internet“: Im März
2006 brachte Google bei der Sucheingabe „Saint Jacques de Com-
postelle“ 354.000 Antworten, 37.000 mehr als vier Monate zuvor.
Auch die Orte und Wegstrecken in Frankreich sind aufgelistet, die
von der UNESCO unter „Jakobswege“ zum Weltkulturerbe ge-

zählt werden. Eine Karte zeigt die Darstellungen des Wunders vom Gehängten in
Europa, leider ohne Ortsnamen. 

Kompass, Spanischer Jakobsweg – Fernwanderweg. 1:100.000, Höhenprofile,
Ortspläne, Pilgereinrichtungen markiert, 76 gr. Kompass Verlag 2009. € 8,95
Die Karte ergänzt den Wanderführer aus dem gleichen Verlag. Sie bietet auf 26 Falten
(34 x 10 cm) den Weg vom Somport über Santiago bis Fisterra in einem gut lesbaren
Kartenbild in einer Gesamtbreite von 8 km. Der Weg liegt allerdings nicht immer mit-
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tig. Die Karte begleitet ein Höhenprofil mit Kilo-
meterangaben. An den Orten sind Herbergen,
Bars und andere Einrichtungen durch Zeichen an-
gegeben. Besondere Steigungen und Wegvarian-
ten sind ebenfalls eingetragen (Musterseite links).
Für die großen Orte gibt es Stadtpläne. Eine
handliche und angenehme Hilfe auf dem Weg.  

Camino de Santiago Map – From St.-Jean-Pied-de-Port to Santiago and on to Fi-
nisterre. 21,5 x 11 cm, 1:100.000, 54 S., Ringbuch, 86 gr. Pili Pala Press Vancou-
ver 2008. € 14
Der Pilger findet hier auf 40 Kartenblättern den Weg, mit Varianten, von St.-Jean-
Pied-de-Port über Santiago bis Finisterre in einer Bandbreite von 6,5 km. Zu den
Orten sind an der Randleiste die Kilometer, die Unterkünfte und sonstigen Einrichtun-

gen angegeben; auch ein kleines Höhen-
profil fehlt nicht. Besonderheiten am
Weg und wichtige Sehenswürdigkeiten
sind in der Karte angegeben (Muster-
seite links). Innenstadtpläne von Pam-
plona, Logroño, Burgos, León,
Ponferrada und Santiago mit dem einge-

zeichneten Weg finden sich ebenfalls, sowie 7 Seiten mit Angaben zu den Unterkünf-
ten. Bei den Herbergen sind die Träger zu erkennen, auch die Bettenzahl und die
Öffnungsmonate. Bei andern Unterkünften sind Preiskategorien zu sehen. Bei allen
stehen auch die Telefonnummern. Sehr handlich und praktisch.

Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle via Arles > Mont-
genèvre – Arles GR 653D. Topoguide 6531, 128 S., Karten-
schnitte 1:50.000, durchgehend farbig. FFRP 2009. € 18
Dieser neue Topoguide ist in Zusammenarbeit mit der „Associa-
tion régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse des Amis de
Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome“ entstanden. Damit
wird schon sichtbar, dass der Führer sowohl für den Weg nach
Santiago wie auch für den Weg nach Rom zu nutzen ist. Er bietet
die Wegbeschreibung von der italienischen Grenze in den Hochal-
pen bis nach Arles zum Anschluß an die Via tolosana. In der Ge-
genrichtung erleichtert er für Pilger aus Südfrankreich, Spanien
oder Portugal den Anschluß an die Via francigena. Die 450 km lange Strecke folgt in
etwa der römischen Straße Via Domitia und weithin auch der Durance. Karte, Wegbe-
schreibung in km und Gehzeit sind klar und übersichtlich. Unterkünfte sind durch Zei-
chen angegeben und am Anfang des Bandes in Listen zusammengefasst. Dieser
Topoguide erschließt für den des Französischen Mächtigen eine neue Route voller
Reize von den Hochalpen bis ins Rhônetal.
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Ursula Riederer und Andreas Bellasi, Jakobsweg Graubün-
den – Via Son Giachen. Natur, Kultur, Geschichte. Schau-
plätze am Jakobsweg in Graubünden. 148 S., Kärtchen,
Höhenprofile, durchgeh. Farbig, kt. Terra Grischuna Ver-
lag Chur 2008. Sfr 28 - € 18,80
Der überzeugende Wegführer begleitet in 20 Etappen vom
Vinschgau/Österreich durch ganz Graubünden bis
Amsteg/Kanton Uri. Zu jeder Etappe findet der Wanderer eine
Schnellübersicht mit allen nötigen Informationen, ein Kärtchen
1:100.000 mit dem eingezeichneten Weg, ein Höhenprofil mit
der Angabe der Gehzeiten in beiden Richtungen, sowie die
knappe Wegbeschreibung mit den Sehenswürdigkeiten. Ein
blaues mit der Muschel versehenes Kästchen zählt die Jakobus-Spuren der Etappe ei-
gens auf. Der Graubündner Weg lässt sich von Amsteg aus nach Flüelen und den
Urner See fortsetzen und damit den Schweizer Jakobsweg erreichen. 

Hannes Stricker, Pilgern bringt’s – Viele praktische Tipps, Etappenpläne und 50
Aquarelle zum Pilgerweg Schweiz – Frankreich – Spanien; vom Bodensee zum
Atlantischen Ozean. A5 quer, 69 S., durchgeh. Farbig, Pb. Verlag am Bach, Kess-
wil 2009. € 12
Ein ungewöhnliches Buch liegt da vor dem Betrachter:
Handarbeit, nicht nur die Aquarelle, auch die Texte, die
Etappenpläne sind handgeschrieben, die Karten gezeich-
net. Und doch ist alles übersichtlich und lesbar. Ein
Buch zur Vorbereitung mit Beiträgen von Theo Bäch-
told, Reinhard Chiari und Bruno Kunz; ein Buch zum
Planen mit Karten, Etappenlisten, Packliste und vielen
Pilgertipps. Und ein Buch zum Schauen: in 50 Aquarellen wird der ganze Weg von
Konstanz bis Finisterre lebendig. Und Platz für eigene Notizen (eine halbe Seite) und
Stempel (12) ist auch noch vorhanden; das ist allerdings eindeutig zu wenig, für den
der das Buch mit auf den Weg nimmt. Auf jeden Fall ein Buch, das neugierig macht.

Renate Florl u.a., Der Jakobsweg von Neresheim bis Rottenburg mit dem Göp-
pinger GesundheitsPfad. 146 S., Etappenkärtchen, Höhenprofile, Beschreibung,
Hintergrundwissen und eine Kilometertabelle, Ringbuch. Jakobsweg-Team Win-
nenden 2009. € 10
Der handliche Führer beschreibt eine Querverbindung vom Weg
Nürnberg – Ulm über Bargau, wo er den Weg Würzburg – Ulm
kreuzt, über Göppingen nach Rottenburg mit dem Anschluß an den
Weg Rothenburg – Freiburg. Dabei erfährt Göppingen besondere
Aufmerksamkeit. Dort der GesundheitsPfad ein Teil des Jakobswe-
ges. Die Hand mit der Muschel darin als Markierung dieses Pfades
will auf fünf Gesundheitsthemen aufmerksam machen: Der Daumen
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steht für Sport, der Zeigefinger weist auf den Glauben hin, der Mittelfinger lenkt den
Blick auf die Natur, der Ringfinger auf Ernährung und Arbeit, der kleine Finger
schließlich führt zur Medizin. Die 174 km des Weges sind mit der stilisierten Jakobs-
muschel markiert, das Muschelschloß zeigt die Wegrichtung an.

Der Jakobsweg in Brandenburg – Übernachtungsverzeichnis. 36 S. € 3,00
Der Jakobsweg in Niedersachsen von Bremen nach Osnabrück – Übernachtungs-
verzeichnis. 32 S. € 3,00
Der Jakobsweg von Koblenz nach Trier – Übernachtungsverzeichnis. 44 S. € 4,95
Alle Verlag fernwege.de Roxheim 2009.
Die handlichen schlanken Broschüren bieten knappe Etappenbeschreibung mit Kärt-
chen und Höhenprofil; daran anschließend folgen die Unterkunftsmöglichkeiten am
Weg mit Adresse, Telefon, Mail und Preisen. Der erste Titel bezieht sich auf den Weg
von Berlin über Wilsnack nach Tangermünde, und nicht auf die anderen brandenburgi-
schen Wege.

Fritsch Landkartenverlag hat folgende Wanderkarten neu aufgelegt:
Nr. 64 Hofer Land – Landkreis Hof
Nr. 52 Naturpark Fichtelgebirge und Naturpark Steinwald
Nr. 51 Naturpark Frankenwald
Diese Karten zeigen nun auch den neuen Jakobsweg von Hof über Marktschorgast bis
Bayreuth, gekennzeichnet mit der Muschel. Je Blatt € 7,95

Michael Schnelle, Jakobsweg Speyer – Metz durch Pfälzer Wald, Saarland und
Lothringen. 218 S., farbig ill., Kärtchen und Höhenprofile. Outdoor TB 243.
2009. € 14,90
Uwe Ziebold, Jakobsweg Via Colonensis Köln - Trier. Tipps für Radpilger. 154 S.,
farbig ill., Kärtchen und Höhenprofile. Outdoor TB 241. 2009. € 12,90
Beide Titel: Conrad Stein Verlag Welver
Beide Führer beschreiben Wege, die anderweitig
schon länger eine Beschreibung aufweisen. Sie bieten
für beide Strecken auch Tipps für Radfahrer, auch
wenn beim Band 243 das auf dem Umschlag nicht an-
gegeben ist. Beide Führer haben farbige Kärtchen und
Höhenprofile und genügend Adressen für Übernach-
tungsmöglichkeiten.

Edmund Targan, Der Jakobsweg Via Baltica – Von Usedom nach Lübeck. 139 S.,
Farbfotos, Lesebändchen, geb.,SU. Books on Demand Norderstedt 2009. € 29,90
Vom Titel her könnte man meinen, hier liegt ein Pilgerführer vor. Das ist dieser Band
nicht. In Teil I (S. 9 – 23) wird die Geschichte des Jakobuskultes und der Jakobswege
aufgezeigt, auch die Einbettung der Via Baltica. Teil II (S. 25 – 133) ist ein Bilderbo-
gen, der den Weg von Usedom bis Lübeck in vielen Fotos und einführenden Texten
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bietet. Der Leser und Betrachter soll neugierig werden auf einen Weg, der nicht durch-
gängig gut beschildert, dessen Logik nicht immer ersichtlich ist. Und Achtung: freilau-
fende Hunde sind die Regel. Alles in allem, ein schöner Band zum ersten
Hinschmecken an einen neuen Weg im Norden.

Pilgern in Lebensübergängen – Spirituelle Anregungen von Monika Bauer, Helen
Foitzik, Karl Foitzik und Helmut Jehle. 48 S., SW-Fotos, geheftet. EAfA in der
EKD Hannover 2008. € 2
Im Rahmen des "Leader-Projekts Europäische Jakobswege" ist auch das Thema Pil-
gerspiritualität und Pilgerbegleitung auf der Tagesordnung. Die Autoren haben auf
Grund dieser Arbeiten die dort erarbeiteten spirituellen Impulse im vorliegenden Heft
für Einzelpilger zusammengestellt, die seit einiger Zeit im Rahmen des Projekts unter 
www.jakobswege.net > Spiritualität > Pilgern individuell auch im Internet eingestellt
sind. Vom Leader-Projekt unterstützt ist diese kleine Broschüre erschienen, die mit
gleicher Thematik und weitgehend gleichen Texten den Fokus auf das individuelle Pil-
gern in 
Lebensübergängen legt: spirituelle Impulse fürs Aufbrechen, Unterwegs-Sein und An-
kommen. Die knappen und ansprechenden Texte helfen bei der, auch ganz praktischen
Vorbereitung, zeigen unterwegs Momente auf, die zu spiritueller Chance werden kön-
nen; und sie helfen, die Pilgererfahrungen in das Leben einfließen zu lassen. Hervor-
gehobene Texte bieten Anregungen zum Nach-Denken. Eine lohnende Broschüre für
ein bewusstes Pilgern.

Sabine Dankbar, Karriere oder Jakobsweg? Wegezeit –
Wendezeit. Mein Weg nach Santiago de Compostela. 296 S.,
SW-Abb., im Vor- und Nachsatz Karte des Camino francés,
geb. Laumann Verlag Dülmen/Westfalen 2009. € 19,80
Eine Topstellung als Geschäftsleiterin im Familienunternehmen
in der Modebranche kündigt die Autorin, um Raum zu schaffen
für Sehnsüchte und Träume, um herauszufinden, was sie wirk-
lich will vom Leben. Der Jakobsweg erscheint ihr als ein gutes
Mittel, um Abstand vom bisherigen Leben zu gewinnen. Offen
schildert Sabine Dankbar ihre Zeit vor, auf und nach dem Weg.
Neuorientierung wird dann, auch in der Begegnung mit anderen
Pilgern, mehr und mehr sichtbar. Und ein neuer Weg, ein neuer Beruf tut sich auf. Die-
ses „Vor“ und „Nach“ dem Weg ist das Besondere an diesem Bericht zum Pilgern auf
dem Camino francés.

Rüdiger Paul, Jesuslatschen – Größe 42. Erlebnisse auf einer Pilgerwanderung
von Bilbao nach Santiago de Compostela. 191 S., Farbfotos, kt. Mit Umschlag.
Projekte-Verlag Halle 2009. € 14,90
Der Autor (Jg. 1959), Werkstoffprüfer, lebt in Merseburg. 2006 geht er den Nordweg
von Bilbao bis Santiago. Die Natur in ihren kleinen Dingen spricht ihn an. Geschich-
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ten bilden sich und finden ihre Bedeutung. Auch die Hunde Spaniens
sind dabei. Der Leser findet hier Anleitung, das (kläffende) Gegen-
über richtig einzuschätzen. Und täglich sind es die Begegnungen mit
Menschen und die gelebte Menschlichkeit. Der Jakobsweg ist für
Paul nicht nur ein Wanderweg, er wird zum Wunderweg. Die An-
kunft in Santiago ist ein neuer Beginn. „Ich genieße einfach und
habe keine Angst mehr etwas zu verpassen.“ Dem Buch wäre ein
sorgfältigeres Korrektur Lesen zuträglich gewesen.

Hermann Multhaupt, Die Muschelbrüder. Erzählung. 199 S., kt.
Verlag Manfred Zentgraf Volkach 2009. € 14,80
Die beliebte Pilgererzählung ist nach langer Pause wieder verfügbar
in einer neuen ansprechenden Auflage. Multhaupt zeigt mit den vier
unterschiedlichen Pilgern aus dem nord- und westdeutschen Raum
auf dem Weg nach Santiago Geschichte und Kultur des Weges auf le-
bendige und anschauliche Weise. Die Erzählung versteht es das Inter-
esse am Jakobsweg zu wecken.

Werner Jakob Weiher, 1000 Kilometer auf dem 1000-jährigen Weg. Eine Pilger-
reise auf dem Jakobsweg. 233 S., SW-Fotos. 2008.
Werner Jakob Weiher, 1000 Kilometer auf dem 1000-jährigen Weg. DVD inklu-
sive Bonus „Kloster San Juan de la Peña“ und „Finisterre – am Ende der Welt“ € 
Werner Jakob Weiher, 1000 Kilometer auf dem 1000-jährigen Weg. CD mit 60
Live-Kommentaren, 90 Fotos und 27 Videoclips. €
Werner Jakob Weiher, Zurück auf dem Jakobsweg, inkl. Bonus „Die letzten 1000
Meter...“. DVD.  2009.  Alle: Verlag Jakobsweg-Live Werner Jakob Weiher, von-
Humboldt-Str. 3, 50259 Pulheim. eMail: info@jakobsweg-live.de.
Der Autor stellt im Eigenverlag seine Pilgerreise vom Somport bis Santiago und Fini-
sterre vor, und das gleich mehrfach in verschiedenen Medien. Da ist das traditionelle
Buch mit seinem Pilgerbericht; dann gibt es die Audio-CD mit dem elektronischen Ta-
gebuch: 60 Kommentare zum Anhören, 90 Fotos und 27 spontane Video-Clips; und
schließlich zwei DVD’s. die eine „1000 Kilometer auf dem 1000-jährigen Weg“ zeigt

seinen Weg mit den Schwerpunkten der Kathedrale von Bur-
gos und weniger umfangreich der Kathedrale von León. Ei-
gene Beiträge sind „San Juan de la Peña“ und „Finisterre“
gewidmet. Die andere „Zurück auf dem Jakobsweg“ zeigt den
Weg etwa ein Jahr später. Dieser Film ist ausgewogener und
bringt mehr vom Weg selber. Pilger sind allerdings kaum zu
sehen. Die verschiedenen Werke von Werner Jakob Weiher
bieten unterschiedliche Zugänge zum Erlebnis des Weges. Zu
beziehen sind Buch (14,90), CD (9,90) und DVD’s (je 15,90)
direkt beim Autor, Adressen siehe oben.
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Gabriela Bunz-Schlösser, Auf dem Jakobsweg der Seele – Schritt für Schritt zu
einem erfüllteren Leben. 158 S., geb. mit SU. Herder Freiburg 2009. € 16,95
„Ich denke, es geht vielen so wie mir: Sie würden ja gerne diesen Weg nach Santiago
de Compostela gehen, aber es ist ihnen aus verschiedenen Gründen nicht möglich.“ (S.
8) Die Autorin, Psychotherapeutin, legt hier eine Sammlung von Themen vor, die ihr
Pilger mitgeteilt und die sie auf einer eigenen Bus-Pilgerreise von Mitreisenden gehört
hatte. Und sie lädt die Leser ein mit ihr Jakobswegschritte zu gehen, die für sie wich-
tig geworden sind. 20 Schritte legt sie vor, wie Verständnis, Toleranz, Verzicht, Gelas-
senheit oder Schweigen. Es lohnt, sich auf diese Schritte einzulassen. Das ständige
Auf und Ab in unserm Leben wird zu Lernerfahrungen, die uns angeboten werden.
Sich darauf einlassen lässt neue Formen innerer Freiheit und Glückseligkeit erfahren.
Die Autorin schließt mit einem Wort von Teresa von Avila: „Alles geht vorüber. Gott
allein bleibt ewig. Der Geduldige erreicht alles, und wer Gott hat, der hat alles. Gott
alleingenügt.“ 

Ulrich Hinse, Das Jakobsweg-Komplott. Kriminalerzählung.
354 S. Scheunen-Verlag Kückenshagen 2009. € 12
Raschke, Chef der Mordkommission in Rostock, hat seinen Urlaub
über zwei Jahre gesammelt. Er will den Jakobsweg in Spanien
gehen. Und schon beim Start in Pamplona holt ihn sein Beruf ein:
er wird Zeuge eines Mordes. Es bleibt nicht der einzige. Er selbst
gerät sehr bald ins Visier einer geheimnisvollen Bande und muß
um sein Leben fürchten. Die Kollegen aus Spanien bieten Schutz.
Mehr wird nicht verraten! Ein spannender Krimi, der das Leben
auf dem Camino von heute eindrucksvoll präsentiert, und den man
kaum aus der Hand legt, bevor die letzte Seite gelesen ist. Nach der Lektüre muß man
vielleicht aufpassen, dass man die Pilger links und rechts auf dem Weg nicht allzu
misstrauisch anschaut.

Petra Kammann, Die Pilgerreise nach Assisi. 
Petra Kammann, Lourdes und andere Pilgerorte Midi-Pyrénées.
Jeder Band mit 128 S., durchgeh. Farbig ill., Klappenbroschur. Pilgerbuch Edi-
tion im Pilgerverlag Frankfurt 2009. Je Bd. € 11,95
Der junge Verlag legt hier die ersten beiden Titel einer neuen Reisebuch-Reihe zu Pil-

gerorten in Europa vor. Die einheitliche Gestaltung
mit den zehn Highlights (warum eigentlich nicht
Glanzlichter?) des Ortes bzw. der Region in der vor-
deren Klappe, einem Stadtplan in der hinteren Klappe
und die übersichtliche Aufbereitung überzeugen
schnell. So gibt es zu Assisi eine Einführung, die Vor-
stellung der Pilgerstätten, vier lohnende Ziele in der
Umgebung, ein Kapitel zur Lebensart. Besonders das
Kapitel zu Pilgerliteratur, Spiritualität und Gebete
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bietet Anregungen und Weiterführendes. Praktische Hinweise und ein Register runden
das Bändchen ab. – Im Lourdes-Titel wird nicht nur diese bedeutende Pilgerstätte vor-
gestellt. Da die vier französischen Jakobswege durch die Region führen, sind viele der
Orte lockende Ziele: von Toulouse bis Conques und Rocamadour spannt sich der
Bogen zu bekannten und unbekannten Stationen an den Jakobswegen im Südwesten
Frankreichs. – Als kommende Titel sind Einsiedeln mit dem Jakobsweg in der Ost-
schweiz und der Mont Saint-Michel angekündigt. Hier entsteht eine Reihe, der man
viele Leser wünscht. 

Helmut Betz / Knut Waldau, Der Erde nah – dem Himmel entgegen. Ein Pilger-
führer für die Alpen. 227 S., farbig ill., Übersichtskarte im Vor- und Nachsatz,
Lesebändchen, geb. Kösel Verlag München 2009. € 14,95
Die Übersichtskarte zeigt mit einem Blick die aufgeführten Pilgerorte: Das beginnt im
Osten mit Maria Luggau und Maria Alm führt über Tirol nach Einsiedeln und schließ-
lich zu zwei Pilgerorten bei Turin. Zwölf Pilgerwege umfasst dieses Buch, die zu Zie-
len in den Alpen führen. Jedem dieser Wege wird ein Thema zugeordnet; es sind
existentielle Fragen oder fundamentale Themen des christlichen Glaubens. Am Ende
des Kapitels gibt es eine Wanderkarte, etwa 1:50.000, sowie viele praktische Hinweise
zu Höhenmetern, Entfernungen, Anforderungen, Übernachtungsmöglichkeiten und
weiterführenden Informationen im Internet. Die Autoren, Knut Waldau, Pastoralrefe-
rent, und Helmut Betz, Mitarbeiter der DJK, machen hier für Bergfreunde anregende,
zum Besinnen führende Pilgerwege in den Alpen schmackhaft. 

Kalender 2010 - Kalender 2010 - Kalender 2010 - Kalender 2010

Der Jakobsweg – Der Kalender zum Heiligen Jahr
2010. 21 x 21 cm, aufgeklappt 42 x 21 cm. St. Benno
Verlag Leipzig. € 5,95
Der Kalender bietet zu jedem Monat ein ansprechendes
Foto – die Motive stammen bis auf zwei vom spanischen
Jakobsweg, einen Text zum Bedenken (von Augustinus
bis zu Benedikt XVI.) und das Monatskalendarium. Zu-
sätzlich findet der Nutzer den Ferienkalender für die
deutschen Bundesländer und für Österreich, sowie zum
Vorausplanen die ersten drei Monate von 2011. Ein preis-
wertes Geschenk für Pilgerfreunde und die eigene Wand. 

Elisabeth Alferink, Auf den Spuren des Jakobus. Lesezeichenkalender 2010. 21 x
6 cm. Verlag Katholisches Bibelwerk Stuttgart. € 2,95 – Mengenpreise.
Foto, Text und Kalendarium, Erläuterung zum Foto jeweils rückseitig, und sehr an-
sprechend gestaltet. Ein anregender Begleiter durch das Jahr und als Lesezeichen weit
darüber hinaus.
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Auf Jakobuswegen 2010 – Heiliges Jahr in Santiago de
Compostela. Postkartenkalender, Kalendarium mit
Fest- und Namenstagen, Sinnsprüchen, Anschriften vie-
ler Jakobus-Gesellschaften. Verlag Manfred Zentgraf
Volkach. € 12,50
Die Bildmotive der 12 Postkarten stammen von verschie-
denen Jakobswegen aus Spanien (6), Frankreich (4) und

Deutschland (2). Ein Jahresbegleiter, der die Ferne ahnen lässt. Ein Geschenk für Pil-
gerfreunde natürlich auch.

Jakobsweg - Auf den Spuren des hl. Jakobus 2010.
Großformat 48 x 54 cm, Ringb., Dreispr. Kalenda-
rium, Bildlegende. Stürtz Verlag Würzburg. € 25,95
Abenteuer Jakobsweg 2010. 31 x 33 cm, Ringb.,
Dreispr. Kalendarium, Bildlegende. Stürtz Verlag
Würzburg. € 9,95

Beide Kalender bringen Auf-
nahmen allein vom Hauptweg
in Spanien, angefangen von
Aragon und Navarra bis nach Santiago, mit Abstechern links
und rechts des Weges. Der großformatige Kalender (Abb.
rechts) bietet Bauwerke (6), Orte in der Landschaft (4), reine
Landschaft (2); der andere (links) hat den Schwerpunkt mehr
auf den Pilger und seinen Weg gelegt. Fünf Blätter zeigen

Wege, auch mit Pilgern. Die ausführlichen Bildlegenden bei beiden sind ein Plus für
den Betrachter. Zwei angenehme Jahresbegleiter zu einem guten Preis.

Die schönsten Klosterbibliotheken – Die Schätze der Weisheit 2010. 
Lebendige Klöster 2010 - Orte für Leib & Seele. Mit 12 Klostergutscheinen im
Gesamtwert von über 50 €. Format jeweils 30 x 42 cm, rückseitig Jahreskalenda-
rium, Ringbindung. St. Benno-Verlag Leipzig. Je € 9,95
Beide Kalender führen in die Welt der Klöster. Der erste zeigt in prachtvollen Aufnah-
men 12 berühmte Klosterbibliotheken, vor allem aus Österreich
und der Schweiz. Auf der Rückseite des Monatsblattes wird die je-
weilige Bibliothek und einer ihrer Schätze vorgestellt. Eine Augen-
weide für jeden Bücherfreund. – Der zweite Kalender stellt das
Leben in heutigen Klöstern vor; elf in Deutschland, eines in der
Schweiz. Ein großes Foto zeigt die Klosteranlage, einige kleinere
Fotos das Leben im Kloster. Der rückseitige Text stellt das Kloster,
die dortige Gemeinschaft und deren Tätigkeiten vor. Das lockt zu
einem Besuch, zumal man ja dort die Gutscheine einlösen kann.
Zwei ansprechende Kalender zu einem sehr günstigen Preis.
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kurz vor Redaktionsschluß eingetroffen:
Martin Schulte-Kellinghaus & Erich Spiegelhalter / Andreas Drouve “Jakobs-
wege in Frankreich” 30,5 x 24,5 cm, 128 S., durchgeh. farbig, geb. mit SU. Stürtz
Verlag Würzburg 2009. € 19,95

Der großformatige Band gibt in Bild und Text einen an-
schaulichen Überblick über die vier französischen Wege,
die sich in Puente la Reina zum Camino francés vereinen.
Jeder der Wege wird in vorzüglichen Fotos vorgestellt. Die
wichtigen Orte, ihre Schätze an Bauwerken, manchmal
auch die kleinen Dinge vermitteln dem Betrachter einen
guten Einblick in diese Wege. Unterbrochen werden diese
vier Kapitel zu den Wegen mit thematischen Einschüben
wie Pilgern heute, die Jakobsmuschel, Heilige an den Ja-
kobswegen oder der Jakobsweg in Film und Literatur und
andere bieten Anregungen, die ebenfalls mit ansprechenden
Fotos versehen sind. Der Betrachter und Leser wird immer

wieder zu diesem Buch greifen und Neues entdecken. Die nützlichen Informationen
bringen Internetadressen zu den Regionen Frankreichs, ein kleines Glossar, Tipps zu
Vorbereitung und Pilgerpass, sowie die Adressen der wichtigsten Jakobus-Gesellschaf-
ten in Deutschland und außerdem eine übersichtlcieh Karte mit den vier Wegen und
ihren Varianten. Und bei diesem Preis bleibt nur: Zugreifen!
Martin Schulte-Kellinghaus & Erich Spiegelhalter / Andreas Drouve “Faszinie-
render Jakobsweg” 29,5 x 24,5 cm, 92 S., durchgeh. farbig, Pb. Flechsig im Ver-
lagshaus Würzburg 2009. € 9,95
Ein ansprechender Bildband, der in teils ganz-, bzw. dop-
pelseitigen Fotos den spanischen Weg vom Somport und
von St.Jean-Pie-de-Port bis Santiago die Städte und Dörfer,
die Natur und die Kunst zeigt. Vor allem aber zeigt er
immer wieder die Pilger auf dem Weg. So wird dieser
Band zu einem mehr als günstigen Preis ein Erinnerungs-
buch für jeden Pilger und ein Ansporn für andere zum Auf-
bruch. Eine Übersichtskarte und ein Ortsregister helfen gut
bei der Orientierung. 

Jakobsweg Quiz - In 80 Fragen nach Santiago. 19 x 10 cm, Ringbuch, fester Kar-
ton. Kaufmann Verlag Lahr 2009. € 9,95
Das Quiz bietet 80 Fragen - teilweise mit Fotos illustriert - zu den Themen “Der Hl.
Jakobus”, “Fakten”, Geographie”, Berühmte Pilger” und “Sehenswürdigkeiten” und
damit kurzweilige und lehrreiche Unterhaltung für Pilger vor dem Aufbruch und nach
der Heimkehr. Die richtige und ausführliche Antwort ist auf der Rückseite zu finden.
Auf Anhieb alle 80 Fragen richtig zu beantworten ist gar nicht so leicht. Probieren Sie
es, erweitern Sie ihr Wissen rund um die Pilgerfahrt nach Santiago und erleben Sie
eine fröhliche Stunde im Pilger- oder Familienkreis.
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Zahlen 

Santiago de Compostela.
Erste Zahlen aus dem Pilgerbüro liegen
für dieses Jahr schon vor:

Januar 520      (306) – D:      35 (3.)
Februar 681      (666) – D:      48 (2.)
März    1.808   (5.328) – D:    230 (1.)
April  10.237   (5.655) – D: 1.024 (1.)
Mai    16.439 (15.988) – D: 2.951 (1.)
In Klammern Pilgerzahl im Vorjahr; D: Pilger
aus Deutschland, in Klammern Position unter
den nichtspanischen Pilgern.

Nach Angaben der galicischen Regional-
regierung sind im ersten Halbjahr 2009
insgesamt 48.969 Pilger in Santiago de
Compostela angekommen. Das entspricht
einem Anstieg von knapp 12 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr
Ein Sprecher des Jakobs-Konsortiums,
das für die Ausrichtung des "Heiligen Ja-
kobsjahres 2010" zuständig ist, rechnet
deshalb auch während des kommenden
Jahres mit einem rekordverdächtigen Pil-
gerstrom. Santiagos Erzbischof Julian
Barrio geht sogar davon aus, dass im
kommenden "Heiligen Jahr" erstmals in
der Geschichte des Jakobsweges die Zahl
von 200.000 Pilgern überschritten wer-
den könnte, berichtet die galicische Ta-
geszeitung "La Voz de Galicia".

Saint-Jean-Pied-de-Port. Das Pilger-
büro in der rue de la Citadelle 39 ver-
zeichnete vom 1. Januar bis zum 19. Juli
18.984 Pilger, nur gut 200 mehr als zum
gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die vier
stärksten Nationen sind Frankreich mit
4.270, Deutschland 3.063, Spanien 2.479
und Italien 1.565. Der Kerkeling-Effekt
scheint bei den deutschen Pilgern vorbei
zu sein, ihre Zahl ist deutlich gesunken;
allerdings haben die Spanier so zugelegt,
daß die Gesamtzahl geblieben ist.

Via Podiensis.
An der Pilgersegnung in der Kathedrale
von Le Puy-en-Velay haben in den ers-
ten sieben Monaten diesen Jahres 7.353
Pilger teilgenommen, ein deutlicher Zu-
wachs gegenüber 2008. Dabei war der
Mai, wie schon in den vergangenen Jah-
ren, der stärkste Monat. 2.375 Pilger lie-
ßen sich segnen.
Im Acceuil chretién, am Ortseingang von
Saint-Privat d’Allier konnte man in die-
sen sieben Monaten 1.139 Pilger empfan-
gen, ein Zuwachs von 26%.
In diesen Acceuils chretiéns stellte man
in diesem Jahr fest, daß die Zahl der Pil-
ger zunimmt, die auf einer spirituellen
Suche sind, dagegen die Zahl der Wande-
rer deutlich zurückgeht. Auch die Zahl
von Gruppen mit 7 bis 15 und manchmal
mehr Teilnehmern nimmt zu, was die
Möglichkeit der Unterkünfte schwierig
macht. Auffallend ist auch, daß Einzelpil-
ger, Paare und Kleingruppen von drei,
vier Personen ohne Vorbuchung auf den
Weg gehen, was einem Weg der Freiheit
entspricht, auf den man sich Tag für Tag
neu einläßt. Allerdings wird der Qualität
der Unterkunft Beachtung geschenkt,
dem Empfang, dem Austausch, dem ge-
meinsamen Abendessen, der Möglichkeit
zur Teilnahme an Gebetszeiten.
Die finanzielle Situation der Pilger wird
schwieriger; der Tagesetat liegt bei 15 bis
25 €, für viele auch nur bei 5 - 10 €.

Acceuil chretiéns an der Via Podiensis:
Accueil 43460 Saint Privat d'Allier au
Bourg: Marie et Jean-Marc, eMail: jean-
marclucien@via-podiensis.com (zehn
Plätze)
Le Pèlerin d'Occident, 28 rue Sainte
Claire, 32700 Lectoure Véronique et Pa-
trick. >lepelerindoccident@gmail.com<
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Wege

Die Karte zeigt die Jakobswege in Polen, sowohl die bestehenden, wie die in der Pla-
nung befindlichen. Bestehende Wege sind die von Olsztyn bis Slubice bzw. Zgorzelec,
von Góra Ŝw. Anny bis Zgorzelec, sowie einem Teilstück von Sandomierz bis Krakau
und einem weiteren Teilstück ganz im Norden von Sianowo nach Leba. Die geplanten
Wege liegen zumeist im Süden des Landes und rufen direkt nach einer Verbindung
nach Prag oder auch nach Österreich. - Es gibt in Polen eine große Antahl von Grup-
pierungen rund um die Jakobswege. Zur Zeit laufen Überlegungen diese Gruppen zu
einer polnischen Gesellschaft zusammenzuführen. - Übrigens: Wer von unsern Mit-
gliedern kann polnisch und hat ein wenig Zeit um die polnische Pilgerzeitschrift
durchzusehen und wichtige Nachrichten zu entdecken und zu übersetzen? Bitte bei der
Redaktion melden! 

Jakobswege in Polen
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Bamberger Jakobusbruderschaft

Die Jakobusbruderschaft Bamberg pilgerte am Patronatstag von Marienweiher 
zur Wegeinweihung nach Marktschorgast

Der vom Geist der Ökumene getragene Gottesdienst in der bis an den Rand ihres Fas-
sungsvermögens gefüllten St.-Jakobus-Kirche hat die Pilgergruppe der Bamberger Ja-
kobusbruderschaft zu weiteren Aktivitäten motiviert und spirituell beflügelt, aber auch
nachdenklich gemacht.

Über die beiden zuerst genannten Wirkungen brauche ich nicht zu berichten, denn
alle Teilnehmenden aus Franken und darüber hinaus werden ihre Eindrücke weiterver-
mitteln.

Die Nachdenklichkeit rührt daher, dass jene, die von dieser gelungenen Festlichkeit
nur nachträglich (wenn überhaupt) aus der Presse erfahren, sich kaum vorstellen kön-
nen, welcher Aufwand an Öffentlichkeitsarbeit getrieben werden musste, in erster
Linie von Pfarrer Michael Thein aus Bayreuth, um in der gesamten Region Interesse
für das Ereignis zu erwecken.

Doch mancherorts sind die lokalen Medien und anscheinend auch Pfarrämter mei-
ner Kenntnis nach nicht auf die vorhandenen Informationsangebote eingegangen, um
wenigstens eine kleine Vorankündigung zu bringen.

Manche übersehen, was seit jeher die Santiago-Pilgerschaft ausmacht, nämlich der
Start an der eigenen Haustür – ganz egal also, von wo aus. Provinz gibt es da nicht!
Anscheinend haben Kerkeling- und Coelho-Effekt dafür gesorgt, dass einerseits zwar
ein auf Spanien beschränkter Boom entstanden ist (dessen Nachhaltigkeit ich übrigens
bezweifle), andererseits jedoch die Arbeit für die regionalen Wege und das Pilgern auf
diesen Wegen nicht die mediale Aufmerksamkeit genießen, die den aktiv Beteiligten
ihren Einsatz etwas erleichtern würde und zum Weitermachen motiviert.

Um so mehr ist zu begrüßen, dass die Planer der fränkischen Wege, die sich ja oft
pragmatischen Kompromisslösungen nicht entziehen können, immer wieder historisch
bedeutsame Orte des Glaubens und der Besinnung einbeziehen konnten. So ist Pfarrer
Thein und seinen Helfern zu danken, dass sie den neuen Weg von Hof nach Bayreuth
über die Basilika von Marienweiher führten.

Die Pilger der Jakobusbruderschaft Bamberg und u.a. auch die aus Helmbrechts
nutzten am Jakobustag diesen Ort nicht nur als Sammelpunkt. Sie wurden beschenkt
durch eine kurze, aber eindringliche Führung (vom Organisten und Pilgerbruder Nor-
bert Schmidt) durch die Wallfahrtskirche und machten sich nach einer Andacht und
dem von Pater Florian OFM erteilten Pilgersegen doppelt bereichert auf den Weg nach
Marktschorgast.

Dies ist eines jener zahllosen Rinnsale, die dann jenseits der Pyrenäen den großen
Strom nach Santiago ergeben – übrigens in diesem Fall ein auch landschaftlich beson-
ders schönes! 

Kein Thema für die westoberfränkische Presse?
Peter Funk, Bamberg
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NeueMitglieder - mit laufender Nummer

1734 Frank Andrea 30161 Hannover
1735 Jochum Andreas 63073 Offenbach
1736 Schmeisser Michel 90455 Nürnberg
1737 Benne Anja 38700 Braunlage
1738 Dengel Birgit 97855 Triefenstein
1739 Dirsch Albert 90537 Feucht
1740 Schraufstetter Rosemarie 85125 Enkering
1741 Stumpf Michael 95126 Schwarzenbach / Saale
1742 Stumpf Ulla 95126 Schwarzenbach / Saale
1743 Jahn Wolfgang 95188 Issigau
1744 Jahn Angelika 95188 Issigau
1745 Hock Manfred 97502 Euerbach
1746 Hock Blandiwa 97502 Euerbach
1747 Frank Stefan 30161 Hannover
Stand vom 15. August 2009

Zehn Meisterwerke am Camino
Die Zeitschrift “Peregrino” fragte ihre
Leser wieder nach den zehn Meisterwer-
ken, dieses Mal in den Sparten Kunst und
Technik. Die Ergebnisse:
Kunst: 1) Kathedrale von Santiago

2) Kathedrale von Burgos
3) Kathedrale von León
4) San Martin Frómista
5) Santa Maria Eunate
6) Kreuzgang San Zoilo in Car

rión de los Condes
7) Santiagokirche ebenda
8) Kathedrale von Jaca
9) Stiftskirche Roncesvalles
10) San Isidro in León

Technik 1) Brücke Puente la Reina
2) Brücke Hospital de Órbigo
3) Kanal von Kastilien
4) Römerstraße Cirauqui
5) Römerstraße Calzadilla
6) Römerstraße Leboreiro
7) Steinbrücke in Logroño
8) Brücke in Canfranc
9) Brücke San Miguel in Jaca
10) Brunnen in Mojapán

Mutter Maria vom Weg

Auf deinen Wegen im Leben
bist niemals du allein, 
denn mit dir will am Camino
Mutter Maria sein.
/:Komm Du mit uns auf die Pilgerschaft,

Mutter Maria,  komm!:/

Auch wenn dir viele erzählen
daß man nichts ändern kann.
kämpfe du für eine neue Welt,
fang mit der Wahrheit an.
Komm Du mit uns …

Gehen auch andre durchs Leben 
lieblos und unbekannt,
reiche dem Menschen daneben 
hilfreich stets deine Hand.
Komm Du mit uns…

Auch wenn du glaubst, es sei sinnlos,
treu  deine Pfade zu geh’n,
dein Schritt erschafft einen neuen Weg,
den andre nach dir geh’n.
Komm Du mit uns …

Elisabeth Alferink



Wissenschaft

Veröffentlichungen von Mitgliedern der Fränkischen St.Jakobus-Gesellschaft 
zum Thema Jakobuskult und Pilgern - Nachtrag

(keine Gewähr für Vollständigkeit)

Helen und Karl Foitzik u.a., Pilgern in Lebensübergängen - Spirituelle Anre-
gungen. 48 S., SW-Fotos, geheftet. EAfA in der EKD. 2008

Elisabeth Alferink, Auf den Spuren des Jakobus - Lesezeichenkalender 2010.
Verlag Katholisches Bibelwerk 2009

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

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 ko-
stenlos die Zeitschrift „unterwegs – im Zeichen der Muschel“, die Mitgliederzeit-
schrift der Gesellschaft, die viermal jährlich erscheint.

Diese wissenschaftlichen Arbeiten sollen sich mit dem Jakobuskult, mit dem Jakobus-
pilgerwesen, 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. Mai bei der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft
in zweifacher Papier-Ausfertigung und auf einem Datenträger einzureichen zu Händen
des Sekretärs Ferdinand Seehars, Friedrich-Wencker-Strasse 3, 97215 Uffenheim
oder in der Geschäftstelle: Kilianeum, Ottostrasse 1, 97070 Würzburg.
Am darauffolgenden Jakobustag, dem 25. Juli, erfolgt die Preisverleihung.
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Bei der Präsidiumssitzung in Miltenberg stellte Erik Soder von Güldenstubbe namens
des Wissenschaftlichen Beirates der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg
e. V. zwei eingegangene Diplomarbeiten vor. Er schlug vor, nachdem 2008 kein Preis
vergeben wurde, zwei erste Preise zu vergeben für 2008 und 2009. Das Präsidium
stimmte diesem Vorschlag zu.

Für 2008 geht der 1. Preis mit 500 € an:
Carolin Braun aus Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck hat ihre Diplomarbeit an
der Hochschule Bremen, im Fachbereich Sozialwesen im November 2007 vorgelegt.
Sie absolvierte dort einen internationalen Studiengang für angewandte Freizeitwissen-
schaft. Ihre Heimatadresse: Frau Carolin Braun, Hiltingerstrasse 13, 82239 Alling.
Betreuerin und Referentin der Diplomarbeit war Frau Prof. Dr. Reenate Freericks, Ko-
refernet Dr. Reiner Zeller. Die Arbeit ist von Seiten der Hochschule mit der Bestnote
bewertet worden. 
Das Thema lautet:
„Organisierte Pilgerfahrten auf dem spanischen Jakobsweg. Zielgruppenunter-
suchung am Beispiel des Bayerischen Pilgerbüros München“. 

Die Arbeit umfasst 129 gebundene Schreibmaschinenseiten in hervorragender äußerer
Form und mit einem aufschlußreichen Inhalt, einer klaren Gliederung und einer wis-
senschaftlichen Methoden voll und ganz entsprechenden Behandlung der auch für un-
sere Gesellschaft relevanten Thematik. Mit guten  Übersichten, Statistiken, die die
verwendeten Fragebögen auswerten und Abbildungen. 
Daher plädiert der Wissenschaftliche Beirat für den von unserer Gesellschaft ausge-
lobten Preis in voller Höhe.

Für 2009 geht der 1. Preis mit 500 € an:
Frau Melissa Alicia Linzner stammt aus Bamberg. Heimatadresse: Holzgarten-
strasse 17a,  96050 Bamberg. Ihre Diplomarbeit wurde im November 2008 an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München vorgelegt und 2009 bei der
St. Jakobusgesellschaft eingereicht. 
Das Thema lautet: 
„Religiös motiviertes Reisen – Entwicklung und Perspektiven“. 

91 Schreibmaschinenseiten mit vielen Übersichten, Statistiken und Abbildungen.
Betreuer und akademischer Prüfer war Prof. Dr. Karlheinz Zwerenz.
Auch für diese ausgezeichnete Diplomarbeit gilt inhaltlich und formal das oben schon
für Frau Braun ausgesagte. Daher erscheint auch hier der erste Preis der St. Jakobus-
Gesellschaft vollkommen angemessen. 

Die genannten und ausgezeichneten Diplomarbeiten stehen in Papierform interessier-
ten Lesern in der Geschäftsstelle unserer Gesellschaft zu Verfügung. Für Internet-Nut-
zer wird der Inhalt auch in in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.



unterwegs                                          67 nr. 72 oktober 2009

Ein-Blick

in die Zeitschriften anderer Jakobusvereinigungen in
Deutschland und Europa

L’Echo des Chemins de Saint-Jacques + Compostelle n° 167-2009 berichtet aus-
führlich vom Leben der Gesellschaft, stellt Überlegungen an zu einem Zusammen-
schluß der französischen Gesellschaften, berichtet von neuen Unterkünften an den
Wegen in Frankreich. >www.compostelle.asso.fr<
Compostela - Número 47 - Enero 2009 entfaltet die Spiritualität der Jakobus-Pilger-
schaft, betrachtet die aktuelle Situation der Pilgerfahrt nach Santiago und die Santi-
ago-Verehrung in Amerika. Umfangreich ist die Statistik 2008, zahlreich sind die
Nachrichten aus Santiago. >www.archicompostela.org<
Peregrino No 123-124 - Junio-Agosto 2009 überrascht die Abonnenten mit der Bei-
lage einer Landkarte “Caminos de Santiago” im Maßstab 1: 2 Mill. Im Heft werden
alle Jakobuskirchen in Spanien aufgelistet von Alava bis León (Fortsetzung in der
nächsten Nummer); auch das Umfragergebnis nach den zehn wichtigsten Bauwerken
wird vorgestellt. >www.caminosantiago.org<
De Pelgrim 97 - juni 2009 präsentiert Sint-Jacobus in Waals-Brabant, zeigt Santiago
in seinen Wundern, läßt Pilger zu Wort kommen und stellt Bücher vor, darunter eine
Reisebeschreibung von Spanien, auch zum Camino, von Martin Zeiller (1589 - 1661)
>www.compostelagenootschap.de<
de Jacobsstaf  82 - mei 2009 bringt Wegberichte, darunter auch zum Camino Moz-
arabe von Malaga nach Cordoba. Die romanische Kunst als Glaubensideal ist einen
umfangreichen Beitrag wert, auch Santo Toribio de Liébana. >www.santiago.nl<
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin n0 40 Juin 2009 - Les amis de Saint Jacques en
Alsace berichtet von einer geretteten Jakobusdarstellung, beginnt eine Serie zu Pilger-
symbolen mit der Muschel und stellt den Heiligen Morand als Jakobspilger vor.
>www.saint-jacques-alsace.org<
Confraternity of Saint James Bulletin June 2009 - No 106 berichtet von der Seepil-
gerfahrt 1999 von Cornwall nach Compostela, vom Frühling in Rabanal, vom Véze-
lay-Weg und bringt ein Gespräch zwischen einem “Großen Bruder” und dem
Präsidenten der Archicofradia. Weitere Neuigkeiten füllen das Heft. >www.csj.org.uk<
ULTREIA  >www.chemin-de-stjacques.ch<
Sternenweg >www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de<
Der Jakobusfreund  >www.jakobusfreunde-paderborn.de.vu<
Jakobusblättle Nr. 18 - Sonderausgabe Juli 2009 gedenkt des verstorbenen P. Angel
und berichtet ausführlich vom Pilgertag 2009 in Rust. Ein Grußwort von Erzbischof
Robert Zollitsch und der Vortrag von Dr. Robert Plötz “Apostelgrab und Wege - Zur
Spiritualität des Jakobsweges” sind abgedruckt. Die Workshop-Ergebnisse werden
präsentiert. >www.badische-jakobusgesellschaft.de<
Die Kalebasse >www.jakobusbruderschaft.de<
Die Jakobsmuschel >www.haus-st-jakobus.de<
Pilgerstab - Mitteilungen der Santiago-Freunde Köln 1/2009 ist eine neue Stimme
unter den Jakobus-Zeitschriften. Nachrichten aus dem Kölner Raum und Wünsche an
die Santiagofreunde sind zu finden. Herzlich willkommen!
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