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Unser Titelbild 
führt in diesem Jahr nach Marktschor-
gast in Oberfranken. Die katholische
Pfarrkirche ist Jakobus dem Älteren ge-
weiht. Die spätmittelalterliche Wehrkir-
che erhielt um 1500 einen Neubau von
Chor und Langhaus. Der Chor wurde
um 1600 umgestaltet. In der zweischif-
figen Hallenkirche begegnet der Besu-
cher dieser Statue des Pilgerpatrons,
die aus der Zeit um 1500 stammt. Pil-
gerstab mit Kalebasse und Buch kenn-
zeichnen den Apostel Jakobus d. Ä.
Foto: Ferdinand Seehars
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Aus der Redaktion:
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 als
Anhang im Word-Format . Fotos in
einer Dateigröße von etwa 600 kB bis
1 MB. Sie erleichtern die Arbeit sehr! 
Daniela Ruhrmann hat Nachrichten aus
der Pilgerwelt gesammelt und aus dem
Spanischen übersetzt und Korrektur
gelesen für den Büchertisch.

Was kostet mein Pilgerweg auf dem Camino in Spanien?
Die spanische Zeitschrif “Consumer” veröffentlichet eine Studie, nach der die
durchschnittlichen Kosten für einen Tag 26 € betragen. Bei einer durchschnittli-
chen Tagesetappe von 26 Kilometern kostet jeder Kilometer also 1 €.
Die jährlichen statistischen Erhebungen des “Peregrino” haben zuletzt einen Ta-
gesdurchschnitt von 36 € ergeben; allerdings wurden dabei die Kosten für An- und
Abreise mitgerechnet. Siehe dazu auch S. 11 in dieser Nummer.
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Grußwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder und Freunde des Jako-
busweges, 
große Ereignisse werfen ihre Schatten
voraus.
Für die Kirchen in Deutschland ist der 2.
ökumenische Kirchentag vom 12. – 16.
Mai 2010 ein solches Ereignis. Darum
diese gute Nachricht gleich zu Beginn:
unsere Bewerbung für den Kirchentag
war erfolgreich!
Ferdinand Seehars und ich waren am 21.
11. 09 in München eingeladen zur Vorbe-
reitung der Teilnehmer auf den Bereich
Agora. Nun werden deutsche Jakobusge-
sellschaften unter der Federführung unse-
rer Gesellschaft dort einen Stand haben.
Unser Thema lautet: Auf Jakobuswegen
unterwegs  in Bayern, Deutschland und
Europa – Information, Betreuung der Pil-
ger.
In vier Hallen auf der Neuen Messe in
München werden sich 962 Gruppen prä-
sentieren. Und wir waren einigermaßen
beeindruckt von den Informationen, die
wir dort erfuhren. Ca. 500 Teilnehmer
waren zur Einweisung angereist.
In vier Themengruppen werden sich die
Gruppen aus dem In- und Ausland prä-
sentieren.
Themenbereich 1: Verantwortlich han-
deln – Christsein in der einen Welt (276
Gruppen),
Themenbereich 2: Miteinander leben –
Christsein in der offenen Gesellschaft
(259 Gruppen),
Themenbereich 3:Suchen und Finden –
Christsein und die vielfältigen Orientie-

Augsburg, 
23. November 2009

rungen (94 Gruppen),
Themenbereich 4: Glauben leben –
Christsein in der Vielfalt der Kirchen
(333 Gruppen).
Hier ist auch unser Stand zu finden, beim
Stichwort „Gelebte Ökumene“.
Ich denke, dieses Stichwort trifft für uns
zu. Wir legen großen Wert darauf, dass
die Jakobuswege ökumenisch erfahren
werden.

Ich habe die Vorbereitung auf dem Öku-
menischen Kirchentag bewusst an den
Anfang des Grußwortes gestellt. Dieser
Kirchentag wird das wichtigste kirchliche
Ereignis des kommendenJahres für unser
Land werden. Und wir betreten Neuland
in der Kooperation mit anderen Jakobus-
gesellschaften. Und wir arbeiten intensiv
auf die gemeinsame Präsentation hin: wir
werden unsere neuen Informationsfahnen
einsetzen, genauso wie wir neues Karten-
material präsentieren werden. Manfred
Zentgraf arbeitet an einer Deutschland-
karte der Jakobuswege.
Es ist ein spannender Prozess. Schon jetzt
sind Menschen auf dem deutschlandwei-
ten Pilgerprojekt unterwegs. Am Mitt-
woch den 12. Mai 2010 werden sie in
München ankommen.

Wie das Programm mit seinen vielen Ver-
anstaltungen wächst können Sie im Inter-
net unter >www.oekt.de< verfolgen.
Ein wichtiges Datum für unsere Gesell-
schaft war der 14. September 2009. An
diesem Tag wurde der Verein “Jakobus-
wege e. V.” in Eichstätt gegründet. Bei
unserer Jahrestagung werden wir sicher
auch darüber sprechen. Einen Bericht zur
Gründung finden Sie auf Seite 57.
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Einige Punkte sind uns wichtig:
Dieser Verein ist keine Konkurrenz zu
vorhandenen Jakobusgesellschaften oder
-vereinigungen.
Es gibt keine Einzelmitgliedschaften,
sondern nur die Mitgliedschaft von juris-
tischen Personen.
Gemeinsame Bemühungen der Jakobus-
gesellschaften für die Pilger sollen ge-
bündelt und damit rascher und leichter
umgesetzt werden. Uns allen liegt die Be-
herbergung für die Pilger am Herzen.
Hier ist es wichtig ein dichteres Netz zu
schaffen. Durch verstärkte Informationen
sollen die Jakobuswege noch stärker im
Bewusstsein der Bevölkerung verankert
werden. Damit Pilger auf den Jakobuswe-
gen als Gäste wahrgenommen werden
und nicht als Fremdlinge.
Für die Jakobuspilger ist das kommende

Heilige Jahr sehr wichtig. Vielleicht er-
leichtert der Ansturm auf die Wege in
Spanien das Entdecken der hiesigen
Wege?
In den Kooperationsgesprächen der Jako-
busgesellschaften machen wir uns auch
darüber Gedanken.
Das 5. Gespräch fand Ende November in
Würzburg statt.
Diesem Heft ist auch die Anmeldung für
unsere Jahrestagung in Immenreuth bei-
geheftet. Wir haben uns bemüht eine inte-
ressante Tagung vorzubereiten und freuen
uns auf Ihre rege Teilnahme.

Allen gesegnete Weihnachtstage, ein
glückliches Neues Jahr - und bis zu unse-
rer Jahrestagung „e ultreia!“

Ihr Joachim Rühl 

Mitpilger gesucht 

Jakobspilgerin mit mehrjähriger Erfah-
rung, inzwischen Rentnerin, will im Hei-
ligen Jahr 2010 die Via Lemovicensis
unter die Füße nehmen und sucht für den
Start Mai/Juni ab Vézelay eine franzö-
sisch sprechende Pilgergefährtin.
Näheres über Telefon 06232 6042866.

H-J. Poeschl (männlich, 66), seit 20 Jah-
ren aktiver Matthiaspilger nach Trier,
möchte mit dem Fahrrad im Mai oder
September 2010 (Zeitraum ist veränder-
bar und kann gemeinsam festgelegt wer-
den) von Bilbao nach Santiago de
Compostela pilgern. Bin Rennrad erprobt
und verfüge über mittlere Kondition. Wer
schließt sich an? ,
Kontakt über >hpoeschl@freenet.de<
oder Tel. 02151 307710 oder per Post H-
J. Poeschl, Birmestr. 53,47807 Krefeld

Für das Heilige Jahr hat das Credencial des
Pilgers eine neue Titelseit erhalten. Es zeigt
den Pilgerstrom, der sich auf die offene Hei-
lige Pforte zu bewegt.
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Pilgerstammtisch                                                            Termine

Volkach Gasthof “Rose” am Oberen
Markt 16 - 18 Uhr: jeweils erster Freitag
im Monat: 8. Januar / 5. Februar / 5.
März / 9. April 2010

Hallerndorf-Schlammersdorf (bei
Forchheim) Brauereigasthof Witzgall
neben der Kirche, jeweils erster Samstag
im Monat um 16 Uhr; 19 Uhr Vorabend-
messe mit Pilgersegen; 2. Januar / 6.
Februar / 6. März 2010 - Kontakt: Dieter
Sawinsky 09190 1461 - mobil 0171
4979019

Nürnberg Gasthaus „Steichele“
Knorrstraße 4 (unweit St. Jakob) ab 18
Uhr  jeweils erster Mittwoch im Monat:
6. Januar / 3. Februar / 3. März 2010.
Vorher um 17:30 Uhr ist in der Krypta in
St. Elisabeth (Kuppelbau gegenüber von
St. Jakob) eine Andacht.

Regensburg im „Spitalgarten“ 19 Uhr -
jeweils letzter Freitag im Monat: 29. Ja-
nuar / 26. Februar / 26. März / 30. April
2010. Kontakt: Sepp Reif  >josef.reif@t-
online.de<

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

22. Januar 2010, 19 Uhr: Hof Hospital-

kirche “Meditativer Wochenschlußgot-

tesdienst” zum Thema “Aufbruch -

Unterwegs sein”. Anschließend in der

Gaststätte “Meinels Bas” gemütliches

Beisammensein mit Berichten von G.

Müller und G. Neumann.

28. Januar 2010, 19.30 Uhr:  Pilgertreff

in Dresden in der Bowling-Bar, Schüt-

zengasse 28, 01067 Dresden. Dr. Ale-

xandra Stanislaw-Kemenah spricht über

das "Jakobshospital" in Dresden.

6. Februar 2010: Eröffnung des Pilger-

jahres 2010 in Chemnitz.

16. Februar 2010: Werneck Faschings-

dienstag für Jakobuspilger und andere.

Information auf S. 10

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

Anmeldeformular im Innern des Heftes.

28. März 2010 - 9.30 - 17 Uhr Herolds-
bach Pfarrheim St. Michael Pilgertag
des Stammtisches Schlammersdorf
Programm Seite 8

Weitere Termine auf Seite 7



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, teilen ihre Zeiten der Redaktion mit. Viele Pilger freuen sich. ++

Pilgersegen
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Termine

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,

sowie in dieser Nummer an mehreren Stellen.

...und jetzt schon notieren:

24. Juli 2010 Oberdischingen: Pilgertag

“Jakobusweg - Wege der Hoffnung”

Information: Cursillo-Haus St. Jakobus, Ka-

pellenberg 58, 89610 Oberdischingen

5. - 8. August 2010 Europäische Ju-

gendwallfahrt nach Santiago de Com-

postela. Siehe dazu “unterwegs” Nr. 71,

Seite 44.

18./19. September 2010 Köln: Deutsch-

landtag aller Jakobus-Vereinigungen

mit den Gast-Gesellschaften aus den eu-

ropäischen Nachbarländern. Siehe dazu

S. 60 in dieser Nummer.

20. - 24. Oktober 2010 Prichsenstadt: 

2. internationales Reiterpilgertreffen

11. - 13. März 2011 Jahrestagung

Fränk. St.-Jakobus-Gesellschaft 

in Ellwangen.

Diözesanpilgerreise
auf dem Camino francés, dem „klassi-
schen Jakobsweg“, im Heiligen Jahr als
„Weg der Legenden“ mit Weihbischof
em. Helmut Bauer von Pamplona bis
Santiago.
Di. 5.10. - Fr. 15.10.2010 (11 T.) RN 132502

Bustransfer von Würzburg nach Frankfurt. Li-
nienflug nach Bilbao. Fahrt mit dem Bus, der
die Gruppe bis ans Ziel begleitet, über Pam-
plona, Burgos und León nach Santiago de
Compostela. Wanderungen von 1-3 Std.
Nichtwanderer sind willkommen. Wir besu-
chen legendenumwobene Orte, Klöster und
Kirchen und erfahren viele neue Geschichten.
Spirituelle Impulse und eigene Gottesdienste
machen die Reise zu einer echten Pilgerfahrt.
Unterbringung in Hotels, Gästehäusern von
Klöstern und in Berggasthöfen auf den Päs-
sen. Rückflug nach Frankfurt und Bustransfer
nach Würzburg. Begrenzte Teilnehmerzahl.

Preis inklusive Bustransfer, Flügen, geist-
licher und technischer Reiseleitung, Bus-
begleitung bei Unterbringung im DZ (mit
Du/WC) 1.449,- €, EZ gegen Aufschlag.
Geistl. Ltg: Weihbischof Helmut Bauer.
Techn. Ltg: Werner + Elisabeth Alferink.

Vormerkung und Anmeldung:
Diözesan-Pilgerbüro Würzburg, Thomas Vier-
heilig, Postfach 110661, 97032 Würzburg 
Tel. 0931 386 651 41, Fax: 0931 386 651 49,
eMail:  >pilgerbuero@bistum-wuerzburg.de< 
Information auch bei W. und E. Alferink, Tel.
09741 3376, Fax 3374, eMail: >Werner.Alfe-
rink@t-online.de<

Pilgergruppe Untermain 2010
Informationen zu Veranstaltungen und
Terminen bei Peter Spielmann, Aschaf-
fenburg-Obernau. T: 06028 6037

Jakobusfreunde Fulda und Umland
Die nächsten Treffen der Jakobus-
freunde und Interessierten aus der Re-
gion Fulda in der Gaststätte
"Dreilinden", Neuenbergerstraße 37 in
Fulda-Neuenberg, finden statt am
26. Februar 2010 und
30. April 2010, jeweils 19.30 Uhr.
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Jakobusbruderschaft Bamberg
Termine sind zu finden auf deren Inter-
netseite >www.jbb-1496.de<
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Nachrichten aus der Pilgerwelt

Jakobusweg – die Sehnsucht bricht auf
Jakobuspilgertreffen am 28. März 2010 im Pfarrheim in Heroldsbach

Der Pilgerstammtisch Schlammersdorf lädt ein zum Gedankenaustausch, 
Feiern, Singen, Wandern und zu geistlicher Inspiration.

Programm: 9.00 Uhr   Eintreffen und Morgenkaffee/Tee
9.45 Uhr   Gemeinsames Lied
Begrüßung durch Dieter Sawinsky und
Einführung durch Heribert Heisele (spirituelle Impulse)
anschließend Austausch von Erfahrungen und Informationen
zwischen Jakobuspilgern und denen, die es werden möchten.
10.45 Uhr  Kaffee- / Teepause
11.00 Uhr   Lesung mit Bildern und Vorstellung ihres neuen 
Buches „Nach dem Jakobsweg“ von Annette Goebel, 
Heroldsbach

12.00 Uhr  Gemeinsames Pilgeressen:
spanische Tortillas – Eintopf – Wein – Wasser
12.45 Uhr  Pilgerspaziergang zur Gebetsstätte Heroldsbach
14.15 Uhr  Kaffeepause
14.30 Uhr  Felix Bernhard – Frankfurt:
„Dem eigenen Leben auf der Spur“ 
über 2000 km auf dem Jakobsweg alleine und im Rollstuhl

16.30 Uhr  Abschlussrunde, Aktuelles, Fragen und Informationen
17.30 Uhr  Gemeinsames Abschlusslied

Den ganzen Tag über:  Büchertisch  -  Beratung – Informationen vor Ort

Adresse: Pfarrheim – Kath.Pfarramt St. Michael 
Pfr.-Dr.-Marquart-Platz 3 (hinter der Kirche)
91336 Heroldsbach

Zur Planung für Verpflegung und Mittagessen bitte rechtzeitige Anmeldung bei
Dieter Sawinsky Tel. 09190/1461 oder 01714979019, >dieter.sawinsky@vr-
web.de<
Heribert Heisele Tel. 09545/4432470 oder 01629646404, 
>eriberto.casanelli@t-online.de<
Für die Verpflegung und das Mittagessen bitten wir um einen Unkostenbeitrag in
Höhe von 15,00 Euro, bitte am 28.03.2010 bar mitbringen.



Nachrichten aus der Pilgerwelt
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Jakobusweg-Stele am Spital in Aub

„Unruhig ist unser Herz bis es Ruhe fin-
det in Gott “ 
Dieses Wort des Heiligen Augustinus und
eine goldene Muschel schmücken eine
neue Steinstele am Spital im unterfränki-
schen Aub.
Die Idee, ein Wegzeichen am Jakobus-
weg in Aub aufzustellen, hatte Burkard
Fleckenstein, der in der Pfarreiengemein-
schaft  Aub-Gelchsheim als Pastoralrefe-
rent tätig ist, schon länger. 
Anlässlich seines 50. Geburtstags vor
zwei Jahren wurde sie dann von Freun-
den und Bekannten aufgegriffen und so
gab es statt der üblichen Geschenke von
vielen Seiten einen finanziellen Beitrag
zur Verwirklichung des Vorhabens. 
Gemeinsam mit dem Auber Architekten
Felix Tannenberg entstand dann der Ent-
wurf, den die örtlichen Steinmetzen Hans
und Robert Melber ausführten. 
Am Nachmittag des 3. Oktober wurde
der Stein in einer kleinen Feier enthüllt
und gesegnet. 
Der Einweihungsfeier voraus ging eine
besinnliche Wanderung auf dem Jakobs-
weg von Osthausen nach Aub. Den Teil-
nehmern schloss sich eine Pilgergruppe
aus Rottenbauer an, die sich sehr freute,
bei diesem Fest dabei sein zu können.

Aub war bereits im Mittelalter eine Sta-
tion der Pilger auf dem Jakobsweg zwi-
schen Würzburg und Ulm. Eine gastliche
Anlaufstelle für die Pilger war 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“.

Auf diese alte Pilgertradition will die
neue Jakobusweg-Stele am Auber Spital,
in dem seit 2004 das Fränkische Spital-
museum zuhause ist, verweisen.
Zugleich will sie aber auch Pilger, Touri-
sten, Museumsbesucher und Einheimi-
sche an das lebenslange Unterwegssein
jedes Menschen erinnern und an die
große Verheißung, dass alle Wege einmal
in Gott und seiner Liebe ihr Ziel finden.   

Die Stele mit dem Wegeband und Entfer-
nungsangaben auf der Vorderseite (oben) und
dem Wort des hl. Augustinus mit der Muschel
(unten). - Fotos: Burkard Fleckenstein, Aub
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Nachrichten aus der Pilgerwelt

Werneck. Auch 2010 lädt Familie Bern-
hard Wegscheid ein zum "Jakobusdiens-
tag" am Faschingsdienstag, 16. Februar
2010.
Das Programm sieht vor eine Fußweg-
strecke von ca. 15 Kilometern, sowie das
traditionelle Kesselfleischessen in seiner
Familie:  Hotel "Krone-Post". Möglich-
keit der Übernachtung von Dienstag 16.2.
auf Mittwoch 17.2. zu Pilgerpreisen,
Aschermittwochs-Gottesdienst, danach
"spärliches Frühstück", zum Einstieg in
die Fastenzeit. Interessenten erhalten
rechtzeitig weitere Informationen, sowie
genaueres über die Wegstrecke per Post.
Kontaktadresse: Krone-Post, Werneck;
tel.: 09722/ 5090. Fax.: 09722/ 509 199;
e-mail.: info@kronepost.de

Übrigens: Unser Mitglied Bernhard Weg-
scheid (61) hat auf seinen Wegen nach
Santiago, Rom, Pribram (in Tschechien)
und nach Köln eigene, passende Lieder
geschaffen, die sich für eine Messgestal-
tung eignen. Pfarreien, Gruppen, die Inte-
resse haben, fragen bei ihm nach:
Bernhard Wegscheid, Werneck; tel.:
09722/ 509187; Fax 09722/ 509199;
email.: info@kronepost.de.
Und sein viertes Buch, Ergebnis und
Frucht so mancher seiner Pilgerwege, ist
im Eigenverlag erschienen: 
"Mein letzter Band?" bringt Gedichte,
Gedanken und Lieder. Zu beziehen bei
Bernhard Wegscheid, Balthasar-Neu-
mann-Strasse 1-3; 97440 Werneck. Kos-
ten 14 Euro inklusive Versand.

Dillingen. Meditativ wird es auf der Dil-
linger Wirtschafts-, Informations- und
Regionalausstellung werden: „Rechts und
links vom Jakobsweg“, so lautet das
Thema der Sonderschau, die auf der
„WIR 2010“ vom 10. bis 14. März im
Dillinger Donaupark zum Verweilen ein-
lädt. WIR-Projektleiter Josef Albert
Schmid und Ausstellungsorganisatorin
Silvia Schmid präsentierten den Bürger-
meistern und Wirtschaftsvereinigungen
der an der WIR beteiligten Kommunen
das Banner, auf dem die Kathedrale von
Santiago de Compostela zu sehen ist.
Die „Pflanzenwelt der Bibel“ sei bei der
Dillinger Wirtschaftsausstellung ein re-
gelrechter Besucher-Magnet gewesen,
sagt Silvia Schmid. Und daran wollen die
Organisatoren im Jakobsjahr 2010 an-
knüpfen. „Pilgern im Alltag verankern“,
lautet der Arbeitstitel. Die Schau, so Sil-
via Schmid, soll zum Meditieren und
Nachdenken einladen. Im Mittelpunkt
stehe nicht nur der Jakobsweg in Spanien
mit dem Ziel Santiago de Compostela.
Auch die Jakobswege in der Region mit
Orten wie Oettingen, Staufen und Gien-
gen würden präsentiert. Eine mediterrane
Pflanzenwelt und eine spanische Bodega
zum Ausruhen und Meditieren sollen bei
den Gästen für die rechte Pilgerstimmung
sorgen.           Augsburger Allgemeine Zeitung

Ökumenisches Samstagpilgern...
in Thüringen ab 13. März 2010 “zu den
Jakobskirchen in Thüringen”
in Sachsen ab 6. März “auf der Via im-
perii von Leipzig nach Hof”
>www.plgern-in-mitteldeutschland.de<

Jaca. Rechtzeitig zum Heiligen Jahr in
Santiago wird das Diözesan-Museum
wieder eröffnet. Seit 1994 war es wegen
Reparaturarbeiten geschlossen. Das 1970
geschaffene Museum zeigt im Kreuzgang
und den Nebengebäuden der Kathedrale
sakrale Kunst des Mittelalters. Einen be-
sonderen Schwerpunkt bilden dabei ro-
manische Wandfresken von Landkirchen
und Einsiedeleien des Bistums, die nicht
mehr genutzt werden.



Auf dem Traktor nach Santiago
Über 30 alte Traktoren sind den Camino
francés nach Santiago gefahren. Unter
der Überschrift „der Camino nach Sant-
iago im Oldtimer-Traktor“ haben Land-
wirte und Oldtimer-Sammler daran
teilgenommen. In zehn Etappen haben sie
das Grab des Apostels erreicht.
Die Traktoren sind zum Teil aus der Mitte
des vergangenen Jahrhunderts und wur-
den von ihren Besitzern wieder auf Vor-
dermann gebracht. Organisiert hat diese
Wallfahrt der besonderen Art die spani-
sche Vereinigung der Freunde landwirt-
schaftlicher Maschinen.

Ein „Walk of Fame“ für Belorado
Nach dem Vorbild Hollywoods, soll Be-
lorado einen „Walk of Fame“ erhalten.
Berühmte Persönlichkeiten aus der Um-
gebung sollen auf einem Kilometer des
Caminos ihre Spuren hinterlassen, um in
symbolischer Form dem Pilger ihre Hilfe
zu zeigen.
Die Initiative, die diese Projekt gestartet
hat, ist offen für Teilnehmer aus dem Ort,
aus Burgos wie auch aus der Region, der
Welt der Kultur, des Sports, der Politik,
der Forschung sowie des Journalismus. 
Der Weg soll den Pilger verschiedenes
lehren, z.B. durch den Gang auf diesem
symbolischen Weg seine Seele zu öffnen,
aber auch den Pilger anzutreiben und sich
mit all denen zu solidarisieren, die auf
dem Camino nach Santiago unterwegs
sind.
Die Rathausverwaltung ist allen Ideen ge-
genüber offen, damit dieses Vorhaben
auch Wirklichkeit wird. Schlussendlich
will der Bürgermeister mit diesem Weg
sogar ins Guinessbuch der Rekorde ein-
gehen. 

30 Euro pro Tag
Essen, schlafen, telefonieren, Postkarten
schreiben, ein Museumsbesuch oder ein
Pflaster kaufen, das alles hat auch für den
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Pilger seinen Preis. Zwischen 210 und
930 Euro braucht der Pilger auf seinem
Weg durch Spanien bis Santiago. Dies hat
La Crónica de León veröffentlicht.
Durchschnittlich braucht der Pilger somit
30 Euro am Tag. Das schließt die Kosten
für Hin- und Rückreise, das Frühstück,
das Mittag- und Abendessen mit ein. Die
Kosten für die Unterkunft sind allerdings
nicht enthalten.

Bessere Wege
Auf dem Camino del Norte will Ribade-
deva zwei kleine Wegstrecken verbessern
Das eine Stück liegt zwischen Bustio und
Columbres, das andere zwischen Colum-
bres und der Kapelle von Bao in Ribade-
deva (Asturien). Fertig sein soll dies im
kommenden Jahr, dem Heiligen Jahr.
Auch an eine Herberge denken die Rat-
hausverantwortlichen. „Das ist eines un-
serer Ziele: mit Hilfe einer privaten oder
öffentlichen Initiative eine Herberge zu
eröffnen“, erklärt der Bürgermeister der
Ortschaft. Bisher gibt es nur ein Proviso-
rium auf dem Sportgelände, aber das sei
nicht dasselbe.

Mehr Aktualität auf jacobeo.net
Nach der Überholung und Aktualisierung
von jacobeo.net im Sommer und der Än-
derung der Schrift gibt es weitere Neue-
rungen auf dieser Seite. Die erste besteht
darin, die Zahl der Meldungen zu verdop-
peln. Bisher erschien werktäglich die
wichtigste Nachricht über den Camino.
Ab jetzt werden das zwei Nachrichten
sein. Und jeden Freitag wird es ein Video
auf jacobeo.net geben. Viel Spaß dabei.

Bauarbeiten in Melides Herberge
In der zweiten Oktoberhälfte wurde die
Herberge von Melide auf dem Camino
francés wegen Bauarbeiten geschlossen.
Sieben Monate sollen die Arbeiten dau-
ern. Bis Mai wird sie geschlossen blei-
ben. 
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Guardia Civil und der Nationalen Polizei
in Galicien, in Santiago und auf dem Weg
unterwegs, damit sie im Notfall schnell
helfen können. 
Im August werden besonders viele Men-
schen in der Stadt sein, um zum Grab des
Heiligen zu pilgern. In diesem Monat fin-
det ein Treffen mit 35.000 jungen Euro-
päern statt. Verschiedene Vorkehrungen
müssen sogetroffen werden, damit alle
Pilger in die Kathedrale gehen können.
Deshalb soll es, laut Bürgermeister, täg-
lich bis zu fünf Messen geben. Seiner An-
sicht nach könnten auch Gottesdienste
auf den angrenzenden Plätzen Quintana
und Obradoiro gefeiert werden. 
Für Besucher und Fahrradpilger soll es in
der Nähe der Zone Xoán XXII Parkplätze
geben. Für die Pferdepilger wird erwo-
gen, ein vorläufiges Gebäude am Monte
do Gozo zu errichten. 

Immer mehr Pilger auf dem Camino
del Norte
Seit fünf Jahren steigen die Pilgerzahlen
auf dem Camino del Norte an. Los ami-
gos del Camino in Vizcaya zählten in die-
sem Jahr 8.023 Pilgerübernachtungen,
das sind 25 Prozent mehr als im vergan-
genen Jahr. 2008 wuchs die Zahl bereits
um 28 Prozent im Vergleich zum Jahr
2007. 
Los amigos betreuen gleichzeitig fünf
Herbergen: Markina, Lezama, Basurto
(Bilbao), Portugalete und Pobeña (Mu-
skiz). Mehr als 60 Hospitaleros kümmern
sich in den Herbergen abwechselnd um
die Pilger. 

Google Maps: der Camino von Bena-
vente bis Santiago
Zwischen Alicante und Benavente war es
schon möglich, nun geht es weiter: In
Google Maps können Interessierte nun
die Etappen des Südostcamino zwischen
Benavente und Santiago anschauen.
Benavente – Santa Marta De Tera 

Der Ort ist deshalb aber nicht ohne Her-
berge. Seit Mitte Juli hat Melide eine
zweite Herberge, die 37 Betten hat. Die
Unterkunft liegt auf dem Messegelände.
Diese Alternative könnte zu einer Her-
berge ausgebaut werden die Pilgerstan-
dard hat, solange die große geschlossen
ist. Es besteht die Möglichkeit, dort die
130 Betten und 85 Matratzen anzubieten,
die es derzeit in der Hauptherberge gibt.
Die Renovierung kostet ungefähr
628.000 Euros und war aufgrund zahlrei-
cher Klagen der Pilger über den Zustand
der Herberge nötig geworden.

Der Camino in Gefahr
Die Autobahn auf dem Camino zwischen
Santo Domingo de la Calzada und Bur-
gos hat das Faß zum Überlaufen ge-
bracht: der WMF (World Monuments
Fund) hat sich entschieden, den Camino
auf die Liste der gefährdeten Denkmäler
zu nehmen. 
Laut WMF hat die Schnellstraße, die
zwischen La Rioja und Burgos gebaut
wird „schon fünf Kilometer des Weges
bei Santo Domingo de la Calzada zer-
stört“. Außerdem wird es durch die Auto-
bahn „irreparable physische, ökologische
und ästhetische Verletzungen“ geben.
Mehr über WMF unter www.wmf.org.
WMF ist eine in New York beheimatete
private Organisation, die es sich zum Ziel
gesetzt hat, die wertvollsten Ecken der
Welt zu schützen.

Ohne Rucksack in die Kathedrale
Im Heiligen Jahr dürfen Pilger nicht mit
Rucksack in die Kathedrale von Sant-
iago,  verkündete der Bürgermeister der
Stadt. Pilger können ihr Rucksäcke im
angrenzenden Kloster von San Martiño
Pinario deponieren. Der Erzbischof hat
dem zugestimmt.
Dieses Verbot ist Teil der Sicherheits-
maßnahmen für das Heilige Jahr. Wäh-
rend dieser Zeit, sind 8.111 Polizisten der
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Santa Marta – Mombuey 
Mombuey – Puebla de Sanabria 
Puebla de Sanabria – Lubian 
Lubian – A gudiña 
A gudiña – Laza 
Laza – Xunqueira 
Xunqueia – Orense 
Orense – Cea 
Ceacastro – Dozon 
Castro Dozon – Silleda
Silleda – Ponte Ulla
Ponte Ulla – Santiago de Compostela

Radfahrern, die 2010 mit dem Rad
auf den Pilgerweg in Frankreich und
Spanien pilgern, bietet Calma-Reisen
unter >www.camino-transfer.de<
einen umfangreichen Transport-Ser-
vice an. So werden zwischen Mai und
September monatliche Fahrten zu den
Startpunkten Le Puy (für die Via Po-
diensis bis St. Jean) und St. Jean (für
den Camino Francés bis Santiago)
durchgeführt. Die Rücktransporte ab
St. Jean, Santiago und Finisterre erfol-
gen jeweils gut 2 Wochen nach Rad-
übergabe am Startort, so dass die
einzelnen, etwa gleich langen Stre-
cken durch Frankreich und Spanien
bequem zurückgelegt werden können.
Kontakt: Helmut Henningsen 
Calma-Reisen, Tel. 06421-7596, 
>www.camino-transfer.de<, 
eMail: >calma-reisen@t-online.de<

Elías Valiña auf Youtube
Camino-Freunde aus Galicien haben auf
Youtube ein Video über Elías Valiña ein-
gestellt. Ein Andenken an den Motor der
Wiederbelebung des Caminos in den 80er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Das achtminütige Video kann jederzeit
über Jacobeo.net angeschaut werden.

Elías Valiña-Preis verliehen
Die Vereinigung der Freunde des Camino
aus Sevilla hat den Elías Valiña-Preis
2009  gewonnen. (Valentine Lehrmann
hat als Jurorin darüber schon berichtet)
Begründung: die Wiedererweckung des
Camino (v.a. die Vía de la Plata) und die
Werbung dafür. 14 Vereinigungen hatten
sich um den Preis beworben. 
Anhand dreier Kriterien wurde der Ge-
winner gewählt: die Art den Geist von
Elías Valiña aufrechtzuerhalten, die Ein-
stellung der Kandidaten und den Auf-
wand, den die Kandidaten in die
Werbung des Camino stecken, sei es im
sozialen wie künstlerischen Bereich. 

Der Camino unter Tourismusjuwelen
Die Alhambra von Granada und der Ca-
mino de Santiago: das sind die zwei be-
deutendsten touristischen Juwele (in
dieser Reihenfolge), nach einer vom Rei-

seportal Tripadvisor gemachten Umfrage.
Für diese Befragung hat Tripadvisor über
2.500 Europäer (400 von ihnen aus Spa-
nien) interviewt. Es ging um Vorlieben
und Meinungen zum von der UNESCO
geschützten Weltkulturerbe. Das Ergeb-
nis lässt keinen Zweifel an den Vorlieben
der Spanier, die von 42 genannten Welt-
kulturerbestätten in Spanien an die Spitze
die Alhambra von Granada, vor dem Ca-
mino de Santiago de Compostela und den
Werke von Gaudí in Barcelona setzten.

Die Zeitschrift “Camping” berichtet in
Nr. 10/Okt. 2009 von dem vom Touris-
musverband “Liebliches Taubertal” ge-
schaffenen Jakobsweg von Miltenberg
nach Rothenburg. Dieser Weg mag ein
schöner Wanderweg sein, erfüllt aber
nicht die von den Jakobus-Gesellschaften
festgelegten Kriterien. 
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D. Jaime García Rodriguez - Nachruf für einen väterlichen Freund

Santiago de Compostela.
In den Morgenstunden des 25. Novem-
ber 2009 verstarb der Kanoniker der
Kathedrale Don Jaime García Rodrí-
guez im Alter von 80 Jahren. Er war
Sekretär des Domkapitels und über 15
Jahre lang bischöflicher Delegierter für
die Pilgerfahrten. Ihm verdanken wir
die Einrichtung des Pilgerbüros und
die weltweite Förderung des Camino
de Santiago und der Pilgerschaft. Er
war Präses der Katholischen Aktion
und Bischofsvikar für die Katechese
von 1968 bis 1982. Darüber hinaus
war er Autor vieler Bücher über die
Katholische Aktion, die Jugendpasto-
ral, die Pilgerschaft und das Heilige
Jahr.
Die Begräbnisfeierlichkeiten fanden
am Donnerstag, dem 26.November um
17 Uhr in der Kathedrale von Santiago
statt. Vorher haben der Domherr Dr.
Victor Marono und der Domherr und
Sekretär des Domkapitels Leonardo
Montanet den Sarkophag des Verstor-
benen zur Kathedrale begleitet, wo ihn
das Domkapitel um 17 Uhr am Portal
der Immaculata empfing. Nach Been-
digung der Eucharistiefeier fand Don
Jaime sein Grab im Kreuzgang der Ka-
thedrale von Santiago. (Siehe S. 25)

Viele Pilger in den Jahren 1985 bis
etwa 2002 haben ihn im Pilgerbüro
kennengelernt. Eine Krankheit zwang
ihn dieses Amt aufzugeben. Die Frän-
kische St. Jakobusgesellschaft hat
einen Förderer und väterlichen Freund
verloren, der maßgeblich für die ehren-
amtliche Aufnahme unserer Gesell-
schaft in die Erzbruderschaft der
Kathedrale verantwortlich war. Wir
werden ihm immer ein ehrendes An-

denken bewahren im Sinne eines Tex-
tes von Elisabeth Alferink, der von der
Ankunft beim Apostel in Santiago be-
ginnt und so endet:
So ankommen.....eines Tages!
nach langen Erdentagen der Fremde
endlich wieder daheim im Paradies,
in den Armen Gottes, 
der uns erwartet.

Unsere Fotos - dankenswerterweise von
Mari aus dem Pilgerbüro in Santiago
übermittelt! - zeigen Don Jaime in sei-
nem Büro und vor der Kathedrale im Ge-
spräch mit Pilgern. Hier wird ihm
mancher unserer Leser begegnet sein.
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Verein „Förderkreis altes Pfarrhaus
Binsbach e.V.“ gegründet

Am 15. Nov. 2009 wurde in Binsbach
(am Jakobsweg zwischen Schweinfurt
und Würzburg gelegen) ein Verein zur Er-
haltung des leer stehenden ehemaligen
Pfarrhauses gegründet. Die Beherbergung
von Pilgern wurde als ein Vereinszweck
in der Satzung festgeschrieben. Die Frän-
kische St. Jakobus-Ges. Würzburg e.V.,
vertreten durch Vizepräsidentin Valentine
Lehrmann und Sekretär Ferdinand Seehars,
gehört zu den 27 Gründungsmitgliedern. 
Gewählt wurden, jeweils mit 26 Stimmen
als erster Vorstand Arno Issing, als zwei-
ter Vorstand Hans Gürtler, als Schriftfüh-
rerin Monika Köhler und als Kassier
Horst Rothenhöfer. Der Vorstand hat
Pfarrer Thaddäus Falkowski und Bürger-
meisterin Linda Plappert-Metz als Beisit-
zer berufen. 

Schweinfurt. Die Präsidiumssitzung vom
23. Oktober begann mit der Besichtigung
der Pilgerherberge im “Löwenzahn”. Dort
wurde vor kurzem nach langem Warten
eine Dusche eingebaut. Das Präsidium
zeigte sich vollauf zufrieden.
Die Arbeitssitzung im Kolpinghaus legte
dann das Programm für die Jahrestagung
in Immenreuth fest. Sie finden es auf dem
Anmeldeformular im Innern dieses “un-
terwegs”. Schwerpunkt sind die Wege im
Osten unseres Landes und bei den östli-
chen Nachbarn in Polen und Tschechien.
Bei der Jahresversammlung werden künf-
tig auch die ausgelobten Preise für prä-
mierte wissenschaftliche Arbeiten
überreicht. Die Preisträger/innen werden
dazu eingeladen und berichten über ihre
Arbeit. (siehe dazu S. 66).
Für die Jahrestagung 2011 wird jetzt
schon Ellwangen ins Auge gefaßt, um
den vielen Mitgliedern die Teilnahme
leichter zu machen.
Joachim Rühl berichtete von der Grün-
dung des Vereins “Jakobswege e.V.” am
14. September in Eichstätt. Mitglieder
können werden Gebietskörperschaften,
Kommunen und Kirchen. Unter den bis
jetzt acht Mitgliedern sind auch die Eva-
nelische Landeskirche und das Bistum
Eichstätt. Dieser Verein trägt das Leader-
Kooperationsprojekt in Bayern. (s.S. 57)
Damit verbunden ist das Transnationale
Projekt “Europäische Jakobswege”.
Zum Ökumenischen Kirchentag hat un-
sere Gesellschaft einen Stand mit 16 qm,
der in Kooperation mit anderen Jakobus-
Gesellschaften betrieben wird.
Von neuen Jakobswegen Rothenburg -
Speyer, den Planungen am Weg Erfurt -
Lichtenfels berichteten beteiligte Mitglie-
der. Ornbau wünscht einen Anschluß an
den Weg Nürnberg - Ulm. Wolfram

Zwei unserer Mitglieder - Johannes
Müller aus Freiberg in Sachsen und
Pfarrer Thaddäus Falkowski aus Arn-
stein - haben sich auf die Anfrage im
letzten “unterwegs” bereit erklärt, für
uns interessante Beiträge der polni-
schen Zeitschrift für Jakobspilger zu
übersetzen. Pfarrer Thaddäus Fal-
kowski wird dies nun tun (siehe unten
aus dem Grußwort von Nr. 1), da er die
Texte online liefern kann. Herzlichen
Dank für die Bereitschaft! 

Sie haben in der Hand die erste Ausgabe des
Pilgerblattes.Wie sind wir auf diese Idee ge-
kommen? Bei unseren Begegnungen auf den
Jakobswegen haben wir immer von einem
Wunsch gehört: Nach einem Blatt,das über
aktuellen Ereignisse auf den Jakobswegen in
Polen und im Ausland informiert.Wir haben
beschlossen, daß eine Internet-Ausgabe die
beste und billigste Lösung wird. Unser Anlie-
gen ist es, dass sich möglichst viele an unse-
rem Blatt beteiligen... Die erste Ausgabe ist in
großer Eile enstanden vor dem 25 .Juli.
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Unger wird dazu Vorschläge machen.
Ferdinand Seehars legte ein Programm
für die Reise des Präsidiums zur Eröff-
nung des Heiligen Jahres in Santiago vor.
Weihbischof Ulrich Boom wird zwei
Tage dazukommen, mit dem Präsidium in
der Krypta Gottesdienst feiern und vor
allem das Fest der Translation am 30. De-
zember mitfeiern.
Manfred Zentgraf berichtete von der Jah-
restagung der Deutschen St. Jakobus-Ge-
sellschaft in Obernai. Deren Beschluß,
eine Regionalgruppe Deutschland Süd zu
gründen, stieß auf einhellige Mißbilli-
gung. (Siehe dazu S. 63) Eine Antwort
wird von Joachim Rühl erarbeitet.

Bei der Besichtigung der Pilgerherberge im
“Löwenzahn” gelang Franz Barthel dieses
Foto. Der muschelförmige Heiligenschein
über dem Präsidenten Joachim Rühl über-
raschte neben Schatzmeister Reinhard Verho-
len, Sekretär Ferdinand Seehars und Reinhild
Weinlich (von links) sogar den Fotografen.

Würzburg. Zum jährlichenTreffen der
Pilgerberater kamen am 14. November
22 Pilgerberater zum Erfahrungsaus-
tausch ins Matthias-Ehrenfried-Haus. Sie
reisten aus Freiburg, Bonn und Landshut
an - und natürlich aus ganz Franken! 
Der Kommentar eines Teilnehmers trifft
die Meinung der Anwesenden:
Die Diskussion und der Erfahrungsaus-
tausch haben mir sehr viele Anregungen
gegeben.
Ich finde es sehr gut, daß wir in unserem Kreis
einmal im Jahr zusammenkommen und so ein
wenig aus der "Anonymität der Internettech-
nik" heraustreten. "Da sitzen ja tatsächlich rich-
tige Pilgerinnen und Pilger....!" (siehe Foto)

Am Nachmittag fand am gleichen Ort die
allgemeine Pilgerberatung statt. Etwa
zwei Dutzend Interessenten waren dazu
gekommen. Die seit zwei Jahren rückläu-
figen Besucherzahlen bei dieser Veran-
staltung lassen vermuten, daß mehr und
mehr Interessenten am Jakobsweg die
notwendigen Informationen aus dem In-
ternet abgerufen werden.
Einige der Pilgerberater boten Informa-
tionen zu unterschiedlichen Wegen. Gro-
ßen Zuspruch fand die Demonstration
zum sinnvollen Packen eines Rucksacks
durch unsern geübten Spezialisten Ferdi-
nand Seehars.

Würzburg. Nach dem Pilgergottes-
dienst am 9. Januar 2010 in der Kapelle
der Uni-Klinik berichtet Christian
Thumfart aus Mosbach von seinem Pil-
gerweg über 2500 km zu Fuß von Mos-
bach ans Grab des hl. Jakobus in
Santiago de Compostela. Bilder, Erleb-
nisse, Erfahrungen einer drei Monate
langen Pilgerreise erwarten die Besu-
cher. Unkostenbeitrag ist erwünscht.
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Jakobskapelle Schechingen-Klotzhöfe (Ostalbkreis)

Wie bereits in “unterwegs” Nr. 71 angekündigt, wurde eine neue moderne Kapelle am
31.10.2009 dem Hl. Jakobus geweiht.

Pfarrer Bernhard Weiß, der gemeinsam mit Erich Baierl den Wortgottesdienst hielt
und die Segnung vornahm bezeichnete den Platz als „ein nach außen gerichteter Herr-
gottswinkel“. Drei Saxophonistinnen begleitet den Gottesdienst.

Die Kapelle werde dem Heiligen Jakobus geweiht, sagte Erich Baierl, denn Jakobus
sei ein Suchender gewesen, unzufrieden mit seinem bisherigen Leben und auf der
Suche nach der Wahrheit, die er bei Jesus gefunden habe. Baierl sprach von Begeg-
nungen aus seinem eigenen Pilgerleben und zitierte aus Hape Kerkelings Buch über
dessen Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Kerkeling habe sich lange gefragt,
„Wer ist Gott eigentlich für mich?“ und er habe einen schönen Vergleich gefunden:
„Gott ist der, der mich ähnlich, wie bei einem Spiel mit Kindern, in die Luft wirft und
danach sicher wieder auffängt“.

Das Ehepaar Corina und Adelbert Ott hat mit dieser Kapelle ein Bauwerk geschaffen,
in dem Bitten, Hoffnungen und Gebete ihren Platz finden. Die Kapelle ist achteckig,
dem Taufbecken nachempfunden. Die Marmorfliesen stammen aus der Gegend von
Santiago de Compostela.
Der Steinbildhauer Eberhard Mangold aus Ellwangen stiftete einen Steinsockel, auf
dem die ca. 1.10 m hohe, aus Lindenholz geschnitzte Jakobusfigur befestigt wurde.
Für den Hobbykünstler Josef Haas aus Schechingen-Leinweiler war das Schnitzen
dieses Meisterwerkes eine gelungene Herausforderung und seine Familie nahm stolz
an der Segnung teil.
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"Camino Pilgerherberge" gesucht!

Michael Körner und seine Frau, Mitglie-
der unserer Gesellschaft, suchen eine Pil-
gerherberge zu kaufen, zu mieten, zu
pachten oder zur Übernahme. 
Es sollte eine private Herberge sein, nicht
nur mit Mehrbettzimmern, sondern auch
mit Doppel- und Einzelzimmern. Schön
wäre schon am Camino frances, aber wir
sind auch anderen Vorschlägen gegenüber
offen.
Zur Zeit arbeitet mein Frau hier in Re-
gensburg als Stationsleitung im Kranken-
haus und ich für den Goldsteig beim
Tourismusverband Ostbayern e.V. auch
hier in Regensburg.
Michael Körner, Regensburg
http://der-fernwanderer.blogspot.com

Mitglieder und Leser, die etwas in dieser
Richtung wissen, mögen bitte antworten.

Vieles fügte sich zusammen, wobei das Ehepaar Ott von
zahlreichen Helfern unterstützt wurde:
- Charly Waibel erstellte einen Weihwasserkessel aus Sand-
stein 
- das Mofateam aus Durlangen war tatkräftig an der Gestal-
tung der Außenanlage beteiligt.
Für Helwiga Heinrich, die 2005 die Idee für den Besinnungs-
weg am Schechinger Abschnitt des Jakobswegs hatte, war es
eine Freude, den neu entworfenen Pilgerstempel (Abb. rechts) zu übergeben.

Der Besinnungsweg mit sieben Holzstelen, versehen mit meditativen Impulsen, be-
ginnt bei der Kapelle und bietet nun mit einer der fünf Schautafeln am Fränkisch-
Schwäbischen Jakobsweg einen guten Auftakt für den weiterführenden Weg Richtung
Ulm. Ein Prospekt über den Weg sowie Meditationen zu den Holzstelen liegen in der
Kapelle aus.
Sehr erfreut war das Ehepaar Ott über die Anwesenheit des Sekretärs der Fränkischen
St. Jakobusgesellschaft Würzburg,  Ferdinand Seehars  und seiner Ehefrau. Dies be-
zeugte eine deutliche Anerkennung für diese Bereicherung auf dem Weg.
Für die zahlreichen Helfer fand ein kleines Fest nach der Kapellensegnung statt.

Helwiga Heinrich

Cebreiro.
An der Stele zur
Erinnerung an
Don Elias Valiña
ist nach langem
Warten jetzt auch
die Tafel unserer
Gesellschaft ange-
bracht worden.
Fotos: W. Alferink
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Pilgerreise auf der Via de la Plata
von Salamanca nach Santiago de Compostela.

Was tun, wenn man um die 70 Jahr alt ist und einen der Rummel um viel begangene
Pilgerwege nicht mehr anzieht? Den französischen Weg im Norden Spaniens aber
auch große Teile des Weges in Frankreich kennen wir. Wir entschließen uns daher zur
Wanderung auf der Via de la Plata von Salamanca aus nach Santiago de Compostela.
Da immerhin 580 km in zwölf Tagen bewältigt werden sollen, werden wir die Strecke
zu Fuß aber gelegentlich auch mit dem Fahrrad bewältigen. Wir übernachten in einfa-
chen Gasthöfen auf dem Lande, denn die wenigen Pilgerherbergen sind jetzt, Ende
September, teilweise schon geschlossen oder auch belegt.

Salamanca im Westen des Landes beherbergt die vornehmste Universität Spaniens, die
drittälteste des Abendlandes. Wir sind beeindruckt von dem pulsierenden Leben dieser
Stadt, das von den Studenten bestimmt wird. Der mächtige Dom kündet von der Kraft
des Glaubens in den vergangenen Jahrhunderten. In den Bauten der altehrwürdigen
Universität lehrten die großen Geister der Scholastik und der beginnenden Neuzeit.
Die prächtige Plaza Major ist noch heute Treff-
punkt der Studenten, Bürger und der Touristen.
Wir Pilger aber sind ungeduldig –wir brechen
auf nach Norden. Die Landschaft ist zunächst
recht eben, so recht zum Wandern aber auch zum
Radeln geeignet; der Weg ist gut markiert. Die
offizielle Route benutzt oft auch die National-
straße, wir aber dürfen sie gelegentlich umgehen
und auf Feldwegen und kleinen, kaum befahre-
nen Sträßchen nach Norden streben. In Zamora
genießen wir abends einen guten Wein.
Granja de Moruela beherbergt die eindrucksvol-
len Ruinen einer riesigen Zisterzienserabtei. -
Die Landschaft wird hügliger, rauer. Die Land-
flucht hat die Dörfchen, die wir durchfahren,
einsam gemacht. St.Jacob aber ist fast überall in
den kleinen Kirchen, die oft fast tausend Jahre
alt sind, als Steinskulptur gegenwärtig. Einzelne
Kirchen wurden noch von den Templern befes-
tigt, die an der Reconquista Spaniens maßgeblich beteiligt waren. Am Rio Tera auf-
wärts wird die Landschaft erneut hügeliger und bewaldet. Puebla de Sanabria
beeindruckt als mittelalterliches befestigtes Städtchen. 
Auf einer alten Passstraße erreichen wir die Grenze Galiziens. Es wird noch gebirgi-
ger. Das Land ist jedoch auch jetzt im Herbst noch von einer beeindruckenden Frucht-
barkeit. Das Regenwasser des Frühjahres wird in den großen Stauseen zurückgehalten,
so ist auch jetzt noch ausreichend Feuchtigkeit in den Feldern vorhanden. In Laza
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haben wir dann wieder deutlich Höhe verloren. - Das Kloster Los Milagros, in dem
wir übernachten, liegt etwas abseits des Pilgerweges. 
Vor Ourense werden die charakteristischen Horreos oder Maisspeicher häufiger. Die
Stadt selbst verfügt über ein sehr ansehnliches Altstadtviertel, die Porta der Kathedrale
erinnert bereits an Santiago. – Das Kloster Oseira wird heute wieder von Trappisten
besiedelt. Ihr Gottesdienst in der ehrwürdigen romanischen Klosterkirche wird uns
durch die Ruhe und Gelassenheit, die von diesen Männern ausgeht, zum Erlebnis. –
Die gebirgige Landschaft, die wir anschießend durchfahren, wird von fruchtbaren Tä-
lern durchzogen. Die Markierung des Pilgerweges ist hier durch die Neubauten von
Verkehrsadern für den Schwerlast- und Schienenverkehr gestört. Noch einmal über-
nachten wir im Städtchen Sileda bis wir schließlich die Türme der Kathedrale von
Santiago de Compostela vor uns sehen. 
Muss ich berichten, dass sich auch der weitere Weg noch sehr lohnt? Am Cap Finis-
tere schließlich führt kein Weg mehr weiter nach Westen. 

Während der Camino Francés touristisch sehr
gut markiert und beschrieben ist, eine Fülle
von Kirchen und Kultur oder auch Sagen und
Legenden aufweist, so ist die Ruta de la Plata
durch eine herbere einsame Landschaft ge-
kennzeichnet. Gewiss, einige kulturelle Höhe-
punkte gibt es auch hier, aber der Weg ist für
den, der Einkehr und sich selbst sucht, eher
meditativ lohnend. Wir sind ihn gerade wegen
der Einsamkeit, der Ursprünglichkeit und der
abwechslungsreichen Landschaft gerne ge-
gangen. Nicht immer sind die Wege so gut
markiert wie der Camino francés. 
Hier bewährte sich aber die Erfahrung unseres
Begleiters, der die Routenbeschreibung vor-
züglich überarbeitet hat, mit seinem Wagen
für den Transport der Räder und des Gepäckes
sowie für die Unterkunft in einfachen Gasthö-
fen sorgt (Calma-Reisen@t-online.de). Er ver-
wöhnte uns auch morgens mit einer guten
kräftigen Mahlzeit, denn das Frühstück ist in Spanien für einen Wanderer gelegentlich
karg. Die Pilgerherbergen am Weg haben wir nicht aufgesucht, damit die preiswerten
und sehr einfachen Unterkünfte den jungen Fußpilgern vorbehalten bleiben. 

Wir sind bereichert zurückgekehrt. All denen, die eine Pilgerreise etwas abseits der
großen Menge suchen, können wir die Ruta de la Plata sehr empfehlen. 

Text und Fotos: Wolfram Wende, Kitzingen 
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Le chemin des Allemands
Der Weg der Deutschen aus dem Norden und Westen Richtung Le Puy-en-Velay

Notizen von Trier bis Langres von Werner Schmidt, Ditzingen
7.5.2009
Mit der Bahn bin ich ohne Schwierigkeit nach Trier gefahren, wo ich mir bei den Barmherzigen
Brüdern ein Zimmer habe reservieren lassen. Üppiges Mittagessen dort in der Cafeteria. Ein
kleiner Spaziergang bringt mich hinaus zu St. Matthias. Am Spätnachmittag besuche ich St.
Paulin, ein prachtvoller Barockbau, den man gesehen haben muß. Nach dem Abendessen, wie-
der bei den Barmherzigen Brüdern, vertrete ich mir noch ein wenig die Beine hinüber zur Porta
und deren Umgebung.
8.5.2009
In der Nacht muß es ein wenig geregnet haben, Straßen und Wege sind naß. Von St. Matthias
aus folge ich bis Konz dem Moselradweg. Nach der Brücke über die Saar kommt mir ein jün-
gerer Mann entgegen und wünscht mir “un buen camino”. Er war im vergangenen Jahr auf dem
camino francés und will, wenn er den dafür erforderlichen Urlaub erhält, von hier aus bis
St.Jean-Pied-de-Port. Nach einem längeren Gespräch unter Pilgern verabschieden wir uns und
ich folge nun einem Tal auf der Trasse einer ehemaligen Römerstraße nach Tawern.
Zwangsaufenthalt im Café der Dorfbäckerei. Dann verlasse ich den ausgeschilderten Weg, der
auf die Höhe führt, und benütze einen stillen Wald- und Wiesenweg durchs Mannebachtal. Es
folgen 2,5 km Landstraße, dann bin ich an der Jakobskirche von Litdorf-Rehlingen. Rast.
Schließlich steige ich durch das hügelige Gelände des Saargaues hinauf nach Maklich und
danach Körrig  zu meinem Etappenziel Merzkirchen in die Pilgerherberge Hemmerling. Ich war
bisher noch selten in einer solch mustergültigen und sauberen Herberge untergebracht; habe dort
auch sehr gut zu Abend gegessen. 
10.5. 2009
Die Graswege sind triefnaß, die Luft feucht und schwer. In Apach, die Wegbeschreibung im
Führer ist wieder einmal sehr interpretationsfähig, muß ich nach dem rechten Weg fragen. Vom
Bahnhof ab geht es dann auf einem Radweg nach Sierck-les-Bains. Ein altes Städtchen mit
schmalen verwinkelten Gäßchen und alter Bausubstanz. 
Um der manchmal etwas verwirrenden Wegbeschreibung aus dem Weg zu gehen, wechsle ich
auf die Straße nach  Kerling-les-Siercks (Kaffeepause) und durch eine stille Landschaft nach
Lemsdroff. Beinahe könnte man glauben, die Dorfbevölkerung wäre ausgestorben; ein paar Mal
kräht ein Hahn aus einem Hof heraus, einmal fährt ein Auto vorüber. Am lautesten sind die
Spatzen, die in den Büschen und Bäumen ihr Wesen treiben. 
12.5.2009
Nach der gestrigen, etwas lang geratenen, Etappe habe ich geschlafen wie ein Bär im Winter. Da
mir heute nur eine kleine Strecke  bevorsteht, schaue ich mich noch etwas in Metz um. Mit-
tagessen in der Moulin Bleu. Ein kleiner Abstecher zur wohl ältesten Kirche Frankreichs, St.
Pierre-aux-Nonnains, die auf das 7. Jahrhundert zurückgeht, dann hinaus aus der Stadt entlang
des Moselkanals auf dem mit langen Geraden gesegneten Dammweg. Es gewittert wieder
mächtig. Gerade rechtzeitig vor einem 13.5.2009
Es ist trübe und recht frisch als ich weitergehe auf dem Dammweg in Richtung Ancy-sur-
Moselle. Und da taucht er auf, der römische Aquädukt, oder vielmehr das, was von ihm noch
übrig ist. Ich glaubte bereits, auf ihn verzichten zu müssen. Hinter Dornot, nach einem kurzen
Stück Straße, folgt wieder der Wanderweg Metz-Nancy. In Novéant-sur-Moselle hole ich mir
einen Stempel in meinen Pilgerpaß. Inzwischen habe ich mein vorgesehenes Etappenziel
Vandieres völlig aus den Augen verloren, es däucht mich, es wäre vorteilhafter bis nach Pont-à-
Mousson zu gehen.



Pilgerstimmen

unterwegs                                          22 nr. 73 januar 2010

15.5.2009
Nach einfachem Frühstück verlasse ich Dieulouard unter einem grau verhangenen Himmel.
Bald beginnt es zu nieseln, die Wege werden schmierig, das Gras naß. 
16.5.2009
Heute Morgen weht ein kalter Wind aber die Wolken sind lückenhaft. Es steht wieder eine län-
gere Wegstrecke bevor, weil ich erst in Autreville  übernachten möchte. Bald hinter Bagneux
beginnt wieder eine römische Straße, auf der ich lange unterwegs bin. Schließlich noch einige
Meter auf der Straße und ich bin am Tagesziel Autreville. Ein village perdu, ein verlorenes
Dorf, könnte man fast sagen. Außer meiner Bleibe, das sehr gute Relais Rose, gibt es noch ein
kleines Restaurant und eine Autowerkstatt. Dazu ein, zwei handvoll Häuser, nicht zu vergessen
die Kirche St. Brice mit ihrem reich gestalteten aber schadhaften romanischen Turm (12.
Jahrh.?) und dem Schiff aus dem 15. Jahrh., durch dessen Decke und Wände zahlreiche Risse
ziehen und vom drohenden Untergang künden. 
18.5.2009
Frühstück gibt es erst ab 8 Uhr, aber da ich noch eine Karte für den Weiterweg erwerben will
und die Geschäfte erst um 9 Uhr öffnen, ist das völlig unerheblich. Erst kurz vor halb zehn
komme ich aus der Stadt hinaus. Lange muß ich auf der schnurgeraden D1 ausharren, die der
Trasse „meiner“ Römerstraße der vergangenen Tage folgt. Kurz vor Pompieres passiere ich die
kleine alte Kirche N. D. de Pilier de Saragosse, dann gehe ich hinunter in den Ort. Der einzige
Laden, eine Bäckerei ist heute montags  geschlossen. Aber eine der drei Frauen, die gegenüber
einen kleinen Schwatz machen, erfüllt meine Bitte, meine Wasserflasche wieder aufzufüllen.
Und als ich wenig später an der Bushaltestelle meine Mittagspause halten will, kommt eine der
Drei, Sylvia, mit ihrem kleinen Sohn Paul, vielleicht fünf Jahre alt, und lädt mich energisch zum
Mittagessen ein. Sie habe an der Muschel an meinem Rucksack den Jakobspilger erkannt.
Später kommt noch Claude, ihr Mann, dazu.
20.5.2009
Der Tag beginnt mit einem üppigen Frühstück an einem kühlen wolkigen Morgen. Auf ein-
samen Straßen durch ein einsames Land. Vor Changey leitet mich ein schöner Forstweg lange
durch den Wald. Im Ort dient mir die kleine Kirche als Schutz vor Wind und der inzwischen
kräftigen Sonne während meiner Rast. Beim Weitergehen spricht mich ein Mann an und lädt
mich zu einem Kaffee ein. Ich weise darauf hin, daß ich nicht lange verweilen könne, da ich in
Langres meinem Kompagnon treffen wolle. Zu einem Kaffee avec grande vitesse würde es aber
doch reichen, meint er. Er nimmt mich mit zu seinem Anwesen, das er alleine zusammen mit
seiner völlig zahnlosen Mutter bewohnt. Die kombinierte Koch-, Schlaf- und Wohnstube, die
man direkt von draußen betritt, ist ziemlich unaufgeräumt. Aber Limo, Kaffee und die augen-
blickliche Wärme passen jetzt doch recht zusammen. Die Unterhaltung läuft ziemlich mühsam,
aber dies spielt im Augenblick wohl keine so große Rolle.

Es geht hinunter zum Stausee Le Charmes, hinauf nach Champigny-les-Langres, hinüber nach
Pont-du-Marne und letztendlich vom Bahnhof steil hinauf nach Langres, wo ich gegen vier Uhr
ankomme. Heute mache ich im Hotel de la Poste Quartier für zwei Personen, vor ein paar Tagen
rief Laurent an und erklärte, er wolle mich ein Stück begleiten. Als Treffpunkt war dann Lan-
gres ausgemacht. Bis zum Eintreffen von Laurent mache ich mich daran, die sehenswerte Stadt
ein wenig zu besichtigen. Ein wenig deshalb, weil ich geraume Zeit vergeblich damit verbringe,
in zwei Fotogeschäften meiner Kamera, die ihren Dienst aufgekündigt hat, wieder auf die
Sprünge zu helfen. Ohne Kamera fühle ich mich elend, hilflos den Tücken der Technik aus-
geliefert, nackt und bloß. Am frühen Abend trifft Laurent  ein. 
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aus dem Pilgerbüro

Werner und Elsiabeth Alferink berichten von ihrer Arbeit im Pilgerbüro der Ka-
thedrale von Santiago:
Bereits zum dritten Mal sind wir für 5 Wochen gekommen, um als Ehrenamtliche mit-
zuhelfen, wenn im August der größte Pilgerstrom des ganzen Jahres an der Kathedrale
ankommt. Die erste Woche war verhältnismäßig ruhig, doch dann begann der "Pilger-
sturm". Je 1.500 Pilger wurden gestern und heute empfangen und erhielten die er-
sehnte Pilgerurkunde, die "Compostela".
Dabei sind nicht nur die entsprechenden Kilometer, sondern auch eine religiöse Moti-
vation Voraussetzung. Und schon beginnen die Probleme. Jeder möchte natürlich diese
seit 1621 unveränderte Urkunde erhalten, die in lateinisch verfaßt ist - selbst der Vor-
name des Pilgers wird, wenn möglich, latinisiert. Damit wird dem Ankommenden be-
stätigt, daß er "pietatis causa", also in frommer Absicht, zum Grab des Apostels
Jakobus des Älteren, gekommen sei. Wenn nun ein Radpilger stolz beteuert, rein "de-
portivo", rein sportlich unterwegs zu sein, gibt es nur eine, allerdings recht schön ge-
staltete Begrüßungsurkunde.
In spanischen Familien, wobei jeder an einem anderen Schalter empfangen wird, kann
das hinterher zu einigen Auseinandersetzungen führen, wenn die Urkunden der Eltern
und der jungen Leute unterschiedlich sind.
Doch es kommen natürlich nicht nur Spanier, da sind Mexikaner, Australier und Ko-
reaner, viele Italiener, Franzosen, Belgier, Polen und natürlich Deutsche. Schließlich
stellt unsere Nation seit Jahren nach den Spaniern die größte Pilgerzahl, gefolgt von
Italienern und Franzosen. Zwei Drittel der Pilger kommen im Juli und August zum
Pilgerbüro, das täglich von 9 bis 21 Uhr pausenlos geöffnet ist. Die Millionen Pilger
per Autobus können nur geschätzt werden
Da ist plötzlich ein recht natürlich klingendes Vogelgezwitscher zu hören. Es kommt
von einer fröhlich pfeifenden belgischen Nonne namens Finck, die sich wie ihr Na-
mensvetter anzukündigen pflegt.
Dann gibt es immer wieder Pilger/Innen, die völlig erschöpft die Freudentränen nicht
zurückhalten können. Andere weinen vor Enttäuschung, weil sie die Voraussetzungen
der Strecke nicht erfüllen. So stand gestern ein schon recht bejahrter italienischer
Priester fassungslos vor seiner Begrüßungsurkunde, da er aus Zeitgründen die letzte
Strecke nur gefahren war. Oder die Gruppe von jungen Franziskanern, denen auf der
letzten Strecke zu viel Betrieb war - viele Spanier gehen eben nur die letzten 100 Kilo-
meter - und die dann nach Santiago den Bus nahmen. Von dort marschierten Sie noch
ans Meer, nach Finisterre, dem "Ende der Welt", wie man im Mittelalter dachte. Doch
auch sie waren nicht berechtigt, die Urkunden zu erhalten. Gerecht geht es also schon
zu, vorausgesetzt es wird nicht gelogen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Pilger un-
terwegs oder in der ellenlangen Warteschlange noch erfahren, sie müßten als Motiv
"religiös" angaben, und einfach lügen. Doch schließlich belügen sie sich selbst.
Nach dem 16. August sinkt die Zahl der ankommenden Pilger. Nun müssen sie "nur"
noch bis max. eine Stunde warten, bis sie empfangen werden können: die Pilger aus
Südafrika, Mexiko, den USA, Dänemark, viele aus den Niederlanden, Pfadfindergrup-
pen und Familien aus Italien und eine ganze Anzahl aus Polen. Etwas ganz besonderes
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war das Ehepaar in den Siebzigern aus Polen, die tatsächlich die 3.500 km von zu-
hause aus unterwegs waren, also ca. 4 Monate zu Fuß pilgerten bis an ihr Ziel.
Etwas kurios für uns Deutsche ist es, wenn ein Pilger namens "Jesus" ankommt - der
Name ist hier im Lande allerorts üblich - und in der Liste seine Motivation als "nicht
religiös" ankreuzt.
Man hörte hier im Nordwesten nicht viel über die Schweinegrippe, die hier Gripa A
heißt. Doch gestern schrieb eine örtliche Zeitung, man überlege, ob man das seit 1000
Jahren übliche Pilgerritual unterbinden soll, nämlich, den "Abrazo al Apostól", die
Umarmung der Figur des Apostels Jakobus, die über dem Hauptaltar thront.
Selbst den Friedensgruß per Handschlag oder Kuß - wie oft hier üblich - will man ver-
bieten.  Hier im Büro weiß man noch nichts davon.
Die ruhigen Tage sind wieder vorbei. Eine lange Pilgerschlange wartet vor der Türe.
Wieder kommen bis über 1.500 Pilger an, das bedeutet mindestens 120 Kontakte für
jeden der wenigen Festangestellten, der Praktikanten und uns Ehrenamtlichen. Dazu
kommen noch viele Anfragen nach Unterkünften, Verkehrsmitteln usw. Doch dafür
gibt es zum Glück in der Nähe zwei Tourismusbüros, eines für Santiago, das andere
für ganz Galicien.
Die Pilger auf dem klassischen Weg, dem "Camino francés", geraten ab Sarriá in den
großen Pilgerstrom derer, die jedes Jahr die vorgeschriebenen 100 km absolvieren.
Wir freuten uns natürlich auch über einzelne Pilger aus Würzburg, die ihren Pilgerpaß
- von uns zuhause ausgestellt - vorlegten. Und über die Gruppe der Georgspfadfinder
aus Unterfranken.
Eine neue Entwicklung ist zu beobachten: Wenn Pilger ihr eingetragenes Motiv noch
mündlich bestätigen, geschah das bei "nicht religiös" noch vor einigen Jahren etwas
verschämt. Heute bestätigt man stolz: No religioso!

Die Kathedrale ist zur Pilgermesse um 12 Uhr oft so voller Pilger, daß das Aufsichts-
personal an manchem Tag bereits um 11.30 die Türen schließen muß, um ein gefährli-
ches Gedränge zu vermeiden. Die Treppe zur Begrüßung des Apostels wurde trotz
Pressemeldung nicht geschlossen, aber es wird nun empfohlen, die Jakobusfigur über
dem Hochaltar, nicht mehr zu küssen. Kurioserweise hat man sogar die großen Weih-
wasserbecken vorsorglich völlig geleert. Schließlich gibt es schon 15 Grippetote,
meist in Südspanien, es betrifft vor allem Menschen mit geschwächter Gesundheit,
aber auch schwangere Frauen. Hier im Norden ist man noch nicht so betroffen, und
die Menschen küssen sich immer noch zur Begrüßung, wie üblich.
Die Vorbereitungen der Regierung von Galicien für das kommende Hl. Jahr 2010 lau-
fen auf vollen Touren. Man erwartet rund 200.000 Pilger. Denn das nächste Hl. Jahr ist
dann erst wieder 2021.

Unsere Arbeit im Pilgerbüro neigt sich dem Ende zu, und wir müssen uns bald verab-
schieden von den hübschen jungen Spanierinnen, unseren Mitarbeitern, den jungen -
nicht minder attraktiven - Spaniern und vor allem von der Verantwortlichen des Gan-
zen, von Marie, die vor kurzem ihren Jesus geheiratet hat.
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Santiago de Compostela

Ansprache des Erzbischof von Santiago de Compostela
bei der Beisetzung von Don Jaime Garcia

in der Kathedrale von Santiago am 26. November 2009 (siehe auch S. 14)

Wir sind bei Euch in Eurem Schmerz, liebe Angehörige unseres priesterlichen Bruders Jaime,
und liebes Domkapitel, und indem wir unser Gebet an Gott, unseren Vater, den Spender allen
Trostes, richten, bitten wir, dass er ihn in gütigem Erbarmen aufnimmt. Auch er hat in seinem
Leben oft gesprochen: „Ich glaube an das ewige Leben. Amen“. Das ist der Ort, an dem er se-
lige Freude erfahren wird und wo unsere Sehnsucht nach Glück sich erfüllen wird. Nur Gott al-
lein, der uns als sein Ebenbild erschaffen hat, wird unsere Erfüllung sein.

In diesem Augenblick möchte ich ein Wort der Hoffnung an Euch richten, das unseren Blick auf
das Licht der Auferstehung richtet. Das ist der Schlüssel, um den Sinn dieser Feier des Glaubens
zu erklären. Wenn wir geboren werden, kommen wir ins Leben mit der Ausrichtung auf die
Ewigkeit, und Sterben heißt, diesem Ziel in Wirklichkeit zu begegnen – mit aller Würde und in-
neren Freiheit, um Gott zu danken und seinen Namen wie im Leben so auch im Tod zu heiligen.
In der Auferstehung Christi ist uns das Leben verheißen und in seinem Sterben wird uns die
treue Nähe Gottes in Schmerz und Tod zugesichert – das sind untrügliche Zeichen für unser Pil-
gersein auf dem Weg zur Gemeinschaft der Heiligen. Die Person stirbt allein, aber wer in Gott
stirbt, weiß, dass er in seinen Armen aufgenommen wird, wie es auch Jesus erfuhr.

Unser Leben ist sterblich, aber es ist nicht für den Tod bestimmt, der immer in einer ungewissen
Stunde kommt, in einem Moment, in dem die ganze Wahrheit auf die Probe gestellt wird. Wir
dürfen den Tod nicht banalisieren, denn das würde bedeuten, auch das Leben zu banalisieren.
Nur wer imstande ist, dem Tod sein Recht einzuräumen und den Toten selbstlose Liebe und
Dankbarkeit entgegen zu bringen, wird dem Leben und der Liebe zu den Lebenden gerecht.
Gott erschuf uns, indem er uns aus dem Nichts rief, und er lässt uns auferstehen, indem er uns
aus dem Tod ruft. Ein großes Geheimnis umhüllt uns. Wir sind gering und gleichzeitig erhaben:
„Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?“(Ps 8,5)

„Keiner von uns lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber: Leben wir, so leben wir dem

Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören

dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und

Lebende“ (Röm 14,7-9). Von da her kommen uns Sieg und Kraft zu, weil ja weder das Leben
noch der Tod Mächte sind, die Christus übertreffen, und folglich kann uns nichts der Liebe Got-
tes entreißen, die in Ihm offenbar geworden ist.
Ihr wisst wohl, dass die Feier der Eucharistie nicht der Ort ist, um eine Lobrede auf unseren
Bruder zu halten, andererseits hätte er es wohl verdient. Auf jeden Fall können wir von ihm
sagen, dass er ein Priester der stillen Ergebenheit und der Tat war, mit einer tiefen religiösen
und spirituellen Gesinnung. Er widmete sich mit Großzügigkeit und Hingabe den verschiedenen
Aufgaben, die unsere Diözesankirche ihm auf dem Gebiet des Laienapostolats übertragen hatte,
auch als Vikar für den Unterricht und die Katechese, als Domkapitular und als Delegierter für
die Pilgerschaften. Er zeigte eine große Verehrung gegenüber dem Apostel Jakobus und verschenkte
sein Leben in der materiellen und spirituellen Aufnahme der Pilger. An diesem Nachmittag begleiten wir
ihn mit unserem Gedächtnis, mit unserem Gebet und unserer Verehrung, indem wir den unzerstörbaren
Wert der Person betonen. Er wusste, dass die Tugend in sich selbst genügt und die Person liebenswert
macht, und dass sie, wenn sie lebendig ist, auch nach dem Tod der Erinnerung würdig ist.
Er lebte seine letzte Krankheit mit Gelassenheit und Ruhe. Und gestern tat er ganz leise den
endgültigen Schritt zur Gemeinschaft mit Gott, um am eigenen ewigen Leben teilzunehmen,
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denn derselbe Gott ist in der menschlichen Person Preis und Ziel all unserer Mühen. Der hl.
Paulus schreibt: „Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeu-ten im

Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll“ (Röm 8,18). Wir alle haben
„einen Tag und eine Stunde“, die Gott kennt. Es ist der Augenblick, sich zu fragen: sollten wir
auf diesen Tag nicht zugehen mit der gleichen Begeisterung, mit dem Feuer, dem Wunsch und
dem Staunen vor dem Geschenk, das uns erwartet? Wir müssten unser Leben jetzt mit den
Augen und mit dem Herzen anschauen, die wir in jenem letzten und endgültigen Augenblick
haben werden: Was im Augenblick des Todes wichtig ist, das ist auch jetzt von Bedeutung. Was in
jenem Augenblick nebensächlich ist, das ist es jetzt auch. Letztendlich: nur Christus und nur die Liebe
sind wichtig…Nur Christus und nur die Liebe sind das Leben.

Angesichts des Todes ist der Ruf zur ständigen Wachsamkeit ein bleibendes Geheimnis. Indem
wir im Glauben unseres Bruders gedenken, erinnern wir uns der Worte Jesu: „Das ist der Wille
dessen, der mich gesandt hat: dass keiner von denen verloren geht, die er mir gegeben hat, son-
dern dass er am letzten Tag auferstehe. Das ist der Wille des Vaters: dass jeder, der den Sohn
sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und ich ihn auferwecken werden am jüngsten
Tag“. Das Erbarmen des Herrn endet nicht und es ist das reine und weiße Kleid, das wir in unse-
ren Händen tragen sollen, um uns vor ihm zu zeigen, indem wir bekräftigen, dass Gott das letzte
Wort hat und dass es immer das Wort des Lebens ist. Nur diese Hoffnung kann über den
menschlichen Verlust eines geliebten Menschen angemessen hinwegtrösten und seinem Leben
und seinem Tod, seinen Plänen und seinem Arbeiten Sinn geben. Jesus sagt uns weiter „Kommt

zu mir alle, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe ver-

schaffen“ (Mt 11,28) und er fordert uns auf, zum Himmel zu schauen und uns trotz des Bedrük-
kenden unserer Existenz aufzurichten.

Zusammen mit Euch danke ich Gott für unseren priesterlichen Bruder, der den Ruf des Herrn, in
aller Treue ein priesterliches Leben zu führen, annahm. Wir bitten, dass die Gnaden, die Gott
durch seinen priesterlichen Dienst vermittelt hat, ihm zur Fülle seiner Person und seiner letzten
Heiligung gereichen mögen. Ihm gilt auch unsere Erinnerung und Dankbarkeit für seine Hin-
gabe und Großherzigkeit. Wir nehmen Abschied von ihm, den wir liebten; er liebte diese Di-
özese aus tiefstem Herzen. Dafür danken wir ihm.

Lasst uns eintreten in das Geheimnis, das wir feiern: den Tod Christi, hingegeben für unsere
Sünden und auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Im Vertrauen auf die Vergebung und auf
die Rechtfertigung, die er uns anbietet, legen wir das Leben unseres Bruders in seine göttlichen
Hände durch die Fürsprache unserer Mutter Maria und des Apostels Jakobus. Dank sei all
denen, die ihr ihm in seinem Leben eure Nähe, Hilfe und Herzlichkeit geschenkt habt. Ich danke
für Eure Gegenwart, Zeichen eurer Liebe und Hochachtung unserem Bruder gegenüber, und Be-
kundung eurer Gemeinschaft im Glauben und in der christlichen Hoffnung. Wenn wir Gott an
diesem Nachmittag sagen, dass sich sein Wille in unserem Bruder erfüllen möge, wissen wir,
dass wir darum bitten, dass sich seine Entscheidung, die Zerbrechlichkeit dieses Lebens mit der
Fülle der Auferstehung zu krönen, verwirklicht. Auferstehen heißt, aus unserer Trägheit das
Beste, das in uns ist, herauszuholen: den Samen der Unsterblichkeit, und das kann allein Chri-
stus bewirken, der die Auferstehung und das Leben ist. Der Gott des Friedens und der Hoff-
nung sei unsere Kraft, denn nichts kann uns der Liebe Gottes entreißen, die uns in
Christus geschenkt ist. Amen.

Übersetzung: Angela und Wolfgang Schneller, Oberdischingen
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Mühlhausen / Rettigheim.
Es war ein großer Tag für die Gemeinden am neuen Jakobsweg von Rothenburg nach
Speyer, der endlich eine Lücke in der großen Ost-West-Verbindung von Prag über
Nürnberg und Speyer bis Metz schließt. Von dort bieten sich dann die Verbindungen
zu drei Hauptwegen in Frankreich an: zur via turonensis in Paris, zur via lemovicensis
in Vézelay und auch zur via podiensis in Le Puy-en-Velay.
Die Feierlichkeiten begannen mit der Aussendung der Pilger in der Pfarrkirche St. Cä-
cilia in Mühlhausen durch Pfarrer Manfred Tschacher, Mühlhausen, und Pilgerpfarrer
Oliver Gussmann, Rothenburg o.T. 
Die Musikkapelle geleitete rund zweihundert Pilger aus dem Ort. An zwei Waldkapel-
len machte der Pilgerzug besinnliche Station. Die Rettigheimer Musikanten holten die
Pilger am Waldausgang ab und zogen mit zur Pfarrkirche St. Nikolaus, deren zweiter

Patron früher Jakobus d.Ä. war. Dort warteten Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann,
Speyer, und das halbe Dorf auf die ankommenden Pilger.
In einem ökumenischen Gottesdienst wurde der neue Weg durch Bischof Wiesemann
und Pilgerpfarrer Gussmann eingeweiht; auch eine Jakobusfigur wurde gesegnet.
In seiner Ansprache nannte der Bischof den Jakobsweg einen Glaubensweg, der viele
Menschen bewegt, in Bewegung setzt. Die Jakobswege umspannen Europa weit frü-
her, lange bevor wir es politisch gedacht haben. Hier wachsen Sehnsuchtsbewegun-
gen, die Grenzen aller Art überwinden. Er erinnerte an seine Erfahrung auf dem
Jakobsweg, den er zur Vorbereitung auf seine Priesterweihe 1985 mit Freunden gegan-
gen war. Da waren noch die alten kriegerischen roten Zeichen auf den Wegen in Spa-
nien zu sehen. Der Pilger unterwegs kündet von einem anderen Horizont, kündet eine
andere Welt, deren Bürger er ist. Viele haben es auf dem Weg erlebt: es gibt ein Mehr.
Stille, Zeit um zu sich und zum Schöpfer zu kommen.
Erzbischof Robert Zollitsch hatte ein Grußwort geschickt, die stellvertretende Land-
tagspräsidentin Christa Vossschulte MdL überbrachte die Grüße der Landesregierung.
(Ihre Rede finden Sie unten im Wortlaut. Wir danken für die Abdruckerlaubnis.) 
Bürgermeister Karl Klein MdL, Mühlhausen, betonte die Bedeutung des Weges für die
Gemeinden an der alten Fernverbindung von Rothenburg nach Speyer. Er dankte auch
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allen, die an diesem Weg mitgearbeitet haben, besonders dem Initiator Pfarrer Man-
fred Tschacher. Schließlich überreichte er Wein- und Blumengeschenke an die Weg-
macher und die Gäste..
Im Anschluß an den Gottesdienst trafen sich Pilger und Einheimische auf dem Kirch-
platz, wo der historische Verein Speisen und Getränke anbot.

Foto S. 27: Pilger-
pfarrer Oliver Guss-
mann, Rothenburg,
und Pfarrer Manfred
Tschacher, Mühl-
hausen, mit einer
unübersehbaren Pil-
gerschar auf dem
Weg. - Foto links:
Bischof Wiesemann
und Pfarrer Guss-
mann segnen Weg
und Pilgergemein-
schaft unter den für-
sorglichen Augen
des Pilgerapostels.

Grußwort der Landtagsvizepräsidentin
Christa Vossschulte MdL  Landtag von Baden-Württemberg

zur Eröffnung des Jakobsweges zwischen Rothenburg ob der Tauber und Speyer

Heute ist ein froher Tag! Nicht nur für Mühlhausen! Nicht nur für
fast 70 Städte, Gemeinden, Ortschaften zwischen Rothenburg ob
der Tauber und Speyer! Heute ist ein froher Tag auch für Baden-
Württemberg als Kernland dieses Jakobsweges! Und ich freue mich
sehr, dass ich dieses Glücksgefühl in ein Grußwort gießen darf.

Für mich sind die wiederbelebten Jakobswege konkrete Spuren des
Heiligen in unserer säkularisierten Welt. Sie laden ein, sich den
Verheißungen unseres christlichen Glaubens zu öffnen. 
Die „neuen alten“ Jakobswege tun damit das Gleiche wie die
kirchlichen Feiertage: Sie stellen in unserer ach so aufgeklärten
Zeit die Original-Gretchenfrage: „Nun sag, wie hast Du’s mit der
Religion?“ 

Das bedeutet aber: Genauso wenig wie es genügt, dass kirchliche Feiertage gesetzliche Bestand-
teile des Jahreslaufs sind und in unseren Kalendern auftauchen, genauso wenig reicht es, dass
die Jakobswege in der Landschaft ausgeschildert und von den Landesvermessungsämtern in den
amtlichen Karten verzeichnet werden. 
Nein, die Jakobswege müssen wie die kirchlichen Feiertage in ihrer ursprünglichen Funktion
aufgrund freien Entschlusses gewollt sein. Und zwar – auch und zuerst – kollektiv gewollt sein.
Also gewollt sein von den maßgeblichen Kräften in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
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Deshalb möchte ich beides würdigen: die Tatsache, dass es den Jakobsweg von Rothenburg ob
der Tauber zum Kaiserdom in Speyer wieder gibt; und die Art, wie die Revitalisierung bewerk-
stelligt worden ist, nämlich  durch ein breites gemeinschaftliches Werk unterschiedlicher Partner
und Unterstützer! Ein weltlich-geistliches Gemeinschaftswerk und zugleich ein ökumenisches
Gemeinschaftswerk - gottgefälliger kann es auf Erden fast nicht zugehen!

Kurzum: Mein Dank und mein Respekt gelten allen, die mitgewirkt haben am Konzipieren und
Planen, am Realisieren und Präsentieren – und am Bezahlen. Auch das Land Baden-Württem-
berg hat sich als Förderer gerne engagiert. 
Praktisch jedes Gemeinschaftsprojekt braucht einen Spiritus Rector – einen, der seinen Geist
anderen einhaucht, der andere buchstäblich begeistert, sie zunächst als Mitstreiter rekrutiert und
dann bei Bedarf immer wieder motiviert. Ein herzliches – und wörtlich gemeintes – „Vergelt‘s
Gott“ gebührt deshalb der Jakobusinitiative Mühlhausen. 
Vor allem die Jakobusinitiative Mühlhausen möge keine Anmaßung darin sehen, dass ich ein-
fach von „unserem Jakobsweg“ spreche und mir die exakte, aber technokratisch-langatmige Be-
zeichnung „Jakobsweg von Rothenburg ob der Tauber zum Kaiserdom in Speyer“ erspare. 
Lassen Sie uns zusammen stolz sein auf „unseren Jakobsweg“. Denn er zeigt dreierlei muster-
gültig. 

Erstens: Was die katholische Soziallehre und die evangelische Sozialethik unter dem sperrigen
Namen „Subsidiaritätsprinzip“ als Blaupause für ein gelingendes Gemeinschaftsleben empfeh-
len, ist allen Formen zentraler Steuerung überlegen. Zum Entstehen „unseres Jakobweges“ hat
das Land beigetragen; es hat aber nichts an sich gerissen. So konnten sich höchst segensreiche
Kräfte entfalten: Ortskenntnis, Heimatliebe, Identifikation mit der spezifischen Aufgabe und der
positive Ehrgeiz, mit etwas Individuellem im Erdkreis präsent zu sein.

Zweitens: „Unser Jakobsweg“ ist ein Solitär und doch ein Teil einer transeuropäischen Magi-
strale. Die Pilgerwege des Mittelalters gehörten zu den pulsierenden Arterien unseres Konti-
nents. Europäer sein hieß: Christ sein. Ich behaupte: Die Probleme Europas resultieren auch aus
einer unbegreiflichen Geschichtsvergessenheit. Europa braucht eine Erinnerungskultur. Die Ja-
kobswege spiegeln wider, dass die oft zitierte Seele Europas tatsächlich existiert. Und es handelt
sich um eine christliche Seele – obwohl das viele leider nicht wahrhaben wollen.

Und drittens beweist „unser Jakobsweg“: Die Trennung von Kirchen und Staat ist zwar eine
richtige staatsrechtliche Maxime; sie ist jedoch im Alltag eine Aufforderung zur Partnerschaft.
Eine „verständige Kooperation“ zwischen Kirchen und Staat – wie es das Bundesverfassungsge-
richt formuliert – schafft Dinge, die auf besondere Weise werthaltig sind, weil sie als „Extra“
eine vertikale Perspektive besitzen. Und diese „Sonderausstattung“ verleiht Stabilität und Über-
sicht in einer Welt, die immer unruhiger und komplexer wird. 
Die Trennung von Kirchen und Staat und die weltanschauliche Neutralität des Staates fordern
nicht, die religiösen Wurzeln und Traditionen des Gemeinwesens politisch zu verleugnen. Im
Gegenteil: Eine gute Zukunft braucht diese Herkunft!

Entscheidend ist jedoch, dass sich der Einzelnen dieser Herkunft aus freien Stücken zuwendet.
Und jetzt komme ich zurück auf meinen Vergleich der Jakobswege mit den kirchlichen Feierta-
gen. An Ostern, Pfingsten oder Himmelfahrt können wir den Menschen nicht vorschreiben, wie
Sie den Tag nutzen. Und wir besitzen keinen Einfluss, mit welchem Impetus sie „unseren Ja-
kobsweg“ beschreiten: als sportliche Herausforderung; oder um anspruchsvoller als andere
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Natur und Kultur zu genießen; oder weil es gerade „in“ ist, mal zwei Stunden auf einem Jakobs-
weg zu laufen; oder eben kontemplativ, um bewusst eine religiöse Erfahrung zu machen.

Der Apostel Paulus schrieb an die Galater: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit." Wir scheinbar
modernen Menschen hingegen haben uns vom christlichen Glauben losgesagt. Und wir haben
diese Emanzipation als Fortschritt gerühmt. 
Das Ergebnis sind jedoch neue Zivilisationskrankheiten wie Orientierungslosigkeit, Sinnleere,
Egoismus, Gleichgültigkeit oder Verrohung. Und wo die althergebrachten religiös fundierten
Moralvorstellungen erodieren, braucht man mehr Gesetze, mehr Bürokratie, mehr Sozialarbeiter
und mehr öffentliche Leistungen, und das heißt,  wir alle werden unfreier!
Damit nicht genug: Die globale Entwicklung hat uns in den letzten zwölf Monaten erbarmungs-
los  gelehrt, dass eine Zeit, die sich ihrer Gottlosigkeit rühmt,  wie zur Strafe obendrein ihre ma-
teriellen Werte verliert. 

So gesehen, ist jeder wiederbelebte Jakobsweg ein Ausweg aus dem Irrgarten der maßlosen Sä-
kularisierung unseres Daseins. 
Achten wir also darauf, dass wir „unseren Jakobsweg“ nicht zu sehr trivialisieren.
Natürlich ist es schön, dass das Wandern – und namentlich das Fernwandern – derzeit regelrecht
boomen. Und natürlich dürfen sich an „unseren Jakobsweg“ profane Erwartungen knüpfen – Er-
wartungen der Gastronomen und der Tourismusmanager. 
Aber: „Unser Jakobsweg“ ist  keine Museumseisenbahn ohne Dampfloks und ohne Schienen; er
ist nicht irgendeine Fernwanderroute. „Unser Jakobsweg“ zählt zu unserem geistig-kulturellen
Erbe. Das heißt, dass wir mit ihm ehrfürchtig und nachhaltig umgehen müssen. Er sollte etwas
Außergewöhnliches bleiben: ein rund 184 Kilometer langes Kirchenschiff mit freiem Blick zum
Himmel!

Papst Benedikt XVI. hat gleich zu Begin seines Pontifikats - wie schon zuvor Papst Johannes
Paul II. - deutlich gemacht, dass  Glaube und  Vernunft nicht im Widerstreit stehen. Sie brau-
chen sich wechselseitig. Sie sind die beiden Flügel der menschlichen Seele.
Speziell in diesem Sinn wünsche ich allen Wanderern auf „unserem Jakobsweg“ unvergessliche
Aussichten,  prägende Ansichten und tiefe Einsichten. 

Ein ausführliches Faltblatt zum Weg von Rothenburg ob der Tauber nach Speyer
ist zu erhalten bei der Jakobusinitiative Mühlhausen, Untere Mühlstraße 14, 69242
Mühlhausen Informationen auch unter >www.jakobsweg-rothenburg-speyer.de<

Vechta. Das Museum im Zeughaus hat zum Baltisch-Westfälischen Jakobsweg zwi-
schen Bremen und Osnabrück einen kleinen spirituellen Wegbegleiter herausgegeben.
In zehn Stationen Texte und Bilder an die Hand - vom Pilgersegen bis zu einem klei-
nen Dankgebet - als Anregungen für unterwegs. Vechta liegt in der Mitte der Strecke.
Weiter südlich liegt übrigens Damme, eine Niederlassung der Münsterschwarzacher
Benediktiner, ebenfalls am Weg.
Information: >www.museum-vechta.de< oder Tel.: 04441 93090
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Via Turonensis 19.06 09 - 06.07.09 
Praktische, nützliche Informationen für die
Strecke Tours - Saintes von Monika Seehars.
Fortsetzung 
Sonntag 28.06.09 St. Sauvant – Sepvret 18
km ( Umwege und Verlaufen nicht einberech-
net)
Durch Unachtsamkeit verfehlten wir den rich-
tigen Weg hinaus aus St- Sauvant. Kleiner
Umweg!
In Chenay, gleich bei der Kirche, gibt es ein
sehr schönes Hotel. (Trois Pigeons). 
Zuerst sind wir kurz den Pilgerweg gegangen,
wählten aber dann die Variante, die fast un-
mittelbar an der D 950 entlang führt. Bei der
kleinen Furt, deuteten wir die Markierung
falsch und kamen unweigerlich wieder auf die
D 950 zurück. Bei Faugerit verfehlten wir
wieder den richtigen Einstieg, aber das war
nicht das letzte Mal. Hinter der Mühle im Tal-
grund hatten wir wieder die falsche Fährte
und sind schließlich in Circé auf eine kleine
Straße gestoßen, die uns dann in großem
Bogen endlich nach Sepvret brachte.
Der Campingplatz La Grosse Talle, liegt auch
noch am Ortsausgang. Übernachtung möglich
im Campingwagen oder in einem „
Studio“,ein Raum in einem Nebengebäude,
mit Küchenzeile und Schlafcouch für 2 Perso-
nen. Toilette (durch eine halbhohe Wand ab-
getrennt) im gleichen Raum, Duschen
befinden sich in einem extra Blechverschlag
im Gelände. Leider keine Einkaufsmöglich-
keit im Ort. Erst auf meine Bitte hin wurde
uns Eßbares besorgt mit dem Hinweis, daß die
Frau dafür extra zum Einkaufen fahren mußte.
Zusammen mit dem relativ spärlichen Einkauf
bezahlten wir für 2 Pers. 60 €.

Montag, 29.06.09 Sepvret – Melle
ca. 15 km, Wegverlauf fast baumlos, aber
guter Wanderweg. Weizen-, Mais- und Son-
nenblumenfelder in ständigem Wechsel. Bei
einem Biotop - Nähe Fontaine des Places -
gute Rast-Möglichkeit (Tische und Bänke).
Hinter St. Léger de la Martinière geht man auf
einem Lehrpfad, der ehemaligen Bahntrasse,

>axel@fritsch-bamberg.de< berichtet:

ich bin wieder zurück vom Camino, den
ich diesmal von Saint-Jean-Pied-de Port
bis Burgos gemacht habe. Es gibt be-
stimmt vieles Neues von diesem Ab-
schnitt zu erzählen.

Drei Orte, die wirklich angelaufen wer-
den sollten:
Casa Paderborn in Pamplona (im Mo-
ment von zwei reizenden Damen betreut)
Casa Austria in Los Arcos (wird im Mo-
ment von einem älteren Ehepaar aus
Wien betreut)
Espinosa del Camino (derzeit ein Hospi-
talero aus Italien) Übernachung in der
Kirche mit gemeinsamen Kochen, Singen
und Andacht. Der deutsche Feuerschutz
würde das Haus aber ganz sicher auf der
Stelle schließen.

Luxusherberge in Santo Domingo,
kommt einem Hotel gleich.

Atapuerca anlaufen. Am Wochenende
kann das Steinzeitdorf besichtigt werden.
Derzeit ganz viel Bautätigkeit. Wird be-
stimmt einmal ganz berühmt (vor
800.000 Jahren lebten hier Menschen).

Rückreise von Burgos ist ganz easy:
Morgens um 8:30 fährt der Bus nach Bil-
bao. Hier fliegt um 17:20 Uhr Air-Berlin
nach Palma. Umsteigen. Abflug nach
Nürnberg um 21:50 Uhr. Ankuft in N
23:55 Uhr, Kosten je naqch Buchung
zwischen 109 und 250 Euro.

Die Route ist ideal für Leute, die zwei
Wochen zur Verfügung haben. Gerne
gebe ich dazu anderen Pilgerfreunden ak-
tuelle Ratschläge.
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bis nach Melle hinein. Der Weg führt direkt
an der romanischen Kirche St. Pierre vorbei
(erst am Nachmittag geöffnet). In Melle se-
henswert vor allem die Kirche St. Hilaire, am
anderen Ortsrand gelegen, mit einmaligen Ka-
pitellen. Die ganze Kirche ist etwas Außerge-
wöhnliches. In der Nähe befindet sich auch
das Refugio. 
Hotel in Melle: Les Glyzines. Sehr gut. Essen
teuer. Daher sind wir ins nahegelegene Re-
staurant: Coté de Boeuf. Gut und preiswert.
Einkaufsmöglichkeiten im Ort.
Dienstag, 30.06.09 Melle – Briox sur Bou-
tonne ca 18 km.
Auf der alten Bahntrasse hinaus aus Melle.
Die Wege gut und manchmal beschattet. St.
Romans-les-Melle haben wir umgangen. Bei
Turzay geht es hinunter zum Quellgrund, aber
bald wieder hinaus in eine baumlose Land-
schaft. Bei Bel Air kurz vor Brioux-sur-Bou-
tonne kommt man auf die Hauptstraße. 
Hotel Auberge du Cheval Blanc (Relais de
Routiers) Kleines Appartement im Nebenge-
bäude, einfach, aber o.k. Essen
reichlich,preiswert. Großes Salatbuffet.  
Kleiner, gut sortierter Intermarché ca. 250 m
vom Hotel entfernt.
PS. “Relais de Routiers” sind eingerichtet für
LKW-Fahrer, einfache Speisekarte, aber
reichlich und preiswertes Essen. 

Mittwoch,  01.07.09 Briox-sur-Boutonne  -
Aulnay de Saintonge ca. 22 km
Auf dem Fitness-Parcours entlang bis nach
Pontjoux. Um einige unnötige Schleifen abzu-
kürzen, wechselten wir an diesem Tag öfters
auf die D 950. Hinter Pontjoux ca. 3,5 km auf
der D 950, dann ca. 2 km Pilgerweg, wieder 2
km D 950 und danach Pilgerweg bis Aulnay.
Teilweise war der Weg beschattet durch die
Alleebäume an der Landstraße, aber auch wie-
der viel Sonne. Unbedingt in Salles-les-Aul-
nay (ca. 2km vor Aulnay) die kleine Kirche
besichtigen. Sehenswerte Kapitelle.
Absolutes Muß die Friedhofskirche von Aul-
nay. Liegt etwas außerhalb des Ortskerns.
Wunderbares Tympanon und natürlich die Ka-
pitelle. 

Hotel Donjon, kleines individuelles Haus mit
schönem Garten. Nicht ganz billig, aber emp-
fehlenswert. Im Ort gibt es ein Restaurant mit
gutem preiswertem Essen. Außerdem einen
kleinen Laden. Leider hatten am Mittwoch
Nachmittag die Bäcker alle geschlossen. 

Donnerstag, 02.07.09 Aulnay – St. Jean-
d’Angély ca. 22 km 
Wenn man sich am Vortag die Kirche schon
angeschaut hat, kann man von der Ortsmitte
aus gleich auf den Pilgerweg gehen. Anson-
sten führt die Markierung direkt zur Kirche.
Gleich am Beginn des Weges geht es wieder
durch viele Getreidefelder. In Les-Églises-
d’Argenteuil stärkten wir uns in einer Bar mit
einem Kaffee. Ab hier wieder die D 950, da es
zu regnen begann und wir schnell vorankom-
men wollten. In Poursay-Garnaud weiter auf
dem Pilgerweg. Der Regen hat inzwischen
aufgehört. Über Courcelles an einem großen
Zigeunerlager vorbei bis hinein nach St. Jean-
d’Angély. Von Weitem sieht man schon die
Türme der Kirche, die nie fertiggestellt
wurde. Durch den Uhrenturm kommt man in
die belebte Fußgängerzone.
Im Ortskern die Touristinformation und dane-
ben das Europäische Kulturzentrum. Hier gibt
es Möglichkeiten für Pilger, zu übernachten,
was sehr empfehlenswert ist. Voranmeldung
erforderlich. Da wir schon am frühen Nach-
mittag ankamen, war es kein Problem. Bei der
Reservierung Bürozeiten beachten (Mo –Fr.
von 9h-12h und 14h –18h)  Im 1. Stock der
ehemaligen Abtei befindet sich das Büro, wo
man den Schlüssel für das Zimmer erhält.  DZ
mit Dusche/WC für nur € 10 pro Person. Ein-
kaufsmöglichkeiten. 

Freitag, 03.07.09 St.Jean-d’Angély  - St. Hi-
laire-de-Villefranche. Ca. 21 km
Man verlässt St. Jean durch den Stadtteil Fau-
bourg und folgt dem Pilgerweg der schon weit
vor Aulnay mit aufwändigen muschelverzier-
ten „Bollern„ versehen ist.  Die Wegfindung
ist damit sehr erleichtert, denn an jeder Kreu-
zung steht einer dieser Steine mit  eingemei-
ßelten roten Richtungspfeilen.  An diesem Tag
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viel bewaldetes Gelände mit kleinen An- und
Abstiegen.
Mazeray wird umgangen, dort soll sich eine
Bar befinden. 
Die Landschaft wird abwechslungsreicher, da
man jetzt nicht nur durch Weizenfelder läuft,
sondern der Weinanbau beginnt. Fenioux, die-
ser kleine Ort hat eine bemerkenswerte Kirche
mit einem ungewöhnlichen Turm und daneben
eine Totenlaterne aus alter Zeit. Wir liefen ab
Frédière die Landstraße bis St. Hilaire-de-Vil-
lefranche. (ca.3 km) St. Hilaire, nicht direkt
am Pilgerweg, aber hervorragende Möglich-
keit zur Übernachtung: 
die Ferme d’octave d’Antan. Empfehlenswert.
Außen als Ferme überhaupt nicht zu erken-
nen. Hinter dem Tor verbirgt sich ein wahres
Paradies. Das ganze Anwesen hat Museum-
scharakter, auch die Zimmer. Als Pilger ist
man willkommen und der Hausherr verlangt
nicht den angegeben Zimmerpreis von € 43,
sondern bittet um eine Spende. Da wir uns
sehr wohlfühlten und der Hausherr auf unse-
ren Wunsch am frühen Morgen (6.30 Uhr) be-
reits ein Frühstück servierte, bezahlten wir
den Zimmerpreis. Ohne ihn bitten zu müssen
fuhr er uns anschließend nach dem Frühstück
mit dem Auto zum Pilgerweg und hat uns
somit 1 Std. Weg erspart. 
Am Kreisverkehr gibt es ein gutes Restaurant,
im Ort einen kleinen Laden.

Samstag, 04.07.09 St. Hilaire de Villefran-
che – Saintes, ca. 17 km.(Umweg nicht ein-
gerechnet)
Weg durch bewaldetes Gebiet mit kleinen
Auf– und Abstiegen. Vor Le Douhet ein feu-
dales Palais, in dem im 17. Jh. die Bischöfe
von Saintes residierten. Eine riesige Anlage,
aber wegen Bauarbeiten geschlossen. Im Ort
waren wir über die Kirche mit ihrem reichver-
zierten Tympanon überrascht. Die Wege bis
Fontcouverte teilweise sehr zerfurcht und
mühsam zu gehen. Bei Regenwetter sicherlich
sehr problematisch. In Fontcouverte hatten
wir die Kirche angesehen und dabei den Pil-
gerweg verloren. 
Nach einiger Zeit bemerkten wir den Irrtum,

blieben dann auf dem eingeschlagenen Weg
bis Saintes, am Golfplatz vorbei (der Pilger-
weg führt eigentlich durch den Golfplatz hin-
durch)
Die kleine Herberge von Saintes neben der
Kirche St. Eutrope ist vor allem den Pilgern
empfohlen, die weitergehen und nicht wie wir
von Saintes aus nach Hause fahren.
Hotel: Terminus (gegenüber vom Bahnhof)
Zimmer 10 am Ende des Ganges, ideal. 
Restaurant: Mâitre Kanter, gut, aber Massen-
betrieb.
Restaurant: Les Plaisiers Gourmands, in der
Rue du Pérat, Nebenstraße der Rue Gambetta.
Ein nettes kleines Restaurant. Gute Küche.

Sonntag, 05.07.09  Ruhetag in Saintes.
Sehenswert die Kirche Abbey aux Dames mit
ihrem wunderbaren Tympanon, außerdem die
Kathedrale St. Pierre und natürlich St. Eu-
trope mit der eindrucksvollen Krypta. Hinter
St. Eutrope befindet sich die Herberge, ab 16
Uhr geöffnet,Tel. 0673 56 94 04. 
In der Nähe von St. Eutrope kann man die
Arena aus römischer Zeit besichtigen. 

Montag, 06.07.09 Saintes (ab Uhr 6.40) –
Uffenheim (an Uhr 20.14)
Das Hotel Terminus gegenüber vom Bahnhof
hatten wir gewählt weil unser Zug bereits um
6.40 Uhr fuhr. In Angoulême bestiegen wir
den TGV bis Paris Montparnasse.
Vom Bahnhof Gare de l’Est  mit dem ICE bis
Frankfurt und Würzburg, anschließend mit der
Regionalbahn. In Uffenheim um 20.14 glück-
lich und dankbar angekommen. 
Eine abschließende Bemerkung: Dieser Weg
ist für Personen geeignet, die die Einsamkeit
in einer mesetaähnlichen Landschaft bevorzu-
gen und Freude an romanischen Kirchen
haben. 
Wanderführer: Topo-Guide 6552, der mit seinen
Karten sehr hilfreich war und nach dem auch der
Pilgerweg markiert ist. Leider sind nicht alle Unter-
kunftsmöglichkeiten angegeben - zudem endet er
bei Mirambeau, sodaß es unerlässlich ist den Führer
der RandoÉditions mitzunehmen. vor allem wenn
man bis St. Jean-Pied-de-Port weitergehen will.
Fortsetzung folgt.
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Uder - Gemeinde am Jakobsweg

Im Mittelalter führte die Strata Commu-
nis, als Heerweg durch Uder/Thüringen.
Auf diesem Weg pilgerten zahlreiche
Menschen nicht nur nach Santiago de
Compostela, sondern auch nach Köln und
Aachen. In Uder versorgte ein vom Main-
zer Bischof privilegiertes Tafelgut die
Pilger. Die Uderaner wählten den Heili-
gen Jakobus den Älteren zum Kirchenpa-
tron. Und das strahlt aus in die ganze
Gemeinde: Heute ist der heilige Jakobus
auch der Patron der Apotheke, des Pfad-
finderstammes, des Kindergartens und
des Pfarrzentrums.

Von der Ortsmitte Uder nach Santiago de
Compostela sind es 2.407 km. Der Weg
führt über Bornhagen, Witzenhausen und
Kassel nach Winterberg. Dort ist die
nächste Jakobuskirche. Am Kahlen Asten
vorbei, über Schmallenberg und Atten-
dorn führt der Weg nach Köln und Aa-
chen. Überall findet man historische und
heutige Spuren der Jakobuspilger.

Schon 1997 pilgerten Pfadfinder auf dem
spanischen Jakobsweg zum Grab des
Heiligen Jakobus, dem Patron der Pfarr-
gemeinde. Auf die Frage, wo der Jakobs-
weg beginne, erhält man in Spanien die
Antwort: „El camino comienza en su
casa“ (Der Weg beginnt in Ihrem Haus).
Der Weg durch Uder und das Eichsfeld
ist ein Abschnitt der Heidenstrasse von
Leipzig nach Köln. In der VG Uder
haben die Pfadfinder bereits einen Pilger-
weg gekennzeichnet. Seit 2008 besteht
ein Verein für diesen Wegabschnitt. 
Infos über T: 036083/42897 oder E-Mail
>scoutjak@web.de<.

Frankfurt/Bergen-Enkheim. Anfang
September wurde am Ende der Hohen
Straße, die in diesem Abschnitt auch vom
Jakobsweg Fulda - Frankfurt genutzt
wird, vor Frankfurt-Bergen-Enkheim ein
Denkmal aufgestellt. Zwei mächtige Ta-
feln machen hier auf diese Straße, die via
regia, aufmerksam: die rechte nennt alle
Orte, die an der via regia liegen - von
Kiew bis Santiago de Compostela, die
linke zeigt den Verlauf in der unmittelba-
ren Nähe, im Naturpark.

Foto: Willi Trebing

Madrid. IGN Spanien arbeitet an einer
Sonderausgabe der Karten im Maßstab
1:50.000 für den Camino de Santiago.
Außerdem sollen alle Caminos in Spa-
nien in die nächste Auflage der nationalen
Straßenkarte aufgenommen werden. 

Volkach. Eine Übersichtskarte mit allen
deutschen Jakobswegen ist Mitte Dezem-
ber erschienen. Diese Karte ist als Wand-
karte in drei Formaten zu haben:

69 x 99 cm € 20,00
49 x 69 cm € 14,00
29 x 42 cm €   8,00

Die Karte zeigt die Haupt- und Neben-
wege jeweils als fertig, in Arbeit und in
Planung. Außerdem sind die Jakobus-Ver-
einigungen mit ihrem Sitz angegeben; am
oberen und unteren Rand finden sich
deren Logos und Internet-Adressen.
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Zur Leserzuschrift von Werner Schmidt in “unterwegs” Nr. 72:

Diese Leserzuschrift kann man nicht unkommentiert lassen, sie fordert förmlich zum
Widerspruch heraus, was ich nachfolgend tue.

Als ich obigen Artikel las, wünschte ich mir, Jakobus möge auferstehen und sein
Schwert „erheben“ gegen so viel Selbstherrlichkeit... Der Schreiber geht davon aus,
dass die Wallfahrt nach Santiago bereits verkommen ist und führt als Beispiel die den
„Spaßfaktor Jakobsweg“ suchenden Pseudopilger an und solche, die den Dienst eines
Veranstalters in Anspruch nehmen, Übernachtungen im Voraus buchen, ihr Gepäck
transportieren lassen und gelegentlich auch einmal eine Teilstrecke im Bus zurückle-
gen. Selbst Morgenandachten und das „Absingen frommer Lieder“ bewertet er abfäl-
lig. Auch die Schuldigen hat er schnell gefunden, die Jakobusvereinigungen. Die
„Krönung“ seiner Haltung gipfelt jedoch in der Auffassung, dass es nur für den eine
innere Bereicherung gibt, der den Weg an einem Stück zurückgelegt hat.

Hat sich der Schreiber einmal Gedanken darüber gemacht, dass nicht jeder auf dem
Jakobsweg aus zeitlichen, physischen oder psychischen Gründen in der Lage ist, den
Weg an einem Stück zu gehen und in einem gewissen Maß mitunter einige der „ver-
teufelten“ Serviceleistungen in Anspruch nehmen muss. Ist deshalb derjenige, der den
Weg in mehreren Abschnitten unter eventueller Benutzung organisatorischer Hilfestel-
lungen läuft, ein Pilger „zweiter Klasse“ und deshalb nicht berufen, eine innere Berei-
cherung zu finden? Zugegeben, es gibt Pilger, die den Namen nicht verdienen, aber
die von dem Schreiber vertretene Auffassung ist mir zu pauschal, sie wird dem „ande-
ren“ Pilger in keiner Weise gerecht, und sie lässt auch für diese den nötigen Respekt
und die erforderliche Achtung vermissen. 

Ich selbst bin 72 Jahre alt, seit acht Jahren Krebspatient und auch nur etappenweise
unterwegs, zum Teil notwendigerweise „organisiert“. Zwischen meinen zahlreichen
Klinikaufenthalten und belastenden Therapien bin ich, wann immer ich physisch und
psychisch in der Lage war, ein weiteres Stück des Weges gegangen, und ich habe es
trotz meiner Krankheit geschafft, die Strecke von Nürnberg bis ans Kap Finisterre zu
pilgern. Ich bin in diesen acht Jahren zwei Pilgerwege gegangen, den meiner Krank-
heit und den des Jakobus, und ich habe immer wieder die innere Bereicherung gefun-
den. Der Weg war für mich Therapie und Motivation; er hat mir Kraft und Mut
gegeben, mit meiner Krankheit umzugehen. Und ich habe unterwegs viele getroffen,
die in einer ähnlichen Situation wie ich waren.

Dem Schreiber kann man daher nur empfehlen, nicht über andere zu urteilen, deren
Geschichte er nicht kennt, sonst läuft er Gefahr, selbst zum „Verkommen“ des Weges
beizutragen.

Gerd Ostermann – 90469 Nürnberg
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Liebe Pilgerfreunde !
Sie schicken freundlicherweise regelmässig ihren Rundbrief “unterwegs” an die Asociación de
los Amigos de los Caminos de Santiago de Álava in Vitoria, wo ich sie dann auch lesen kann.
Ich möchte gerne zum Artikel „Pilger, wo seid ihr geblieben ?“ aus ihrer Nummer 72 vom Okt.
2009 einen Kommentar beisteuern.
Meine Zuschrift könnte man überschreiben: „Fast wären wir gekommen, aber,...“. Wir, drei
deutsche Freunde, waren im Oktober 2008 auf der Voie de Vézelay bzw. Via Lemovicensis von
Tonnerre bis Nevers unterwegs. Bis Bouzais wären wir so und so nicht gekommen, aber das
Teilstück, das wir gingen, und unsere Erfahrungen erklären vielleicht etwas, wo die Pilger sind. 
Wir waren gut vorbereitet, mit allen IGN-Karten der Gegend, mit dem Topoguide Namur-Véze-
lay, dem Bericht in der Düsseldorfer Kalebasse von deren Pilgerweg bis Vézelay und ab Véze-
lay auch mit dem Itineraire du Pélerin von Mme und M. Chassain.
Unser Fehler war, dass wir erst in der 2. Oktoberhälfte unterwegs waren. In Spanien sind dann
noch alle Herbergen überfüllt, hier waren sie schon geschlossen, was wir auch wussten. Womit
wir nicht gerechnet hatten, war, dass auch alle Gîtes geschlossen waren, sodass wir nur in Véze-
lay eine Herberge bei den Franziskanerinnen vorfanden, ansonsten wurde es zum Luxuspilgern,
denn auch das Abendessen war dann im Hotel mehr oder weniger obligatorisch. Und in Chablis
haben wir fast noch nicht einmal das bekommen. Der Ort voller Touristen, aber nur ein Restau-
rant hatte am Sonntag Abend auf. Durch die geringen Übernachtungsmöglichkeiten mussten wir
einmal in Cravant bleiben, weil das Hotel im nächsten Ort voll war und im übernächsten Ort
sich auf die Nummer des gîte niemand meldete. Selbst der Bürgermeister von Cravant war uns
behilflich, aber er konnte auch nicht  herausfinden, ob es möglich war, in dem gîte zu übernach-
ten. Das Problem war, dass wir dann am nächsten Tag bis Vézelay fast 40 km hatten, die wir
durch Abkürzen über Landstrassen etwas verringern konnten. Von Vezelay aus haben wir in
einem gîte in Le Chemin angerufen, wo uns ein freundlicher Anrufbeantworter aufforderte, un-
sere Nachricht zu hinterlassen. Zum Absichern haben wtr dann am nächsten Tag noch einaml
angerufen, wo uns ein Fax antwortete. Also ist jemand  im Büro und alles klar. Wir kamen an,
und alles zu. Der Besitzer hatte schon alles geschlossen und war zu Hause in Holland. Wenigs-
tens haben uns die Nachbarn geholfen und uns ein Taxi nach Corbigny besorgt.  Am nächsten
Tag haben wir dann in Prémery eine Telefonnummer mit Zimmerangebot angerufen. Wir frag-
ten nach dem Namen, der im Verzeichnis angegeben war. Eine weibliche Stimme meinte, sie sei
untröstlich, aber Mme. xxx sei nicht mehr da. Aber auf Nachfragen wurde uns bestätigt, dass
wir dort ein Zimmer bekämen. Wir kamen in Prémery an, suchten die Adresse, alles etwas sehr
merkwürdig, bis uns dann ein Transvestit entgegen kam, der sagte, hier sei alles voll, das mit
dem Telefonanruf sei unmöglich, usw,. Wir sind Hals über Kopf da raus und haben Gott sei
Dank in einem anderen Hotel/Restaurant noch Zimmer bekommen, aber gross war die Auswahl
nicht. 
Ein anderes Problem war die unzureichende Infrastruktur. Mit viel Glück bekamen wir einmal
am Tag irgendwo eine Tasse Kaffee, vor Vézelay erst in Asquins nach über 30 km. Wenn man
diesen Teil Burgunds mit den Landschaften an spanischen Jakobswegen vergleicht, ist am auf-
fälligsten, dass in Spanien in den kleinsten Orten sich langsam wieder eine Infrastruktur bildet,
während in Burgund alles bergabwärts geht. Als Beispiel zitiere ich hier St. Rèverie, laut Ver-
zeichnis: ein Laden, ein Hotel und zwei Bars. Alle waren Ruine, bis auf das Hotel, was zum
Verkauf stand. Am Ausgang von Prémery ist eine grosse Fabrik, aber geschlossen, das gleiche
im nächsten grösseren Ort, in Guérigny. Wovon leben die Leute dort, wenn nicht vom Auswan-
dern. Schade ist, dass der Weg an sich landschaftlich und kulturell sehr schön ist. Und durch die
Bemühungen von Mme. Chassain ist er auch sehr gut markiert, was zusammen mit der ausführ-
lichen Beschreibung einen sicheren Weg garantiert.
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Soweit unsere Eindrücke. Wundert es, dass wir uns nicht entschliesen konnten, auf diesem
Stück weiterzumachen. 
Da ich viel zwischen Spanien und Deutschland hin und her fahre, fahren wir oft von Perigueux
nach Limoges über die Nationalstrasse, wo der Jakobsweg parallel dazu geht. Ich habe dort
noch nie Pilger gesehen und in den Orten, auch dort wo es eine Pilgerherberge gibt, noch nie
einen Hinweis darauf. Perigueux ist die berühmte Ausnahme von der Regel, die Strassen sind
mit Muscheln verziert, in der Kathedrale gibt es eine Santiagokapelle, man merkt, man ist am
Jakobsweg. Und Limoges? Es gibt der Via Lemovicensis den Namen, aber wo ist in Limoges
ein Hinweis auf Santiago. Weder an der Kathedrale noch an der Brücke St. Martial, wo der Weg
aus der Stadt raus geht, nirgends ist etwas vom Jakobsweg zu sehen. 
Ich möchte dieses Schreiben benutzen, um herzliche Grüsse an die Familie Alferink zu senden,
die ich als hospitalero in Azofra kennen lernte und die uns bei der Vorbereitung der Pilgerreise
der Asociación von Vitoria von Nürnberg nach Rothenburg o.d.T. (Sept. 2002) geholfen haben.
Mit freundlichen Grüssen
Erno Nell

Anmerkung der Redaktion: Der Weg von Tonnerre nach Vézelay gehört nicht zur via lemovicensis. Alle
Zuwege von Norden und Nordosten nach Vézelay führen durch die Champagne, einem dünn besiedelten
Gebiet und notgedrungen magerer Infrastruktur. Das erfordert Planung. Die via lemovicensis selber ist der-
zeit mit rund 1000 Pilgern jährlich natürlich weniger begangen, vor allem im Vergleich mit Spanien. So ist
es verständlich, daß die Pilgerherbergen nur vom 15. März bis 15. Oktober geöffnet sind. Die Markierung in
den Städten ist immer problematisch, vor allem wenn eine Stadtverwaltung nicht mitzieht. Das ist in
Deutschland ähnlich. Aber ein Pilger gibt nicht auf - und Umwege erhöhen die Ortskenntnis. 
Wer ruhige Wege sucht ist mit der via lemovicensis immer gut beraten.

Via de la Plata.
Ein Pilger aus Brasilien, der die Route
jetzt gleich verlassen wird um nach Oliva
de Plasencia in die Herberge zu gehen.

Ludwigshafen. Der Direktor des Amtsge-
richts Ansgar Schreiner (56) ging gemeinsam
mit seiner Frau Hildegard (52) auf eine ganz
besondere Reise: Die beiden fuhren von
Lourdes aus mit ihren Fahrrädern auf der Küs-
tenroute den Pilgerweg nach Santiago de
Compostela.
Dabei sammeln sie Spenden für das Hospiz
Elias und das Kinderheim St. Annastift. Beide
Einrichtungen befinden sich in der Träger-
schaft der katholischen St. Dominikus-Stif-
tung und freuen sich sehr über diese Idee einer
außergewöhnlichen Spendensammlung.
Den ersten Teil des "Camino" vom Wohnort
Limburgerhof bis Lourdes haben sie im Juni
2008 zurückgelegt. Mannheimer Morgen

Göttingen. Hier haben schon 2008 Jako-
buspilger und -freunde eine unabhängige
Jakobus-Gesellschaft gegründet. Zur Zeit
zählt diese 20 Mitglieder und 40 Interes-
senten. Diese Gesellschaft arbeitet derzeit
an der Fortsetzung des von Lübeck kom-
menden Weges nach Eisenach.
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Auf der Via de la Plata von Sevilla nach Santiago 
mit Weihbischof em. Helmut Bauer

Am 19. September ging es los, nur ein paar Stündlein nach Mitternacht holte uns der
Zubringerbus ab. Über Würzburg ging es zum Flughafen. Wir waren 49 Pilger, die
Reise war schon Ende März ausgebucht. Kein Wunder, bei dieser Reiseleitung!. Und
schon die erste Panne: Unsere 83-Jährige, nennen wir sie Genoveva, fand ihren Pass
nicht. Also ab mit ihr zur Polizei, nach einigem Hin- und Her gab es einen Ersatzpass
für die Reise. Und was fanden die Zöllner bei der Kontrolle im Handgepäck? Ihren
Originalausweis!
Endlich kamen wir in Sevilla an und erlebten unseren ersten Gottesdienst in der Ka-
thedrale. Fast zu kurz war die Zeit für diese herrliche Stadt. Denn am nächsten Mor-
gen schon waren wir zu Fuß und per Bus unterwegs zum „spanischen Rom“, nach
Mérida. Mérida ist die Heimat der hl. Eulalia, die sich dem Kaiser widersetzte, ihm
sogar in den Bart spuckte, um dann im „Öfchen der Olalla“ ihr Ende zu finden. Das
spanische Rom verdient diesen Namen für seine unglaublichen römischen Schätze,
Tempel, herrliche Bauwerke und vor allem das riesige Amphitheater. Bei der großarti-
gen Akustik dort musste unser Weihbischof natürlich sein musikalisches Talent aus-
probieren und im ganzen Rund erklang ein fröhliches Lied. Überhaupt gab es
unterwegs nicht nur „Frommes“ zu hören, nein, unser geistlicher Leiter erfreute uns
jeden Abend nach dem Abendessen im Hotel mit seinem neuesten Song über die Er-
eignisse des vergangenen Tages! 
Unterwegs in der Extremadura wanderten wir durch Steineichenwälder, in denen die
spanischen schwarzen Schweine mit der Eichelmast sich ihren luxuriösen iberischen
Schinken anfressen. Ihre Nasenringe tragen sie nicht zur Verzierung, sondern, um den
Erdboden zu schonen.
Der nächste Tag war reserviert für einen Abstecher vom Jakobsweg nach Trujillo, dem
Heimatstädtchen der spanischen Conquistadoren, der Eroberer. Doch nicht nur die Pa-
läste beeindruckten, sondern besonders das Kastell auf dem riesigen Granitfelsen.
Dass die Madonna sich für einen kleinen Obolus hin zu den Pilgern dreht, bevor sie
wieder aus dem Fenster auf die Stadt sieht, amüsierte uns sehr. Doch eigentlich woll-
ten wir ja nach Guadalupe, dem mächtigen Kloster mit seiner schwarzen Madonna,
wo wir Gottesdienst feiern durften. Nach altem Brauch wurde dann im „Camerin“,
dem Kämmerchen der Madonna, auch ein Reliquiar zum Kuss angeboten. Erstaunlich
in einem Land, wo man allenthalben gewarnt wird vor Zärtlichkeiten, wegen der
„Gripe A“, wie die Schweinegrippe hier heißt. Sogar die Weihwasserbecken sind in
vielen Kirchen ausgetrocknet, da man Ansteckung vermeiden will.  In der Provinz Ga-
licien gab es bereits einen Todesfall, eine 86-jährige, bereits erkrankte Person!
Unsere Genoveva hatte inzwischen ihren Geldbeutel und weitere Utensilien vermisst,
doch schließlich fand sich alles wieder!
Schon waren wir unterwegs nach Salamanca, und die Alferinks als technische Reise-
leiter, überraschten ihre Pilgerschar mit einem Abstecher nach Alba de Tormes, dem
Sterbeort der Hl. Teresa von Avila. Sie ruht in einem Schrein über dem Hochaltar,
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doch das Herz und ein Arm sind in dem kleinen Kirchenmuseum ausgestellt. Aber
nicht nur das, wir durften hier, ganz unangemeldet, auf der Stelle unseren eigenen
Gottesdienst feiern. So ging es uns praktisch in allen Kathedralen und Kirchen. Ja,
wenn man mit einem „Obispo“ reist, einem Bischof, das öffnet alle Türen!
In Salamanca, der Partnerstadt Würzburgs, hatten wir einen ganzen Tag Zeit, und den
brauchten wir auch, um die Plaza Mayor, den schönsten Platz Spaniens zu genießen
und das berühmte „Muschelhaus“ zu bewundern. Wir besuchten natürlich auch die
alte und die neue Kathedrale. Dort hat der Steinmetz bei der Renovierung des Kir-
chenportals einen kleinen Weltraumfahrer und ein Teufelchen mit einer Eistüte „einge-
schmuggelt“.
Bei unserer nächsten Wanderung kamen wir durch eines der vielen fast verlassenen
Dörfchen, die es in Spanien gibt. Es waren starke Kontraste, wenn wir dann am Abend
ganz luxuriös in einem Parador übernachteten oder einen Tag später in Orense im
Grandhotel. Dort hatten wir uns in der Kathedrale eine besondere Kapelle reserviert,
die mit dem Santo Cristo. Einem Gekreuzigten mit echtem Haar, mit echten Fingernä-
geln und mit Tierhaut überzogen, in typisch spanischem Stil. Nach der Legende habe
ihm früher der Bischof sogar den Bart rasiert sowie Haare und Fingernägel geschnit-
ten, die immer wieder nachgewachsen seien.
Auf der letzten Etappe vor Santiago gab es eine weitere Überraschung für unsere Pil-
ger: Wir hatten uns im Zisterzienserkloster Oseira angemeldet, wo uns der junge Abt
persönlich begrüßte. Man liebt dort die Deutschen besonders, schließlich kamen zwei
ihrer Mönche, die in Kürze heilig gesprochen werden sollen, aus Deutschland.
Endlich in Santiago angekommen, machten wir es uns in unserem zentral gelegenen
Familienhotel gemütlich und besuchten dann die Pilgermesse, bei der an diesem Tag
tatsächlich der „Botafumeiro“, das riesige Weihrauchfass, geschwungen wurde. Dass
unser Weihbischof mit prächtiger Mitra konzelebrieren durfte, machte uns alle beson-
ders stolz.
Am nächsten Tag verteilten sich die Pilger. Die „Wiederholungstäter“, die Santiago
schon kannten, fuhren an die Küste des Todes zur kleinen Wallfahrtskirche am Strand,
der „Madonna vom Schiff“. Dort gibt es einen riesigen Felsbrocken, den „Lügen-
stein“. Wer völlig ohne Sünde auf diesen Stein steigt, bringt ihn zum Schwingen. Das
habe ich bei allen bisherigen Pilgergruppen jedoch noch nie erlebt!
Die „Neuen“ in Santiago lernten die Kathedrale und die Altstadt näher kennen, bum-
melten durch die idyllischen Gassen und kauften Andenken, z.B. Schmuckstücke aus
Azabache, geschnitztem schwarzen Gagatstein, der typisch für Santiago ist.

Dass am letzten Tag auf der Fahrt zum Flughafen der Koffer unseres Sorgenkindes im
Hotel zurückgeblieben war und per Taxe nachgebracht werden musste, war nur die
letzte kleine Panne. Alles andere hat ohne größere Probleme geklappt und bleibt hof-
fentlich allen Teilnehmern in bester Erinnerung.
Und dass es im nächsten Jahr, dem Hl. Jahr in Santiago, wieder auf den spanischen Ja-
kobsweg gehen soll, diesmal auf den „klassischen“ Weg, und wieder mit Weihbischof
em. Helmut Bauer, das ist auch schon sicher. (Siehe S. 7). Elisabeth Alferink



Camino de Santiago

Eisschnee, Sturm - am Ibañeta-Pass
Dein Willkommen war frostig, kalt
Der erste Tag - kein Pilgerspaß
Und auch die nächsten nicht so bald

Oh ja, ich habe Dich unterschätzt
War in zu großer Euphorie
Musste erfahren, nicht zuletzt
Du allein führst die Regie

Hast Deine Regeln aufdiktiert
Mir Grenzen aufgezeigt, ganz klar
Ich hab’ bedingt sie akzeptiert
Dir stattgegeben, wenn’s nötig war

Himmel und Hölle hältst Du bereit
In meiner allergrößten Not
In scheinbar aussichtsloser Zeit
Hab’ ich Dir mit der Faust gedroht

Du hast mir schöne Augen gemacht
Mir Deine Schönheit offenbart
Für einen Tag mich glücklich gemacht
Dann wurd’ Dein Antlitz wieder hart

Schickts mich in die Wüstenei
In kahle, menschenleere Weiten
Tust so als ob es logisch sei
Ein Tag Wonnen – ein Tag Leiden

Ließt mich allein, mit meinen Gedanken
Dem Sturm der in mir selbst entfacht
Ich wollte darob mit Dir zanken
Hast mich nur schamlos ausgelacht

Hast mich geprüft, doch nicht gebeugt
Denn während meiner Pilgerschaft
Von der ich mehr und mehr überzeugt
Erwacht’ in mir eine neue Kraft

Hab’ mich gegen Dich aufgelehnt
Mit aller Macht, Schritt um Schritt
Mich nach Deiner Liebe gesehnt
Trug meine Sehnsucht mit mir mit

Eitel, liebreizend, kokett
Zeigst’ Du Dich mir auf meiner Reise
Und ich dachte schon ich hätt’
Dich erobert, auf meine Weise

Du schickst mir wieder Eis und Schnee
Sturm und Wind - Hagel und Regen
Doch zwischenzeitlich wurd’ ich zäh
Stemmt’ mich tapfer Dir entgegen

Zum Schluss zeigt’ Du Dich mir gewogen
Wir haben uns aneinander gerieben
Hast mich an Dein Herz gezogen
Wohlwissend ich werde Dich immer lieben!

Karl-Heinz Grube, Mainz
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In einer Sprachschule in Andalusien entdeckt: Das Bild des unbekannten Künstlers zeigt
den Apostel Jakobus auf seinem langen Weg von Galiläa - die Szene links oben zeigt die
Berufung von Jakobus und Johannes, Petrus und Andreas am See Genesareth - nach Santi-
ago de Compostela - ein Stadt- oder Kirchentor, an dem die Sternsinger ihren Besuch ge-
macht hatten, das Ortsschild zwischen spanischen Flaggen. Auf der Brust trägt der Apostel
nicht nur die Muschel, sondern auch ein Herz mit der Schriftstelle Mk 1,19, der Berufung
durch Jesus. Aus dem Wanderstab des Apostels ist ein blühender Baum geworden, im Fi-
schernetz trägt er die Schrift und kleine Brote. - Foto: Johanna Zentgraf 

Kunst an Jakobswegen
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Marias lange Wanderung
Eine besondere Begegnung (Name geändert)

Es war Sommer. Der Aufstieg vom Rhônetal in die Berge des Velay lag hinter uns.
Auf den letzten knapp 50 Kilometern bis Le Puy stand uns noch die Bewältigung von
über 400 Höhenmetern bevor. Nun aber hatten wir erst einmal das schöne Städtchen
Tence erreicht. Die Sonne schien warm, das regennasse Zelt war inzwischen getrock-
net. Wir gingen die ansteigende Hauptstraße entlang, um zur Kirche zu gelangen und
anschließend im Office de Tourisme unseren Pilgerpass stempeln zu lassen. Das Hin-
weisschild „Camping“ hatten wir bereits am Ortseingang erspäht. 

Vor einem kleinen Café sahen wir das große Muschel-Zeichen, auf Pappe gemalt, an-
geheftet an einem Wagen, der, wie uns schien, mit Gerümpel bepackt war. Daneben
saß eine Frau um die 60, graue Haare, lebendige Augen. „Etwa eine Pilgerin?“, sagte
ich halblaut, als sie schon aufsprang und jubelnd mit wienerischem Akzent ausrief:
„Endlich wieder mal deutsch!“

Sie erzählte uns, dass sie seit Ostern unterwegs sei, durch Kälte und Schnee, unter glü-
hender Sonne, im Regen – eben so, wie es alle Pilger sind. Nur dass sie ihren Wagen
dabei hatte, den sie stetig vor sich her schob. „Irgendwie muss ich doch mein Gepäck
transportieren“, erklärte sie. „Ich kann doch nicht alles tragen, was man in der langen
Zeit benötigt.“ Sie fragte uns, wo wir herkommen und sagte, dass sie schon in Dresden
gewesen sei und wir in einer schönen Gegend zu Hause seien. Sie wollte ebenfalls auf
dem Zeltplatz nächtigen, so dass wir uns bald verabschiedeten: „Bis dann!“
Als bereits unser Zelt stand, kam sie mit ihrem Wagen in aller Ruhe langsamen Schrit-
tes auf uns zu. „Der Zeltplatzchef hat mir diesen Platz neben euch zugewiesen, übri-
gens: Ich heiße Maria. Und wenn ihr was zum Waschen habt: Ich hab eine
Waschmaschine bestellt, da ist noch Platz.“ „Danke, gern“, sagte ich. „Wie hast Du
das dem Zeltplatzchef beigebracht, dass Du Wäsche waschen möchtest? Kennst Du
Dich mit der französischen Sprache aus?“ „Ich habe doch Hände und Füße zum
Reden“, sagte sie.  „Auf Französisch kann ich nur Bonjour und Merci  sagen.“ Er-
staunlich, dachte ich, da bemühe ich mich ständig um neue Vokabeln, freue mich über
jeden schiefen Satz auf Französisch, und sie schaffte es mit Händen und Füßen.
„Ihr wundert euch über mein vieles Gepäck“, meinte sie. „Es ist doch kalt in der
Nacht, ich brauche zwei Schlafsäcke und meine Töpfe zum Essen kochen, mein spe-
zielles Essen, ich bin Veganerin.“ Oh, da konnten wir sie nicht einmal zu unserem
schönen Käse-Abendessen einladen. Doch sie setzte sich zu uns, als wir aßen und
trank ein Glas Wein mit uns. Dabei berichtete sie uns von ihrem langen Weg. Karten
habe sie nicht, sagte sie, sie habe einfach den großen Atlas genommen, die Seite von
Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien. Über die Länder habe sie mit dem
Lineal eine Linie gezogen vom Ausgangspunkt zum Ziel. Von hier wolle sie nach
Lourdes gehen, dann weiter nach Santiago de Compostela und schließlich nach Lissa-
bon, um von dort aus zurückzufliegen nach Wien. 
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Im Winter war Marias Entschluss gereift, auf den Pilgerweg zu gehen. Gegen die Be-
denken ihrer Kinder, denen sie versprach, sich alle zwei Wochen per Mail zu melden,
bepackte sie ein altes Kinderwagengestell mit all den Dingen, die sie meinte, auf die-
ser Reise zu benötigen. Dass es im Massiv Central kalt war in den Nächten, hatten
auch wir erfahren müssen. Wie aber musste es erst im April in den Alpen gewesen
sein? Da Maria den Wagen schob, konnte sie nicht auf Wald- und Wiesenpfaden
gehen. Sie war auf die Straßen angewiesen und begegnete deshalb nur selten Pilgern.
Stück für Stück hatte sie ihre eigene Route gefunden, ihren ganz persönlichen Pilger-
weg. In Scheunen hat sie geschlafen, auf Zeltplätzen oder in Kirchen. Wie sollte man
einer kräftig gebauten Frau mit strahlenden Augen und Wiener Charme auch etwas ab-
schlagen. Sie bekam Hilfe, als ihr Wagen drohte zu zerbrechen, nette Mitmenschen
schenkten ihr Früchte oder gaben ihr Obdach. Die Haare schnitt sie sich selber, ganz
ohne Spiegel. 
Maria schlief noch fest am anderen Morgen, als wir aus dem Zelt krochen. Wir woll-
ten eine gute Strecke schaffen an diesem Tag, der heiß zu werden versprach. Maria
hatte Zeit. Sie überreichte uns eine Visitenkarte, aus der zu entnehmen war, dass sie
ein gut gehendes Geschäft leitete. Einfach auszusteigen und nur Zeit zu haben, nur den
nächsten Schritt zu sehen, wieder und wieder. Das hatten wir uns schon lange er-
träumt. Doch noch konnten wir diesen Traum nicht verwirklichen, noch waren wir,
mein Mann und ich, auf die Ferienzeit angewiesen, die immer nur einen Teil der Stre-
cke ermöglichte, eine weitere Annäherung an das Ziel.
Als sich Maria vor dem Zelt räkelte und in die Sonne blinzelte, hatten wir bereits
unser Zelt zusammengepackt. „Es war schön, euch zu treffen und mit euch zu reden“,
sagte Maria. „Und mit wem sprichst du sonst, wenn du kein Französisch verstehst?“,
fragte ich. Erstaunt sah sie mich an. „Na, mit den Kühen auf der Weide, mit den Bäu-
men am Straßenrand, mit dem Schmetterling, der auf der Blüte sitzt. Ich habe immer
jemanden zum Reden“. Sie lachte und gestikulierte mit den Armen, die kräftig genug
waren, um einen schweren Kinderwagen über alle Berge zu schieben und auf den ab-
schüssigen Straßen festzuhalten. 
Mit einer Umarmung verabschiedeten wir uns. „Wir hören voneinander“, rief ich ihr
noch zu.

Maria hat ihren Weg geschafft. Als sie in Santiago ankam, hielt der Winter gerade Ein-
zug. Auch ihr Ziel, Lissabon, hat sie noch erreicht. Erst im Februar kam sie nach Wien
zurück.
Wir erinnern uns an diese Begegnung jedes Mal, wenn wir unseren Weg ein Stück
weiter gehen. Oder auch, wenn wir uns nur zwei oder drei Tage auf der Via Regia vor-
nehmen, dem ökumenischen Jakobsweg in Sachsen, in dessen Nähe wir zu Hause
sind. Die Wiener Pilgerin mit dem Leuchten in den Augen und dem großen Mut im
Herzen werden wir nie vergessen. 

Hanna Hartig, Weinböhlaer Straße 49, 01640 Coswig, Tel: 03523/63488
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aus: Berner Zeitung – vom 23. 9.2009

Leser fragen:
Wie pilgern Pilger nach Hause zurück?

Das Wallfahren ist ja richtig in Mode gekom-
men. Als Anwohnerin des Jakobswegs beob-
achte ich tatsächlich regelmässig Leute mit
altmodischen Knotenstöcken und neumodi-
schem Outdoor-Equipment. Was mir auffällt:
Sie wandern immer gen Santiago und so gut
wie nie in der Gegenrichtung. Wie reist der
fromme Pilger nach Hause zurück? Per Flug-
zeug oder Sonderbus oder verkleidet als Ge-
schäftsreisender? Hat der Heimweg für einen
Pilger überhaupt eine Bedeutung? B. J.

Liebe Frau J.
Eine der hartnäckigsten urbanen Legenden
handelt von den Männern (merkwürdiger-
weise sind es nie Frauen), die eines Abends
nur mal schnell ums Eck gehen wollten,
Zigaretten zu kaufen und nie wieder zu-
rückkamen. So stellt man sich (wohl nicht
ganz zu Unrecht) die totale Freiheit vor:
Nothing left to loose.

Möglicherweise ist das Pilgern so etwas wie
die spirituelle Variante dieser grossartigen Zi-
garetten-Hol-Phantasie: Der Jakobsweg wäre
dann weniger eine konkret abzuschreitende
Route als vielmehr die Imagination eines
Wegs, bei dem es in Wirklichkeit weit we-
niger darum geht, den Bestimmungsort zu
erreichen oder gar «sich selbst» zu finden
als vielmehr darum, sich selbst endlich zu
verlieren. 
Wenn das so ist, dann ist es aber auch kein Wun-
der, dass die Tatsache der Rückreise an sich schon
wie das Eingeständnis des Scheiterns dieses Auf-
bruchs erscheinen muss und darum in schamvol-
ler Diskretion vollzogen wird.
(Und wenn meine Erklärung auch an den Haa-
ren herbeigezogen erscheint, mir gefällt sie,
weil sie so hübsch unfromm ist.)
Peter Schneider

Pilger auf der via podiensis
Le Puy-en-Velay. Gestern haben wir ver-
abredet, dass wir uns um 6.30 Uhr am
Hoteleingang treffen wollen, um gemein-
sam zur Kathedrale zur Pilgermesse
hochzusteigen. Pünktlich marschieren wir
los. Im Halbdunkel finden wir den Weg.
Wir betreten die Kathedrale und suchen
uns einen Platz mit Blick auf die Marien-
statue auf dem Hochaltar. Je nach Anlass
wird sie festlich gekleidet in den Farben
der Liturgie. Über dem Altar hängt ein
riesiges, graziles Kreuz aus Glas. Der
Gottesdienst beginnt pünktlich um 7.00
Uhr. Nach und nach füllt sich die Kathe-
drale Notre-Dame. Die beiden Ministran-
ten haben eine wunderbare Stimme und
bescheren uns ein Hochgefühl. Während
des Gottesdienstes streift die Sonne über
die prächtigen Glasfenster im Chor. Zwei
Reiseteilnehmer unserer Gruppe dürfen
als „Ministranten“ die Schale und den
Kelch zum Altar bringen. Nach der Mess-
feier werden wir vom Pfarrer zur Figur
des Hl. Jakobus gebeten und ausgesandt,
wo wir einen Rosenkranz und einen klei-
nen Anhänger erhalten. Der Pfarrer fragt
die Pilger nach ihrem Herkunftsort. Zum
Abschluss singen wir „Segne, du Maria“.
Der Pfarrer ist schlichtweg begeistert.
Nach einer Stadtführung und dem Auf-
stieg zur romanischen Kapelle Saint-Mi-
chel-d´Aiguilhe aus dem 12. Jahrhundert,
auf einem 88 m spitzen Vulkankegel
kommen zentralen Platz der Stadt, dem
Place du Plot. Dort sehen wir eine Tafel,
die darauf hinweist, dass hier die „Via
Podiensis“ beginnt. 
Es ist ein erhebendes Gefühl, jetzt geht es
endlich los! Es ist jetzt 12.30 Uhr, wir er-
haschen einen letzten Blick auf das histo-
rische Le Puy mit der Kathedrale und
marschieren zügig zur Place du Plot. Im
Südwesten dieses Platzes biegen wir in
die Rue Saint-Jacques (Jakobsstraße) ein,
bald darauf in die Rue de Compostelle.
Nun beginnt der Aufstieg auf die Hoch-



Pilgerstimmen

unterwegs                                          45 nr. 73 januar 2010

fläche der Berge des Velay. 
Auf der Hochfläche angelangt machen
wir Rast, füllen unseren Flüssigkeitspegel
nach und lassen uns die Brotzeit schme-
cken. Am Kreuz von Jalasset (1621) sin-
gen wir zusammen „O heil´ges Kreuz, sei
uns gegrüßt“. Vor La Roche treffen wir
auf die D 589, wo uns der Bus erwartet. 

Espeyrac. Die Kirche Saint-Pierre können
wir nicht besuchen, Bauarbeiten. Wir
steigen zum Friedhof hinunter, überque-
ren einen kleinen Bach und steigen wie-
der hoch. In Sénergues, in der Kirche
Saint-Martin schmettern wir den Kanon:
„Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“,
in der Nähe des Schlosses machen wir
eine kleine Rast und warten auf die lang-
samere Gruppe.
Die Blicke schweifen immer wieder nach
rechts und links in die weite Landschaft.
Es tröpfelt ein wenig. In Saint-Marcel mit
der gleichnamigen Kirche begrüßt uns
ein Esel. Jetzt fängt es auch noch an,
sachte zu regnen. Wir müssen höllisch
aufpassen, dass wir nicht stolpern oder
auf den glatten Steinen ausrutschen. 
Aber wir kommen alle unversehrt in Con-
ques an. Der Name Conques geht auf die
lateinische Bezeichnung für Muschel-
schale zurück und wird auch als Perle der
Via Podiensis bezeichnet. 
Im Jahr 1873 ließen sich Mönche des
Prämonstratenserordens in Conques nie-
der. Sie kümmern sich auch heute noch
rührend um die vorbei kommenden Pil-
ger. Ihre Gastfreundschaft konnte ich
schon früher erfahren.

Heute ist ein trüber Tag. Dafür bekom-
men wir ein sehr gutes Frühstück: ganz
frisches Baguette, sehr guten Kaffee, 4-
Frucht-Marmelade, Frischkäse, Joghurt.
Larresingle ist ein hübsches, mittelalterli-
ches Dörfchen. Wegen seiner gut erhalte-
nen Stadtmauer heißt es auch
„Carcassonne du Gers“. Es nieselt und

der Himmel ist regenverhangen. Wir
bummeln durch den ausgestorbenen Ort.
Auf der wenig befahrenen Straße stoßen
bald auf den Jakobsweg. Dort sehen wir
bereits unser nächstes Ziel, den Pont
d´Artigues. Diese romanische, eigens für
die Pilger des Jakobsweges erbaute Brü-
cke gehörte ursprünglich dem Erzbistum
von Santiago de Compostela, das sie
1254 dem Ritterorden von Santiago über-
trug. Schon 1268 ging sie an einen ande-
ren Jakobus-Ritterorden über, der in der
Gascogne zum Schutze der Jakobspilger
gegründet worden war. 
Aire-sur-l´Adour. Wir überqueren den
Fluss L´Adour mit vielen bunten Fähn-
chen, die uns willkommen heißen. Wir
finden den Weg zur hoch gelegenen
Église Sainte-Quitterie. Die Kirche ist
zum Glück geöffnet und wir machen
einen kurzen Rundgang. Bemerkenswert
sind der viereckige Turm, das Portal mit
dem Tympanon und die Krypta mit dem
Marmorsarkophag der heiligen Quitteria.
Wir finden den Weg, der uns zu einem
Stausee hinunter bringt. Dort zeigt die
Beschilderung nach rechts (ich könnte
schwören, dass ich im letzten Jahr nach
links abgebogen bin; anscheinend wurde
der Weg verlegt). Mehrere Kilometer
marschieren wir auf komfortablen Wegen
im Zickzack an riesengroßen Maisfeldern
vorbei. Riesige Bewässerungsanlagen auf
Rädern besprengen diese. Ab und zu un-
terbrechen Föhrenwäldchen die Monoto-
nie der rechteckigen Felder und der
geraden Feldwege. In der Ferne sehen
wir die Glockenarkaden von Latrille. Wir
durchqueren eine staubige Baustelle und
finden freudestrahlend unseren Bus. 
Unsere letzte Wegetappe führt uns auf
einem steilen Weg hinauf zur Pforte
Saint-Jacques und auf der Rue de la Cita-
delle ins Zentrum von Saint-Jean-Pied-
de-Port bringt. Es ist ein erhebendes
Gefühl, am Wunschziel angekommen zu
sein.                Roswitha Zöller, Eußenheim 
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München. Der Deutsche Katecheten-
Verein bietet im “materialbrief jugendli-
turgie” 08/2009 unter dem Thema “Mit
Leib und Seele oder mit allen Poren vor
Gott” Anregungen zum Pilgern. Dabei
muß es nicht immer Santiago sein, auch
Pilgerorte in der Nähe oder andere Orte
wie Gipfel- oder Wegkreuze, Bildstöcke,
Kapellen und Kirchen, die zu einem
Wallfahrtsanliegen gut passen, können
Ziel sein. Das Heft bietet modellhaft An-
regungen für eine Wallfahrt und eine An-
dacht, sowie Gestaltungselemente für
einen Gottesdienst. Eine gute Hilfe!

Miltenberg / Würzburg. Der “Bote vom
Untermain” in den Regionalausgaben für
Miltenberg und Obernburg vom 24. Sep-
tember und das “Würzburger Katholische
Sonntagsblatt” vom 1. November haben
ausführlich den Bericht unseres Mitglieds
Werner Kehl zur Pilgerbetreuung in San-
tiago gebracht. - Dieser Probelauf im ver-
gangenen Sommer wurde bei den Pilgern
so gut angenommen, daß diese Betreuung
der deutschsprachigen Pilger auch im Hl.
Jahr 2010 organisiert wird. Die Zeit wird
deutlich ausgedehnt: vom 15. April bis
zum 15. Oktober werden Freiwillige die
Pilger empfangen. Getragen wird dieser
Einsatz nun von allen deutschen Bistü-
mern über das Auslandssekretariat. Auch
ein Priester, möglichst mit Spanisch-
kenntnissen und Pilgererfahrung, soll das
Team in Santiago verstärken. 
Auch Mitglieder unserer Gesellschaft
sind gefragt. Wer Interesse hat erhält
Auskunft bei Werner Kehl, Miltenberg, 
Tel.: 09371 2722 - Fax: 09371 80275.
Ebenso informieren Angela & Wolfgang
Schneller, Holzgasse 15, D-89610 Ober-
dischingen. T: 07305-919 473 - Fax 919
474, >eMail: angela.wolfgang@t-on-
line.de<

Würzburg. “Die Tagespost”, einzige ka-
tholische Tageszeitung im deutschen
Sprachraum, richtet in den kommenden
Wochen und Monaten ihr Augenmerk
auch auf das Heilige Jahr in Santiago.
Am 24. Dezember 2009 wird in der Fest-
tagsausgabe zu Weihnachten unter ande-
rem das Grußwort des Erzbischofs von
Santiago zur Eröffnung des Heiligen Jah-
res veröffentlicht.
Zwei Wallfahrts-Beilagen erscheinen
2010: die erste am 10. April, die zweite
zeitgerecht zum Jakobustag am 24. Juli.
Beiträge zu den Ereignissen in Santiago
warten auf die Leser.
Achten Sie auf die Erscheinungstermine!

Fundsache in der Main-Post 17.10.2009
Wenn gemeinsame Ziele nicht mehr ein-
fach vorgegeben und akzeptiert werden,
dann wird die Methode immer wichtiger,
mit der man sein eigenes Ziel findet.
Wenn man sozusagen Schritt für Schritt
geht und sich bei jedem Schritt sicher
fühlt, dann bürgt das für Wahrheit. Der
Weg wird endgültig das Ziel.
Auch der Jakobsweg kommt in wieder in
Mode. Nun aber nicht mehr nur für kir-
chenfromme Pilger, sondern auch für Su-
chende, deren Motive ein “Coach auf
dem Jakobsweg”, der seine Dienste im
Internet anbietet, so formuliert:
Vielleicht haben Sie Ihr Leben lang bis jetzt nur

gearbeitet oder es andern recht gemacht und

dabei doch nicht das erreicht, was Sie wollten

und fragen sich jetzt: kann das alles gewesen

sein? Oder sind Sie in einer Krise, alles begann

sich vor Kurzem aufzulösen? Beruf, Beziehun-

gen, Wohnung?

Aus der Suche nach Gott - die immer auch
eine Suche nach sich selbst war - ist jetzt die
Suche nach sich selbst geworden - bei der
Gott vorkommen darf, aber nicht muss.
aus Ludwig Sanhüter “Unterwegs”
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Manfred Gerland, Faszination Pilgern – Eine Spurensuche. 208 S., geb., SU.
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2009. € 19,80

Der Autor, selbst begeisterter Pilger, führt ein in den Geist des Pilgerns. Im ersten Kapitel zeigt
er die Pilgerwege in der jüdisch-christlichen Tradition. Das beginnt mit der Wallfahrt zum Tem-
pel nach Jerusalem, setzt sich fort in den großen Fernpilgerwegen nach Jerusalem und Santiago,
führt hin zu Nahwallfahrten und schließlich zum Pilgern in der orthodoxen Tradition (Herzens-
gebet). Vier Pilgerwege der Religionen – Buddhismus, Huichol-Indianer, Hinduismus, Islam –
stellt er vor. Und schließlich zeigt er elementare Lebensbewegungen oder die Faszination des
Pilgerns in: Ortswechsel – Leben findet in Räumen statt, Stoffwechsel – Leben vollzieht sich
elementar in Prozessen des energetischen Austauschs - und Wortwechsel – Leben vollzieht sich
im sozialen Austausch, im Geben und Nehmen. Vor allem dieses Kapitel lohnt die Lektüre.

Raimund Joos, Kleiner Pilgersprachführer – Spanisch und mehr
für den Jakobsweg. 128 S., kt., 125 gr. Fremdsprech Bd. 14 im
Conrad-Stein-Verlag Welver 2009. € 7,90

Jetzt gibt es die Ausrede nicht mehr „Ich kann kein Spanisch!“.
Joos bietet in 15 Kapiteln wie „Der Pilger und seine Ausrü-
stung“, „Auf dem Weg“ oder „In der Unterkunft“ den dazu ge-
hörigen Wortschatz in gebräuchlichen Sätzen an. Am Ende des
Kapitels findet sich dieser Wortschatz noch einmal alphabetisch
aufgelistet. Eine Einführung in die spanische Sprache und die
Grammatik helfen beim Gebrauch der Sprache. Ein internatio-
naler kleiner Sprachführer rundet das ganze ab. Dort findet der Pilger das Nötigste in
baskisch, galicisch, englisch, portugiesisch, italienisch, französisch und niederländisch. 

Kurt Benesch, Die vier Wege nach Santiago de Compostela – Geschichte eines
Schicksalweges. 176 S., SW-FarbAbb., kt. Herder Verlag Freiburg 2009. € 9,95

Das Buch ist unverwüstlich. In unterschiedlichen Ausgaben erscheint es immer wieder
neu. Diesmal als handliches Taschenbuch zu einem günstigen Preis. Damit ist es eine
preisgünstige Einführung in die Geschichte des Jakobuskultes und der Wege. 

Hartmut Pönitz, Bildschöner Jakobsweg. Bildband, 96
S., durchgeh. farbig, ca. 160 Abb.,  geb. mit SU. Bruck-
mann Verlag München 2009. € 14,95

Der Autor führt den Betrachter über den spanischen Ja-
kobsweg von den Pyrenäen nach Santiago. Zu den Fotos
liefert er historischen Hintergrund, gibt praktische Pilger-
tipps und öffnet den Blick für scheinbar Unbedeutendes am
Wegesrand. Die Schönheit der Landschaft, die einzigarti-
gen Kunstschätze, die Stationen des Weges bieten eine Ein-
stimmung für alle, die sich auf den Weg machen wollen,
und Erinnerungen für diejenigen, die den Weg gegangen
sind. 
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Cordula Rabe / Stefan Rosenboom, Jakobs-
weg. 26 x 30 cm, 228 S., 250 Abb., geb. mit
SU. Bergverlag Rother Oberhaching 2010. €
49,90

Der Camino als ein vom Menschen, von der
Natur und der Zeit geschaffenes Gesamtkunst-
werk kommt hier prächtig ins Bild. Aus teils un-
gewöhnlichen Perspektiven versteht es der
Fotograf Stefan Rosenboom den Betrachter in
den Weg zu ziehen.  Besonders die doppelseiti-
gen Abbildungen nehmen gefangen. Ein facet-

tenreiches Portrait des Weges ist entstanden. Cordula Rabe, von Wegführern aus dem
gleichen Hause bekannt, lässt Kunst und Kultur, Geschichte und Geschichten so le-
bendig werden wie das Pilgerdasein.  Praktische Hinweise, Internet-Adressen, eine
Zeittafel zur Geschichte und eine über vier Seiten gehende Karte von den Pyrenäen bis
zum Atlantik. Unverständlich ist aber, warum das Höhenprofil des Weges in der Ge-
genrichtung  zur Karte dargestellt ist: Die Karte zeigt Fisterra und darunter den Beginn
des Profils in St. Jean-Pied-de-Port. Rosenboom hat einen sehr persönlichen Text zu
diesem prächtigen Bildband vorangestellt, den man nicht überlesen sollte.

Helfried Weyer / Renate Weyer, Jakobsweg. Zauber und Faszination des Camino
in großformatigen Panoramabildern. 28,5 x 29,5 cm, 192 S., 160 Farbfotos, geb.
mit SU. Herder Verlag Freiburg 2009. € 39,95

Die doppelseitigen Abbildungen machen zuerst neugierig und faszinieren mit der
Weite und Freiheit des Blickes. Dann entdeckt man auch die Fotos, die das Überse-
hene zeigen: ein Wegzeichen, das Detail eines Fensters, eine Begegnung. Die Texte
führen von St. Jean-Pied-de-Port und den Pyrenäen bis Santiago und Finisterre. Ein
Zitat am Beginn jeden Kapitels lädt zum Nachdenken ein. Lesenswert ist das Geleit-
wort „Wir alle sind Nomaden“ von Bernd Lohse, Pilgerpastor an der St. Jacobi Kirche
in Hamburg. Er hatte mit dem Pilgern nichts im Sinn bis er vom Pilgerweg nach
Trondheim hört und neugierig wird. Mit einem Freund geht er den Weg. Und er wird
zum Pilger. Der Weg lässt ihn nicht mehr los. „Pilgern ist urchristlich und damit gut
‘evangelisch’: Denn wir alle zusammen erleben christliche Freiheit; Katholische,
Evangelische, Konfessionslose und Neugierige.“ (S. 7)

Derry Brabbs, Les chemins de Saint-Jacques – Les routes du pèlerinage médiéval
à travers la france et l’Espagne. 30 x 25,5 cm, 256 S., durchgeh. farbig, geb. mit
SU. Éditions Sud Ouest 2009. € 39

Der britische Autor folgt den vier Wegen in Frankreich und dem Camino in Spanien in
zehn Kapiteln bis nach Santiago. Großformatige Aufnahmen lassen Landschaft, die
Orte und ausführlich die Kunstwerke lebendig werden. Am oberen Rand zeigt eine
Skizze jeweils den behandelten Abschnitt. Im Epilog weist der Autor auf den Unter-
schied hin wie ein Pilger von 1970 und ein Pilger von heute den Weg erlebt haben. Ob
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man allein oder in einer Gruppe wandert, der Jakobsweg ist nicht nur hilfreich auf
dem Weg zu sich selbst, sondern auch bei der Entdeckung der Natur und den unzähli-
gen Zeugnissen des Glaubens in Kirchen und Kathedralen. – Auch in Deutsch ist die-
ser Band erschienen.

Esencias de los Caminos de Santiago / Essences of the Way to Santiago
Camino francés / The French Way und Via de la Plata / The Silver Way
jeder Band 21,7 x 26 cm, 132 S., durchgeh. farbig, zweisprachig spanisch/eng-
lisch, Pb. Hércules de Ediciones A Coruña 2009. Jeder Band ca. € 30

Wie der Titel dieser von Francisco Rodríguez Iglesias konzipierten und betreuten
Reihe deutlich macht, folgen die Bände nicht dem jeweiligen Weg, sondern wollen die
Essenz, das Wesentliche des Weges hervorheben. Das geschieht in knappen Texten
und ansprechenden Fotos. Themen des Camino
francés sind beispielsweise „Brücken“, „Brunnen“,
„Pilgerschaft“, „Jahreszeiten“, „Dorfkirchen“, „Zeit-
genössische Architektur“ und viele mehr. Für die Vía
de la Plata sind solche Themen etwa „Natur“, „Land-
leben“, „Transhumanz“, „Regen in Santiago“, „Pas-
sion in Córdoba“ oder „Arabische Kunst“. Diese
wenigen Titel zeigen die Absicht der Reihe: Sie will
den Betrachter aufmerksam machen auf die Beson-
derheiten des Wegs, auf seinen jeweiligen Charakter.
Die kurzen Texte bieten auch eine gute Gelegenheit die vorhandenen spanischen
und/oder englischen Kenntnisse wieder einmal zu trainieren.

Mapa fisico de España: Caminos de Saniago, Descriptor y cartografía 1:2 Mill.,
aufgeklappt 62 x 88 cm.  Federación Española Asociaciones de amigos del Ca-
mino de Santiago 2009. € 9,50

Diese physikalische Karte der iberischen Halbinsel (nicht nur Spaniens, wie der Titel
ansagt) zeigt übersichtlich alle Wege, die als Jakobswege nach Santiago führen. Drei
Stadien sind angegeben: Wege mit Führer und Markierung, Wege mit Führer oder
Markierung, nicht aktualisierte Wege. Zu den Wegen innerhalb Spaniens gibt es auf
der Rückseite in knapper Form Informationen zur Geschichte, zum Weg und seinen
Herbergen, zur Markierung, zu den zuständigen Gesellschaften mit Internet-Adressen,
und schließlich bibliographische Hinweise. Den Kartenrand zieren die Logos aller
spanischen Jakobus-Vereinigungen. Eine empfehlenswerte Übersichtskarte.

Hermann Hass, Jakobsweg Ostportugal – Via Lusitana von der
Algarve nach Ourense. 313 S., farbige Abb., Kartenskizzen, Hö-
henprofile und Übersichtskarten. Kt. outdoor-TB 230. Conrad
Stein Verlag Welver 2009. € 16,90.

Gefragt wird immer wieder nach einem Jakobsweg aus dem Süden
Portugals. Es gibt aber keinen markierten, mit Infrastruktur versehe-
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nen und beschriebenen Weg. Hier schließt der vorliegende Titel eine Lücke. Hass stellt
eine von ihm selbst zurückgelegte Route vor, mit Varianten, und zahlreichen prakti-
schen Hinweisen. Aber der Weg wendet sich an erfahrene und flexible Pilgerwanderer
mit einiger körperlicher Fitness, denen selbständiges Wandern abseits markierter Wege
möglich ist. Hier ist Erfahrung und Abenteuerlust gefragt. Der Weg, der an der Küste
in Vila Real de Santo António beginnt und über Evora, Castelo Branco und Vila Real
nach Ourense führt, schließt dort an die Vía de la Plata an.

Sophie Martineaud, Marcher à Paris sur les pas des pèlerins de
Compostelle. 63 S., durchgehend farbig, kt. Rando éditions Ibos
2009. € 12

Die Autorin stellt hier vier Etappen durch die Weltstadt vor, auf
denen sie den Spuren des Jakobuskultes und der Jakobspilger nach-
geht. Das beginnt am Gare de l’Est  und endet an der Kirche Saint-
Jacques-du-Haut-Pas. Damit folgt der Weg von Nord nach Süd in
etwa dem Weg der Jakobspilger vergangener Zeiten. Die Autorin
bietet dazu eigene historische Einschübe neben der Beschreibung
des Weges und der großen und kleinen Sehenswürdigkeiten, die mit

dem Jakobuskult in Verbindung stehen. Ein anderer Parisführer, der durchaus neugie-
rig macht und Augen öffnet.

Cordula Rabe, Spanischer Jakobsweg von den Pyrenäen bis Santiago de Compo-
stela. 208 S., 103 Farbfotos, 47 Wanderkärtchen 1:100.000, Stadtpläne, Höhen-
profile, kt. mit Polytex-Laminierung, 5. überarb. Aufl. Bergverlag Rother
Oberhaching 2009. € 14,90

Die Neu-Auflage berücksichtigt die Veränderung des Weges und der Infrastruktur des vergange-
nen Jahres. Die Herbergen werden mit 1 – 3 Muscheln bewertet. Hervorzuheben sind auch die
Hinweise zu Sehenswürdigkeiten, Traditionen und regionalen Besonderheiten.

Bettina Forst, Südwestdeutsche Jakobswege. 222 S.,  103
Farbfotos, 50 Wanderkärtchen 1:100.000, Höhenprofile,
Stadtpläne, Übersichtskarten, kt. mit Polytex-Laminierung.
Bergverlag Rother Oberhaching 2009. € 14,90

Der Wanderführer stellt drei Jakobswege in Südwestdeutschland
vor: den Hauptweg Würzburg – Ulm – Konstanz; den Haupt-
weg, der von Rothenburg aus Richtung Breisach führt, leider
nur bis Hausach im Schwarzwald, denn dann folgt er dem Ne-
benweg durchs Kinzigtal nach Straßburg; als dritten Weg bietet
der Band als Nebenweg die Abzweigung von Rottenburg nach
Waldshut-Tiengen (der dann keine Fortsetzung in der Schweiz hat). Der neue Haupt-
weg Rothenburg – Speyer fehlt. Das ist sehr schade! Der Wanderführer bietet die ge-
wohnte Qualität des Verlages. Leider fehlen Hinweise auf die vorhandenen
Pilgerherbergen wie beispielsweise Gaukönigshofen oder Hohenberg oder die sehr pil-
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gerfreundliche Gaststätte in Temmenhausen. Auch Hinweise auf die pilgerspezifischen
Sehenswürdigkeiten fehlen wie die Werke des Pilgers, Pfarrers und Malers Sieger Köder
in Rosenberg, Hohenberg und Wöllstein.

Wolfgang W. Meyer, Jakobswege: Württemberg – Baden – Franken – Schweiz. 336 S., far-
bige Abb. Und Karten, kt. 7. erw. Aufl. Silberburg-Verlag Tübingen 2009. € 19,90

Der Autor hat seinen Führer, der alle Jakobswege in Baden-Württemberg - darüber
hinaus nach Franken und in die Schweiz – dokumentiert, völlig überarbeitet und er-
weitert. Der jüngste Weg allerdings, von Rothenburg o.d.T. nach Speyer, fehlt noch.
Neu aufgenommen sind der Badische Weg von Schutterwald bis Breisach und Wege
durch den Schwarzwald. Alles in allem, ein praktischer Überblick.

Marcus Sassenrath, Ich bin dann mal wieder da... Der Jakobsweg beginnt erst in
Santiago. DVD 55 min. Manicma Bietigheim-Bissingen 2009. € 18,90

Sassenrath hat bereits eine DVD zur Vorbereitung auf den Jakobsweg erstellt (siehe
„unterwegs“ Nr. 71 S. 16). Nun überrascht der Unternehmensberater und Coach mit
einer sympathischen Hilfe für den Weg, der in Santiago beginnt. Der Hinweg ist nur
eine Miniatur des Weges zu sich selbst, der am Ziel beginnt. Der Jakobsweg spricht
die Sehnsucht nach Veränderung an in einem Aufbruch, der kein Abbruch ist. Die
kleinste Einheit der Veränderung ist ein Schritt. Die Suche nach dem, was Gott mit mir
in die Welt bringen wollte, ist das Ziel. Drei Phasen unterscheidet Sassenrath: 1. Die Reini-
gung – etwa die ersten zehn Tage auf dem Weg, 2. die Erkenntnis der in mir vergrabenen Bega-
bungen, 3. die Umsetzung im persönlichen Lebensweg nach Santiago. In neun Kapiteln,
begleitet von Fotos, Filmsequenzen und Musik, versteht es der Autor, Kraft zu geben und zum
Durchhalten zu ermutigen bei der Suche nach dem,was mich ausmacht. 

Pilger des Glaubens und Zeugen des auferstandenen Christus. Pastoral-
brief des Erzbischof von Santiago zum Heiligen Compostelanischen
Jahr 2010. Übersetzt von Angela und Wolfgang Schneller. 133 S., kt. Bi-
schöfl. Ordinariat Rottenburg. € 3,50

Die Pilgerschaft zum Jakobusgrab bietet den Rahmen des Pastoralbriefes.
Am Modell der Emmausgeschichte entwirft Erzbischof Julián Barrio Bar-
rio eine Anthropologie des pilgernden Menschen, der seine Bestimmung
sucht und sich in der Begegnung mit Jesus selbst neu erkennt. Eine Hand-
reichung für alle, die sich nicht nur in einem weitgespannten europäischen
Wegenetz bewegen wollen, sondern die auf der Suche nach der „größeren
Wahrheit“ des Jakobsweges und ihres eigenen Pilgerweges sind.

Roland Breitenbach, Pilgern – Den eigenen Weg finden. 128 S., kt. Herder Spek-
trum im Verlag Herder Freiburg 2009.  € 7,95

1989 war unser Mitglied Roland Breitenbach in der Mitte seines Lebens auf dem Ja-
kobsweg von Le Puy aus unterwegs. „Der Weg führte mich ein in die Pilgerschaft. Es
galt das Heute zu leben“, schreibt er in der Einführung. Dort weist er auch auf die Ge-
fahr hin, dass im aktuellen Pilgerinteresse die Spiritualität verloren gehe. Sein Buch
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will in sechs Kapiteln helfen, die ungeahnten Potentiale des Unterwegsseins zu ent-
decken und zu nützen. Der Leser kann in kleinen Abschnitten das Wesentliche des Pil-
gerns, den Pilgerweg als Abbild des Lebensweges, den Weg Jesu als Nachfolgeweg
oder Wegspuren immer neu bedenken. Literaturauswahl – über die man streiten kann –
und Internetadressen bieten auch praktische Hinweise.

Winfried Hille, Der innere Jakobsweg – Sie-
ben Schritte zu mir selbst. 119 S., Pb. Kauf-
mann Verlag  Lahr 2009. € 14,95

Der Bankkaufmann und Erziehungswissen-
schaftler hat seit 1998 eine eigene Zeitschrift
„bewusster leben“. In diesem Buch wirbt er für
eine Lebenshaltung, nämlich die des Pilgers.
Der Pilger ist der sich „in seiner unstillbaren
Sehnsucht nach innerer Orientierung mutig und
selbstbewusst auf den Weg ins Unbekannte

macht“. (S. 7f) Hille wendet sich hier an Menschen, die aus unterschiedlichsten Grün-
den nicht in der Lage sind, den Jakobsweg im Außen zu gehen, aber trotzdem das Le-
bensgefühl des Pilgerns für sich lernen, erleben und erfahren möchten. Zwei
Möglichkeiten bietet das Buch: Als „Langzeitpilger“ kann man alle sieben Kapitel -
Stationen - nacheinander abschreiten; als „Kurzzeitpilger“ kann man jeweils ein Kapi-
tel, das gerade aktuell ist, herausgreifen und bedenken. Die einfachen Übungen lassen
den Pilger auf das Wesentliche kommen, auf eine neue Einstellung zum Leben. Er ent-
deckt die Liebe zu sich selbst und zu allem, was ihn umgibt.

Notker Wolf, Wohin pilgern wir? Alte Wege und neue Ziele. 155 S., Farbfotos,
Lesebändchen, geb. mit SU. Rowohlt Verlag Hamburg 2009. € 19,90

“Kann man sich den Glauben erlaufen? Erwandern? Erpilgern?” fragt Abtprimas Not-
ker Wolf am Beginn seines Buches und erinnert sich an seine erste Wallfahrt mit 16
Jahren von München nach Altötting. Damals hätte er solche Fragen gar nicht verstan-
den, der Glaube war der Antrieb. Der Autor geht der Geschichte des Pilgerns nach, er-
zählt aus dem eigenen Leben, räumt mit falschen Vorstellungen auf und diskutiert
aktuelle Fragen aus Glauben und Gesellschaft ebenso unterhaltsam wie lehrreich. Was
wir aus der Welt der Pilger übernehmen können sind der Mut zum Aufbruch und das
Durchhaltevermögen, was in unserer Zeit nicht gerade hoch im Kurs steht. Der Leser
findet eine anregende Lektüre.

Sabine Asgodom / Siegfried Brockert, Das Glück der Pellkartoffeln – Vom Luxus
der Zufriedenheit. Kösel-Verlag München 2009. € 17,95

Was haben Pellkartoffeln mit Pilgern zu tun? Pellkartoffeln, gekochte Kartoffeln mit
Schale, heißen in Norddeutschland so, weil die Kartoffelschale Pelle heißt (vom Latei-
nischen pellis = Pelz, Fell). Die Pellkartoffeln stehen fürs einfache Leben, aber auch
für den einfachen Genuß: Eine schöne heiße Pellkartoffel, Butter und etwas Salz drauf
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– mhhh! Damit bekommt der Körper alles, was er braucht: Wärme, Geschmack, Nähr-
stoffe, Vitamine. (S. 9) In diesem Buch geht es um „Einfach Leben“ im doppelten
Sinn: EINFACH leben und einfach LEBEN. Es will Hoffnung und Mut machen in den
Zeiten aller möglichen Krisen. Es ist dabei kein Ratgeber-Buch, sondern mehr ein
Wegweiser. Die beiden Autoren, Journalisten, und ein Paar, verbindet die Skepsis
gegen den Wachstumswahn. Sie eint die Überzeugung, dass die Krise Werte stärken
kann, die sie für wichtig halten: Zufriedenheit, Gemeinschaft, Solidarität, Geborgen-
heit, Ehrlichkeit, Einfachheit und Menschlichkeit. Ist es nicht das, was ein Pilger
braucht und auf dem Weg erfährt und hoffentlich nach seiner Rückkehr im Alltag lebt?
46 Kapitel zeigen dann „Ja. Wir können ...“ Und im 46. „Ja. Wir können gesund genie-
ßen“ gibt es eine ganze Liste von Rezepten mit Kartoffeln, richtige Pilgergerichte sind
das. Hundert einfache Tipps für mehr Glück und Zufriedenheit runden die vielen „Ja“ ab. 

Anette Goebel, Nach dem Jakobsweg – Geschichten vom und nach dem Pilger-
weg. 208 S., Farbfotos, Klappenbroschur. Projekte-Verlag Halle 2009. € 14,95

Die Autorin, Mitglied unserer Gesellschaft, hat 2004 ihren Jakobsweg in Nürnberg be-
gonnen und viele Etappen zurückgelegt. 2010 will sie in Santiago ankommen. Aber
vom Beginn des Weges an hat sie gespürt, dass sich mit dem Weg
Veränderungen im Leben abzeichnen und anbahnen. Das war der
Anstoß, auch andere Pilger nach ihren Erfahrungen zu fragen. Ihr
Fragebogen erschien damals auch in „unterwegs“. Zahlreiche Pil-
ger haben daraufhin ihre eigene Geschichte formuliert. So bietet
dieses Buch die Erfahrungen der Autorin und vieler Pilger. Unter
Stichworten wie „Die ersten Schritte“, „Im Hier und Jetzt“, „Ge-
lassenheit“ oder „Zufall?“ sind die vielfältigen Erfahrungen ge-
sammelt. Im Resümé nennt Goebel die Veränderungen, die sie bei
sich festgestellt hat: “Die Achtung und Wertschätzung der Natur
hat zugenommen. Der Weg hat meine Stärken und Schwächen offenbart und mich rei-
fer gemacht. Ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen.” Zum Schluß sind viele
Tipps von befragten Pilgern für angehende Pilger versammelt sowie die zehn Geh-
Bote für Pilger. Ein anregendes Buch für Pilger, die ihre eigenen Erfahrungen überprü-
fen wollen, aber auch für solche, die sich als Pilger in Be-Weg-ung setzen wollen.

Walter Morawetz, Das Wunder und der Tod. 166 S., SW-Fotos, kt. Novum Verlag
Neckenmarkt 2009. € 16,90

Der Autor, Krankenpfleger, schildert seinen Weg von St. Jean-Pied-de-Port bis Santiago und Fi-
nisterre in angenehm lesbaren kurzen Kapiteln; eingefügt sind kurze historische Erläuterungen zu
den Orten, Kirchen und Sehenswürdigkeiten. Die Begegnungen, auch mit dem Tod einer Pilge-
rin in Monte de Gozo, die Anekdoten machen das Buch zu einer angenehmen Lektüre.

Jürgen Pflug, Gereimtes vom Jakobsweg. 110 S., zahlreiche Fotos, kt. mit farbi-
gem SU. Projekte-Verlag Halle 2009. € 13,80

Der Facharzt für Urologie hält seit vielen Jahren seine Reiseerlebnisse in Reimen fest
– ohne großen Anspruch auf Tiefgang. Nun war der Jakobsweg dran mit Erlebnissen
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aus Spanien und Frankreich. Eine mit Humor versehen Alternative zu vielen „tiefgrün-
digen“ Erlebnisberichten. „Dem Pilgerbrief hab’ ich entnommen,

Ich bin am Zielort angekommen

Und weiter steht dort auf Latein,

ich sollte froh darüber sein.

Doch gibt er keinerlei Gewähr,

dass ich ein guter Mensch jetzt wär’!”

Peter Gruß, Mein Rückweg aus Santiago – Auf dem Rad nach Regensburg. 112
S., Farb-Abb., kt. Edition buntehunde Regensburg 2009. € 14,80

Für den Krankenhausarzt ist das Fahrrad seit der Schulzeit in Münster Garant der Freiheit und
Lebensqualität an allen seinen Dienstorten, auch in Würzburg und zuletzt in Regensburg, die
letzten Jahre in der Palliativ-Station. Nun naht der Ruhestand und die Überlegung, wie die Um-
stellung zu bewältigen sei. Heraus kommt die Fahrradtour und zwar von Santiago - dorthin
fährt ihn die Ehefrau - nach Regensburg. Es ist ungewohnt und doch faszinierend, vom Ziel her

nach Hause zu
kommen. Auch so
wird man Pilger.

Theo Bächtold (Hg), Wegzehrung – Ein Singbüchlein für unterwegs. 32 S., farbig,
geh. Verlag am Bach Kesswil. € 8

Das von Hannes Stricker (siehe „unterwegs“ 72, S. 53) sorgfältig gestaltete Heft bietet 26 Gesänge
(mit Notensatz) zum Singen unterwegs, in der Herberge oder im Familienkreis. Aquarelle und
Sinnsprüche machen das Heft zu einer kleinen Kostbarkeit. Und einer Einladung zum Singen. 

Ulrike Schöch, Kochen für Pilger – 99 köstliche Rezepte für unterwegs. 10,5 x 15
cm, 122 S., durchgeh. farbig, 112 gr. Bezug: >www.multistore24.cc< € 14,90

Das praktische Buch bietet von Suppen und Eintöpfen, über Nudel-, Reis- und Eierge-
richten über Gemüse und Kartoffeln bis hin zu Fleisch, Fisch und Süßem 99 anspre-
chende Möglichkeiten sich unterwegs, in den Herbergen oder Gîtes anständig satt zu
essen. Zu jedem Gericht gibt es  auf einer Seite die Angabe der Zutaten, die Anleitung
und ein Foto des fertigen Gerichts mit dem Hinweis „Dazu passt...“ Da wird das Pil-
gern doch gleich attraktiver. Ein Inhaltsverzeichnis hilft bei der Suche.

Pilgernotizbuch, Rom, Heiliges Land, Jakobsweg – aus der Serie bene|dice, 15,5 x
9,5 cm, jeweils 160 S., zusätzlich  16 S. Farbfotos, Zitate, Lesebändchen, weicher,
lederähnlicher Einband 3-fach geprägt; gerundete Ecken; Gummilitze, fadenge-
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heftet. Verlag Kath. Bibelwerk Stuttgart 2009. Je € 14,95

Es gibt inzwischen einiges an Notizbüchern für den Jakobspilger. Die vorliegenden vier
Titel heben sich ab. Sie sind einfach praktisch, um unterwegs Bemerkenswertes zu notieren,
Einfälle oder einfach das, was bewegt. Zum jeweiligen Pilgerort finden sich passende Fotos
und wegweisende Aphorismen aus Literatur, Philosophie und Religion, die zu persönlichen
Weg-Worten werden und täglich inspirieren. Nach der Pilgerreise bleibt so ein persönliches
Erinnerungsbuch, in dem man immer wieder nachschauen kann.

Impulsbuch 1: Jakobsweg – Gehen ans Ende der Welt. 21 x 13,5 cm, ca. 200 S.,
Farbfotos von Christoph Hellhake, Aphorismen, Aquarellpapier, Lesebändchen,
geb. ArtVia Erding 2008. € 21

Nur für ein paar Notizen vom Weg ist das Buch sicher zu unhandlich. Aber für den,
der nicht nur schreibt, sondern auch zeichnet und (später) Fotos einkleben will, ist es
ideal. Es wird dann zum ganz persönlichen Pilgeralbum, das man gerne in die Hand
nimmt und Freunden und Bekannten zeigen wird. Die Fotos vom spanischen Camino
und die Texte regen an und befruchten die eigenen Gedanken.

Petra Kammann, Mont Saint-Michel und andere
Pilgerorte Normandie                               
Gabriele M. Knoll, Die Pilgerreise nach Einsiedeln
– Auf dem Jakobsweg durch die Ostschweiz. 
Jeweils 128 S.,  durchgeh. farbig ill., Klappenbro-
schur. Pilgerbuch Edition im Pilgerbuch Verlag
Frankfurt 2009. Je Bd. € 11,95

Die beiden Bände überzeugen wie die Vorgängertitel
„Lourdes“ und „Assisi“ (siehe „unterwegs“ Nr. 72, S.
57): handlich, praktisch, anschaulich. – „Mont Saint-
Michel“ erschließt nicht nur den Klosterberg in der Bucht, sondern weitere Höhe-
punkte in der Umgebung bis hinüber nach Rouen. Für eine Reise in die Normandie ist
dieser Titel ein guter Begleiter. - Die „Pilgerreise nach Einsiedeln“ bietet die beiden
(Jakobs-)Wege dorthin von Rorschach/St. Gallen und von Kreuzlingen (nach Kon-
stanz). Routenbeschreibungen, Höhenprofile und Praxistipps und viel Bildmaterial lei-
ten auf den beiden Wegen. Damit hat ein Pilger, der nur wenige Tage Zeit hat, zwei
Wege, die ihn an ein wichtiges und eigenständiges Pilgerziel führen.

Reinhard Petrick, Jacobs Reisen – Des Heiligen geheimes Leben. Roman. 313 S.,
kt. Books on Demand 2004. € 16,90

Der Autor, Pastor an St. Jacobi in Hamburg, hat zum 750-jährigen Jubiläum der
Hauptkirche 2005 diesen ungewöhnlichen Roman verfasst. Der Apostel gelangt auf
dem Schiff seiner Träume in die Hansestadt Hamburg und zu der ihm geweihten Kir-
che. Einmal nach 1250, wieder rund 150 Jahre später, und wieder... bis in die letzten
Träume nach dem 2. Weltkrieg. Mehr und mehr steigt der Apostel aus den Höhen
herab in die Niederungen des Menschseins. Er erlebt das Wachsen der Stadt, die
Kriege der Zeiten, die Reformation mit ihren Auseinandersetzungen, die Geschichte
der Menschen und seiner geliebten Kirche. Ein anregender Roman, der vor allem Ja-
kobus- und auch Hamburgfreunde bereichert.
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Auf dem Büchertisch

Lisa Fried und Monika Werner, Kleine Atem-Wege. Der Franziskusweg an der
Thüringer Hütte/Rhön – Ein Bilder- und (Vor-)Lesebuch zum Sonnengesang. 
128 S., zahlr. Farb- und SW-Abb., geb. Echter Verlag Würzburg 2009. € 12

Der Franziskusweg in der Rhön wird von den Besu-
chern sehr gut, ja begeistert angenommen. Neben dem
Buch zu den Stationen des Weges (siehe „unterwegs“
Nr. 70) ist jetzt dieser Band als Begleiter für Kinder im
Vorschul- und Grundschulalter erschienen. Die Einfüh-
rung in den Sonnengesang, die Texte und farbenfrohen
Bilder sind aber auch für die Eltern der Kinder und alle,
die Kinder auf ihren Wegen begleiten, eine anspre-
chende Hilfe. Das Buch lädt ein, sich mit Kindern auf
den Weg zu machen. Ein Quiz für Kinder ist auch dabei.
Sechs Preise sind zu gewinnen. Ein ansprechendes Ge-

schenk, das dem Beschenkten wie dem Schenkenden Freude macht.

Markus Raupach/Bastian Böttner, Frankens schönste Weinstuben und Hecken-
wirtschaften – 170 Tipps, unabhängig recherchiert. 216 S., durchgeh. farbig ill.,
Klappenbroschur. Buchverlag Fränkischer Tag Bamberg 2009. € 9,90

Der handliche Führer beginnt im Weinlandkreis Kitzingen am
schönsten Punkt, der Vogelsburg (hier fehlt die Angabe, dass im De-
zember und Januar geschlossen ist) und führt dann durch das fränki-
sche Weinland zwischen Bamberg und Aschaffenburg, zwischen
Saale und Tauber zu (Hecken)Wirtschaften aller Art. Jedem Lokal
ist eine Seite gewidmet, die in Bild und Text das Haus vorstellt, An-
schrift, Homepage, Öffnungszeiten, die Spezialitäten von Keller und
Küche nennt, sowie das Platzangebot. Auch ein Tipp zum Verzehr
ist jeweils angegeben. Die Busverbindungen fehlen auch nicht.
Auch die wichtigsten Weinfesttermine, ein Ortsverzeichnis und ei-

nige Wandervorschläge (in der hinteren Klappe) sind zu finden. Das richtige Buch für
den fränkischen Schoppenpfetzer und andere Franken(wein)freunde! Mannigfaltige
Entdeckungen sind sicher, vertiefen die Ortskenntisse und füllen das Jahr.

Fritz Roth/Georg Schwikart (Hg.), Nimm den Tod persönlich – Praktische Anregungen
für einen individuellen Abschied. 189 S., kt. Gütersloher Verlagshaus 2009. € 14,95

Fritz Roth, Bestatter, Trauerbegleiter und Gründer einer privaten Trauerakademie in Bergisch-
Gladbach, weist in seinem Vorwort darauf hin, dass mit dem Angebot „alle Formalitäten abzuneh-
men“ die Bestattungsunternehmen eine schwerwiegende Fehlentwicklung in Gang gesetzt haben.
Die Toten werden uns gestohlen! Er, Schwikart, ein Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu Ster-
ben, Tod und Trauer, und weitere Autoren zeigen in diesem Buch Möglichkeiten auf, einen indivi-
duellen und kreativen Abschied von einem Menschen zu nehmen. Abschied nehmen,
Todesanzeigen, Nachruf, Sarggestaltung, Trauergottesdienst, Kondolenzbuch, Totenbildchen,
Grabmal sind nur einige der Themen, die dem Leser viele Anregungen geben und Mut machen,
den Umgang mit dem Tod, mit den Toten zu einer Aufgabe zu machen, in der sich Liebe ausdrückt. 



Jakobuswege e. V.
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Eichstätt.
Am 14. September 2009 trafen sich im Informationszentrum des Naturparks Altmühl-
tal Vertreter von Jakobusgesellschaften in Bayern, der beiden großen Kirchen, des
Bayerischen Pilgerbüros und von Leader- Aktionsgruppen.
Sie gründeten den Verein „Jakobuswege e. V.“ um  bayernweite  Aktionen und Maß-
nahmen auf den Jakobuswegen umsetzen zu können.
Ziel des neuen Vereins ist es u. a. die Jakobuswege in Bayern  stärker ins Bewusstsein
der Bevölkerung, vor allem der Kirchengemeinden zu rücken. Die Jakobuswege sollen
nicht nur ein Modetrend bleiben. Wichtige Aufgaben sind eine Verbesserung  der An-
gebote für die Pilger (wie Unterkünfte, Beschilderung, im Internet abrufbare Informa-
tionen) und auch Beiträge zur Spiritualität auf den Wegen zu entwickeln durch offene
Kirchen, Pilgersegen, Ausbildung von Pilgerbegleitern.

Im Foto das Präsidium
des neuen Vereins (von
links nach rechts):
Domvikar Reinhard
Kürzinger (Diözese
Eichstätt – Vizepäsi-
dent), Bürgermeisterin
Rita Böhm (Leader-Ak-
tionsgruppe Altmühl-
Jura – Schriftführerin),
Joachim Rühl (Fränk.
St. Jakobus- Ges. – Prä-
sident), Kirchenrat Tho-
mas Roßmerkel (Evang.
Landeskirche- Vizeprä-
sident), Reinhard Verho-
len(Fränk. St. Jakobus-
Ges.- Schatzmeister). -
Foto: Ferdinand Seehars

An der Gründungsversammlung in Eichstätt nahmen teil:
Christoph  Würflein (GF Naturpark Altmühltal), Klaus Amann (GF LAG Kelheim),
Richard Mittl (BGM und 2. Vors. LAG Monheimer Alb-AltmühlJura), Rita Böhm
(BGM und 2. Vors. LAG Altmühl-Jura), Wieland Graf (Bayerisches Pilgerbüro), Mi-
chael Stumpf (GF LAG Landkreis Hof), Joachim Rühl (Präsident Fränk. St. Jakobus-
Gesellschaft Würzburg), Rita Metzner (stellv. GFin LAG Kulturereignis Fränk.
Schweiz-Forchheim), Reinhard Kürzinger (Domvikar Diözese Eichstätt), Thomas
Roßmerkel (Kirchenrat Evang.-Luth. Landeskirche München), Reinhard Verholen
(Schatzmeister Fränk. St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg), Karl Zecherle (Reg. Dir. i.
R., Eichstätt), Alfred Schwarz (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nab-
burg), Ferdinand Seehars (Sekretär Fränk. St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg).
PS. Als Mitglieder gern gesehen wären auch die übrigen sechs Diözesen, vier Jakobus-Vereini-
gungen, LAGs und Gebietskörperschaften, die von Jakobswegen in Bayern berührt werden.



Auf dem Büchertisch
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Nachtrag:

Wernauer Advent Kalender, Mensch – Du bist göttlich. Blechbox mit 30 Tages-
karten und Beigaben. Verlag Kath. Bibelwerk Stuttgart 2009. € 12,95

Leider können wir diesen überraschenden Advent-Kalender, der über Weihnachten bis
zum Jahreswechsel reicht, erst jetzt vorstellen. 30 alltagsnahe Texte laden ein das
Leben mit anderen Augen zu sehen. Mit Bildern in Beziehung gesetzt, wird das Fest
der Mensch-Werdung zum Anstoß, selbst wahrhaft Mensch zu werden. Die Beigaben
tragen dazu bei, die Tage sinnenreich zu erfahren. Eine beschützende Werkstätte hat
das ganze konfektioniert. Es lohnt sich, diese Box schon fürs nächste Jahr zu erwerben.

Reinhard Feiter / Hadwig Müller (Hg.), Was wird jetzt aus uns, Herr Bischof?
Ermutigende Erfahrung der Gemeindebildung in Poitiers. 168 S., kt. Schwaben-
verlag Ostfildern 2009. € 19,90

In den meisten deutschen Bistümern laufen derzeit Umstrukturierungen auf Grund des
Priestermangels. Pfarreiengemeinschaften entstehen, von denen man heute schon
weiß, dass sie in zehn Jahren bereits überholt sein werden. Das Bistum Poitiers wurde
für den gelingenden Umbau der Kirche bekannt. Basisarbeit wandelt Kirchengemein-
den in Beziehungsräume, in denen der Glaube lebt. Ein Blick in die Nachbarschaft
Frankreichs, die Mut macht und Anregungen für notwendige Gemeindeveränderung
bei uns liefert.

Noch ein Kalender kam auf den Tisch: Der Jakobsweg 2010. Fotos: Günter Grüner, 54 x
48 cm, Ringbindung. Ackermann Kunstverlag München. € 28,50

Der freischaffende Fotograf war auf dem camino in Spanien unterwegs. Er gesteht,
dass es oft schwer war, sich durch das Fotografieren nicht vom Wandern abbringen zu
lassen, aber ebenso oft habe das Fotografieren alle Sinne für den Weg geschärft. Die
stimmigen Aufnahmen folgen dem Weg und zeigen Landschaften (4), Orte (4) und
Monumente (4) frei von Pilgern. Jedes Blatt ziert auch ein Pilgerstempel. Ein Jahres-
planer ist beigebunden. Ein eigenes Motiv ziert den Titel: eine Markierung, der man
gerne durch das Jahr folgt.

Zwei Stunden vor der Abgabe in der Druckerei kam
noch dieser wichtige Titel auf den Tisch:
Willi Kraning, Jakobsweg - Pilgern durch Sach-
sen-Anhalt auf der Ersten Europäischen Kultur-
straße. 160 S., 164 meist farbige Abb., 7 Stadtpläne
und 22 Übersichtskarten, Broschur. Verlag Janos
Stekovics Wettin-Dößel 2009. € 14,80
In der Reihe Kulturreisen in Sachsen-Anhalt ist nach
langem Warten als Band 9 dieser Führer zum Jakobs-
weg erschienen. Endlich hat der Pilger auch für diesen
Weg einen verläßlichen Führer in der Hand. Wegbe-
schreibung, Sehenswürdigkeiten, Pilger-Informationen
und kurze Texte zum Nach-Denken am Seitenrand.
Format und Gewicht sind unterwegs etwas hinderlich,
aber vom Reihencharakter vorgegeben.



Arbeitsgemeinschaft  deutscher Jakobus-Vereinigungen
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Würzburg. Beim 5. Treffen der Arbeitsgemeinschaft waren vertreten die Deutsche St.
Jakobus-Gesellschaft (Dr. Robert Plötz), die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft (Joa-
chim Rühl, Ferdinand Seehars, Manfred Zentgraf), die Jakobus-Pilgergemeinschaft
Augsburg (Herbert Seitz), Die Badische St. Jakobusgesellschaft (Norbert Scheiwe,
Karl Uhl), der Freundeskreis der Jakobspilger Paderborn (Klaus Schmidt), die St. Ja-
kobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland (Roland Zick), die St. Jakobus-Gesell-
schaft Sachsen-Anhalt (Pfarrer Sebastian Bartsch), die Europa-Universität Viadrina
Frankfurt/Oder (Prof. Dr. Ulrich Knefelkamp). Als Gast war Pfr. Fredy Henning von
der Jakobsweg-Initiative Fulda-Frankfurt dabei; er vertrat in gewissem Sinn auch den
AK “Ökumenische Pilgerwege”, in dem etwa 20 Initiativen zusammenarbeiten. Er be-
richtete von der letzten Zusammenkunft und mußte feststellen, daß beim Ökumeni-
schen Kirchentag die gewohnte Einrichtung “Pilgerherberge” nicht vorgesehen ist.
Der AK hat deshalb das Kloster St. Anna angefragt. Außerdem wünscht sich der AK
wieder eine Kontaktperson aus den deutschen Jakobus-Gesellschaften, da Christoph
Kühn seit drei Jahren nicht mehr teilnimmt. In Zukunft könnte ein Vertreter des AK
“Ökumenische Pilgerwege” bei gemeinsam berührenden Themen zu den Treffen der
Arbeitsgemeinschaft eingeladen werden.
Und damit war die AG auch bei der Frage: Welche Gesellschaften sollen zu dieser Ar-
beitsgemeinschaft eingeladen werden? Manfred Zentgraf vertrat die Ansicht alle deut-
schen Jakobusvereinigungen, die als Inhalt ihrer Arbeit den Jakobuskult und die
Jakobuswege sehen, dazu einzuladen. Zu diesen beiden Kriterien fügten die Mitglie-
der der Runde noch hinzu: die Vereinigung soll einen rechtlichen Status nach bürgerli-
chem oder kirchlichem Recht haben und Interesse an einer aktiven Mitarbeit
bekunden. Von Fall zu Fall sind auch zusätzliche Einladungen möglich (siehe oben).
Neben den Gesellschaften ist auch die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder,
die grenzüberschreitend am Thema Jakobus und Pilgerwege arbeitet in der AG dabei.
Die 19 deutschen Jakobus-Vereinigungen werden nun angeschrieben, über die Arbeit
der AG informiert und um eine entsprechende Rückantwort gebeten, ob sie dabei mit-
arbeiten wollen. 

Für einige der süddeutschen Jakobus-Vereinigungen ist die Gründung einer süddeut-
schen Regional-Gruppe der Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft unverständlich, nach-
dem im süddeutschen Raum neun Jakobus-Vereinigungen aktiv sind. Robert Plötz
wies darauf hin, daß diese Gründung durch einen Antrag süddeutscher Mitglieder in
die Jahresversammlung kam und dort mit Mehrheit angenommen wurde. (siehe auch
S. 63) Joachim Rühl sprach dann die Einladung an diese Regional-Gruppe aus im Ver-
ein “Jakobuswege e.V.” mitzuarbeiten.
Zu dem geplanten Deutschlandtag “Drehscheibe” informierten Robert Plötz und Nor-
bert Scheiwe über die am Vormittag erarbeiteten Planungen des AK (siehe unten).
Joachim Rühl stellte die Präsenz der Jakobus-Gesellschaften auf dem 2. Ökumeni-
schen Kirchentag in München vor. Die acht teilnehmenden Gesellschaften haben einen
Stand von 16 qm, der günstig an einer Ecke liegt und so zwei vorbeiführende Wege
hat. Die Kosten für den Stand betragen knapp 1000 €, die die Gesellschaften unter
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sich aufteilen. Jeweils drei Personen betreuen den Stand. Dazu geht eine Liste an die
beteiligten Gesellschaften, in der sie die von ihnen betreuten Halbtage angeben.
Manfred Zentgraf wies noch einmal auf die jetzt im Druck befindliche Deutschland-
karte mit den Wegen der Jakobspilger hin und bat um viele Vorbestellungen. 
Über eine Aktion, die von Frankreich ausgeht, berichteten Roland Zick, Norbert
Scheiwe und Ulrich Knefelkamp. Von Osteuropa aus sollen im kommenden Heiligen
Jahr Pilgerstäbe in einer Art Stafetten-Wanderung nach Santiago gebracht werden. Auf
deutscher Seite beteiligen sich bis jetzt die Europa-Universität Frankfurt/Oder, die St.
Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland und die Badische St. Jakobus-Gesell-
schaft. An drei Übergängen gelangen die Pilgerstäbe nach Frankreich: Breisach/Neu-
enburg, Wissembourg und Trier/Sierck-les-Bains. Die Pilgerstäbe sollen angeblich am
18. September 2010 in Santiago eintreffen, nach anderen Informationen am 25. Juli. 

Würzburg. Vor dem Treffen der Arbeitsgemeinschaft trafen sich im erweiterten AK
“Deutschlandtag” Robert Plötz, Norbert Scheiwe, Karl Uhl, Klaus Schmidt und Man-
fred Zentgraf. Robert Plötz informierte zunächst über den aktuellen Stand. Der ur-
sprünglich vorgesehene Ort Erfurt kann nicht weiter verfolgt werden aus praktischen
Gründen. Deshalb wird nun Köln als Treffpunkt festgemacht. Dort gibt es eine bessere
Infra-Struktur und vor allem personell gute Mitarbeiter aus der Deutschen Jakobus-
Gesellschaft, den Santiagofreunden, dem Landschaftsverband Rheinland und dem
Erzbistum Köln. So steht für den Sonntag ein großer Saal im Maternus-Haus zur Ver-
fügung. Das Programm erstreckt sich dann über zwei Tage.
Samstag, 18. September 2010:

Anreise, 15 Uhr Empfang und Begrüßung in einem Pfarrsaal
“Mercado de las ilusiones” (Markt der Hoffnungen) in diesem Pfarrsaal.
Hier können sich die deutschen und eingeladenen ausländischen Nachbarge
sellschaften in einem kleinen Stand vorstellen. Die Teilnehmer und Besucher 
können sich hier informieren über die jeweiligen Aktivitäten und Kontakte 
knüpfen und pflegen.
18.30 Uhr Gottesdienst, danach gemütliches Beisammensein.

Sonntag, 19. September 2010:
9 Uhr bis etwa 12.30 Uhr: Begrüßung, Festvortrag, Grußworte
anschließend Mittagessen
danach Stadtführung (Dom, Diözesanmuseum) und Empfang mit Abschied.

Für Übernachtungen müssen die Teilnehmer selber rechtzeitig sorgen.
Die Finanzierung sollte von den deutschen Gesellschaften und Sponsoren getragen
werden.
Alle Gesellschaften werden nun vom Stand der Planung informiert mit der Bitte um
Rückmeldung bezüglich Teilnahme und Finanzierungsbeitrag.
Dieser Deutschlandtag der deutschen Jakobus-Vereinigungen soll in der Öffentlichkeit
einmal deren Tätigkeit bekanntmachen, zum anderen aber auch die Wege der Jakob-
spilger durch Deutschland vorstellen. Diese Wege machen deutlich, daß unser Land
für Pilger aus dem Norden und Osten ein notwendiges Durchgangsland ist. Deshalb
werden auch alle Nachbargesellschaften in Nord, Ost, Süd und West eingeladen. 



aus anderen Gesellschaften:        Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Nijmegen. Die niederländische Jakobusgesellschaft mit
ihren mehr als 8.000 Mitgliedern - etwa soviele wie alle
deutschen Jakobus-Vereinigungen zusammen! - veran-
staltet zweimal im Jahr ein Mitgliedertreffen. Einmal im
Frühjahr in Utrecht am Sitz der Gesellschaft, zum an-
dern im Herbst in einer der Regionen. In diesem Jahr
fand dieses Herbsttreffen in Nijmegen im Kolpinghaus
statt. Von 9 - 16 Uhr fanden auf vier Etagen im Haus die
530 Teilnehmer ein umfangreiches Angebot: einen In-
formationsmarkt mit etwa 20 Ständen von Buchhand-
lungen, Anbietern von Themenreisen und Romwegen,
Künstler mit ihren Werken zum Jakobsweg und vieles
mehr. Fünf Autoren von Pilgerberichten luden zur Le-
sung aus ihren Werken ein. Seminare zum Umgang mit
Hunden auf dem Weg und zur Spiritualität des Weges
fanden ebenso Zuspruch. Neben der Mitgliederver-
sammlung waren Schwerpunkt des Tages Präsentatio-
nen zu den Jakobswegen in Deutschland. Manfred
Zentgraf stellte die Entwicklung der Jakobswege vor,
angefangen vom ersten Weg zwischen Nürnberg und
Rothenburg bis hin zu dem umfangreichen Wegenetz
von heute. Annette Heusch-Altenstein vom Land-
schaftsverband Rheinland und Projektleiterin für die Ja-
kobswege präsentierte die Wege, die aus dieser Arbeit
entstanden sind und in unmittelbarer Nachbarschaft zu
den Niederlanden verlaufen, ja teilweise auch im Land
in Zusammenarbeit mit den Jakobusfreunden.
Frans Kosters, einer der Organisatoren des Tages,
sprach den Dank der überaus zahlreichen Zuhörer aus,
die mit großem Interesse die Präsentationen erlebten.
Die vielen Teilnehmer pflegten engen, besonders räum-
lich, und angeregten Austausch. Zusätzlich waren Stadt-
führungen angeboten. 
Und vor allem war die Enthüllung einer Stele an der Ja-
cobskapel ein weiterer Höhepunkt. Von hier beginnt der
Weg von Nijmegen nach Köln, der vor wenigen Wo-
chen in Kalkar eröffnet wurde. Dazu war auch Dr. Ro-
bert Plötz erschienen, der Präsident der Deutschen St.
Jakobus-Gesellschaft, die zu den Wegen im Rheinland
die wissenschaftliche Begleitung liefert.
Frans Kosters war am Abend hochzufrieden über den
Verlauf dieses regionalen Treffens.

Ein Pilger begrüßt die Teilneh-
mer der Tagung; hier Emmy und
Frans Kosters. - Unten Stele und
Fahne der Niederländer.
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aus anderen Gesellschaften: St. Jakobus-Bruderschaft Kalkar

Zwischen 1455 und 1477 wurde die
Sankt Jakobus Bruderschaft Kalkar als
damals jüngste mittelalterliche Schützen-
gesellschaft der Stadt gegründet. Es gibt
Hinweise dafür, dass deren Geschichte
bis ins 14. Jh. zurück reicht. Dafür spre-
chen Einträge in den Archiven und ein
1386 erwähnter Jakobusaltar in der Vor-
gängerkirche von St. Nicolai. Auch die
Weihe des Kirchenneubaus wurde 1450
auf den Jakobustag gelegt.

Zumindest seit 1477 besteht die Bruder-
schaft ununterbrochen, weshalb sie als
die älteste Jakobus Bruderschaft Deutsch-
lands gilt. Sie war und ist ein Teil einer
europaweiten Bewegung, die in der Wall-
fahrt zum legendären Grab des Apostels
Jakobus des Älteren nach Santiago de
Compostela ein Spiegelbild des christli-
chen Lebenswegs sieht. Die Tradition der
irdischen Pilgerschaft – diese wird durch
den Pilgerstab symbolisiert – umfasst
auch die Übernahme von Verantwortung
in der Stadt Kalkar, die Sorge um Arme
und Hilfsbedürftige sowie das Gedenken
an all jene, die das Ziel des Weges auf
Erden schon erreicht haben.
Seit 1996 besitzt und betreibt die Bruder-
schaft (bestehend aus 22 Brüdern) ge-
meinsam mit den anderen fünf
Bruderschaften und vier Gilden die im
Jahre 1770 errichtete Mühle am Hanse-
laer Tor in Kalkar. Diese Lohwindmühle
ist ein sichtbarer Beweis für das bis heute
starke Bürgerengagement in Kalkar, das
immer schon für viel Bewegung in der
kleinen Stadt am Niederrhein gesorgt hat.
Beim Eintritt in die an Kunstwerken
überreiche Kirche begrüßt zur Linken der
Pilgerapostel den Besucher (Foto oben)
Der heutige Jakobusaltar datiert im Kern
aus der zweiten Hälfte des 15. Jh. und ist

ein beeindruckendes Zeugnis der seit
mehr als 550 Jahren gelebten Verehrung
des Heiligen in der Stadt. Dort stehen
dem Hl. Jakobus der Hl. Petrus und der
Hl. Matthäus zu Seite, während auf den
Flügelbildern links die Enthauptung des
Jacobus Maior und rechts das Martyrium
des Jacobus Minor dargestellt sind.
Im Altar haben Pilger ihre Pilgermu-
scheln dem Apostel nach Ihrer Pilgerfahrt
übergeben als Dank für die gute Heim-
kehr. Früher wurden sie dem Apostel um-
gehängt, was leider den Farbschichten
nicht bekam. (Foto unten) 
2001 stiftete die Jakobus Bruderschaft
ein Jakobus-Fenster für St. Nicolai. 
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Das neue Präsi-
dium (von links):
Hildegard Frohn,
Fred Hasselbach,
Rudolf Hag-
mann, Robert
Plötz, Klaus Her-
bers, Gerhild
Fleischer.
Foto: Heribert
Kopp, Dalhunden.

Obernai. In dem Städtchen zu Füßen des
Odilienberges fand die Jahrestagung der
Deutschen St. Jakobus-Gesellschaft statt.
Ursula und Heribert Kopp, Mitglieder der
Gesellschaft und aktiv in der Elsässi-
schen Jakobus-Vereinigung hatten die Ta-
gung mit vorbereitet. 
Die Tagung bot ein straffes wissenschaft-
liches Programm zu “Pilgerheilige und
ihre Memoria” im Elsass und darüber hi-
naus.

Odilia und der Odilienberg, Theobald
und die Wallfahrt nach Thann, Pirmin
und sein Gedenken in der Pfalz waren
Themen. Aber auch Geiler von Kaysers-
berg und das Pilgerwesen seiner Zeit, die
Regionalwallfahrten im Oberelsass und
die elsässischen heutigen Jakobswege
boten vielfältigen Stoff in den Vorträgen.
Ein Ausflug führte nach Colmar ins Un-
terlinden-Museum. Der Isenheimer Altar
von Matthias Grünewald und Darstellun-
gen des Pilgerapostels, darunter eine Pil-
gerkrönung, waren hier Schwerpunkte.
Bei einem Empfang im Rathaus in Ober-
nai bot der zweite Bürgermeister einen
Einblick in die Geschichte und heutige
Situation der Stadt.
Die Mitgliederversammlung brachte die
Rechenschaftsberichte des Präsidiums.

2993 Mitglieder zählt die Gesellschaft,
8294 Anfragen wurden beantwortet und
4917 Credenciales ausgestellt (30.9.).
Schließlich fand die schon im vergange-
nen Jahr fällige und kurzerhand verscho-
bene Neuwahl des Präsidiums statt.
Robert Plötz (Würzburg) stellte sich noch
einmal für eine Amtszeit zur Wahl; er
wurde als Präsident bestätigt. Vizepräsi-
dent wurde Domkapitular Rudolf Hag-
mann (Rottenburg); zu Beisitzern wurden

gewählt Gerhild Fleischer (Isny), Hilde-
gard Frohn (Mönchengladbach) und
Friedrich Hasselbach (Borgstedt). Prof.
Klaus Herbers (Erlangen) vertritt den
wissenschaftlichen Beirat im Präsidium.
Das Präsidium berief Markus Nägel (Ef-
feltrich) zum Sekretär der Gesellschaft.
Barbara Preuschoff, die nach dem Rück-
tritt von Kuni Bahnen als “Notärztin” bei
der Mitgliederzeitschrift “Sternenweg”
tätig wurde,wird auch die nächste Num-
mer besorgen.
Ein Antrag auf Bildung einer Regional-
gruppe Süd sorgte für Unruhe. Manfred
Zentgraf bezeichnete dies als “unfreund-
lichen Akt” gegenüber den neun Jakobus-
Vereinigungen in Süddeutschland. Bei 3
Gegenstimmen und 11 Enthaltungen
wurde die Region Süd beschlossen.

aus anderen Gesellschaften:                     Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft
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Santiago de Compostela. 
Der weltberühmte Cirque du Soleil, der Musiksender MTV und Tennisstar Rafael
Nadal sind nur einige Höhepunkte im Kulturkalender des "Heiligen Jahres" 2010.
Während des sogenannten "Xacobeo" finden in ganz Galicien rund 2.000 Veranstal-
tungen rund um die Feiern des Märtyrertodes des Apostels Jakobus statt.

Einen besonderen Schwerpunkt im Kulturprogramm stellen die Konzerte dar. Vor
allem die Reihe "klassische Musik" sticht mit der Beteiligung weltberühmter Dirigen-
ten wie William Christie, Christophe Rousset, Simone Kermes, Vasily Petrenko oder
Zubin Mehta hervor. Auch der Pianist Lang Lang und die Violinistin Anne-Sophie
Mutter wollen im "Heiligen Jahr" Konzerte geben.

Für die Fans von Pop und Rock dürfte das MTV-Konzert in Santiago de Compostela
der Höhepunkt der musikalischen Veranstaltungen sein. Der Sender überträgt das
Mega-Konzert mit internationalen Stars aus dem Wallfahrtsort weltweit.
Mit besonderer Spannung werden auch die Theater- und Tanzvorstellungen des Cirque
du Soleil, der Merce Cunningham Dance Company und von Mayumana erwartet. Bei
den zahlreichen Foto- und Kunstausstellungen ragt die Ausstellung "Europa und Santi-
ago" heraus. Sie erzählt die Geschichte des galizischen Bischofs Diego Xelmirez, der
den Jakobsweg im Mittelalter europaweit bekannt gemacht hat. Diese Ausstellung ist
vorher in Paris und Rom zu sehen, bevor sie von September bis Oktober 2010 in San-
tiago ihre Tore öffnet.

Auch zahlreiche karitative Veranstaltungen sollen stattfinden. So werden selbst Spa-
niens Tennisstar Rafael Nadal und Real-Madrid-Torhüter Iker Casillas an Sportveran-
staltungen und Turnieren teilnehmen, die Spenden für Malaria-Opfer sammeln.
Zahlreiche Kongresse
Neben den sportlichen und kulturellen Veranstaltungen finden im Rahmen des "Heili-
gen Jahres" auch zahlreiche Kongresse und internationale Treffen statt, etwa im Mai
der "Europäische Kongress über Erziehung und Familie", ein internationales Treffen
zum Thema "Humanismus und Fortschritt" sowie ein internationales Familientreffen.
Um die Tradition und die Werte des Jakobswegs auch den Kindern näher zu bringen,
finden in allen galizischen Schulen Wettbewerbe statt, in deren Zentrum die christli-
chen Ideen des Jakobpilgerweges stehen.              nach kipa/kna

Also Pilger: Augen und Ohren auf!

Roth. Erlebnis- und Verkaufsschau «Evita«  vom 13. bis 16. Mai mit attraktivem
Motto «Jakobsweg« im Stadtgarten.
War 2008 - 23.000 Besucher - die Blumenschau «Südafrika« ein besonderer Höhe-
punkt der Verkaufsschau, so wird 2010 die Sonderschau «Jakobsweg« zum Magnet
werden. «Damit wird eine ganze Halle belegt«, freut sich Fritz Volkert vom Planungs-
team, denn «dieses Thema ist seit Hape Kerkelings Bestseller ,Ich bin dann mal weg’
nicht nur bei Pilgern beliebt«. Angesprochen werden sollen damit unter anderem Wan-
derverein, Kirchenverbände und Jugendgruppen. 



NeueMitglieder - mit laufender Nummer Stand vom 22. November 2009
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1748 Feistel Erhard 63897 Miltenberg
1749 Feistel Helga 63897 Miltenberg
1750 Thomas Wolf-Hans 97078 Würzburg
1751 Helbing Herbert 81377 München
1752 Helbing Hildegard 81377 München
1753 Fleischmann Erhard 96110 Schesslitz
1754 Marth Hans Peter 61118 Bad Vilbel
1755 Schmidt Stephanie 61118 Bad Vilbel
1756 Schlösinger Claudia 95448 Bayreuth
1757 Christa Detlef 97456 Dittelbrunn
1758 Dietl Reiner 94353 Haibach
1759 Güttel Margitta 72555 Metzingen
1760 Mannel Regina 36419 Geisa

Pilgerzahlen aus dem Pilgerbüro in
Santiago de Compostela für 2009, 
(in Klammern 2008):
Januar .....520 (.....306)
Februar .....681 (.....666)
März ..1.808 (..5.328)
April 10.237 (..5.655)
Mai 16.439 (15.988)
Juni 19.285 (15.860)
Juli 26.195 (20.989)
August 35.071 (29.747)

Insgesamt waren es außer März (Osterter-
min!) dieses Jahr in jedem Monat mehr
Pilger, vor allem in den Sommermonaten.
Insgesamt waren es in den ersten acht
Monaten 110.236 Pilger, die ihre Ur-
kunde erhalten haben; 15.697 (16,6 %)
mehr als im Vorjahr. Hochgerechnet aufs
ganze Jahr könnten es in diesem Jahr
rund 146.000 Pilger werden.
Die vorliegenden Zahlen machen deut-
lich, daß es sinnvoll ist im kommenden
Jahr zumindest den Camino francés und
die Nordwege, die in diesen einmünden
zu meiden. Eine Überfüllung des Weges
und der Herbergen, vor allem auf den
letzten 200 Kilometern, ist zu erwarten.
Es gibt ja genug andere Wege in Europa!

Arbeit am Jakobsweg - Blick nach Polen 
Unser weekend hat schon am späten Freitag-
Nachmittag begonnen. Wir haben es genutzt
um in der ganzen Stadt die Jakobswegweiser
anzubringen. Die Zeichen müssen noch ge-
strichen werden.
Der Samstag kam sehr schnell, es war schon
4 Uhr früh. Schnelles Packen und wir „ren-
nen“ gen Osten. Gegen 7 Uhr sind wir in
Chruscina, in der Nähe von Stkorogoszcz, wo
wir bei Familie Tomczak ein gutes Frühstück
und Kaffee geniessen und einige Flyer über
die Via Regia überreichen. In Brzesko an der
Jakobskirche begrüsst uns Pawel und gleich
danach sitzen wir mit dem Pfarrer beim Kaf-
fee. Wir sind sehr beeindruckt, nicht nur von
der Kirche; vor allem von dem großen Enga-
gement mit dem Pfarrer und Gemeinde den
Jakobsweg unterstützen, Wir wünschen uns,
dass es überall so wäre.
Für heute isteine Wanderung von Debno nach
Brzesko geplant. Dort besichtigen wir die
Kirche St. Margareta am alten Friedhof und
das Schloss, dieses aber nur von außen. Der
Weg  überrascht uns wegen seiner Schönheit;
ein grosses Lob an den Streckenführer! Die
Markierung ist von bester Qualität. Der Weg
ist wunderschön und uns begeistern die Land-
schaft, die Architektur und die Menschen. Es
wird noch schöner, als wir die Mariengrotte
in Porabka Uszewska erreichen. Dort machen
wir eine Pause und genießen das verdiente
Frühstück. >www.mypielgrzymi.com<



Wissenschaft

Neue Veröffentlichungen 
von Mitgliedern der Fränkischen St.Jakobus-Gesellschaft 

zum Thema Jakobuskult und Pilgern
(keine Gewähr für Vollständigkeit)

Roland Breitenbach, Pilgern – Den eigenen Weg finden. 128 S., kt. Herder Spek-
trum im Verlag Herder Freiburg 2009.  
Anette Goebel, Nach dem Jakobsweg – Geschichten vom und nach dem Pilger-
weg. 208 S., Farbfotos, Klappenbroschur. Projekte-Verlag Halle 2009. 
Raimund Joos, Kleiner Pilgersprachführer – Spanisch und mehr für den Jakobs-
weg. 128 S., kt., 125 gr. Fremdsprech Bd. 14 im Conrad-Stein-Verlag Welver 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. September bei der Fränkischen St. Jakobus-Ge-
sellschaft in zweifacher Papier-Ausfertigung und auf einem Datenträger einzureichen
zu Händen des Sekretärs Ferdinand Seehars, Friedrich-Wencker-Strasse 3, 97215 Uf-
fenheim oder in der Geschäftstelle: Kilianeum, Ottostrasse 1, 97070 Würzburg.
An der darauffolgenden Jakobustagung erfolgt in der Mitgliederversammlung die Vor-
stellung der Arbeiten durch die Preisträger und die Preisverleihung.
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Ein-Blick

in die Zeitschriften anderer Jakobusvereinigungen in
Deutschland und Europa

L’Echo des Chemins de Saint-Jacques + Compostelle >www.compostelle.asso.fr<
Compostela - >www.archicompostela.org<
Peregrino No 125 - Octubre 2009 setzt die Auflistung aller Jakobuskirchen in Spanien fort von
Lerida bis Madrid (Fortsetzung in der nächsten Nummer); das Umfragergebnis nach den zehn
wichtigsten Werken aus Literatur, Musik und Forschung wird vorgestellt. Hauptthema ist die
Geschichte der Zeitschrift selbst, die 1987 mit der Nummer “0” erschien, aber schon 1985 mit
dem “Boletin del Camino de Santiago” von Elias Valiña ihren Anfang nahm und in den heutigen
“peregrino” mündete. >www.caminosantiago.org<
De Pelgrim 98 - september 2009 listet Jakobus-Orte u.ä. in Nordfrankreich auf, an den Wegen
nach Vézelay bzw. Le Puy, setzt den Bericht über die Wunder des Apostels fort, stellt die hl.
Birgita vor, bringt Pilgerberichte und viele Informationen aus Regionen, dem Büchermarkt usw.
>www.compostelagenootschap.de<
de Jacobsstaf  83 - september 2009 berichtet von der Ausstellung “La grande chanson” von
Frans Kortenhorst, von einem Hospitalier in Conques, und setzt die Serie “Musik am Jakobs-
weg” fort. Berichte von Pilgern, aus den Regionen, Buchbesprechungen findet der Leser
ebenso.  >www.santiago.nl<
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin n0 41 Octobre 2009 - Les amis de Saint Jacques en Alsace
berichtet in Wort und Bild vom neuen Übergang von Deutschland - Pfälzer Jakobsweg - nach
Frankreich in Wissembourg, setzt mit der “Jakobsmuschel” die Reihe der Symbole fort, und
bringt Berichte und Termine aus der Region. >www.saint-jacques-alsace.org<
Confraternity of Saint James Bulletin September 2009 - No 107 bringt Pilgerstimmen, da-
runter “The Camino, the Camera and I”, Neuigkeiten aus dem Refugio Gaucelmo in Rabanal,
Meldungen von Mitgliedern, aus dem Sekretariat und vom Büchermarkt. >www.csj.org.uk<
ULTREIA  No 44 - Nov 2009 stellt das umfangreiche Pilgernetzwerk in der Schweiz vor, be-
richtet von Wegen in Deutschland und betrachtet die Schweizer Wege vom Ausland her; neben
vielen Veranstaltungen steht eine Einladung zu einem Sternmarsch nach Tafers am Jakobstag
2010. >www.chemin-de-stjacques.ch<
Sternenweg 44/2009 blickt in die Geschichte zu Rolandskult und Reisen im Mittelalter, bringt
einen Pilgerbericht von Lübeck nach Santiago, macht mit dem Tagungsort Obernai vertraut, und
stellt Wege im norddeutschen Raum vor. Das Gedenken an den verstorbenen P. Angel weckt Er-
innerungen.  >www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de<
Der Jakobusfreund Nr. 9 / Oktober 2009 berichtet von der Verleihung des päpstlichen Ordens
“Pro Ecclesia und Pontifice” an Gesine de Castro, die in ihrer Arbeit für die spanische Mssion
seit 1983 in ihre Aufgabe als Ansprechpartnerin für Jakobspilger hineingewachsen ist, bis 1998
der Freundeskreis gegründet wurde; Pilgerberichte, Brief an den Freundeskreis und ausführliche
Buchvorstellungen runden das Heft ab. >www.jakobusfreunde-paderborn.de.vu<
Jakobusblättle Nr. 19 - Oktober 2009 bringt den Vortrag von Dr. Robert Plötz “Pilgern - eine
Bestandsaufnahme”, gehalten in der ev. Akademie Tutzing, setzt einen Beitrag zum Pilgern von
Sabine Thanhäuser fort, und bietet Platz für viele Pilger und deren Erfahrungen. >www.badi-
sche-jakobusgesellschaft.de<
Die Kalebasse >www.jakobusbruderschaft.de<
Die Jakobsmuschel 24/Dez. 2009 schreibt u.a. zu Seelenbrettern  >www.haus-st-jakobus.de<
Pilgerstab - Mitteilungen der Santiago-Freunde Köln 2/2009 stellt das kommende Heilige
Jahr in Santiago vor, lädt zum spanischen Gästetag in Köln ein und zu einer Jakobusausstellung
im Heimatmuseum Breckerfeld vom 7. - 13. 3. 2010.
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