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Aus der Redaktion:

Unser Titelbild

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

In diesem Jahr begleitet uns der Apostel Jakobus d.Ä. aus der ihm geweihten Pfarrkirche in Herrnsdorf im Landkreis Bamberg.
Die wuchtige spätmittelalterliche Chorturmanlage im befestigten Friedhof wurde 1701
nach Westen erweitert. Der Hochaltar
stammt aus der gleichen Zeit. Das Altarblatt
stammt von Marquard Treu 1762. Unser Titelbild zeigt einen Ausschnitt mit dem Apostel als Pilger. Pilgerstab und Pilgermuschel
sind die unübersehbaren Attribute. Herrnsdorf liegt am Oberfränkischen Jakobsweg.
Foto: Manfred Zentgraf

3.136
Tage waren es am 1. Juni 2012 bis zum nächsten
Heiligen Compostelanischen Jahr 2021!

unterwegs
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Grußwort des Präsidenten
teilzunehmen.
Paul Diemer vom Jakobus- Pilgerstammtisch
Nürnberg organisiert am Vortag eine Pilgerwanderung von Roßtal nach Heilsbronn (dort
Übernachtung). Vielleicht haben Sie Lust mitzupilgern? (T: 0911–433 49 90 oder Mail <jakobspilger-nuernberg@paul-diemer.de>.
Vorher wird noch der vergriffene Flyer zu diesem Weg in neuer Form aufgelegt und erscheinen.

Augsburg, 1. Juni 2012
Liebe Mitglieder und Freunde des Jakobsweges,
diese Frühjahrsmonate sind voller Ereignisse
und Veranstaltungen um die Jakobswege. Ob
dies in diesem Jahr so außergewöhnlich ist,
weiß ich nicht, ich empfinde es jedenfalls so:
Da fand vom 16. – 20. Mai der 98. Katholikentag in Mannheim statt. Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Jakobus-Vereinigungen war
mit einem Gemeinschaftsstand präsent. Am
Samstag, 19. Mai haben Mitlieder unserer Gesellschaft zum Pilgern auf Jakobswegen informiert. Alle Vertreter der beteiligten
Jakobusgesellschaften berichteten übereinstimmend von vielen, guten Gesprächen interessierter Besucher. (siehe S. 60)
Jetzt, wo die Jakobusgesellschaften gemeinsam
sich öffentlich zeigen können, ist schon die
nächste Idee geboren: eine nächste Präsenz auf
dem Deutschen Evangelischen Kirchentag vom
1. – 5. Mai 2013 in Hamburg. Derzeit prüfen
die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft ihre
künftige dortige Beteiligung. Eine solche Präsenz fällt umso leichter, als nun gemeinsames
Informationsmaterial zur Verfügung steht.
Schon in “unterwegs” 82 haben wir Sie auf den
wichtigen Termin hingewiesen: auf den Festgottesdienst am 29. 7. 2012 im Münster in
Heilsbronn. Anlass ist das 20- jährige Bestehen
des sog. Fränkischen Camino Nürnberg –
Heilsbronn – Rothenburg o. d. T.. Auf S. 61
und auf der Homepage der Stadt Heilsbronn ist
das umfangreiche Festprogramm zu lesen:
<www.heilsbronn.de/Veranstaltungen>.
Für uns als Gesellschaft wird es der diesjährige
Schwerpunkt für unsere Beteiligung an Veranstaltungen zum Jakobustag. Schließlich ist der
erste wieder entdeckte Jakobusweg einer unserer Hauptwege in Franken! An Sie als Mitglieder ergeht herzliche Einladung am
Festgottesdienst mit anschließendem Festakt

unterwegs

Und, wie ebenfalls bereits angekündigt, wird in
Hof die Pilgerherberge am 7. Juli 2012 eröffnet
werden. Auch darüber freuen wir uns sehr. Die
Stadt hat durch das langjährige stete Wirken
und Werben von einer Reihe unserer Mitglieder
besondere Bedeutung erlangt: so konnte die
Wegeverbindung nach
Sachsen geknüpft werden und nun kommt
diese Pilgerherberge. Auf S. 11 finden Sie weitere Informationen zu dieser Herberge in Hof.
Traditionell findet in Augsburg um den Jakobstag die Jakober-Kirchweihwoche statt. Auf der
Homepage von St. Jakob (<www.st-jakobaugsburg.de>) können Sie das gesamte Programm einsehen. Neben Gottesdiensten,
täglichen ökumenischen Andachten, Vorträgen,
Konzerten ist der Höhepunkt der Empfang der
Stadt Augsburg am Samstag um 10.00 h im
Goldenen Saal des Rathauses für die Jakobspilger. Wolfgang Schneller, Oberdischingen, wird
das „Seelsorgeprojekt für deutschsprachige Pilger in Santiago de Compostela“ vorstellen. Er
ist der Initiator dieses Angebotes. In “unterwegs” 82 haben wir darüber berichtet.
Viele Pilger sind zur Zeit unterwegs. Es ist
auch eine Lust, jetzt im Frühjahr und Sommer
auf den einheimischen Wegen unterwegs zu
sein, wo vieles blüht und in frischem Grün
leuchtet.
Ich wünsche allen, die unterwegs sind, allezeit
gute Erfahrungen, als Gast aufgenommen zu
werden. Seien Sie behütet und kommen Sie
wieder gut zurück.
Mit herzlichen Pilgergrüßen
Ihr Joachim Rühl, e ultreia!
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Termine
Termine der Fränkischen Sankt JakobusGesellschaft/Gruppe Untermain

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

Beim monatlichen Pilgerhock in der Maria
Ward-Schule legten die Mitglieder der Fränkischen Sankt–Jakobus-Gesellschaft, Gruppe
Untermain, das neue Jahresprogramm für
2012 fest. Neben dem Pilgergottesdienst mit
Pfarrer Reichert jeweils am dritten Samstag
eines Monats, den Monat August ausgenommen, sind Themenabende geplant.
Die Angebote erscheinen jeweils in der Tagespresse. Für Pilger, die 2012 nach Santiago
aufbrechen wollen, wird am Ende des Gottesdienstes der Pilgersegen erteilt.
Peter Spielmann

Ökumenisches Samstagspilgern 2012
in Thüringen entlang der Ilm

Information: Steffen Rödiger
Frahmstr. 3, 06567 Bad Frankenhausen
Tel.: 034 671 – 500 77

Leser schreiben:
“Immer wieder lese ich, daß bestimmte
Pilgerherbergen heruntergekommen sind.
Sind wir Pilger nicht oftmals selber
schuld, dass es so etwas gibt? Wie
schreibt Jochen Schmidtke in seinem
Leitfaden zu Jakobsweg: “Der Tourist
verlangt, der Pilger dankt.”
Mit anderen Worten: alles, was ich auf
dem Pilgerweg antreffe, wird mir geliehen und anvertraut. Das sollte ich so
pflegen, als sei es mein Eigentum. Wenn
man das beachtet, würde doch manche
Pilgerherberge gepflegter erscheinen.”
Herbert E. Fuchs, Pfullendorf

Würzburg. Von 1988 bis 1993 gingen
bis zu 18 PilgerInnen in sechs JahresEtappen von Würzburg nach Santiago de
Compostela. Dabei war auch Leo Hofmann aus Lußberg, der Videos aufgenommen hat. Der zweite Teil dieser
Aufnahmen ist zu sehen nach dem Pilgergottesdienst am Sa. 14.7.2012: Pamplona - Santiago. Dazu sind nicht nur
die Pilger von damals, sondern alle Interessenten herzlich eingeladen.

Trier. Einer der großen Wallfahrtsorte des
Mittelalters bis heute: zum Grab des Apostels
Matthias oder zum “Heiligen Rock”.

14.07. Weimar – Oßmannstedt (11 km)
Treffpunkt: Hbf Weimar, Eing. 8.00 Uhr
11.08. Oßmannstedt–Mattstedt (14 km)
Treffpunkt: Bhf Oßmannstedt 8.30 Uhr
08.09. Rund um Apolda (12 km)
Treffpunkt: Bhf Apolda 8.30 Uhr
13.10. Rund um Niedertrebra (11 km)
Treffpunkt: Bhf Niedertrebra 8.40 Uhr
03.11. Pilgerabschluß in Naumburg

unterwegs
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Pilgerstammtisch

Termine
7. Juli 2012 - Hof. Eröffnung der Pilgerherberge vorgesehen.

Volkach Gasthof “Rose” am Oberen Markt
16 - 18 Uhr: jeweils erster Freitag im Monat:
6. Juli / 3. August/ 7. Sept./ 5. Okt. 2012

14. Juli 2012 - 18 Uhr Würzburg Stift
Haug Pilgergottesdienst, anschließend
19 Uhr ME-Haus: Leo Hofmann zeigt
Video “Pamplona-Santiago” der Würzburger Pilgergruppe 1988/1993 (s.S.4)

Hallerndorf-Schlammersdorf
(bei
Forchheim) Brauereigasthof Witzgall
neben der Kirche, jeweils erster Samstag im
Monat um 16 Uhr; 19 Uhr Vorabendmesse mit
Pilgersegen; 7. Juli / 4. Aug. / 1. Sept. / 6. Okt.
2012. Info: D. Sawinsky 09190 1461 - mobil
0171 4979019

22. Juli 2012 Bildstockradtour > S. 20
29. Juli 2012 Heilsbronn - 20 Jahre Jakobsweg Nürnberg - Rothenburg, ältester deutscher Jakobsweg > S. 61

Nürnberg Gasthaus „Steichele“ Knorrstraße 4 (unweit St. Jakob) ab 18 Uhr jeweils erster Mittwoch im Monat: 4. Juli / 1.
Aug. / 5. Sept. /3. Okt. 2012. Vorher um
17:30 Uhr ist in der Krypta in St. Elisabeth
(Kuppelbau gegenüber St. Jakob) eine Andacht. Bitte anmelden bei Paul Diemer:
< jakobspilger-nuernberg@paul-diemer.de>
oder Telefon 0911 - 74 72 009.

24. - 26. September 2012 Wildbad Rothenburg o.T. “Mit Jakobus unterwegs: Haltung gewinnen – Perspektiven entdecken“
dreitägige spirituelle Auszeit für Führungskräfte.
Näheres siehe S. 25.

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

Regensburg im „Spitalgarten“ 19 Uhr jeweils letzter Freitag im Monat:27. Juli /
31. August / 28. Sept. / 26. Okt. 2012.

17. November 2012 - Würzburg MEHaus: 10 Uhr Treffen der Pilgerberater - 14 Uhr allgemeine Pilgerberatung

Kontakt: Sepp Reif >josef.reif@t-online.de<

Würzburg, Weinhaus Schnabel, Haugerpfarrgasse 10 - Jeweils dritter Freitag im Monat um 17:30 Uhr: 20. Juli / 17.
Aug. / 21. Sept. / 19. Okt. 2012.

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

München. Jeden 3. Dienstag im Monat.
“Schinkenpeter”, Perlacherstr. 53/55 (U2
Untersbergstr./ Bus 54 Valeppstr.) 17. Juli /
21. Aug. / 18. Sept. / 16. Okt. 2012
Info:Barbara Massion, Tel. 089 / 43 93
183 oder per E-Mail: b.massion@mnetonline.de.

8. - 10. März 2013 Jahrestagung und Mitgliederversammlung in Schloß Schney bei
Lichtenfels
16. März 2013 - 9 - 16 Uhr Rothenburg Arbeitskreis Jakobswege
16. November 2013 Würzburg - 25 Jahre
Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft

Fulda-Neuenberg. Gaststätte “Dreilinden”, Neuenberger Str. 37 An jedem
ersten Freitag im Quartal Pilgertreff.
unterwegs
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Pilgersegen
Würzburg. In Stift Haug, Bahnhofstraße, wird am 2. Samstag im Monat nach dem
Vorabendgottesdienst um 18 Uhr der Pilgersegen erteilt. Anmeldung im Pfarrbüro Tel.:
0931 54102. Danach ist der Pilgertreff im Matthias-Ehrenfried-Haus links neben der
Pfarrkirche. - Für Gruppen, die in Würzburg aufbrechen wollen, bietet das Schottenkloster nach Absprache eine Feier an. >www.schottenanger.de<
Ochsenfurt. St. Andreas So. nach der Messe 18 Uhr. Anmeldung: T: 09331 8025080.
Aschaffenburg. Pilgergottesdienst jeweils am 3. Sa. im Monat um 17.30 Uhr mit
Pfarrer Reichert in der Hauskapelle der Englischen Fräulein am Brentanoplatz,
Nähe Südbahnhof. Anschließend Pilgerhock mit Maria-Ward Schwestern.
Miltenberg. In der Pfarrkirche St. Jakobus wird auf Anfrage nach den Gottesdiensten 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 Übernachtung (ohne Dusche). Anmeldung bei Pfr. Xaver Wölfle, Tel. 08331 2842 Fax:
929200 oder E-Mail >pg.benningen@bistum-augsburg.de<
Schlammersdorf bei Forchheim. Pilgersegen jeweils nach dem Pilgertreff bei der
Vorabendmesse um 19 Uhr. Siehe dazu Termine auf Seite 5.
Freiburg im Breisgau. In der Kirche der Universitätsklinik ist nach den Messen So.
9.30, Di. und Fr. 18.30 und Mi. 15 Uhr die Möglichkeit, den Pilgersegen zu empfangen. 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 Bismarckplatz 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 Absprache an. Tel.: 06424 92230, E-Mail: >buero@pfarrei-schroeck.de<
Münster. Für Pilger aus Münster und Umgebung bietet P. Erich Purk, Kapuzinerstr. 27,
48149 Münster, den Pilgersegen an. Bitte vorher Termin vereinbaren: 0251 9276-122.
E-Mail: >erich.purk@kapuziner.org<
Augsburg. In der Pfarrkirche St. Max, Franziskanergasse 8, jeden ersten Sonntag im
Monat nach der Abendmesse - Sommer 19 Uhr, Winter 18 Uhr - Pilgersegen.
Auskunft Tel. 0821 3432230
Bremen. In der kath. St. Marien-Gemeinde, St. Magnusstr. 2, 28217 Bremen, wird
im Gottesdienst der Pilgersegen erteilt nach vorheriger Absprache mit Pastor Robert
Wagner. Tel.: 0421 38 36 38 - E-Mail: >pfarramt@st-marien.de<
++ Gemeinden, die Pilgersegen anbieten, teilen ihre Zeiten der Redaktion mit. Viele Pilger freuen sich. ++
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Herbergen, Stempel und mehr
Eppingen. Pilgertreffen im Kraichgau
am Samstag, 07. Juli 2012. 18:30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst in der Katholischen Stadtkirche, anschliessend
Pilgertreffen (Erfahrungsaustausch und
Pilgerberatung) in der Katharinenkapelle neben der Kirche mit Bildern ̈ber
u
einen der Jakobswege. Anmeldung und
Auskunft:
Hans Lauerer, Eppingen-Mühlbach
Tel.: 07262 6961 oder <johann.nepomuk@web.de>

Mitpilger/in gesucht!
Leonie Simmerl, Aschaffenburg, Anfang
60, möchte nun auch die vielen, schönen
Jakobswege in Deutschland erkunden und
freut sich über anregende Begleitung.
Tel. 06021 20303
Mitpilger/in gesucht!
Beate Jeschke, Würzburg, begeisterte Pilgerin (Santiago, Rom), Mitte 60, sucht erfahrene Mitpilger für den Weg nach
Jerusalem: Ab Rom über Griechenland,
Türkei, evtl. Syrien, Jordanien ab FebruarMärz 2013.Telefon: 0931-71310.

Souvigny. Die Jakobsfreunde im Bourbon-

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

nais laden junge Erwachsene und Familien
aus allen Teilen Europas von Ende Juli bis
Anfang August 2012 ein, Zeugen dieser Hoffnung im Herzen Europas zu sein, indem sie
sich fu
̈r acht Tage auf diesen Pilgerweg begeben. Insgesamt sechs Gruppen mit jeweils
vierzig bis fu
̈nfzig Teilnehmern aus verschiedenen Ländern machen sich an sechs aufeinander folgenden Tagen (21. bis 26. Juli) von
Moulins (ca. 150 km westlich von Taizé) aus
auf den Weg und wandern von Souvigny nach
Clermont-Ferrand. Die Tagesetappen sind
zwischen 11 und 27 km lang und bieten viel
Zeit für gemeinsame Gebetszeiten in den romanischen Kirchen am Weg und für Gespräche. Thema der Wallfahrt ist “Europa”. Ein
Europa, das mehr ist als Währungs- und Wirtschaftsunion.

Kleiner Jakobusweg Pegnitz - Gößweinstein - Gräfenberg
Am Jakobsweg durch Oberfranken von
Hof nach Nürnberg gibt es einige Nebenwege. Einer zweigt von Pegnitz ab und
führt über Pottenstein, Gößweinstein und
Obertrubach nach Gräfenberg. Dort mündet er wieder in den Hauptweg ein. Der
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg hat
dazu ein 32-Seiten-Heft herausgebracht,
das Wegbeschreibung, Karten, Höhenprofile, Sehenswürdigkeiten, Markierungen
und die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel bietet. Auf zwei Seiten sind
Gasthäuser, Pensionen und Hotels an der
Strecke mit Telefon aufgelistet. Markiert
ist der Weg mit der stilisierten Muschel
und dem gelben Punkt, der den Nebenweg
kennzeichnet. Dieser Weg bietet drei Etappen durch die Fränkische Schweiz. Zu erhalten ist das Heft bei VGN, Rothenburger
Straße 9, 90443 Nürnberg

PS : Ausserdem werden Personen gesucht die
ab diesem Sommer bereit sind, in der Pilgerherberge beim Kloster von Chantelle als Frewillige mitzuarbeiten.

Kontakt:
Amis de Saint Jacques,
6 Place Aristide Briand,
F - 03210 Souvigny,
00 33 4 70 42 84 36
info@chemin-esperance.eu
www.chemin-esperance.eu
unterwegs
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Zum Nach-Denken
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Zum Nach-Denken
Pilgern: Aus sich herausgehen
Am Ortsausgang von Frómista bin ich diesem Pilger begegnet. Ich musste stehen bleiben und ein wenig Zwiesprache mit ihm halten. Er hat mich spontan eingeladen, nachzudenken über das Aus-sich-Herausgehen.
Ja, Pilgern bedeutet auch: Aus sich herausgehen.
Bevor der Künstler die große Eisenplatte bearbeitet hat und den Pilger heraustreten
ließ, war er noch „in sich“. Wer aus sich herausgehen will, muss erst einmal in sich
gewesen sein. Das kann auf zweifache Art verstanden werden:
In sich sein: In sich gekehrt sein. In sich abgekapselt sein. Sich verschließen.
In sich sein, das kann aber auch das Ergebnis des In-sich-Gehens sein: Sich seiner selbst
bewusst werden. Sich selbst entdecken mit seinen Stärken und Schwächen, seinen Grenzen, seinen
Bedürfnissen. Sich annehmen. Zur eigenen Mitte finden. Ganz bei sich sein. In sich ruhen.

So hat auch das Aus-sich-Herausgehen eine doppelte Bedeutung:
Den, der verschlossen war und in sich gekehrt, lehrt der Weg oder lehren die Mitpilger, aus sich herauszugehen: Auf andere Menschen zugehen. Sich öffnen für andere. Ins Gespräch kommen. Andere Menschen wahrnehmen, andere Sprachen, andere Kulturen, andere
Wegerfahrungen.
Den, der zur eigenen Mitte gefunden hat und der ganz in sich ruht, lehrt der Weg, lehrt
die Stille, einmal aus sich herauszugehen: Sich einmal von außen anschauen. Einmal neben sich treten und ein Stück mit sich selber zu gehen, so wie es der eigene Schatten tut.

Bevor der Pilger auf dem Bild aus sich herausgehen durfte, kannte er nur zwei Dimensionen. Ich will darüber nicht urteilen. Ich will nicht sagen, dass sein Leben flach war.
Vielleicht war er sehr zufrieden. Er kannte es nicht anders.
Indem der Pilger aus sich herausgeht, erlebt er eine dritte, eine neue überraschende Dimension. Sein Leben gewinnt Tiefe. Er tritt ins Freie.
Pilgern ist auch: Aus sich herausgehen, eine neue Dimension kennenlernen, eine neue
Sicht des Lebens gewinnen.Manche gewinnen auf dem Weg den Eindruck, nun hätten
sie endlich gefunden, wonach sie sich schon länger gesehnt haben, auch wenn sie dieser Sehnsucht vorher keine Worte verleihen konnten.
In sich gehen und aus sich herausgehen, beides gehört zum Pilgerweg.
In sich gehen und aus sich herausgehen, das ist wie Ein- und Ausatmen.
Wer nur einatmet, erstickt. Und wer nur ausatmet auch.
In sich gehen und aus sich herausgehen. Der Weg lädt uns dazu ein. Der Weg lehrt es
uns. Doch noch wichtiger und vielleicht viel schwerer ist es, es nach der Heimkehr im
Alltag nicht zu vergessen. Der Alltag ist der eigentliche Pilgerweg.
Gott schenkt uns die Zeit, ins uns zu gehen und aus uns herauszugehen.
Text und Foto: Michael Thein, Bayreuth

unterwegs
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Aus unserer Gesellschaft
Endlich ist es soweit.

Binsbach. “Wir können nun anfangen mit der Sanierung und dem Umbau des alten Pfarrhauses.
Alle Hindernisse sind aus dem Weg geräumt“, so sprach erleichtert und hoffnungsvoll Arno Issing, der 1. Vorsitzende des Fördervereins Altes Pfarrhaus in Binsbach. Am 22.9.2011 wurde vom
Landratsamt die baurechtliche Genehmigung erteilt, nachdem die erforderlichen Gelder zusammen waren. Nun mussten noch Angebote von Baufirmen eingeholt werden. Der Vorstand hat sich
für die ortsansässige S+R Bausanierung GmbH mit dem günstigsten Angebot entschieden.
Zum ersten Spatenstich hatte Issing die Leute von den zuständigen Ämtern und die Binsbacher
Bevölkerung eingeladen. Gekommen war Herr Wilhelm Remling, 1. Vorsitzender der Leader Aktionsgruppe LAG Wein, Wald, Wasser e. V., und Dr. Joachim Först von LAG – Wein, Wald, Wasser – Management. Beide bestätigten den Handlungsbedarf einer Bürgergemeinschaft im
gesellschaftlichen und demographischen Wandel, gerade im Main-Spessart-Gebiet. Der Einladung
gefolgt war auch Valentine Lehrmann, Vizepräsidentin der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft
und Vertreterin des Landkreises. Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe
gemacht „mehr Herbergen und weniger Wege“ zu fördern. Ein großer Bedarf an Herbergen für
Pilger ist nötig und deshalb ist es sehr lobenswert, dass Binsbach schon seit 10 Jahren Pilger beherbergt und betreut. Der Ort liegt nun einmal auf dem Hauptpilgerweg von Fulda nach Würzburg, so Frau Lehrmann.
Pfarrer Tadeusz Falkowski und Bürgermeisterin Linda Plappert Metz brachten die Grüße aus
Arnstein. Sie bedankten sich vor allem bei allen ehrenamtlichen Helfer/Innen, die schon zwei
Stunden harte Arbeit hinter sich hatten, denn das Pfarrhaus musste vor dem Umbau noch ausgeräumt werden. Ein gutes Vorwärtskommen mit dem Umbau und vor allem ein unfallfreies Renovieren wünschte die Bürgermeisterin.
Arno Issing bedankte sich nochmals bei allen Geldgebern der zuständigen Stellen für den
Umbau, bei der LAG Wein, Wald, Wasser e.V., bei der bischöflichen Finanzkammer, bei der
Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft, bei dem großzügigen Binsbacher Spender Adolf Wagner
und bei der Stadt. Natürlich sei er auch in Zukunft auf ehrenamtliche Helfer angewiesen, bis das
Haus fertig ist, so Issing und bedankte sich im Voraus für das Entgegenkommen. Bei einem
Umtrunk fanden noch viele Gespräche statt. Danach stellte die Firma S+R Bausanierung den
großen Baukran auf. Die Bausanierung und der Umbau kann nun beginnen.
Angelika Issing

Foto (1) Erster Spatenstich, von links: Pfarrer von Arnstein Tadeusz Falkowski, Valentine Lehrmann von
der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft, Elmar Schneider von der Baufirma S+R GmbH, Arno Issing,
1.Vorsitzender des Verein Altes Pfarrhaus, Linda Plappert Metz, Bürgermeisterin von Arnstein und Wilhelm
Remling, 1. Vorsitzender von der LAG Wein, Wald Wasser. - (2) Das alte Pfarrhaus
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Aus unserer Gesellschaft
Hof wird pilgerfreundlich: Neue Jakobsweg-Herberge am Klostertor und Ausschilderungen in der ganzen Stadt
Die Stadt Hof kann Pilgern des Jakobsweges ab sofort eine neue Herberge bieten – am Klostertor hat eine entsprechende Einrichtung neu eröffnet. In Anlehnung an alte christliche Tradition haben das Diakonische Werk Hof e.V., die Diakonie Hochfranken, die fränkische St.
Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V. und Günter Müller (Jakobuspilger und zukünftig Pate der
Unterkunft) diese einfache Pilgerunterkunft im Klarissenkloster geschaffen. Mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer ist auch der Weg durch die Stadt ausgeschildert worden und ein
kleiner Flyer für das erste Zurechtfinden in der Stadt entstanden.
In Bezug auf historische Pilgerrouten blickt die Stadt Hof auf eine lange Geschichte zurück:
Bereits im 15. Jh. wurde es in Franken wie in Sachsen Mode, nach Santiago de Compostela zu
pilgern. Da Hof an verschiedenen Fernverkehrsstraßen lag – wie die „Via Imperii“ oder die
alte Straße von Zwickau über Oelsnitz i. V. nach Hof - , zogen immer wieder Jakobuspilger
durch die Stadt. Der Hofer Chronist Enoch Widmann berichtet sogar von der Gründung einer
Jakobusbruderschaft. Als Anlass hierfür wird angegeben, „dass etliche burger allhie zu
S.Jacob dem weitern zu Compostell gewsen und viel uncosten und gefahr daruber ausgestanden hätten“. Zum Dank für ihre glückliche Heimkehr stifteten die Pilger im Jahr 1487 in der
Michaeliskirche zu Hof einen Altar zu Ehren des Apostels, ordneten eine Messlesung an und
richteten eine Herberge für die durchziehenden Jakobsbrüder mit etlichen Betten ein. Bereits
seit 1999 erinnert eine Tafel an der St. Marienkirche an die Stelle, wo einst das Pilgerhospiz
stand. Die Tafel wurde durch den Hofer Hans Meyer initiiert.
Aber auch heute werden im Rahmen der Wiederbelebung historischer Jakobuswege wieder Jakobspilger und auch Pilger nach Rom in der Stadt Hof willkommen geheißen und können
fortan in der neuen Herberge Unterkunft finden.
Aufgrund neuer Jakobuswege aus Sachsen durch das Vogtland nach Hof kann unsere Stadt
auch als Knoten im Netz der deutschen Jakobuswege bezeichnet werden:
1. Seit 2010 existiert der Jakobusweg von Hof nach Nürnberg und er bildet die Voraussetzung
der Verlängerung nach Norden Richtung Leipzig und nach
Nordosten Richtung Dresden.
>www.jakobus-oberfranken.de<
Dieser Weg führt von Hof über Bayreuth nach Nürnberg. Der 183 km lange Weg orientiert
sich im wesentlichen an der alten Handelstraße Leipzig-Nürnberg. Vor Kalchreuth vereinigt er
sich mit dem Jakobusweg Lichtenfels - Nürnberg.
2. Der Jakobusweg Via Imperii von Leipzig nach Hof mit 202 km kommt von Leipzig über
Altenburg, Zwickau, Reichenbach, Plauen, Burgstein und Trogen nach Hof. >www.jakobsweg-viaimperii.de<
3. Der Sächsische Jakobusweg an der Frankenstraße: Bautzen – Dresden- Freiberg - Chemnitz- Stollberg-Zwickau – Hof (ab Zwickau mit der Via Imperii vereint). >www.saechsischerjakobsweg.de<
4. Der Jakobsweg Vogtland (entlang der „Alten Straße“: Zwickau – Irfersgrün – Lengenfeld Treuen – Bergen - Oelnsitz i. V. – Regnitzlosau - (Dreiländereck - Nentschau - Trogenau) –
Kirchgattendorf – Schloßgattendorf – Hof
5. In Planung ist auch ein Anschluss an die Jakobuswegvariante durch das Fichtelgebirge: Ab
Hof über Oberkotzau- Schwarzenbach/S.- Waldstein nach Weißenstadt.
Günter Müller
Stempelsammler erleben in Hof
einen Stempelrausch.
Fünf sind zu
haben!
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Retzbach - Benediktushöhe. Im Tagungshaus für Soziale Bildung des Bistums Würzburg hatte Vizepräsidentin Valentine Lehrmann die diesjährige Klausurtagung des Präsidiums organisiert. Ihr Geburtstag kurz vorher brachte den Teilnehmern am Freitag
eine von ihr organisierte Weinerlebniswanderung und kulinarische Weinprobe. VHSDozent und Gästeführer Eugen Öhrlein führte sachkundig und humorvoll durch die
Weinberge oberhalb der Tagungsstätte und durch die Weine der Retzbacher Gemarkung. Während der Wanderung überreichte Joachim Rühl als Geburtstagsgeschenk unserer Gesellschaft ein Aquarell von Ernst Weckert mit der Kathedrale von Santiago de
Compostela.
Aber vor diesen Lustbarkeiten war zunächst Arbeit angesagt. Das neue Präsidium
konstituierte sich und überdachte die Jahrestagung in St. Ottilien. Das Haus bot eine
sehr angenehme Atmosphäre und beste Räumlichkeiten. Die Organisation, der Ablauf,

Oben:
Eugen Öhrlein (2. von
rechts) führt
hoch über
dem Maintal ein in
den Weinbau der Gemeinde
Retzbach
und deren
Weine.
Unten:
Joachim
Rühl überreicht Valentine
Lehrmann
zum Geburtstag ein
Aquarell
von Ernst
Weckert.
Fotos: Manfred Zentgraf
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die Vorträge wurden sehr positiv beurteilt. Das Konzept der vergangenen Jahre mit
den Kurzreferaten am Samstag Vormittag und einer Unternehmung in der Umgebung
am Nachmittag, hier der Wanderung nach Schondorf, fand große Zustimmung bei den
Teilnehmern. Glatt vergessen wurde aber eine schriftliche Befragung der Teilnehmer
am Ende der Tagung anhand der Tagesordnung. Ein solcher Fragebogen muß künftig
unbedingt früher vorbereitet werden.
Umfangreich waren die Überlegungen zu den kommenden Jahrestagung 2013 in
Schney bei Lichtenfels und 2014 in Kloster Schöntal/Jagst, sowie das 25-jährige Jubiläum unserer Gesellschaft im November 2013.
Für 2013 schälte sich als Thema der Apostel Jakobus heraus; damit verbunden könnte
das Bild des Apostels in der Kunst in Franken bis in die heutige Zeit sein.
Für 2014 könnte die Frage “Was verändert sich beim Gehen?” das Grundthema werden. Das menschliche Gehirn ist weitaus formbarer, in seiner inneren Struktur und Organisation anpassungsfähiger, als bisher gedacht. Dieses Thema könnte ein sehr
interessanter Ausflug werden.
Für unser Jubiläum 2013 steht der äußere Rahmen bereits fest. Weihbischof Ulrich
Boom hat zugesagt den Festgottesdienst in St. Burkard mit uns zu feiern. Von dort besteht die Möglichkeit nach Heidingsfeld zu wandern, wo im Gemeindesaal das Mittagessen und eine Veranstaltung sein wird. “unterwegs” wird in einer Spezial-Nummer
zum Jubiläum erscheinen.
Pilger unserer Gesellschaft, die nach 1988 in Santiago (oder auch Rom oder Jerusalem) angekommen sind, mögen bitte eine Kopie ihrer Pilgerurkunde und
möglichst auch Angaben zu ihrem Weg an die Redaktion schicken.
Dringend gesucht wird ein Fachmann für Video-Schnitt, der aus vorhandenen
Video-Aufnahmen einen halbstündigen Film machen kann. Bitte Kontakt mit der
Redaktion aufnehmen.
Joachim Rühl informierte die Runde über den Jakobstag am 29. Juli in Heilsbronn, das
letzte Treffen der Arbeitsgemeinschaft deutscher Jakobus-Vereinigungen (AGdJV) siehe dazu “unterwegs” Nr. 82 Seite 60 - und zu “Jakobuswege e.V.” und dessen Arbeit in Bayern.
Reinhard Verholen skizzierte den Stand der Website. Die Frage der Bildrechte war
Thema. Valentine Lehrmann erarbeitet mit Daniela Ruhrmann ein Formular, das nach
Freigabe auf der Hompage zur Verfu
̈gung gestellt wird. Wenn Bilder entgegengenommen werden, muß diese Vereinbarung ̈ber
u
die Abtretung der Bildrechte ausgefu
̈llt
werde. Auch das Bestellformular fu
̈r Pilgerausweise im Internet muß überarbeitet werden. Die Informationen über die Wege sollen über eine einheitliches Vorgehen ins
Netz gestellt werden. Bei Presse-Artikeln muss die Veröffentlichung im Internet von
Autor und Verlag schriftlich freigegeben sein.
Derzeit laufen alle Veröffentlichungswünsche über Reinhard Verholen an Weitzel Design. Alle Nachrichten gehen zur Information an Tina und Manfred Hock. Diese bearbeiten, melden an Weitzel und benennen Datum und Ort soweit erforderlich.
unterwegs
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Alle Termine gehen an Manfred Zentgraf, damit er die Termine mit dazugehörigem
Link im Kalender unserer WebSite erfasst.
Die Arbeit unserer Sekretärin Sandra Glück war ein weiteres Thema. Die telefonischen Anfragen während der Bürozeit lassen kaum Zeit für die eigentliche Tätigkeit.
Überlegungen zur automatischen Weiterleitung an Pilgerberater und zu einer zweiten
Telefonnummer wurden angestellt. Eine befriedigende Lösung ist noch nicht in Sicht.
Auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit muß neu bedacht werden. Ein Presse-Verteiler soll erstellt werden. Ein “Pressesprecher” ist allerdings noch nicht in Sicht.
Ein Antrag auf eine Grablege für Mitglieder unserer Gesellschaft im Friedhof in Heidingsfeld wurde abgelehnt, weil die Satzung dies nicht zuläßt.
Der spirituelle Arbeitskreis wird Informationsblätter mit spirituellen Hinweisen für die
Kirchen an unseren Wegen erstellen.
Das Präsidium diskutierte auch sehr kritisch die Vertragsentwürfe des Diözesanarchivs
im Blick auf die Übernahme unseres Archivs und Schriftgutes.
Bei dieser Klausurtagung waren auch die Partner der Präsidiumsmitglieder eingeladen, die an der Weinerlebniswanderung teilnahmen. Am Samstag Vormittag besuchten
sie Karlstadt und lernten die Stadt und deren Jakobusspuren kennen.
Sasbach. Stefanie Seehars und
Rolf Seehars-May haben Nachwuchs bekommen und ihn Jakob
genannt. Da freuen sich die Großeltern Monika und Ferdinand Seehars mächtig, die unermüdlich seit
zehn Jahren für Jakobus und Jakobuspilger tätig sind. Der kleine
Jakob in den Armen des stolzen
Großvaters hat sogar schon die
Muschel in der Hand.
Herzlichen Glückwunsch den Eltern und Großeltern!

Rosenberg am Fränkisch-Schwäbischen Jakobsweg.
Hier findet der Pilger eine neue Herberge im “Haus Jakobusblick” bei Marianne Graf,
Schubartstr. 4, 73494 Rosenberg - Tel/Fax 07967/5720542 oder <w.m.graf@gmx.net>
In der Herberge gibt es 2 DZ mit Fernseher und fl. warm und kaltes Wasser, 1 Bad mit
WC im Flur. Die Zimmer haben Zugang zu einem Wintergarten mit Blick auf die Jakobuskirche auf dem Hohenberg.
Ein Gemeinschaftsraum bietet die Möglichkeit sich Kaffee oder Tee zuzubereiten.
Auf Wunsch bieten wir auch Frühstück und ein Abendessen (auf Vorbestellung) an.
Informationsmaterial zu Sieger Köder (ehem. Gemeindepfarrer und Maler) steht zur
Verfügung.
Ausruhen lernen.
Im Traum laufen die Füße Stunde um Stunde.
aus Ingo Cesaro “Nix wie (Jakobs)Weg”
unterwegs
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Unsere Leser Dr. Bernhard K. Dold (links) aus Bremen und Ruth Stoffel (rechts) aus Regensburg
haben uns Übersetzungen des französischen Textes von Antonio Gacia in “unterwegs” Nr. 82, S. 11
eingesandt - zur Freude aller Leser. Schließlich ging auch noch eine dritte Übersetzung ein.

Laufe.

Geh

Du bist für diesen Weg geboren,
du hast eine Verabredung…
aber du weißt nicht mit wem.

Du bist geboren für diesen Weg,
Ein Treffen ist verabredet...
Aber du weißt nicht mit wem.

Vielleicht mit dir selbst…

Vielleicht mit dir selbst...

Laufe.

Geh.
Um der kostbaren Begegnungen willen
Oder der Zeit der Besinnung,

Mit zahlreichen Begegnungen
Oder Zeit zum Nachdenken.
Laufe.

Geh.

Der Weg ist deine Hoffnung,
deine Schritte sind deine Worte,
Die Müdigkeit, das Gebet,
der Horizont ist dein Ziel.

Das Spüren ist deine Hoffnung,
Deine Schritte sind deine Worte,
Die Ermüdung dein Gebet,
Der Horizont ist dein Ziel.
Geh.

Laufe.

Denn hier wird die Erde
Dein Weg.
Heute
Bist du du selbst:

Denn hier wird die Erde
dein Weg.
Heute
Bist du du selbst:

Pilger.

Pilger.

Polen. Zu Ostern ist die neue Nummer des “Pielgrzymek” erschienen. Interessante
Beiträge in dieser Pilgerzeitschrift sind unter anderem:
>
Pilgerbericht auf der Via Regia von Lemberg (Ukraine!) nach Krakau. Vor
bereitung zur Fussball-EM 2012
>
Einladung zum Mitpilgern aus Erfurt (die Fortsetzung des Sternepilgerns im
letzten September zum Papstbesuch in Erfurt) über den Elisabethpfad nach
Marburg und weiter nach Köln und Liège
>
Rezensionen, Informationen usw.
unterwegs
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Initiale des Jakobusbriefes mit dem
Apostel Jakobus als Pilger in einer lateinischen Bibel des 16. Jh. Toulouse, Bibliothèque municipale, ms. 15.

Presse-Schau
Aichacher Nachrichten 24. März 2012:
Bericht über einen Pilger, der in vier Jahresetappen von Pöttmes (Landkreis AichachFriedberg) nach Santiago pilgerte. Er schildert
seine Erfahrungen mit Blasen, Nagelbettentzündungen, herzlichen Begegnungen,
schlechtem Wetter, hohen Preisen in der
Schweiz und den Pilgermassen im Jahr 2011
zwischen St.-Jean-Pied-de-Port und Santiago.

Sonntagsblitz 8. April 2012:
Artikel über den Camino Primitivo, den
„schönsten, aber auch schwersten Jakobsweg“. Der Artikel empfiehlt als Startpunkt
Oviedo. Auf diesem rund 350 km langen Weg
seien vor allem Spanier unterwegs, da er „bei
aller Härte in etwa zwei Wochen zu schaffen“
sei. „Der Spanier müsse eben mit seinem Urlaub haushalten.“ In Lugo trennen sich die
Wege, die Spanier nehmen meist die kürzere
Strecke über Melid, im Bericht wird aber die
längere nördliche Alternative empfohlen
(„landschaftlich schöner und kunsthistorisch
interessanter“). Ab Arzúa ist der Pilger dann
auf dem Camino Francés unterwegs.

Heinrichsblatt 8. April 2012:
Im Bamberger Bistumsblatt ist ein Artikel
über den europäischen Pilgerweg VIA NOVA
erschienen. Eine Karte zeigt die verschiedenen Wege von der niederbayerischen Donau
ins österreichische Salzkammergut und jetzt
neu zwischen Bayerwald und Böhmerwald ins
tschechische Přibram.

Wege der Jakobspilger in Westfalen
Ein Faltblatt der Altertumskommission
für Westfalen innerhalb des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe bietet einen
schnellen Überblick über die erarbeiteten
Wege. Um die zwei Hauptwege, die
Westfalen durchqueren bildet sich ein
Geflecht von Nebenwegen ähnlich dem
im südwestdeutschen Raum.
unterwegs

Augsburger Allgemeine Zeitung 4.Mai
2012:
In der Rubrik „333 Ideen für die Freizeit“
stellt die Zeitung den Jakobsweg von Augsburg nach Bad Grönenbach im Unterallgäu
kurz vor. Von Augsburg aus kann der Pilger
entweder den Ostweg über Bad Wörishofen
oder den Westweg über die Westlichen Wälder und die Zisterzienserinnenabtei Kloster
Oberschönenfeld laufen.
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Jakobswege in Frankreich

Die obige Karte aus dem Buch “Sur les nouveaux chemins de Compostelle” von Patrick Huchet und Yvon Boëlle (Éditions Ouest-France) zeigt in grau die vier Hauptwege, in rot und blau Zuwege und Varianten. Dabei sind allerdings die von deutschen
Initiativen ausgehenden Zuwege von Trier und Freiburg in Richtung Vézelay und Le
Puy-en-Velay nicht berücksichtigt. Ebenso wenig die Abschnitte der via turonensis
von Paris über Orléans bzw. Chartres nach Tours. Diese Wege sind in violett hier eingefügt. Am 21. April 2012 wurde mit einer Wanderung im Norden Frankreichs ein
Zuweg von Cambrai (südlich von Lille) nach St. Quentin (nördlich von Paris) eröffnet. Damit ist ein Zuweg nach Paris und zur via turonensis geschaffen, der in dieser
Karte auch in violett eingefügt wurde. Mit diesem Weg finden die Jakobswege im
westlichen Belgien ihren Anschluß zu den französischen Wegen.
Auf <www.start-camino.eu> sind Pilgergeschichten zu lesen und die eigene Pilgergeschichte kann man dort erzählen. START Camino wurde zum achten Geburtstag der
Pilgerherberge “L’Esprit du Chemin” (Saint-Jean-Pied-de-Port, Frankreich) gegründet.
unterwegs
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Youtube-Video: Camino del Ebro in Navarra
Auf 80 km führt ein Jakobsweg von Cortes
nach San Adrián in Navarra (Camino del Ebro).
Die navarresischen Jakobusfreunde haben diesen Weg in drei Etappen aufgeteilt und darüber
einen knapp 20-minütigen Film gedreht, der
jetzt auch auf Youtube zu sehen ist:
http://www.youtube.com/watch?v=ogzpIxTV
GKQ&feature=youtu.be&hd=1
Im Film geht es um historische und künstlerische Aspekte sowie um die Natur auf dem Camino del Ebro durch Navarra.
Neue Herberge in Ferreira (Camino Primitivo)
Immer mehr Pilger sind auf dem Camino del
Norte und auf dem Camino Primitivo unterwegs. Daher entstehen auch immer mehr Herbergen auf diesen Wegen. Die jüngste ist in
Ferreira. Sie verfügt über 30 Plätze und kostet
10€. Pilger können dort auch frühstücken, zu
Mittag und zu Abend essen.
Weniger Herbergsplätze in Oviedo
Während in der zweiten Herberge Oviedos –
in der Calle Alfredo Posada – die Bettenzahl
erhöht wurde, hat das Rathaus die städtische
Herberge geschlossen. Die Stadtverwaltung
will die Räumlichkeiten wieder als Büros nutzen. 28 Herbergsplätze hat Oviedo zukünftig
zu bieten.

Dieser neue mit elf Herbergen auf elf
Etappen versehene Weg beginnt mitten in
Portugal, nordöstlich von Coimbra, und
stößt in Lamego auf den von Hermann
Hass beschriebenen Weg von der Algarve
nach Ourense (outdoor-TB 230). Er folgt
diesem grob bis etwa Vila Real und führt
dann östlich davon bis Verin und damit
nach Galicien.
unterwegs

3 € pro Übernachtung
Die Krise der spanischen Wirtschaft erreicht
auch die Pilger. Zukünftig müssen diese in
den Herbergen von Pajares und Pola de Lena
(am Camino del Salvador gelegen) 3 € pro
Übernachtung zahlen. Zuvor konnten die Pilger dort gegen Spende übernachten.
Neue Betreiber der Pilgerherberge in Logroño
Das Rathaus von Logroño hat der Asociación
de Amigos del Camino de Santiago de La
Rioja den Zuschlag für drei Jahre zum Betreiben der städtischen Pilgerherberge erteilt. Die
Vereinigung hat die Ausschreibung durch eine
verlängerte Öffnungszeit um eine Stunde zwischen 1. April und 31. Oktober und eine halbe
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Santiago de Compostela.
Am Fuß der im Pilgerbüro ausgehändigten Pilgerurkunde “Compostela” ist ein Siegel zu sehen. Etwa 1995 ist ein Wechsel dieses
Siegels festzustellen. Aber niemand weiß, wann genau dieser
Wechsel stattfand. Seit 26. Mai 1995 haben Pilger unserer Gesellschaft das Siegel mit der “Tumba”; am 24. Juli 1994 war es noch
“Jakobus Matamoros”.
Pilger, die zwischen diesen beiden Terminen in Santiago angekommen sind, werden gebeten nachzusehen, welches Siegel sie haben.
Geben Sie eine kurze Nachricht an die Redaktion mit Namen, Datum
der Ausstellung und Art des Siegels “Matamoros” oder “Tumba”.
Die beiden Siegel sind hier abgebildet:
Oben: Jakobus Matamoros, verwendet bis etwa 1995.
Unten: Tumba mit Muschel und Stern, ab etwa 1995.
Mitglieder unserer Gesellschaft, die ab Mitte 1992 in Santiago ihre “Compostela” erhalten
haben (aber auch in Rom oder Jerusalem), mögen - wenn nicht bereits geschehen - eine Kopie
ihrer Urkunde mit Wegedaten an die Redaktion schicken. Zum Jubiläum 2013 sollen diese in
einer Veröffentlichung erscheinen, so wie bereits in “Jakobus in Franken” die Pilger aufgeführt wurden, die bis 1992 in Santiago angekommen waren.
Stunde für den Rest des Jahres gewonnen. Auch sowie eine Zusammenarbeit für das Heilige
das Pilgerbüro hat eine Stunde länger offen: zwi- Jahr 2021 zu vereinbaren. Es geht vor allem
darum, die Kathedrale von Santiago „in
schen 10 Uhr und 13:30 Uhr.
ihrem ganzen Glanz erstrahlen zu lassen“.
Konrad-Adenauer-Stiftung hält Tagung in
Der Bürgermeister bekräftigte bei seinem
Santiago
Besuch, dass beide Hand in Hand arbeiten
Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble sollten, um die Kathedrale, so wie zuletzt
bewertet die von Spanien eingeleiteten Maßnah- den Camino, wieder zum Leben zu erwekmen zur Behebung der Krise als „beeindrukken.
kend“. Des Weiteren drückt er sein Vertrauen in
das von den europäischen Ländern geschnürte
<www.alojamientoscaminosantiago.com>
Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der FinanDiese neue Website bietet einen Überblick
zen aus. Neben Schäuble waren der spanische
über alle Arten von Unterkünften an den JaWirtschaftsminister Luis De Guindos und die Vi- kobswegen in Spanien.
zepräsidentin der Regierung Soraya Sáenz von
Santamaría anwesend. Der deutsche Finanzmini- Rimbochi, I-52010 Chiusi della Verna bei
ster traf auf Einladung der CDU-nahen Konrad- Arezzo in der östlichen Toskanaverfügt seit
Adenauer-Stiftung die beiden Politiker.
26. Mai 2012 über eine Herberge für Pilger
Erzbistum und Rathaus: Kathedrale soll im
Hl. Jahr 2021 im Glanz erstrahlen
Bürgermeister und Erzbischof von Santiago
haben sich getroffen, um gemeinsame Ziele

mit Ausweis. Informationen findet man unter
<http://ospitalevallesanta.blogspot.com/>

Du kannst den Pilger vom Jakobsweg nehmen,
aber niemals den Jakobsweg vom Pilger
Felix Bernhard

unterwegs
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Neue Pilgerherberge bei den
Klotzhöfen im Ostalbkreis
Die Klotzhöfe liegen in der Mitte der Wegstrecke Rothenburg o.d.Tauber und Ulm in der
Gemarkung Schechingen.
Ein Jakobskapelle mit Innenbemalung und ein
Besinnungsweg entlang des Jakobsweges bieten einen besonderen Anreiz zur Erkundung
dieser Strecke. Auch für Tagespilger ist dieser
Abschnitt Schechingen-Klotzhöfe bis zum
Leintal (ca. 4 km) interessant.
Derzeit wird nun in den Klotzhöfen bei Schechingen eine neue Pilgerherberge in einem liebevoll renovierten Bauernhaus fertiggestellt.
In dem Hof, in dem früher eine „Jakobswegbäuerin“ gelebt haben soll, bestehen nun Übernachtungsmöglichkeiten mit 11 Betten. Auch
die Variante „Schlafen im Heu/Stroh” ist möglich.
Corina und Adelbert Ott bieten auch Frühstück
und Vesper an.
Im Juli 2012 wird die offizielle Einweihung
stattfinden.
Zimmerreservierungen: Corina Ott - Telefon:
07175-5856 oder 01729025664 oder Mail:
>ott.corina@gmx.de<
Meditative Führungen am Besinnungsweg bietet nach Absprache an:
Helwiga Heinrich Telefon 07175-90088 oder
Mail: >helwiga.heinrich@t-online.de<
Helwiga Heinrich
Romantische Bildstock – Radtour
So 22.07.12 von 10 – ca. 15.30 h
auf einer ausgewählten Teil-Strecke der Nordroute der drei Bildstockradwege im Oberen
Werntal (90 % geteerter Radweg, 10 % Schotterwege, ca. 28 km). Strecke: Poppenhausen, Maibach, Hambach, Pfändhausen, Pfersdorf,
Ebenhausen und zurück nach Poppenhausen.
Mittagsrast im Biergarten der Pizzeria à la
Giorgio, Pfändhausen. Treffpunkt: Martin-Werner-Platz 1, 97490 Poppenhausen. Kosten: 10 €
pro Person, Kinder bis 14 J. frei
Anmeldung/Info: Margit Markert 09725-5640
(AB) <www.Erlebnisfuehrungfranken.de>
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Übergang vom GR 65 via podiensis
zum GR 653 via tolosana
Dieser Übergang ist immer wieder gefragt.
Die kürzeste Verbindung zeigt dieser Kartenausschnitt der IGN TOP 100 Nr. 159. Bei
“A” hinter Larreule (etwa auf halbem Weg
vonArzacq-Arraziguet bis Arthez-de-Béarn)
verläßt man den GR 65 und geht ziemlich
genau nach Süden. Über Mazerolles kommt
man beim Weiler Lassale auf die D945, der
man folgt. Von Larreule bis Lescar sind es
etwa 20 km. In Lescar an der Kathedrale lohnt einen Besuch - stößt man auf den GR
653. In Lescar gibt es eine Pilgerherberge.
Der GR 653 führt über Oloron-Sainte-Marie
zum Somport an die spanische Grenze.
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Aus der Pilgerwelt
Otro Camino, mismo Destino - anderer Weg, gleiches Ziel
Seit kurzem wohnen Gert Jan und ich am Camino Mozárabe und wir sind schon etappenweise
diese Route zu Fuß gegangen. Ab jetzt wollen wir alle Etappen machen, jedes Mal eine, mit den
Leuten der Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Camino Mozárabe, eine aktive und
leidenschaftliche Gruppe aus Córdoba, die diesen Camino entwickelt und den Wegweiser gemacht hat und immer damit beschäftigt ist diese Route zu verbessern.
Dieser Camino, der bei Málaga, Granada, Jaén oder Almería beginnt, erstreckt sich durch die
wunderschöne andalusische Landschaft, mit ihren typisch weißen Dörfern, durch endlose Olivenhaine, über Sonnenblumenweiden und fruchtbaren Boden, wo Knoblauch und Getreide angebaut werden.
In Córdoba kommen die Routen zusammen und gehen weiter nach Nordwesten, durch die
Berge und Wälder der Sierra Morena um danach durch die Extremadura, wo er zwischen den
Dehesas (Baumweiden) verläuft mit ihren Korkeichen und und den kleinen schwarzen
Schweine darunter. Bei Mérida schließt der Weg an die Via de la Plata an und geht auf Santiago
de Compostela zu.
Man hat die große Chance schon im Frühjahr durch eine sonnenüberflutete Landschaft mit einer
angenehmen Temperatur zu wandern.
Der Camino Mozárabe, ein Camino mit Geschichte
Die Römer haben ein Scherflein zu dieser Route beigetragen, sie benutzen sie um ihre Heere
von Córdoba nach Mérida zu verlegen, damals die beiden wichtigen Städte. Auch um das Kupfer aus den Bergwerken zu befördern, man sieht die Spuren der Kupfergewinnung noch immer
unterwegs. Auch gibt es noch alte Dörfer und Brücken z.B. die wunderschön restaurierte Brücke, bei Córdoba. Sicher sind da auch die Spuren der Mauren, die nach den Römern hunderte
von Jahren alle Fäden fest in der Hand hatten. Denken Sie nur an die Alhambra in Granada, die
Mezquita in Córdoba, die Kalifenstadt. Auch brachten sie neue Kräuter und Früchte nach Andalusien. Außerdem sorgten die Mauren für Bewässerungskanäle, von denen aber nur noch Restbestände vorhanden sind.
Ein Teil des Camino besteht aus cañadas, Viehpfaden, an denen manchmal enorme Herden entlang getrieben werden. Ab und zu sieht man ein altes, verwittertes Kreuz aus der Zeit des Bürgerkrieges als Warnung aus düsteren Zeiten.
Der Camino Mozárabe, eine Herausforderung
Fast alle Etappen sind jetzt zwischen 20 und 30 Km lang, aber sie sind oft sehr ruhig, weil nur
wenige Menschen da gehen und sie manchmal kaum durch Dörfer führen. In jedem Ort, wo
man eintrifft, gibt es eine Unterkunft. Nur wenige Herbergen sind vorhanden, um die sich die
begeisterten Vereine, unter anderem in Córdoba kümmern. Der Lebensrhythmus in Spanien, besonders hier im Süden, ist anders; die Mahlzeit- und Ladenschlusszeiten sind völlig anders als
im übrigen Europa. Viele ältere Spanier in den Dörfern reden noch kein Englisch oder Deutsch,
aber sind sehr gastfreundlich. Dadurch ist diese Camino eine echte Herausforderung.
In unserer Wohnung, in Cerro Muriano, eine Tagesetappe nach Córdoba, empfangen wir Pilger
und andere Wanderer auf freiwilliger Basis einer Spende. Und wir empfehlen den Camino Mozárabe von ganzem Herzen den Pilgern, die Ruhe, Natur und eine Herausforderung mögen. Nähere Informationen zu dieser Route findet man unter >www.caminomozarabe.es<.
Maria van Geldere
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Aus der Pilgerwelt
Bahnpilgern „Zug um Zug“
Bahnpilgern ist eine Aktion der Bayerischen Eisenbahngesellschaft in Kooperation mit dem
Bayerischen Pilgerbüro und dem Bayerischen Rundfunk. Sie lädt ein, „Zug um Zug Bayerns
schönste Wallfahrtsziele“ zu entdecken. Dazu gehören 14 Wallfahrtsziele in den sieben bayerischen Bistümern:
•
Bistum Augsburg: Kloster Andechs bei Herrsching, Wallfahrtskirche Maria Hilf in
Klosterlechfeld und Wallfahrtskirche zum gegeißelten Heiland auf der Wies („Wies
kirche“) bei Steingaden,
•
Erzbistum Bamberg: Bamberger Dom und Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen bei
Lichtenfels,
•
Bistum Eichstätt: Dom zu Eichstätt und Liebfrauenmünster in Ingolstadt,
•
Erzbistum München und Freising: Wallfahrtskirche Hl. Blut bei Rosenheim,
•
Bistum Passau: Gnadenkapelle Schwarze Madonna in Altötting und Wallfahrtskirche
auf dem Gartlberg bei Pfarrkirchen,
•
Bistum Regensburg: Mariahilfbergkirche in Amberg und Wallfahrtskirche Mariaort
bei Regensburg,
•
Bistum Würzburg: Wallfahrtskirche Maria im Grünen Tal in Retzbach und Ritterka
pelle (Marienkapelle) in Haßfurt.
In einem Pilger-Faltblatt werden die Wallfahrtsziele beschrieben, dazu gibt es Informationen zu
Anreise, Öffnungszeiten, besonderen Terminen und Kontaktdaten für weitergehende Informationen, außerdem noch die Abbildung des bayerischen Eisenbahnnetzes und Hinweise zur Nutzung
des Bayern-Tickets.
Das Faltblatt ist erhältlich in den 14 teilnehmenden Wallfahrtsorten, den Pilgerstellen der bayerischen Bistümer und dem Bayerischen Pilgerbüro.
Zu dem Faltblatt gehört ein Pilgerpass, in den man sich einen Pilgerstempel des jeweiligen Pilgerziels stempeln (lassen) kann.
Wo genau die Stempel sich befinden, kann (leider nur) auf der Internetseite <www.bahnpilgern.de> eingesehen werden.
Hier sollte man sich unbedingt vorher informieren, denn es ist gar nicht so einfach, einen Stempel zu bekommen. In Retzbach beispielsweise ist der Stempel zwar frei zugänglich (an der linken Seite des Chorraums hinter dem Altar), aber nicht leicht zu finden, da es in der Kirche
keinen Hinweis darauf gibt. Im Eichstätter Dom war an der angegebenen Stelle („Der Pilgerstempel liegt beim Hauptportal des Doms auf einem kleinen Tisch aus.“) kein Stempel zu finden
und auch kein Hinweis darauf, und weder bei der Domaufsicht noch im Dommuseum noch in
der Touristeninformation war die Aktion überhaupt bekannt! In Klosterlechfeld gibt es den
Stempel im Pfarrbüro zu sehr eingeschränkten Öffnungszeiten (Mo, Di, Mi, Fr 9-12 Uhr, Do 1518 Uhr), so dass Berufstätige so gut wie keine Chance haben, hier einen Stempel zu bekommen.
Das ist nicht nur schade, das ist ärgerlich! Es wäre einfacher und sinnvoller, wenn die Stempel
sich einheitlich jeweils am Schriftenstand in den Kirchen befinden würden.
Warum die Stempel für Bahnpilger von Interesse sind? Wer innerhalb des Aktionszeitraums von
April bis Oktober 2012 mindestens fünf Stempel sammelt und seinen Pilgerpass bis zum 31.
Oktober 2012 an die Bayerische Eisenbahngesellschaft schickt, nimmt an einem Gewinnspiel
teil, dessen Hauptpreis eine fünftägige Romreise ist. Weitere Preise sind Bildbände oder spezielle Führungen der einzelnen Pilgerstätten. Aber man pilgert ja nicht wegen eines Gewinnspiels – oder doch?
Wolfgang Ruhrmann
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Aus der Pilgerwelt
“Kann man als Frau in Polen allein pilgern?” wurde gefragt.
Emil Mendyk antwortet: “Ja, die Dame kann alleine pilgern. Fast 40% der Pilger auf unseren
Wegen sind eben die Frauen. Praktische Hinweise sind auf unserer Web-Seite <www.camino.net.pl> auch in deutscher Sprache zu
finden. Darunter auch die Anmerkung einer alleine pilgernden Frau.
Die grösste Gefahr, so finde ich, sind bei uns
die bellenden Dorfhunde; aber in diesem Falle
haben die Männer (zB. ich) grössere Angst als
die Frauen (zB. meine liebe Ehefrau).”
Unser Wunsch ins hl. Land zu reisen ging
2012 endlich in Erfüllung. Sehr erfreut hat
uns in der Verkündigungskirche in Nazareth das Bild des Hl. Jakobus, als Pilger. Wir
sind selbst schon ein Stück Pilgerweges gegangen und sind jetzt in Genf angelangt. Da
wir am Jakobusweg von Fulda nach Würzburg liegen, die Pilger betreuen,und eine Jakobuskirche haben, suchen wir gute
Abbildungen des Hl. Jakobus, um eine Statue
für die Kirche anzuschaffen, sobald wir das
nötige Geld zusammen haben.
Angelika Issing, Binsbach

Im Briefkasten der Redaktion:
Hallo liebe Redaktion von „unterwegs“,
mein Kollege Volkmar Möller
hat bei einer Radtour auf einem
Pass in Gran Canaria das beigefügte Bild geschossen. – Auch auf
Gran Canaria gibt es wohl
einen offiziellen Jakobsweg.
Ich wollte Euch das Bild nicht
vorenthalten.
Liebe Grüße,
Monika Kaiser, 89275 Elchingen

Santiago de Compostela Pilgerzahlen 2012
Monat

Gesamt männl.

zu Fuß

Nichtspanier

Jan.
Feb.
Mrz.
Apr.
Mai
Juni

512
1.300
3.257
14.753
21.383

476
1.211
2.925
12.721
18.247

254
713
1.528
7.426
14.300

unterwegs

63,7%
62,8%
61,6%
56,0%
56,8%
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Deutsche

16
61
327
1.321
2.849

Pos.Ausl.

4.
2.
1.
2.
1.
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Aus unserer Gesellschaft
Irmelshausen. In feierlichem Rahmen wurde am 12. Mai ein Jakobus-Nebenweg im Rhön-Grabfeld eröffnet. In dem Milzgrundort Irmelshausen steht eine Jakobuskirche, von der aus nun ein
Jakobusweg durch den Milzgrund und das Saaletal nach Bad Kissingen führt. Dieser Zubringer mündet nach 63 km in den Hauptweg Fulda - Würzburg ein.
Im Landkreis Rhön-Grabfeld erfreut man sich einer nachweisbaren
Jakobus-Tradition in Orten wie Irmelshausen, Hollstadt oder Heustreu, die dem heiligen Jakobus geweihte Kirchen aufweisen. In Irmelshausen steht der Kirchenpatron Jakobus als Holzfigur mit
Pilgerstab und Muschel im Eingangsbereich des 1518 erbauten
Kirchenschiffs (Foto rechts). Diese Statue wurde eigens für die
Einweihung von Holzschnitzer Dieter Frank aus Milz geschaffen.
Pfarrerin Beate Hofmann-Landgraf (Irmelshausen), der evangelische Dekan Gerhard Hausmann, Pfarrer Lorenz Maurer (Hollstadt)
und stellvertretender katholischer Dekan Pfarrer Karl-Heinz Mergenthaler, zelebrierten eine ökumenische Festandacht vor dem
Gotteshaus. Mergenthaler berichtete von seinen Gedanken, die ihn
beim Gehen bewegen. Für ihn bedeutet Gehen unter anderem mit jedem Schritt weiter zu
einem Ziel zu gelangen.
Dekan Hausmann zeichnete das Bild des Apostels Jakobus. Er war Sohn eines Fischers
wie sein Bruder Johannes und Jünger Jesu. Er gilt als erster Märtyrer unter den Aposteln.
Bei der Verkündigung des Evangeliums habe er Wunder vollbracht und wurde zum
Schutzpatron für Pilger.
Nach der Andacht wurde das Band vor der Kirche von den Geistlichen, den Bürgermeistern der Nebenwege und den Initiatoren gemeinsam durchschnitten. Die Teilnehmer pilgerten durch den Milzgrund bis zur Jakobuskirche nach
Hollstadt.
Ein zweiter Nebenweg führt von Heufurt auf 37 km
durch die Hohe Rhön zum Kreuzberg und trifft zuvor
bei Oberweißenbrunn in den Hauptweg. Mit dem Muschelzeichen ist dieser Weg nicht markiert. Der Naturpark Rhön lässt ausdrücklich keine weiteren Wege zu.
Im Flyer wird beschrieben, welche vorhandenen Wege
zu nutzen sind. An einigen markanten Stellen sind aber
Jakobsweg-Aufkleber angebracht, so am Start in Heufurt, am Schwarzen Moor und am Heidelstein.
An allen Jakobuskirchen dieser Nebenwege steht auch
eine Informationstafel zu den Wegen.
Foto links: Jakobusfigur von Edgar Vorndran (Leutershausen) in der Marienkapelle Bad Neustadt.
Beide Fotos und Übersichtskarte des Flyers, wie der gesamte
Flyer: Grafik-Design Schikora, Münnerstadt
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In Heufurt an der
Jakobskirche beginnt der nördliche
Zuweg in der Rhön.
Er trifft bei Oberweißenbrunn auf
den von Fulda kommenden Jakobsweg.

In Irmelshausen an
der Jakobskirche ist
der Startort des südlichen Zuweges in der
Rhön. Er führt über
Löhriet nach Bad
Neustadt und an der
Saale entlang bis Bad
Kissingen zum Hauptweg, der von Fulda
kommt und über
Schweinfurt nach
Würzburg zieht.
Der Flyer zu den Wegen erhältlich bei: Evang.-Luth. Pfarramt Irmelshausen, Kirchplatz 4, 97633 Höchheim

Herkunft, Haltung, Horizonte
Seminar „Mit Jakobus unterwegs“
Rothenburg ob der Tauber. An Menschen in Leitungsfunktionen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kommunen, Kirche oder Stiftungen richtet sich eine dreitägige spirituelle Auszeit für Führungskräfte
unter dem Motto „Mit Jakobus unterwegs: Haltung gewinnen – Perspektiven entdecken“ im Wildbad
Rothenburg. Nächster Termin: 24. bis 26. September. - Veranstalter: persönlichkeit+ethik Fürstenfeldbruck – Institut zur ethischen Orientierung im beruflichen Kontext – in Zusammenarbeit mit der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Augustana-Hochschule Neuendettelsau und
dem Tagungsort Wildbad. Info /Anmeldung: www.persoenlichkeitundethik.de; tel.: 08141- 3631753.
Ein Teilnehmer: „Ich wollte eine Auszeit nehmen, unbelastet vom Druck des beruflichen Alltags, vom Funktionieren-Müssen. Ich wollte Feedback, ehrliche, menschliche Reaktionen. Und ich wollte Ruhe finden, mit mir allein sein und damit zurechtkommen. Das alles hat mir das Jakobswegseminar gegeben.“
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Aus unserer Gesellschaft
Codex Calixtinus
La Voz de Galicia vom 24. Mai 2012 berichtet:

Unter Pilgern hat der Pilgerstab
eine herausragende Stellung, wenn
es nicht gerade Teleskopstäbe
sind. Franz Harlander aus Dingolfing hat zur Hochzeit seiner Frau
Christiane einen Stab kunstvoll
verziert und mit den gemeinsamen
Wegabschnitten beschriftet. - Bereits in “unterwegs” Nr. 80 war
auf S. 32 ein von Otto Kirchner
geschnitzter Pilgerstab zu sehen.
Vielleicht sollte unsere Gesellschaft einmal eine Ausstellung mit
solchen selbst gefertigten Pilgerstäben veranstalten.

Die Polizei versucht, in Kontakt mit dem Dieb des Codex
Calixtinus zu treten. Sie versucht, eine Übergabe des Buches zu erwirken, ohne dass dieses Schaden nimmt.
Als „gut bis sehr gut“ beurteilte gestern der Dekan der Kathedrale von Santiago die Chancen, daß der Codex, der im
Juli vergangenen Jahres gestohlen wurde, wieder auftaucht. José María Díaz versicherte, die Polizei habe bereits ausgeschlossen, dass es sich es sich um einen
Auftragsdiebstahl zum Zwecke des Verkaufs an Sammler
gehandelt habe und bestätigte, dass sich der Codex in Spanien befinde. Die Sondereinheit für das Kulturerbe, die
den Fall untersucht, konzentriert sich im Moment darauf,
mit dem Dieb über einen Unterhändler in Kontakt zu treten, um die Übergabe jenes Schmuckstücks von Buch zu
vereinbaren, ohne dass es Schaden nimmt.
Die Ermittler befürchten, der Dieb würde im Falle der Anklage eher den Codex zerstören. Daher, erklärte der Dekan
gestern sehr eindrücklich, habe das Auftauchen des Buches höchste Priorität, nicht die Ergreifung des Diebes.
Der für das Verschwinden Verantwortliche erstrebe also
eine gewisse Immunität im Gegenzug für die Übergabe
des unbeschadeten Exemplars. Der Dekan versicherte, die
Untersuchung, wie sie die Polizei betreibe, berge „sehr
gute Aussichten“, den Codex wiederzugewinnen. Jedoch
liege in einem derartigen Fall das Problem „nicht im Auffinden des Diebes, sondern des Diebesguts“. Denn die Polizei habe die Erfahrung gemacht, dass „die Gefahr
besteht, dass ein Dieb, wenn sein Aufenthaltsort erst bekannt ist und Anklage gegen ihn erhoben wird, sich des
Diebesgutes entledige oder es verbrenne.“ Daher gehe es
darum, den Codex zu finden.
Er befindet sich nicht im Ausland.
Nach José María Díaz sei bereits „jene Befürchtung, dass
er sich im Ausland oder in Händen eines Sammlers befindet“, ausschließen. Er sei, so Díaz weiter, „hoffnungsvoll“, besonders nach der Erinnerung an jene Nacht der
Entwendung, in der er voller Anspannung wie ein Notarzt
herbeigeeilt sei.
Der Bürgermeister von Santiago Ángel Currás (PP)
meinte, in solchen Fällen gelte, „je weniger man über die
Ermittlungen spreche, desto besser.“
Ulrich Vogel, München, Dank für die schnelle Übersetzung

Foto: Franz Harlander
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Pilgerstimmen
Unterwegs auf matschigen Pfaden: Pilgern in Franken
„Sie suchn den Wanderwech, ne? Der‘s da furn is der, da hinten!“, schreit mir der Fahrer eines
orangefarbenen Gemeindeautos entgegen und deutet auf den waldbewachsenen Hu
̈gel etwa 200
Meter links von mir. Er ist der erste Mensch, dem ich seit heute Morgen begegne. „Äh ja,
danke...“ — ich stehe mitten auf der kaum befahrenen Verbindungsstraße von Oberbu
̈chlein nach
Sichersdorf, der ̈ber
u sieben Kilogramm schwere Rucksack dru
̈ckt auf meine Schultern und ku
̈hler
Regen nieselt mir aus einer einheitlich grauen Wolkendecke ins Gesicht. Ich habe die weiße Jakobsmuschel auf blauem Grund, das Wanderzeichen, dem ich eigentlich folge, im letzten Ort verloren und statt umzudrehen und nach ihm zu suchen, bin ich einfach weiter gelaufen, auf
dennächsten Ortsnamen zu, den ich in meinem Reisefu
̈hrer gelesen hatte.
Was ich hier mache? Die weiße Jakobsmuschel auf blauem Grund markiert zwei der drei Jakobswege in Franken. Der Weg, den ich gerade verloren habe, ist einer von ihnen. Er fu
̈hrt von
Nu
̈rnberg nach Rothenburg ob der Tauber, etwa 85 Kilometer ̈ber
u Wiesen, durch Wälder und
kleine Orte und wurde am 25. Juli 1992, am Jakobustag, von Paul Geißendörfer, damals Pfarrer in
Heilsbronn, wieder ins Leben gerufen — am 29. Juli diesen Jahres feiert die Fränkische St.Jakobus-Gesellschaft, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde und die Stadt Heilsbronn das 20.
Jubiläum. Es ist also nicht einfach irgendein Wanderweg — es ist ein alter Pilgerpfad, den mittelalterliche Pilger vermutlich entlang gingen, um von Jakobskirche zu Jakobuskirche irgendwann
nach Santiago de Compostela zu gelangen, zum spanischen Wallfahrtsort, in dem sich das angebliche Grab des Apostels Jakobus befindet.
Jakobswege gibt es in ganz Europa. Eigentlich ist der „Camino de Santiago“, wie der Weg auf
Spanisch heißt, ein ganzes Wegenetz. Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist der „Camino
Francés“, das bekannteste Stu
̈ck des Jakobsweges, nämlich nur die letzte Etappe auf dem Weg
nach Santiago de Compostela, die letzten 800 Kilometer im Norden Spaniens, auf den fast alle Jakobswege irgendwann treffen.
Ich bin noch ganz am Anfang meiner Pilgerreise. Drei Tage lang werde ich von Nu
̈rnberg aus unterwegs sein, am ersten Abend in Heilsbronn, am zweiten Abend in Lehrberg ̈bernachten
u
um am
dritten Abend hoffentlich in Rothenburg anzukommen. Dann werde ich mit dem Auto nach Hause
fahren und meine Pilgerreise irgendwann ab Rothenburg fortsetzen — ein Pilgern in Etappen also,
unterbrochen vom „normalen“ Alltag. Viele moderne Pilger machen das so, die meisten wahrscheinlich aus zeitlichen Gru
̈nden.
So wie ich machen sich in letzter Zeit immer mehr Menschen auf, um Pilgern zu gehen. Die Beweggru
̈nde können verschieden sein, ob nun religiöser Art oder nicht. In Foren wird heftig diskutiert, was ein „echter“ Pilger sei, es werden Routen geplant, das Rucksack-Packen optimiert und
Erlebnisse erzählt. Es gibt unzählige Blogs und Bu
̈cher zum Thema und selbst auf der deutschen
Facebook-Seite des Jakobswegs tummeln sich bereits fast 3000 Pilgerbegeisterte. Rechnet man
die „Fans“ der verschiedenen deutschen „Jakobsweg“-Seiten auf Facebook zusammen, kommt
man sogar auf ̈ber
u 10 000 Facebook-Nutzer. Pilgern ist „in“ — spätestens seit Hape Kerkelings
Buch „Ich bin dann mal weg: Meine Reise auf dem Jakobsweg“, das 2006 erschienen ist.
Da stellt sich vielen die Frage, ob das alles ̈berhaupt
u
noch etwas mit dem urspru
̈nglichen Begriff des Pilgerns zu tun hat. Wird der Jakobsweg nicht sogar immer mehr kommerziell missbraucht? Paul Geißendörfer, der Wiederentdecker der Jakobswege in Franken, stimmt zu, dass
das Pilgern auf alten Pfaden inzwischen zur Mode geworden ist. „Sie können natu
̈rlich so zum
Vergnu
̈gungswanderpfad und als Attraktion missbraucht werden, manchmal auch als Trimmdichpfad“, stellt er fest. Eine echte Pilgerschaft sei aber mit einem Sinneswandel verbunden.
„Das Pilgern ist durch den Grundgedanken populär geworden, dass es Sinn hat, Auszeit zu nehmen, Abstand zu gewinnen und Werte zu erkennen, die vernachlässigt werden“, erklärt er.
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Fru
̈her sei das Pilgern auch oft mit einer Bußu
̈bung oder Su
̈hne verbunden gewesen — dieses
Motiv ist seit Martin Luther und seiner Ansicht gegen den Heil stiftenden Charakter der Buße
abernicht mehr so weit verbreitet.
Ich laufe weiter und frage mich, wie weit es wohl noch bis zu meinem ersten Mittagsziel, Roßtal, ist. Ob ich wohl wie geplant vor Einbruch der Dunkelheit in Heilsbronn ankommen werde?
Schließlich ist erst Ende Februar, die Tage sind noch kurz. Und die Landschaft sehr karg. Zwar
liegt kein Schnee mehr und die Temperaturen sind bei etwa zehn Grad, das Gru
̈n der Wiesen
sieht aber noch etwas blass aus und die bräunlich-gelben Stoppelfelder wirken in diesem Licht
langweilig und trist. Kurz nach Sichersdorf biege ich in den Wald ein und befinde mich wieder
auf dem Jakobsweg. Es ist still und menschenleer, das einzige Geräusch ist der Wind, der durch
die Bäume streift. Ab und zu höre ich einen Vogel rufen. Der Geruch von nassem Waldboden
liegt in der Luft. Genau so hatte ich mir das vorgestellt — Stille, Ruhe, Zeit zum Nachdenken,
weit weg vom oft viel zu hektischen Uni-Alltag.
Die Suche nach Abstand zum Alltag ist nicht neu. „Der Pilgerweg hat auch im Mittelalter schon
Abenteurer und Aussteiger angezogen“, merkt Dr. Oliver Gußmann an. Er ist Touristen- und
Gästepfarrer aus Rothenburg und hat sich schon oft ̈ber
u die Motive des Pilgerns Gedanken
gemacht. In einem Referat zu diesem Thema stellt er fest, dass es heute neben traditionellen
Beweggru
̈nden, wie der Suche nach dem Sinn des eigenen Lebens oder der Suche nach Gott,
auch ein paar neue Motive gebe, wie etwa die Suche nach Langsamkeit oder Herausforderungen.
„Gegenwärtig spielt sicherlich auch der Gedanke eine Rolle, auf einem alten europäischen
Kulturweg zu gehen“, fu
̈gt er hinzu. Ein oftmals ̈bersehener
u
Unterschied liege aber in der
Ru
̈ckkehr der Pilger: Heute gingen die meisten Menschen nur in eine Richtung zu Fuß, um dann
mit dem Auto, der Bahn oder sogar dem Flugzeug heim zu kehren. Dieses Heimkehren passiere
also viel schneller, als der Ru
̈ckweg im Mittelalter, der wie der Hinweg zu Fuß geschah und es
dem Pilger ermöglichte, sich wieder auf die Heimat einzustellen und Vorsätze zu fassen. „Ich
möchte fast behaupten, der heutige Pilger geht den Jakobsweg leider nur zur Hälfte“, schreibt Dr.
Oliver Gußmann.
Als ich an der kleinen katholischen Kirche in Roßtal, meinem ersten Mittagsziel, vorbeilaufe,
schlägt sie genau zwölf Uhr. Ein paar Schritte weiter spricht mich ein in Mantel und Mu
̈tze
eingehu
̈llter Mann an. Er stellt sich als Pfarrer der kleinen Kirche vor und fragt mich gleich, ob ich
auf dem Jakobsweg unterwegs sei. Er erzählt, dass er hier im Sommer oft Pilger treffe und dass
die Gemeinde Roßtal jedes Jahr am 1. Mai zusammen die Strecke bis nach Heilsbronn laufe. Auch
ich mache mich nun auf den Weg dorthin. Es ist immer noch du
̈ster, es scheint heute gar nicht
richtig hell zu werden. Der Weg fu
̈hrt mich hauptsächlich an Feldern und am Waldrand
entlang. Der Boden ist matschig, es nieselt nach wie vor. Der Wind hat zugenommen, mir wird
kalt. Ich ziehe die Kapuze meiner Jacke ̈ber
u den Kopf und folge stur den Markierungen. Langsam
beunruhigt mich die Stille etwas. Stundenlang treffe ich niemanden, wenn ich jetzt hinfalle und
mich verletze, dann... Ich schiebe den Gedanken beiseite und stapfe weiter vorwärts. Die
Landschaft um mich herum verändert sich kaum, mal Feld, mal Wald, irgendwie sieht heute eh
alles gleich aus. Meine Fu
̈ße fangen an weh zu tun — ich bin es nicht gewohnt, in diesen festen
Wanderschuhen zu gehen. Bei jedem Schritt zieht ein stechender Schmerz durch meinen ganzen
Fuß. Aber weit kann es ja nicht mehr sein...
Als ich gegen 17 Uhr bei meiner Herberge ankomme, bin ich hundemu
̈de. Erstmal raus aus diesen
Schuhen — erschöpft lege ich mich auf das große, weiche Bett in meinem kleinen Zimmer und
starre die hellblauen Wände an. Mein Kopf ist leer, der Geruch nach Kuhmist und Waldboden liegt
in meiner Nase und ich fu
̈hle mich, als wu
̈rde ich immer noch laufen, immer weiter geradeaus.
Am nächsten Morgen schaue ich in der Apotheke gegenu
̈ber vorbei. Der Wirt meiner Herberge
hat mir vier Euro Pilger-Rabatt gegeben, die investiere ich jetzt in eine Sportbandage, die ich
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um meine schmerzenden Knöchel wickle. Der Apotheker, der mich dabei beobachtet, bejaht
meine Frage, ob er hier oft Pilger treffe. „Das scheint irgendein Bedu
̈rfnis zu sein“, sagt er nachdenklich und sieht aus dem Fenster. Mit umwickelten Knöcheln mache ich mich auf den Weg.
Nach ein paar Metern durch den Wald kommt die Sonne heraus und lässt die vertrockneten Blätter am Boden orange und gelb aufleuchten. Die Vögel zwitschern und meine Stimmung hebt
sich, die schmerzenden Fu
̈ße sind längst vergessen.
Ich denke ̈ber
u
die Worte des Apothekers nach. Ein Bedu
̈rfnis, aber wonach? Hätte es nicht den
gleichen Effekt, einfach wandern zu gehen... Wo liegt da eigentlich der Unterschied?
Manfred Zentgraf, der schon seit 1990 Spezialist fu
̈r Jakobspilger ist, sieht den Unterschied vor
allem im Ziel der Pilger. „Nehmen Sie einem Jakobsweg das Ziel Santiago weg, dann bin ich
sicher, bricht auch die Attraktion des Weges weg“, erklärt er. Das Ziel bestimme den Pilgerweg,
dem Weg selbst komme dadurch eine Bedeutung zu. Pilgerreisen seien ein individuelles
Unternehmen, „getrieben von der eigenen Sehnsucht nach einem Unbekannten“.
Wie nah sich aber Wandern und Pilgern sein können, beschreibt Manfred Zentgraf so: „Viele,
die als Wanderer aufgebrochen sind, scheinen irgendwann auf dem Weg zum Pilger geworden
sein und entdecken mehr als nur eine interessante Wanderstrecke.“
„Na, Sie sind schon ein bisschen länger unterwegs, oder?", fragt mich ein Mann mit schneeweißen Haaren und stu
̈tzt sich auf seinen Spazierstock. Sein Hund, ein zotteliger, träge wirkender
Golden Retriever, der auf den Namen „Hubi" hört, wu
̈hlt am Wegrand mit der Schnauze im
Dreck. Der Mann sieht mich neugierig an, ich nicke. Als ich erkläre, dass ich auf dem Jakobsweg unterwegs nach Lehrberg sei, leuchten seine Augen. Er zeigt auf den Ort, der etwa hundert
Meter weiter im Tal beginnt. Es ist Weihenzell, ich habe bereits ̈ber
u
die Hälfte des heutigen
Weges hinter mir. „Von da aus ist es nicht mehr weit!", sagt er mit einem freundlichen Lächeln.
Ich laufe in den Ort hinunter. Was ist schon weit? Mit dem Auto ist es sicher nicht weit, zu Fuß
dagegen sind zwölf Kilometer schon ein Stu
̈ck... Ich ruhe mich erstmal auf einer Bank aus, lockere meine Schuhe und knabbere an einem Stu
̈ck Brot. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, ich
schließe die Augen. Eigentlich reicht es mir jetzt wieder, eigentlich hab ich keine Lust mehr,
weiter zu laufen.
Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ich hätte auf dieses Gefu
̈hl gehört. Die letzten zwölf
Kilometer werden zum Kampf gegen meine Trägheit, ich komme ständig vom Weg ab und laufe
dann frustriert an der Straße entlang. Ich fu
̈hle mich mu
̈de und erschöpft, ich verfluche meine
Schuhe, aber die Angst, nicht anzukommen bevor es dunkel wird, treibt mich voran. Gleichzeitig wird mir klar, dass ich mir gerade selbst viel zu viel Druck mache und dadurch die ganze
Ruhe verliere, die ich während meiner bisherigen Reise gewonnen hatte. Zwar bin ich, als ich
abends in Lehrberg ankomme, stolz auf mich, nicht aufgegeben zu haben — trotzdem werde ich
das Gefu
̈hl nicht los, dass das nicht mehr viel mit Pilgern zu tun hatte. Meine Fu
̈ße schmerzen,
mein Ru
̈cken tut weh und ich beschließe, morgen nur so weit zu laufen, wie es wirklich geht.
Meine Pilgerreise endet am nächsten Mittag in Colmberg, etwa 22 Kilometer von Rothenburg
entfernt. Wäre ich ein Pilger im Mittelalter, mu
̈sste ich nun wohl hier bleiben, bis es meinen
Fu
̈ßen besser geht...
Zwei Stunden später sitze ich im Auto meiner Eltern, die mich in Colmberg abgeholt haben. Wir
sind auf den Weg nach Rothenburg — auch wenn ich es nicht mehr zu Fuß schaffe, möchte ich
mein Ziel noch sehen. Über 20 Minuten dauert die Fahrt. Dicke Regentropfen trommeln gegen
das Fenster. Ich sehe zu, wie die graue Landschaft an mir vorbeizieht und bin froh, im Warmen
zu sitzen. Ich beschließe, meine Reise irgendwann fortzusetzen, aber anders. Mit mehr Zeit, weniger fester Planung, bei schönerem Wetter und, vor allem, mit anderen Schuhen.
Annika Engelhardt
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Martin Thull
Die Muschel weist den Weg
2011 unterwegs von Görlitz nach Eisenach
auf der via regia, einem der deutschen Jakobswege
Schluß (1. Teil siehe “unterwegs Nr. 81; 2. Teil “unterwegs” Nr. 82)

Rollentausch
Als Pilger gestartet. Kein Zweifel. Start mit dem Reisesegen von Ruth-Andrea Lammert in der
Krypta der St. Petri- und Paulkirche in Görlitz. So etwas hatte es noch nie auf meinen Pilgerwegen gegeben. Und ich hatte diese Wahl ganz bewusst getroffen.
Die Muschel, die mich schon nach Santiago de Compostela begleitet hat, ist außen gut sichtbar
am Rucksack befestigt. Die äußeren Daten stimmen.
Und dennoch. Nach einigen Tagen kommen mir Zweifel. Müsste mich nicht etwas auszeichnen,
das mich vom Wanderer unterscheidet? Mehr Spiritualität, mehr Frömmigkeit? Es fehlt sicher
der Austausch mit anderen, vor allem mit anderen Pilgern.
Das Gespräch mit Pfarrer und Pfarrerin in den beiden Pfarrhäusern, in denen ich in dieser Erwartung übernachtete, kommt nicht zustande, weil die Hausherren mit ihrer Gemeinde beschäftigt sind – Christenlehre, Konfirmationsvorbereitung, Frauenkreis, die eigenen Kinder. So
verständlich wie bedauerlich.
Ist es die gelegentliche „Flucht“ zu etwas Komfort ins Hotel, die mich unzufrieden mit dem Pilgern macht? Die Teilnahme an Stadtführungen wie ein Tourist auf Städtetour? Jedenfalls mache
ich die Muschel nach einigen Tagen ab und versenke sie in den Tiefen des Rucksacks. Dann ist
mir wohler. Und bin ich am Ende nach rund 3.000 Kilometern auf Jakobswegen nicht zu routiniert, um noch das rechte Pilgergefühl zu empfinden, das Anderssein? Dennoch ist Vieles wie
zuvor in Frankreich oder Spanien. Selbst die Bilder ähneln sich. Weg ist Weg?
Kurioses und anderes
In Görlitz lese ich in der Zeitung, dass Lidl und andere Einzelhandelsgeschäfte den Zucker rationiert haben. Ein Kunde darf höchstens fünf Pakete einkaufen. Der Grund: Der Zuckerpreis ist
in Polen derart gestiegen, dass viele den Weg über die Neiße nach Deutschland gehen, um sich
preiswert einzudecken. Die Einmachzeit ist schließlich nicht mehr fern.
•
Ich finde ein Sprichwort der Sorben: „Wer den Sommer haben will, muss auch die Mücken ertragen.“ Und im ersten Quartier in Görlitz gab es im „Peregrinus“ zur Begrüßungsschokolade
diesen Satz von Romano Guardini: „Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem
anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen Zuhause.“ Das ist hoch gegriffen. Dem Pilger reichen aktuell schon ein Bett und eine Dusche.
•
Ich bin – gefühlt – schnell unterwegs. Aber es wird nichts mit einem Gratisfoto. Zwar laufe ich in
Folbern vor Großenhain in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Geschickt ist die Kamera
in einem Vorgarten aufgebaut. Aber ich bin doch nicht schnell genug. Noch einmal Glück gehabt?
•
Der Stadtführer in Leipzig erzählt von Plänen der lokalen katholischen Kirchengemeinden, ein
„Katholisches Zentrum“ in Innenstadtnähe zu bauen. Alle sind begeistert. Bis klar wird, wie die
neue Postanschrift lauten wird: Martin Luther-Ring. Soweit soll die Ökumene denn nun doch
nicht gehen. Und man verständigt sich darauf, dass für diesen Zweck eine kleine – theologisch
und historisch unverdächtige – Nebenstraße herhalten muss. Dabei geht das geschwisterliche
Nebeneinander der Konfessionen doch verhältnismäßig einfach. Der Dom zu Bautzen ist die äl-
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teste Simultankirche Deutschlands, der Vertrag von 1543 regelt das gedeihliche Nebeneinander
von Katholiken und Protestanten bis heute. Und der trennende Lettner zwischen den beiden
Chorräumen ist inzwischen auf Hüfthöhe geschrumpft. Man könnte einander ohne Anstrengung
die Hand reichen. Und der katholische Ostergottesdienst in der evangelischen Nikolaikirche ist
so selbstverständlich wie die sächsische Gastfreundschaft sowieso.
•
Es gibt Straßennamen, die es in dieser Terminologie im Rheinland nicht geben würde. „Straße
der Einheit“, „Straße des Aufbaus“, „Straße des Friedens“ oder „Straße der Solidarität“. Nichts
Anstößiges, keineswegs. Aber doch seltsam fremd. Es erinnert an die rund 40 Jahre, die vor 20
Jahren zu Ende gingen.
•
Eine Weile führt die via regia, der Jakobsweg auf
die Spuren von Marschall Blücher auf dem Weg
zu den Schlachten von Jena und Auerstedt. Die
via regia als Aufmarschstrecke für riesige Heere.
Für Napoleons Soldaten und seine Gegner in der
Koalition. Makaber.
Aber war es in Frankreich nicht ähnlich gewesen,
als wir über Verdun und die voie sacrée zogen?
Bei wikipedia finde ich: „Während des Ersten
Weltkrieges wurden auf dieser Straße Truppen,
Material und Nachschub an die Front von Verdun
geschafft. Teilweise wurden bis zu 9.000 LKW täglich eingesetzt, die auf dem Hinweg Nachschub und Truppen transportierten und auf dem Rückweg Verwundete mitnahmen.“
In Kerspleben vor Erfurt steht am Pfarrhaus auf einer Tafel: „Hier wohnte Friedrich der Große
in schwerer Zeit vom 17. - 27. September 1757“. Er trauerte um seine Mutter Sophie Dorothea,
die im August in Berlin verstorben war. Wahrscheinlich benötigte er zudem eine Pause während
seiner zuletzt nicht immer siegreichen Schlachten. Und gibt es irgendwann auch einmal eine
Tafel an einem anderen Pfarrhaus, bei der eines müden Pilgers gedacht wird? Aber vielleicht
sind es zu viele und zu wenig bedeutend, dass ihrer auf diese Weise gedacht wird…
•
Schon bei der Zugfahrt zum „Start“ in Görlitz fallen sie auf: die frisch gedeckten Häuser. Als
habe es dort den größten Nachholbedarf gegeben. Fühlen sich die Bewohner jetzt besser „behütet“? Und noch etwas ist auffallend: Immer wieder fallen Fassadenanstriche im wörtlichen
Sinne aus der Reihe: Die Eigentümer haben ihre Häuser kräftig pink oder orange gestrichen. Als
wollten sie dem Einheitsgrau der Vergangenheit für alle Zeit entfliehen. Geschmackvoll ist allerdings anders. Oder es gab den Vollton im Sonderangebot des Baumarktes?
•
Großenhain ist im Mai 2010 von einem gewaltigen Tornado heimgesucht worden, der große
Zerstörungen nicht nur an Gebäuden verursachte. In der Zeitung steht, dass er das Mikroklima
auf viele Jahre hin beeinträchtigen werde. Die Folgen sind für den Laien nicht unbedingt jetzt
schon sichtbar. Ich merke es, als der Weg im Stadtpark in einer Baustelle endet. Gerade hier hat
der Tornado gewütet. Und damit auch Bäume mit der Muschel-Markierung entwurzelt. Aber
hilfreiche Einheimische bringen mich wieder auf den rechten Pfad.
•
Ich entscheide mich für den Elbuferweg in der Hoffnung auf eine eher romantische Phase. Und
ohne große Steigungen. Meine Erwartungen werden nur zu einem Teil bestätigt. Die Elbe fließt
erstaunlich ruhig dahin. Kaum Wellenbewegungen. Der Weg aber ist gepflastert, stellenweise
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sogar mit „Wildpflaster“, vor dem auf Schildern gewarnt wird. Die sind für die Radfahrer gedacht, die dort zusätzlich durchgerüttelt werden. Der Weg insgesamt macht wegen dieses Untergrunds eher den Eindruck eines „Inlinerverhinderungsweges“.
Beeindruckend sind die Marken, die den Hochwasserstand von 2002 anzeigen. Wir haben die
Bilder damals im Fernsehen gesehen, Bilder von Hubschrauber aus. Aus einer geradezu neutralen Distanz. Jetzt sehe ich, dass mir fernab des heutiges Flusslaufes das Wasser bis mindestens
zu den Schultern gereicht hätte. Es muss ein schreckliches Unglück gewesen sein, auch wenn
die Spuren inzwischen beseitigt sind.

Wacker-Chemie baut an der Elbe ein riesiges Werk, das Grundstoffe für Solarkollektoren herstellt. Dem Bauschild ist zu entnehmen, dass 700 Millionen Euro investiert werden. Für 400 (!)
neue Arbeitsplätze, so die Information. Die Infrastruktur und Erschließung des riesigen Geländes hat der Freistaat Sachsen übernommen. An der via regia ist das wohl das größte Projekt.
Anderswo verfallen riesige Areale hinter meterhohen Zäunen.
•
Das ist Kraft pur. Im Wald begegne ich Maschinen, die wie riesige Dinos die Arbeit verrichten.
Und auch den weitläufigen Feldern sehe ich Traktoren mit Zusatzgeräten bei der Arbeit, beeindruckende Kraftpakete, die sechs Furchen gleichzeitig pflügen und die Egge gleich hinterherziehen.
•
Am Waldrand hinter Strehla eine lange Pause: die Vögel zwitschern, aus dem Nebel schält sich
im nächsten Tal die doppeltürmige Kirche von Oschatz aus dem Morgennebel. Doch die wahre
Idylle erwartet mich später gegen Mittag. Lampertswalde – das muss ein anderer Name für das
Paradies sein. Jedenfalls für mich an diesem Tag. Im Schlosspark ein Café. Unter dem Sonnensegel bei wunderbarer Musik sitze, träume, ruhe, entspanne ich. Trinke wie ein Dromedar. Verschiebe den Aufbruch nochmals und nochmals. Ehe ich mich dann aufmache nach Dahlen.
•
Ostern unterwegs. In Machern gehe ich kurz in die kleine Kirche. Der Gottesdienst beginnt
gleich. Hier wie überall bei den Gottesdiensten überrascht die hohe Zahl der jüngeren Erwachsenen. Und hier sind es viele Kinder; einige sitzen unter der Orgelempore und malen still vor
sich hin. Die junge Pastorin steht barfuß im Chorraum und eröffnet den Gottesdienst. „Barfuß –
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so muss sich auch Jesus am Ostermorgen gefühlt haben.“ Habe nicht der Engel in dem einen
Evangeliumsbericht die Frauen aufgefordert, Jesu Füße zu berühren? Später lese ich im Schaukasten vor der Kirche, der Familiengottesdienst stehe unter dem Motto „Barfuß im Leben“. –
Später in Leipzig in der Nikolaikirche – dort begannen die Versammlungen, die über die Montagsdemonstrationen in der friedlichen Revolution endeten – lese ich die Einladung zum katholischen Ostergottesdienst am frühen Abend. Geschwisterliche, geradezu selbstverständliche
Gastfreundschaft. Nur einen Stempel in meinen Pilgerpass bekomme ich nicht. Keinen katholischen. Und auch keinen evangelischen.
•
Abends eine bislang mir unbekannte Leipziger Spezialität zum Dessert entdeckt: „Leipziger Räbchen“ besteht aus einer entkernten Dörrpflaume, die innen mit Marzipan gefüllt und von einem
Bierteig umhüllt ist. Sie werden heiß mit Sahne und einer Art Mohnkruste serviert. Köstlich!
Mitpilger
Mein Wunsch, meine Erwartung, meine Vorstellung: In der Kar- und Osterwoche den einen
oder anderen Pilger zu treffen, ein Stück gemeinsam laufen, Erfahrungen austauschen, Lebensgeschichten erzählen oder einfach nur gemeinsam einem Ziel zuzustreben. Ich sollte
mich irren. Ja, ich traf ein Studentenpaar aus Würzburg, zwei Angestellte eines Finanzamtes in Sachsen, zwei Mediziner. Und dachte schon: Der Ökumenische Pilgerweg ist eine
Angelegenheit vorwiegend für Akademiker. Bis ich an meinem letzten und seinem ersten
Tag in Eisenach noch einen Tischler traf. Ach ja, und auf dem Weg nach Gotha liefen zwei
etwa 300 – 400 Meter vor mir her. Sie gingen ein ähnliches Tempo, so dass wir uns nicht
näher kommen, erst recht, als sie vor einem Ortseingang vom Muschelweg abbiegen. Keine
Begegnung.
Sieben also habe ich getroffen. Bei den meisten blieben es eher Augenblicksbegegnungen,
ein paar Wortwechsel bei einer Rast, bei einem gemeinsamen Abendessen, beim Frühstück.
Und dann jeder wieder seines Weges.
Am ersten Tag irgendwo auf dem Weg zwischen Görlitz und Arnsdorf. Ein Wanderer holt
mich ein. Wie sich im Gespräch bald herausstellt unterwegs in seiner engeren Heimat, während er auf Arbeitssuche ist. Wir sehen uns später noch auf dem Hirschberg beim Essen,
dann geht er zurück, ich weiter in Richtung Westen. Ein Wanderer, kein Pilger.
Die anderen hatten meist bereits Jakobswegerfahrung, waren schon in Santiago oder hatten
die via regia zuvor schon ganz oder in Teilen erkundet. Waren in einer persönlichen oder
familiären Krise, wollten sich Klarheit über den weiteren Lebensweg verschaffen. Für mich
war der meist abendliche Austausch eine willkommene Abwechslung vom Schweigen tagsüber. Ich konnte Erfahrungen und Beobachtungen weitergeben, konnte Hinweise auf meine
kommenden Tagesziele bekommen. Aber die Zeit reichte nicht, tiefergehende Beziehungen
aufzubauen. Insofern kam ein eigenes Pilgergefühl nicht auf.
Vielleicht liegt es daran, dass ich so wenige Mitpilger treffe, weil ich gelegentlich ein Hotel
aufsuche, oder eine Pension? Wenn ich dennoch jemanden treffe, dann gibt es da bald eine
Vertrautheit, die ich auch von anderen Begegnungen mit Pilgern kenne. Man kennt das, was
der einzelne am Tag und an denen zuvor geleistet hat, man versteht die Klagen über
schmerzende Füße oder Muskelkater, man kann nachvollziehen, wenn ein Quartier besonders gut oder gar nicht gefällt. Und es ist schön, am Abend jemanden zum Reden zu haben,
jemanden der zuhört. Und jemanden, dem man selber Gehör schenkt. Tatsächlich – das ist
wie ein Geschenk.
Meine Motive klingen im Vergleich mit denen der anderen banaler. Ich will einfach eine
Zeit unterwegs sein, meinen Körper spüren, die Gedanken schweifen lassen, neue Land-
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schaften kennenlernen, Menschen begegnen und mich mit ihnen austauschen. Ich glaube
fast, die Reise zu mir selbst, die viele Pilger als ihr persönlich wichtigstes Ziel angeben, die
habe ich schon hinter mir. Dafür reichten die zweieinhalbtausend Kilometer nach Santiago.
Jetzt runde ich ab. Schließe ab?
Martin Thull hat “unterwegs” seinen bisher unveröffentlichten Text zusammen mit den Fotos zur Verfügung gestellt. Dafür herzlichen Dank.
Thull ist Autor mehrerer Bücher zum Pilgern auf den Jakobswegen: “Kleines Pilger ABC - mit Zeichnungen von Sieger Köder”, “Immer weiter, Santiago zu - Notizen vom Jakobsweg in Nordspanien”, “!Achtung Pilger Achtung! - Notizen vom Jakobsweg”. Seine Homepage <www.marith-web.de> lädt ein zu
Texten und Bildern nicht nur rund ums Pilgern.

Kommunionskinder auf dem Jakobsweg bei Schechingen/Ostalbkreis
Am Tag nach ihrer ersten Hl. Kommunion in Schechingen machten sich die Kommunionskinder
und ihre Eltern auf dem Fränkisch Schwäbischen Jakobsweg auf, um den besonderen Tag nachklingen zu lassen. Von Schechingen aus ging es los zu den Klotzhöfen. Dort wurden sie bereits von der
„Jakobsbäuerin“ Corina Ott mit einem erfrischenden Getränk begrüßt und später auch herzlich mit
Würstchen und gegrillten Fleischspiessen bewirtet.
Helwiga Heinrich erklärte in der mit Bildern über den Jakobsweg bemalten Jakobuskapelle Wissenswertes über den Weg und überreichte dem Kindern eine aus Salzteig gebackene Jakobsmuschel
sowie einen speziellen Kinder-Pilgerausweis. Damit konnten die Stempel an den Plätzen Klotzhöfe,
Börrat und Hohenstadt eingeholt werden.
Pilger Karl Hägele aus Ellwangen, der mit Rucksack und Pilgerstab kam, zeigte einen lebendigen
Einblick in das Pilgerleben. Mit einer Führung im Schloss Hohenstadt durch Graf Jörg Adelmann zu
Adelmannsfelden erhielten die Teilnehmenden einen Einblick in die Welt der Schlösser . Mit vielen
Eindrücken und vertrauter mit der eigenen Heimat ging dieser Tag erlebnisreich zu Ende!
H. H.
Das Foto von H. Heinrich zeigt die Kindergruppe am Rastplatz vor der Jakobuskapelle, rechts eine Meditationsstele, links im Hintergrund eine Informationstafel zum Jakobsweg.
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Jakobus in Franken
„Jakobus-Bildstock“ von 1553 in Poppenhausen
Standort:
Seit 2009 am Parkplatz vor dem Rathaus, MartinWerner-Platz 1, 97490 Poppenhausen.
Der Jakobusweg Fulda - Würzburg, vom „Altenfelderhof“ kommend, führt direkt am Bildstock
vorbei in Richtung Kronungen.
Der vorherige Standort lag am Fuße des Maibacher Berges, am östlichen Ortsrand Poppenhausens. Vermutlich als Wegweiser vom Maibachtal
aus kommend Richtung Poppenhausen zum Jakobusweg. Es ist jedoch nicht geklärt ob dies auch
der ursprüngliche Standort war. Eine Versetzung
im Lauf der Jahrhunderte war nicht selten, bedingt
durch Renovierung, veränderte Wegeführung, Besitzverhältnisse, etc.
Es handelt sich hierbei um den ältesten Bildstock
Poppenhausens!
Der Bildstock wurde 1553 durch einen unbekannten Stifter gesetzt, ein Denkmal privater Frömmigkeit. Sie erinnerten den Vorübergehenden an die Leiden Christi und forderten zum Gebet auf. Von dieser Passion Christi leitet sich der heute noch übliche
Begriff für Bildstöcke „Marter“ ab, fränkisch: „Marterli“.
Beschreibung:
Aus einem schier quadratischen, nach oben abgeflachten Sockel erhebt sich ein Vierkantpfeiler mit leicht abgeschrägten Kanten aus Schilfsandstein. Am oberen Ende des
Pfeilers befindet sich die Inschrift 1553.
Der Kopf des Bildstockes besteht aus einem Bildtabernakel mit Giebelabschluss. Die
Gestaltung weist somit noch gotische Elemente auf.
Darstellung:
Auf der Schauseite ist die Kreuzigung Jesu dargestellt mit den Assistenzfiguren Maria
und seinem „Lieblingsjünger“ Johannes.
Auf der Kreuzfahne ist die Inschrift INRI zu lesen: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum =
Jesus von Nazaret, König der Juden.
Am Fuß des Kreuzes befindet sich das Zunftzeichen des Steinbildhauers (sein Name
ist unbekannt, nachweisbar auch am Rathaus von Bad Kissingen und am Fenstergewände eines Arnsteiner Wohnhauses).
Inschriften und Steinmetzzeichen sind schwarz nachgezogen.
Die linke Seite des Bildtabernakels zeigt den Apostel Jakobus den Älteren mit Pilgerhut, Muschel, Kalebasse und Stab. Seine Grab wird in der Kathedrale von Santiago de
Compostela verehrt und ist Ziel weiter Pilgerwege aus ganz Europa.
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Die rechte Bildstock-Seite zeigt den Apostel Petrus, der in der rechten Hand den
Schlüssel zum Himmelreich hält und somit über den Eintritt der verstorbenen Seelen
in den Himmel verfügt. Volkstümlich gilt Petrus als Verantwortlicher für das
(Regen)Wetter.
Renovierung:
Der Bildstock wurde 1913 renoviert, in den Ecken der drei Reliefe konnten Reste
einer ehemaligen Bemalung festgestellt werden. Auch 2008 wurde eine umfangreiche
Renovierung durch den Königsberger Steinmetz Petro Schiller vorgenommen: Der beschädigte Giebel und die stark verwitterte rechte Seite mit Petrus wurden konserviert.
Gefährdete Bildstockbereiche wurden mit Kunstharz und mineralischen Komponenten
hinterspritzt. Weiterhin wurde mehrfach Steinfestiger aufgetragen, um Risse im Steininneren aufzufüllen.
Text: Margit Markert, Gästeführerin im Landkreis Schweinfurt. Tel.: 09725-5640 - www.Erlebnisfuehrungfranken.de
Fotos: S. 37 - heutiger Standort seit 2009; S. 38 am alten Standort: rechts: Schauseite und linke Seite 2008,
beide Fotos Ulrich Kind, links: die linke Bildstockseite 2003. Foto: Manfred Zentgraf

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

unterwegs

36

nr. 83 juli 2012

Pilgerstimmen
Jakobus ist überall
Von Gnesen-Posen über Görlitz nach Prag
Vom 17. Juli bis zum 12. August 2011 war ich mit meiner Freundin Franziska unterwegs auf dem Großpolnischen (Gnesen – Glogau), Niederschlesischen (Glogau – Görlitz) und Zittauer Jakobsweg (Görlitz – Prag). In
Görlitz stießen meine alten Pilgerfreunde Wolfgang und Brigitte zu uns. Insgesamt waren es knapp 600 Kilometer, davon entfallen rund 400 km auf die Wege in Polen und die restlichen 200 km auf den Zittauer Weg.

Wegführung
Für Gnesen – Görlitz und Görlitz – Prag gibt es je einen Pilgerführer. Die Wege in Polen sind sehr angenehm. Sie führen über Feld- und Waldwege sowie über kleine Straßen, die
wenig befahren sind. Der Zittauer Weg steht dem nicht viel
nach. Die polnischen Wege sind hinreichend ausgezeichnet
bzw. ausgeschildert mit Muschelsymbol und gelbem Pfeil.
Das Pilgerwegzeichen der Strecke Gnesen – Zittau hat die
Besonderheit, dass es nicht nur die Pilgermuschel abbildet
(weiß auf hellblauem Grund), sondern dass in der Muschel
auf noch das rote Santiago-Ritterkreuz, eine Kombination
aus Schwert und Kreuz, eingezeichnet ist. Vielleicht ein erster Hinweis, dass Pilgern in Polen als eine religiöse, genauer
gesagt christliche Handlung verstanden wird. Der allen Santiago-Pilgern reichlich vertraute zusätzliche gelbe Pfeil ist für die Wegfindung unverzichtbar, weil er die Richtung verdeutlicht. Allerdings ist
er nicht immer gut sichtbar, was zu Missverständnissen führen kann.
Der kurze Abschnitt in Deutschland von Görlitz nach Zittau ist ebenfalls problemlos; er führt mehr
oder weniger dem Neiße-Radweg entlang. Auch hier findet sich das oben genannte Emblem mit Muschel und Kreuz. In Tschechien dagegen ist es kaum noch anzutreffen. Der Pilger ist hier auf die örtlichen Wandermarkierungen angewiesen, die im Pilgerführer vermerkt sind. Hier ist die Gefahr, den
Weg zu verfehlen, größer.
Unterkünfte
Insgesamt sind in den Pilgerführern ausreichende Unterkünfte angegeben. Problematisch ist nur
der Abschnitt Chocianów – Boleswawiec (Bunzlau). Im polnischen Führer findet man in erster
Linie kirchliche Unterkünfte, vor allem Pfarrhäuser und Ordensgemeinschaften. In den Dörfern
gibt es zu den Pfarrhäusern oft keine Alternative. Doch Vorsicht: Obwohl ich mir vor der Reise
über die Pilgerführer-Kontaktadresse eine aktualisierte Liste der Unterkünfte besorgt hatte (was
sehr ratsam ist), wurden wir in zwei Pfarrhäusern abgewiesen; sogar im Ort Jakubów, einem Höhepunkt des polnischen Weges, wo mit großen Tafeln für den Jakobusweg geworben wird. In
einem dritten Pfarrhaus war der Pfarrer in Urlaub. Der Stellvertreter nahm uns daher nur ungern
auf. Zu beachten ist, dass Jakobspilger in Polen noch absolut selten sind. Wir haben keinen einzigen weiteren Pilger auf dem Weg bis Prag angetroffen. Auf Anfrage sagte man uns in einzelnen
Unterkunftsorten in Polen, dass ungefähr fünf bis zehn Pilger pro Jahr vorbeikommen. Das heißt,
dass der Pilger immer vollkommen überraschend für den Pfarrer auftaucht, wenn er sich vorher
nicht angemeldet hat. Es empfiehlt sich daher eine telefonische Anmeldung am Tag zuvor oder zumindest am Morgen des Ankunftstages. Dabei ist allerdings mit sprachlichen Problemen am Telefon zu rechnen - das gilt für alle Unterkünfte außer den Hotels. Nicht immer spricht der
Gastgeber Deutsch oder Englisch. Eine Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen, ist, den jeweiligen Gastgeber zu bitten, den kommenden anzurufen und die Übernachtungsfrage zu klären.
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Grundsätzlich ist die polnische Gastfreundschaft groß. Einmal saßen wir
mit dem Pfarrer, seiner Mutter und
Schwester, am Abend- und Frühstückstisch, und versuchten, trotz jeweils fehlender Sprachkenntnis, uns
auszutauschen. Bei den Benediktinern
in Lubin wurden wir professionellfreundlich, bei den Franziskanern in
Wschowa mit großer Herzlichkeit aufgenommen. Die gleiche ordensspezifische Erfahrung hatte ich schon vor
vielen Jahren in Italien gemacht.
In den kirchlichen Unterkünften wurde
in Polen von uns kein Geld verlangt.
Wir haben jeweils eine Spende hinterlassen. In den Städten und größeren
Orten haben wir meist in kleineren Hotels übernachtet; das Doppelzimmer kostet in der Regel so um die 40 Euro. Preiswerter sind, falls
vorhanden, Pensionen. Auf dem Land gibt es bisweilen auch den ebenfalls kostengünstigen Gospodarstwo Agroturystyczne, eine Art „Urlaub auf dem Bauernhof“. Dort hat man auch die Möglichkeit, sich selbst etwas zu kochen.
Der Zittauer Pilgerführer bietet für Tschechien kaum kirchliche Unterkünfte an, sondern meist
günstige Hotels und Pensionen. Dort, wo wir mit Pfarrhäusern in Kontakt kamen, haben wir eine
sehr offene Atmosphäre erlebt und fanden eine gute Aufnahme.
Verpflegung und Sprache
Zur Zeit hat Polens Wirtschaft eine der höchsten Wachstumsraten in Europa. Vor allem seit dem
Beitritt zur EU geht es aufwärts. Auf den wankenden Euro ist man allerdings nicht sonderlich
scharf; lieber bleibt man beim vertrauten Zloty. An sehr vielen Orten werden neue Häuser gebaut
und die alten mit kräftiger Farbe angestrichen. Dennoch ist Polen noch immer ein weithin agrarisches Land. Vor allem in Großpolen durchläuft man als Jakobspilger zahlreiche kleine Ortschaften. Dort gibt es fast immer einen oder auch mehrere Dorfläden. Der polnische Dorfladen ist ein
typischer Tante-Emma-Laden und zugleich auch Treffpunkt für die örtliche Bevölkerung. Die
Frauen halten im Laden ein Schwätzchen, die Männer sitzen draußen und trinken Bier. Die Öffnungszeiten sind sensationell - ein Laden war täglich von 6 - 21 Uhr geöffnet; sonntagvormittags
ist ebenfalls immer offen. Eine Einkehrmöglichkeit in einem Gasthaus oder einem
Café wird man in einem polnischen Dorf dagegen so gut wie nie finden. Der Pilger ist
daher ganz auf seinen Proviant angewiesen.
In Tschechien ist es mit der Verpflegung einfacher. Dort gab es deutlich mehr Einkehrmöglichkeiten, auch in den Ortschaften.
Die sprachliche Verständigung ist ein echtes
Problem. Weder Franziska noch ich sprechen Polnisch, zumindest nicht mehr, als der
Sprachführer hergibt. Und in den ländlichen
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Gegenden spricht die Bevölkerung weder Deutsch noch Englisch. In Niederschlesien wird es dann
etwas besser. Insgesamt haben wir uns mehr auf Englisch als auf Deutsch verständigt, vor allem
gilt das für die jüngeren Leute. In Tschechien kamen wir mit Deutsch besser durch.
Unterwegs „im Land der Pilger“
In der Zeitschrift „Christ in der Gegenwart“ (Nr. 34 / 2011) fand ich vor kurzem folgende Zahlen:
7 Millionen Polen gehen jährlich auf Wallfahrt; das sind fast 15 % der Bevölkerung. Allein in der
zweiten Augustwoche sind mehr als 85.000 Pilger auf den Landstraßen nach Tschenstochau unterwegs. Die wenigen Jakobspilger, die pro Jahr durch Polen laufen, wirken bei diesen Zahlenverhältnissen wie eine vernachlässigbare Minderheit, eine unbedeutende Randgruppe.
Als Jakobspilger in einem Land mit einer sehr lebendigen Wallfahrtstradition unterwegs zu sein
ist daher eine Erfahrung ganz eigener Art. Denn für die Polen ist der Pilger ein Wallfahrer, will
sagen: Der Pilger ist ein religiöser Mensch, das Pilgern ein religiöse Handlung. Man ist in organisierten Gruppen unterwegs, vermutlich ist mindestens ein Priester dabei, man singt, betet, beichtet und feiert oft die Eucharistie. Der Jakobspilger, in der Regel westlich geprägt, individualistisch
und säkularisiert, stellt da eine Irritation dar. Was soll man von ihm halten? Er sieht aus wie ein
Rucksacktourist. Ist er überhaupt ein echter Pilger? Oder nimmt er etwa zu Unrecht die traditionellen Pilgerprivilegien, freundliche und unentgeltliche Aufnahme, in Anspruch? Nur wenige
Polen sind als Jakobspilger unterwegs. Wir wurden von Pfarrern gefragt, ob wir denn katholisch
seien oder eine christliche Motivation hätten – nach meinem Empfinden ein Ausdruck der oben
genannten Irritation und Verunsicherung.
Bei der Aufnahme bezeichnet einer unserer Gastpfarrer unser Vorhaben, bis nach Prag zu laufen,
als „crazy“. Nach der Übernachtung im Pfarrheim, am nächsten Morgen, nennt er uns „brave
people“. Na immerhin! Dann spendet er uns beiden den Pilgersegen.
Frühmesse an einem Werktag in der Franziskanerkirche von Wschowa. Die Kirche ist gut gefüllt.
Vor dem Ende der Messe stellt uns der Zelebrant, der Prior des Klosters, der uns auch aufgenommen hat, der Gottesdienstgemeinde vor. Er sagt - erst auf Polnisch, dann für uns auch auf Englisch
- wir seien zu Gast im Kloster. Er würdigt, dass wir durch sein und seiner Landsleute Land laufen
und empfiehlt seine Gemeinschaft und sein Land am Ende unserem Gebet. Wir fühlen uns geehrt
und sind sehr gerührt. Danach dürfen wir mit den Ordensleuten in deren Speiseraum frühstücken.
Dabei sind auch die drei Novizen oder Postulanten, die sich auf das Ordensleben vorbereiten und
uns ein wenig neugierig anschauen. Eine Stunde später stellen wir fest: es gibt in der Klosterkirche noch eine Messe an diesem Morgen; und auch die ist gut besucht.
Mir gefallen die schönen Gesänge in den polnischen Gottesdiensten. Aufgrund der weichen wohlklingenden Sprache erinnern sie mich an die Gesänge in Frankreich. Niemand hat ein Gesangbuch
dabei; alles wird auswendig gesungen.
Der Gottesdienstbesuch in Polen ist immer noch unglaublich hoch. Man fühlt sich in eine andere
Zeit versetzt. Es gibt sehr viele Sonntagsmessen in den Städten und immer sind die Kirchen voll,
oft stehen die Menschen. Und immer wieder halten sich einzelne Gläubige im Vorraum der Kirchen auf. Was ist los mit ihnen, sind sie etwa im Stand der Buße? Wir wissen es nicht. Niemand
praktiziert die Handkommunion. Als bei einer Messe in Boleswawiec auch noch die Kommunionbank geschlossen wird und alle kniend die Kommunion empfangen (müssen), wird mir das zu
viel. Es scheint, als wäre das letzte Konzil hier noch nicht angekommen.
In fast allen Kirchen Polens findet sich die Darstellung „vom barmherzigen Jesus“. Sie geht auf eine
Vision einer polnischen Nonne zurück, der Hl. Faustina (1905 – 1938). Man kann sie mittlerweile
sogar auf den Philippinen antreffen. Die Seherin wurde im Jahr 2000 von Johannes Paul II heilig gesprochen. Das Urbild von 1934 stammt aus Vilnius (Litauen). Ich kann mich mit diesem verweiblichten Jesus nicht anfreunden. Und schon gar nicht, seitdem ich weiß, dass die rot-weißen
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Strahlenbündel, die vom Herzen Jesu ausgehen, den polnischen Nationalfarben entsprechen.
Papst Johannes Paul II ist in Polen allgegenwärtig, als Statue, als Büste, auf großen Bildern, als Mauergraffiti. In der Stiftskirche von Glogau ist er sogar in einem Glasfenster des Chores zu sehen. Breite
Ausfallstraßen, Pfarreien, Gemeindehäuser und Schulen sind nach ihm benannt.
Die protestantischen Kirchen haben die pilgerkritischste Tradition; Martin Luther hat von Fernwallfahrten abgeraten. Und so ist es auf dem ersten Blick erstaunlich, dass sich – zumindest in meiner
Wahrnehmung - ausgerechnet die protestantischen Kirchen am intensivsten der postmodernen (Jakobs-)Pilgerbewegung annehmen. Andererseits ist dies auch wieder folgerichtig. Denn diese Kirchen
sind den Weg der Moderne, der Individualisierung und der Säkularisierung am konsequentesten gegangen. Die katholische Kirche in Polen ist davon weit entfernt. Wohin ihr Weg führen wird, ist schwer
zu sagen. Aber mit spannenden und auch spannungsreichen Prozessen ist zu rechnen.
In Tschechien, nur wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, betritt man eine andere
kirchliche Welt. Auch an Sonntagen sind die katholischen Gottesdienste nur mäßig besucht. Ist dies
vielleicht die Folge der gewaltsamen religiösen Auseinandersetzungen vor und nach der Reformation, in den Hussitenkriegen, im 30-jährigen Krieg und bei der Vertreibung der Böhmischen Brüder?
Kulturelle und spirituelle Höhepunkte
Die kulturellen Höhepunkte der Pilgerreise findet man vor allem in den Städten. Der Start in Gnesen (Gniezno) führt zur Wiege der polnischen Nation. In Gnesen entstand das erste Erzbistum Polens; hier wurde 1025 auch Boleslaus der Tapfere zum polnischen König gekrönt. In der Kathedrale
ist das Grab des Stadtpatrons, des Hl. Adalbert (+ 997), zu bewundern, der wie sein Bruder, der
erste Erzbischof der Stadt, von Prag nach Gnesen gekommen war.
Die stattlichen Marktplätze in den großen polnischen Städten mit ihren in der Mitte freistehenden
Rathäusern sind eine Augenweide, vor allem die von Posen (Poznan) und Lissa (Leszno). Aber
auch manche Kleinstadt hat etwas zu bieten. Vielerorts sind die Renovierungsarbeiten noch im
Gange. Der Besuch der Kathedralen von Gnesen und Posen ist ein Muss. Eine Besonderheit ist die
Lage der Kathedrale von Posen auf der Warthe-Insel und die der Stiftskirche von Glogau (Glogów)
auf der Oder-Insel, ganz abseits der Innenstädte und damit des touristischen Betriebs. In der Stiftskirche von Glogau scheint man die Spuren der Zerstörung von 1945 belassen zu wollen. Die Kirche ist dennoch ein spirituell eindrucksvoller Raum. Die Nazis hatten das damals noch deutsche
Glogau gegen Ende des Krieges zur „Festung“ erklärt. Von der Altstadt blieb in der Folge nichts
mehr übrig. Nun wird sie wieder neu aufgebaut.
Leider sind die polnischen Kirchen, zumal in den Dörfern, meist verschlossen. Und es ist schwierig, einen Schlüsselgewaltigen zu finden. So hatten wir kaum die Gelegenheit, die zahlreichen
Holzkirchen großpolnischer Dörfern von innen zu besichtigen, mit Ausnahme der Jakobuskirche
von Zabno, wo wir sogar an einer Hochzeitsmesse teilnehmen konnten. Die Innenausstattung mit
ihren zahlreichen Gemälden auf Holzgrund ist wunderschön. Ähnliches gilt für die Holzkirche
von Kristofovo Údolí in Nordböhmen.
Görlitz ist eine unglaublich schöne Stadt. Ca. 3.600 Häuser stehen unter Denkmalschutz. Die Renovierungen und Instandsetzungen sind weit fortgeschritten. Am gegenüberliegenden Ufer, im
polnischen Zgorzelec, bleibt dagegen noch viel zu tun. Der Tourismus boomt, zumindest im Sommer. Arbeitsplätze sind allerdings immer noch rar. Die Stadt hat seit der Wende 30.000 Einwohner verloren. Für den Jakobspilger empfiehlt sich vor allem ein Besuch beim Heiligen Grab. Und
in der Nikolaikirche gab es eine interessante Ausstellung über das Pilgern damals und heute. Im
privaten Pilgerquartier, bei Familie Wintermann, gab es dann viel zu erzählen. Denn die Wintermanns haben oft Gäste und sind auch selbst schon als Pilger unterwegs gewesen.
Ein interessantes Pilgerquartier bietet 16 km vor Zittau das Zisterzienserinnenkloster Marienthal: Die
Pilger können hier in renovierten Klosterzellen übernachten. Nach einem verheerenden Neiße-Hoch-

unterwegs

40

nr. 83 juli 2012

Pilgerstimmen

wasser im August 2010 steckt die Feuchtigkeit noch immer in den Gemäuern. Ansonsten ist die ganze
Anlage ein Schmuckstück, das Seminargruppen und viele Tagesbesucher anzieht.
In Zittau konnten wir die beiden riesigen Fastentücher bewundern. Das größere der beiden (8,20 x 6,80
m) aus dem Jahr 1472 ist in der größten Vitrine der Welt konserviert. Es hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Zeitweise lag es verstaubt in Abstellräumen, russische Soldaten benutzten es
1945 nach ihrem Einmarsch als Duschvorhang. Die Schäden sind unübersehbar. Es bildet 45 alt- und
45 neutestamentliche Szenen ab. Das kleinere Tuch (4,30 x 3,40 m) aus dem Jahr 1573 ist weltweit
das einzige, das von einer evangelischen Gemeinde in Auftrag gegeben wurde. Es zeigt die Kreuzigungsszene. Ein Engel und Satan in Gestalt der Schlange kämpfen um das verströmende und Heil bringende Blut Christi. Rechts oben hat der Künstler die Erschaffung Adams von Michelangelo zitiert: Der
Finger Gottes nähert sich dem Finger der durchbohrten Hand Jesu; Gottvater erschafft am Kreuz Jesus
als den zweiten Adam. Ein künstlerischer Geniestreich!
Auch im böhmischen Letarovice, einem kleinen und unscheinbaren Ort, erwartet den Pilger ein
Kleinod – sofern er das Glück hat, dass ein Dorfbewohner mit dem Schlüssel zur ortseigenen Jakobskirche auftaucht. Das Deckengemälde besteht aus 90 neutestamentlichen und legendarischen
Szenen aus dem Leben des Hl. Jakob. Außerdem findet sich in der Kirche eine schöne Jakobsfigur.
Über Prag muss an dieser Stelle nicht viel gesagt werden. Die „goldene“ Stadt war ein mehr als würdiger Abschluss unseres Weges. Am östlichen Stadtrand kommt der Pilger an der Kirche St. Bartholomäus vorbei. Es bedurfte einiger Hartnäckigkeit, bis eine ältere Dame aus dem gegenüber liegenden
Pfarrhaus uns die Kirche öffnete. Dazu mussten gefühlte 20 Schlösser entriegelt werden. Aber wir wurden dann reich belohnt. Eine eindrucksvolle Kirche mit Fresken aus romanischer Zeit. Später, im
Veitsdom auf dem Hradschin, sind wir fast überwältigt von der Mächtigkeit dieses Sakralraumes. Der
Besuch der Jakobskirche wird dagegen zu einer Enttäuschung: eine zunächst verschlossene Kirche,
dann ein muffiger Franziskaner, der uns widerwillig für eine Kurzvisite eintreten lässt.
Wir konnten nicht alle sehenswerten Kirchen in Prag besichtigen. Dazu hatten wir nicht die
Zeit. Macht nichts. Prag ist nur 3 ¾ Bussstunden von Nürnberg entfernt. Unsere Pilgerreise hat auf
jeden Fall Lust gemacht auf mehr. Zum Beispiel auf den Jakobsweg Krakau – Breslau – Zgorzelec/Görlitz, den westlichen Teil der polnischen Via Regia. Ultreya!
Dieter Trunk, Nürnberg
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Jakobsweg Görlitz – Tillyschanz/Eslarn August 2011
Welch ein Sommer! Wenn eine Regenwolke verschwunden ist, ist bereits die nächste im Anflug.
Diesmal aber ist Dauerregen angesagt. Es ist der 30.Juli, ein Samstag. Wir, Hanna und Matthias,
zwei passionierte Radpilger, sind bereits nass, als wir am Bahnhof in Dresden ankommen. Der
Zug ist voll beladen mit Rädern, viele wollen sich heute auf den Neißeradweg in nördlicher
Richtung begeben. Wir aber haben den Zittauer Jakobsweg vor uns, der aus Polen kommt und
auf deutscher Seite in Görlitz beginnt.
Es regnet, als wir in Bischofswerda umsteigen, es schüttet vom Himmel, was das Zeig hält, als
wir wenig später durch die Stadt Görlitz radeln zum Kaisertrutz, um die Gelegenheit zu nutzen
und uns die 3. Sächsische Landesausstellung anzusehen. Obendrein ist es ziemlich kalt.
Die Landesausstellung enttäuscht uns, wir bleiben nicht allzu lange dort und suchen gleich die
Jakobskirche. Niemand ist da, der uns einen Startstempel in den Pilgerpass geben kann. Polnische Jugendliche bauen gerade Technik und Instrumente auf für ein Konzert.
Zurück zum Bahnhof. Wir haben die Hoffnung auf den Neißeradweg aufgegeben, 40 und mehr
km im Dauerregen können sehr lang werden. Drei Mädchen mit großen Rucksäcken stehen in
der Bahnhofshalle. Sie wollen am kommenden Tag auf die Via Regia gehen, die ebenfalls in
Görlitz beginnt. Wir wünschen ihnen einen „Buen Camino“ und steigen in den Zug nach Zittau.
Der Regen hat nachgelassen, als wir dort am katholischen Pfarrhaus klingeln. Wir haben uns telefonisch angemeldet und bekommen vom Kaplan ein Zimmer, wo ein Bett steht und genügend
Platz ist für die Luftmatratze, die wir samt Zelt und Schlafsack im Gepäck haben.
Nach der Abendmesse essen wir alle Drei gemeinsam und reden lange miteinander.
31. Juli – Sonntag 62 km
Der Kaplan ist bereits zur ersten Messe im Nachbarort aufgebrochen, als wir die Haustür ins
Schloss fallen lassen und zur Grenze radeln. Wo ist sie nur? Vorerst fahren wir ein kleines
Stück durch Polen, dies können wir an den Preisen an der Tankstelle erkennen, ansonsten ist die
Grenze nicht zu spüren. Es ist eben Europa. 250 € tauschen wir dann in Kronen um, um auch in
fremden Landen liquid zu sein. Den ersten Tausend-Kronen-Schein bekommen wir wenige Kilometer später in einem kleinen, sogar am Sonntag geöffneten, Lebensmittelladen gewechselt,
wo wir uns mit Brötchen und Obst eindecken.
Nachdem wir Hrádek durchfahren haben, holt uns wieder der allzu vertraute Regen ein. So nehmen wir in Chrastava ein frühes Mittagessen ein, sitzen trocken bei Knedliky mit Gulasch. Der
heiße Tee tut gut.
Von Chrastava aus führt unser Weg noch ein ganzes Stück an der jungen Neiße entlang. Immer
wieder treffen wir auf das Jakobszeichen, der Weg ist sehr gut ausgeschildert. Doch bald geht es
mehr und mehr aufwärts. In Krystovo Údolí wird die ganze Hauptstraße entlang ein Volksfest
gefeiert mit Musik und verlockenden Speisen und Getränken. Alle müssen Eintritt bezahlen, uns
lässt man einfach durch. Schade, dass wir nicht verweilen können, doch wir haben noch einen
Teil unserer heutigen Strecke vor uns. Zum Glück regnet es nur noch wenig, denn der nächste
Streckenabschnitt ist nur schiebend zu bewältigen.
Endlich haben wir den Sattel unter dem Ješted erreicht und freuen uns auf die lange Abfahrt.
Leider gehen Abfahrten immer schnell vorüber. Bis Česky Dub, unserem heutigen Ziel, ist es
nur noch hügelig. Alle Berge heute haben wir bravourös bewältigt. Das denken wir, als wir in
das hübsche Städtchen hinein radeln, vergeblich am Pfarrhaus klingeln, im Restaurant erfahren,
dass das gesuchte Hotel nicht mehr existiert, uns dann aber über das Campingzeichen freuen mit
der Aussicht auf eine Hütte. War es eine dreiviertel Stunde, die wir die Räder durch den Wald
hoch schieben? Es regnet wieder leicht, die Hütten sind geschlossen, der Campingplatz nahezu
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verwaist. Eine Telefonnummer steht an der Rezeption, doch was sagt man, wenn man kein
Tschechisch kann? „Pokoj na jednu noc“ – Zimmer für eine Nacht, das ist zu wenig.
Also wieder ins Dorf zurück. Das geht bergab schnell. Am Ende des Dorfes befindet sich das
Sporthotel, endlich eine Unterkunft. Fehlanzeige, das Haus ist voll. Man verweist uns auf eine
Pension vier km weiter. Unsere letzte Hoffnung. Schon sehen wir uns frierend auf einer Bank
in einer Bushaltestelle die Nacht verbringen, jedoch ein traurig blickender Wirt hat ein Zimmer
für uns. Er scheint verwundert zu sein, dass sich überhaupt Gäste hierher verirren. Abseits vom
Jakobsweg finden wir dennoch das Zeichen für Pilgerquartier an der Tür. Die Fenster werden
von Spinnweben in verschiedenen Varianten verziert. In unserem winzigen Zimmer hängen
wir so gut es geht unsere Sachen zum Trocknen auf.
Das Abendessen ist vortrefflich, der Preis, auch der fürs Quartier, äußerst pilgerfreundlich.
Auch wenn das Wasser nur kalt ist und wir vom Bett aus direkt in die Spinnengardinen über
uns schauen – wir schlafen gut und bekommen obendrein am anderen Morgen ein fürstliches
Frühstück serviert.
1. August – Montag 72 km
Unser Tag sollte eigentlich mit der Besichtigung der kleinen beeindruckenden Jakobskirche in
Letařovice beginnen, darauf hatten wir uns sehr gefreut. Aber das hieße noch einmal bis zum
Campingplatz und weiter steil bergauf zu schieben, um vielleicht festzustellen, dass die Kirche
am Montagmorgen ohnehin geschlossen ist. Nein, das tun wir uns nicht an.
Das Tal der Mohelka lässt sich gemütlich befahren, zumal es nicht regnet. Das Flüsschen mündet in die Jizera, der Iser, an deren Ufer wir genussvoll dahin radeln. Wir kommen nach
Mnichovo Hradiště (Münchengrätz), sehen Renaissanceschloss und Annenkapelle. Die ursprüngliche Jakobskirche existiert nicht mehr, Kapuzinerkloster sowie Dreikönigskirche sind
verfallen. Doch die jetzige, barocke Jakobskirche oben in der Stadt leuchtet in hellen Farben.
Sie ist geschlossen, im Pfarrhaus aber öffnet man uns die Tür. Ein junger Mann antwortet auf
meinen Hinweis, dass wir Poutniky sind: „Jakob, das kenne ich.“ Wir bekommen den ersten
Stempel in unseren Pass.
Ein kleiner Umweg führt uns über die Iserbrücke nach Bakov hinein, wo wir uns die schöne
Dreifaltigkeitssäule aus dem 18. Jahrhundert anschauen.
Doch dann begehen wir einen folgenschweren Fehler: Wir vertrauen der Radwegbeschilderung
und erfahren, was hierzulande als Radweg bezeichnet wird. Über Wurzeln und Steine, durch
eine nasse Wiese, vom Regen aufgeweichte und von Pfützen verzierte Waldwege entlang führt
der Weg nahe der Iser, schon für Fußpilger kaum schadlos zu bewältigen. Unsere Räder sehen
dementsprechend aus. Bei der nächsten Gelegenheit suchen wir wieder die Straße.
Um die Straße nach Benátky zu finden, schieben wir unsere Räder über holpriges Pflaster
einen steilen Berg hoch. Ein älterer Herr geht mit uns, wir kommen ins Gespräch, das aus
Bruchstücken aus drei Sprachen besteht. In der Schule hat er einst wie wir Russisch gelernt.
„Weg kaputt“, meint er im Hinblick auf unsere Begegnung mit dem Radweg und möchte uns
noch zum Kaffeetrinken einladen. Dankend lehnen wir ab. Schade, auf dem Pilgerweg sollte
man es nicht eilig haben, aber ein tschechisches Kaffeestündchen kann sich bedrohlich in die
Länge ziehen.
Ein letztes Stück Landstraße, dann sehen wir die Türme von Benátky, wo wir uns eine Pension
suchen wollen. Die Altstadt mit Schloss und Kirche liegt auf dem Berg, die Abkürzung, die wir
nehmen, beschert uns wiederum steiles Kopfsteinpflaster und sogar Treppenstufen. Hier oben
gibt es weder ein Hotel noch eine offene Kirche, jedoch ein Schloss mit wunderschönen Sgraffitti sowie einem Café mit den sicherlich besten Torten aus ganz Tschechien.
Nach der wohlverdienten Stärkung radeln wir weiter. Etwa 15 km später folgen wir einem
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Hinweisschild mitten im Wald und können unsere Räder in der Garage eines Hotels in Otradovice abstellen, uns in Ruhe duschen, Bier und Wein trinken und ein gutes Abendessen genießen.
Etwa 50 Meter von unserem Zimmerfenster entfernt führt eine Bahnhauptstrecke vorbei. Das
Scheppern der Güterzüge, das Rauschen der Schnellzüge, das Bimmeln der Schranke verfolgt
uns die ganze Nacht hindurch. Doch auch in kleineren Etappen kann man recht gut schlafen,
noch dazu mit dem Gedanken, dass es nur noch 25 km bis Prag sind, dem Ziel des Zittauer Jakobswegs.
2. August – Dienstag
62 km
Welch schöner Morgen. In aller Ruhe bepacken wir unsere Räder. Der ausgeschilderte Radweg
sieht so aus, als ob er sich bald in einen Wiesenpfad verwandelt, also ziehen wir die jetzt sehr
belebte Straße vor. Laster brummen an uns vorbei. Doch nur ganze fünf km, dann werden wir
zwischen Stará Boleslav und Brandys die Elbe überqueren und können in Prag Mittagspause
machen. Ein schöner Gedanke.
Die Wallfahrtskirche „Maria Himmelfahrt“ empfängt uns am Ortseingang. Rot und weiß bemalte Mauersteine, innen und außen sehr gepflegt und vor allem: offen. Im Kircheninneren das
Kupferrelief der legendenumwobenen Altbunzlauer Madonna.
Gleich gegenüber befindet sich das Pfarramt, ein größeres Anwesen, in dem auch ein Behindertenheim untergebracht ist. Hier können wir einen Stempel erhalten, steht im Pilgerführer. Die
Gemeindeangestellte öffnet auch auf meinen Hinweis, dass wir Pilger sind, nicht. Doch sie
schickt uns bald darauf eine Nonne, die in spärlichem Englisch erklärt, dass der Pfarrer gleich
kommt. Wir sollen in 10 Minuten in die Kirche gehen, was wir tun. Wenig später reißt uns ein
großer Mann – ist es der Pfarrer? – die Pilgerpässe aus der Hand, geht in die Sakristei, Stempel
drauf, Pässe zurück. Kein Wort, kein Blick. Wer weiß, in welcher Arbeit er gerade steckt. „Dekuji“, schon ist er wieder verschwunden.
Nur wenig später die Überraschung: Die Brücke über die Elbe ist kaputt und die Ersatzbrücke
für Fußgänger gesperrt. Eine Fähre soll es einige Kilometer elbaufwärts geben, wenn wir den
Mann richtig verstanden haben. So sicher sind wir uns da nicht. Eine Brücke gibt es etwa 10 bis
12 km die Elbe hinab. Ein Radweg, diesmal asphaltiert weist in diese Richtung. Die Sonne
scheint, den kleinen Umweg werden wir schon bewältigen.
Der Spaß hört schnell auf, zwischen Schlamm und Schotter balancieren wir unsere Räder bis an
den Zielort. Die Elbe ist hier schon ein ansehnliches Flüsschen, das die Wasser der Iser aufgenommen hat. Wir überqueren die Brücke in Kostelec. Durch diesen Ort führt kein Jakobsweg,
aber was soll’ s. Was tun Fußpilger in solch einem Fall?
Nun auf nach Prag! Die Umleitungsstrecke ist natürlich weder im Pilgerführer verzeichnet noch
auf unserer Karte, und beim Reden und Radeln kann man nicht dauernd auf die Strecke achten.
So verpassen wir die richtige Einfahrt nach Prag und befinden uns nach einer Weile schöner
Bergabfahrt auf einer Schnellstraße. Sie ist glücklicherweise nicht allzu sehr belebt. Bald schon
sehen wir die Moldau und finden uns wieder zurecht. Nach erneutem Geldumtausch begeben
wir uns zur Jakobskirche, die unser Ziel und zugleich Beginn des nächsten Wegabschnitts nach
Eslarn ist.
Prag in der Sommerhitze, Menschenmassen, kaum ein Durchkommen. Vom Wenzelsplatz zur
Karlsbrücke schaffen wir es nur über Umwege und beschließen dort, über eine andere Brücke
die Uferseite zu wechseln. Hier gibt es sogar eine Radspur an der Straße. Anstatt den Uferradweg, den im Pilgerführer beschriebenen Jakobsweg, zu benutzen, fahren wir am Ortsausgang
auf der Straße weiter, unser Verhängnis. Sie wird breiter und größer, schließlich eine Art Stadtautobahn, an der die Fahrzeuge nur so an uns vorbeirasen. Eine kleine Brücke ist unsre Rettung.
Mit voll bepackten Rädern den Hang hinunter zu klettern ist nicht gerade einfach, doch wir
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scheinen nicht die Ersten zu sein, die diese sportliche Kür leisten. Endlich radeln wir am Moldauufer entlang und sind sehr erstaunt, dass die größere Stadt, die wir nach einigen Kilometern
erreichen, schon das gesuchte Radotin ist. Die Stelle, in der die Berounka in die Moldau fließt,
haben wir schlicht verpasst und sind schon eine Weile an dem neuen Fluss entlang gefahren.
Gleich unten an der Berounka ist ein schönes Hotel. Vier Sterne und etwas teuer. Muss das
sein? Schließlich sind wir Pilger, die sogar ein Zelt dabei haben. Hundert Meter weiter sitzt ein
älterer Herr hinter einer Glasscheibe im Empfangsraum eines herunter gekommenen Hochhaushotels. Zweimal sage ich laut mein „Dobrý den“, ehe er aufwacht und von seinem Kreuzworträtsel aufblickt. Ein freies Zimmer hat er für uns in der 8. Etage. Die Räder bleiben einfach
in der „Hotelhalle“ sehen. Der Aufzug bringt uns hinauf in das helle Zimmer mit Blick auf das
Tal bis hin zu den Hochhäusern von Prag. Fenster und Balkontür lassen sich nicht öffnen, nach
diesem warmen Tag ein Horror. Eine kleine Entschädigung muss sein. Wir bekommen sie in
Form eines vorzüglichen Abendessens im Innenhof des Vier-Sterne-Hotels, bevor wir uns in
der stickigen Luft zur Nachtruhe legen. Morgen wird es nicht so anstrengend, denn wir werden
ja ganz bequem das Barounka-Tal durchradeln.
3. August – Mittwoch
57 km
In aller Ruhe fahren wir das Tal entlang. Die Sonne scheint. Die erste Überquerung der Berounka erscheint uns fast abenteuerlich. Unter großzügigen Gitterrosten gluckert das Wasser.
Kanus durchpflügen den kleinen Fluss. Oft fließt er gemächlich dahin, gebremst durch Staumauern und Wehre.
Nach der zweiten Flussüberquerung und einer Mittagssuppe sind wir schon in Karlštejn . Überall wimmelt es von Touristen, Ansichtskartenbuden, Kitsch jeder Art. Hoch oben an der Burg
Karlštejn entlang führt der Pilgerweg, wir aber bleiben auf der Straße, wechseln in Srbsko ein
letztes Mal die Flussseite, ehe es in langen Kehren den Hang hoch geht. Die Sonne brennt inzwischen heiß, der Blick von der Höhe ist traumhaft. Dann spendet der Wald uns Schatten. Auf
und ab, auf und ab, bis dann endlich unten im Tal Beroun vor uns liegt und die Straße in langen
Schleifen hinab führt. In dieser quirligen, lebendigen Stadt erneuern wir unsere Wasser- und
Obstvorräte.
An Campingplätzen vorbei, immer die Bahnstrecke entlang, gelangen wir nach Nižbor. Von
hier an dürfen wir wieder eine dreiviertel Stunde lang schieben. Dass es hier solch hohe Gebirgszüge gibt, hatten wir nicht geahnt, vielleicht auch die Karte nicht ganz ernst genommen.
Glücklicherweise ist es auch auf diesem Streckenabschnitt sehr waldig. Und wie immer folgt
auch diesem Anstieg eine genüssliche Abfahrt. Fünf km rollen wir abwärts, bis wir in Roztoky
wieder die Berounka erreichen und damit unser heutiges Ziel. Unten an der Brücke steht ein
einladendes Landhotel mit großem Innenhof und Tischen unter alten Linden. Ein Zimmer ist
frei, die Räder lassen wir im Freien unter einem Mauerüberstand stehen.
Den Tag beschließt ein fürstliches Abendessen. Üppiger als normalerweise für Pilger vorgesehen. Doch wer weiß schon, dass wir Poutniky, Pilger, sind. Seit wir Prag verlassen haben, hat
noch niemand etwas von einem Pilgerweg gewusst. Der Weg ist mit Wanderzeichen markiert
und im Pilgerführer beschrieben. Doch einen Hinweis darauf, dass hier der Jakobspilgerweg
entlang führt, haben wir auf dieser Strecke bisher nicht mehr gefunden.
4. August – Donnerstags
53 km
Wie gut, dass wir nicht unser Zelt auf dem benachbarten Campingplatz aufgebaut haben, denn
gegen Morgen hat es stark geregnet. Leichter Nebel liegt über dem Tal, als wir die Berounka
überqueren, um am anderen Ufer entlang nach Skryje zu radeln. Wir müssen zuerst eine große
Höhe überwinden, und Skryje am anderen Ufer des Flusses liegt natürlich auch wieder hoch
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oben an einem steilen Hang. Von da an steht uns eine kräftig aufwärts führende Strecke durch
den Wald bevor. Dann ist ein Bachlauf zu überqueren. Bäche fließen bekanntlich unten im Tal.
Also hinunter und drüben wieder hoch.
Hin und wieder begleitet uns ein sanfter Nieselregen. In Liblin verabschieden wir uns endgültig
von der Berounka und schieben unsere Räder die gewundene Straße hoch. Wir wollen es bis
nach Kralovice schaffen, wo es sicher wieder Hotels oder Pensionen gibt. Der Himmel hat sich
violettgrau gefärbt. Wir können nur hoffen, dass der Wind diese Wolkenbank in eine andere
Richtung schiebt.
Endlich erreichen wir die Stadt und sehen gleich auf dem Marktplatz das Schild „Hotel“. Welch
eine Freude, doch beim Betreten sehe ich, dass sich die gastliche Behausung zur Spielhölle entwickelt hat, was mir die Kellnerin auch bestätigt. Wenige Meter weiter steht am Haus „Penzion“. Die aber besteht aus einer Telefonnummer und einer Klingel. Das sieht nicht nach vielen
Gästen aus. Das dazu gehörige Restaurant lockt mit Preisen, die kaum ein tschechischer Normalbürger bezahlen kann. Doch dann entdecken wir das Hotel „Bily Beranek“, Weißes Lamm,
auf der anderen Straßenseite. Die Dame an der Rezeption spricht Deutsch und möchte auch
gern deutsches Geld, das heißt Euro, die wir noch vorrätig dabei haben. Die Fahrräder parken
wir im kleinen Vorraum, das Zimmer ist wunderschön. Kaum haben wir das Zimmer betreten,
bricht draußen das Unwetter los. Der Himmel schüttet alles herunter, was er in den schwarzen
Wolken angestaut hat. Wir jedoch sind in Sicherheit.
Das Abendessen ist vorzüglich, an den köstlichen „Frankovka“, den „Blaufränkisch“ könnte
man sich gewöhnen, es ist ein Wein, der in Mähren wächst.
5. August – Freitag
63 km
Eine halbe Stunde leicht ansteigend, dann sind wir an Kloster und Wallfahrtskirche Mariansky
Tynec, rekonstruiert und eingerichtet als Museum und Gemäldegalerie. Auch hier wieder alles
geschlossen, nur ein Bauwagen steht davor. Märchenhaft mutet die große Anlage im Morgendunst an, der über den Feldern liegt. Wir fahren unverrichteter Dinge weiter. Noch lange sehen
wir hinter den Feldern und Wiesen die Türme aufragen, bis unser Weg hinterm nächsten Dorf
im Wald verschwindet. Wir begegnen, wie schon einige Male, Pilzsuchern mit gut gefüllten
Körben. Das Auf uns Ab sind wir schon gewöhnt, Bachläufe gibt es auch hier. Doch die Anstiege sind längst nicht mehr so lang wie im Tal der Berounka. Das große Gelände des KaolinBergwerks umfahren wir, diese Strecke ist für Radpilger nicht geeignet. Doch dann machen wir
in Horni Břiza eine Entdeckung: Ein europäisches Jakobswegzeichen. An dieser Stelle führt
zwar der beschriebene Weg gar nicht vorbei, aber wir sind eben jetzt hier, das freut uns.
Unser Ziel ist der Hracholusky-Stausee. In Vranov soll sich ein Zeltplatz befinden, auf dem
auch Hütten vermietet werden. Vielleicht aber können wir auch einmal unser Zelt aufstellen,
das bisher nur spazieren gefahren wurde. Lange Zeit schieben oder fahren wir auf der Landstraße, überholt von schnellen PKWs und brummenden Lastern. Die Entscheidung am Abzweig, drei km Radweg oder acht km über Berg und Tal, fällt zu Gunsten des Radwegs aus.
Sind wir so vergesslich? Das Tal, das wir per Radweg queren, ist zwar nicht sehr tief, dafür unwahrscheinlich nass. Der Regen der letzten Nächte hat die Wege in Matschpfade verwandelt.
Wir balancieren zwischen Pfützen und kämpfen uns durch den Schlamm. Aufwärts gibt es dann
über Schotter und holperige Wurzeln. Doch kurz nachdem wir wieder die Landstraße erreicht
und den letzten Aufstieg überwunden haben, liegt die Talsperre mit ihrem glitzernden Wasserspiegel vor uns in der Abendsonne. Der Zeltplatz unten am Ufer befindet sich weitab von jeglicher Zivilisation, kein Restaurant in der Nähe, kein Tante-Emma-Laden. Doch einen Kiosk gibt
es, der zwar erst um 10 Uhr am Morgen öffnet, doch jetzt noch offen ist. Wir müssen eine Entscheidung treffen: Zelt oder Hütte. Der junge Mann in der Rezeption zeigt zum Himmel und
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wedelt mit der Hand. Er möchte ja gern mit seiner Hütte etwas verdienen. Also ziehen wir in
die abgelebte Bude ein, die noch genauso aussieht, wie wir ihresgleichen aus DDR-Zeiten kennen. Ebenso erinnert uns der Kiosk an Urlaub vor 30 und mehr Jahren. An den überdachten
Holztischen sitzen wir dann am Abend, essen Würstchen, spielen Karten, lassen uns unsere
Gläser nachfüllen, den Wein für umgerechnet 0,80 €, Wasser für 0,25 €. Als der Kiosk schließt,
gehen wir in unser trautes Heim zurück. Nebenan brennt noch ein Feuer. Es riecht nach Urlaub.
Wir kriechen in unsere Schlafsäcke. Gegen Morgen wieder heftiger Regen.
6. August – Samstag
68 km
Der Nebel zieht an den Berghängen hoch und gibt allmählich den Blick auf den Wasserspiegel
frei. Es kann ein guter Tag werden.
Unser Schieben hinauf in die Stadt Střibro wird belohnt: ein weiträumiger begrünter Marktplatz, Sgraffiti vom Feinsten an der gesamten Rathausfassade.
Als wir nach wenigen Kilometern einen Hügel überquert haben, tauchen die Türme des Klosters Kladruby auf. Das einstige Benediktinerkloster wird als Kulturdenkmal vom Staat verwaltet und kann nur mit längerer Führung besichtigt werden. Nichts für uns. Jedoch überm Portal
der 2003 renovierten Jakobuskirche steht der Pilgerpatron und freut sich, dass endlich einmal
Pilger durch den Ort kommen.
Von Dorf zu Dorf führt unsere Strecke bis wir den südlichsten Punkt unserer Tour, den Ort Hostoun, erreichen, wo ebenfalls eine Jakobskirche steht. Eine Übersichtstafel erklärt den von
Prag kommenden Jakobsweg.
Bevor wir den Česky Les, den Böhmerwald, überqueren, wollen wir ein letztes Mal in Tschechien übernachten. Das ist in Belá nad Radbuzou möglich. Heiligenfiguren begrüßen uns auf
der Brücke. Die junge Frau in der Pension möchte nur 20 € für das schöne Zimmer mit Küchenbenutzung. Brötchen und Marmelade kaufen wir beim Vietnamesen. Gleich daneben im Restaurant bekommen wir ein letztes tschechisches Abendessen, serviert von einer jungen Kellnerin,
die kichernd ein paar Worte Englisch ausprobiert.
7. August – Sonntag
85 km
Ausgeruht steigen wir auf unsere Räder. Unsere Abreise wird begleitet vom Gesang, der aus der
kleinen Dorfkirche dringt. Die Sonntags-Messe hat begonnen. Stetig geht es aufwärts. Noch 10
km bis zur Grenze. Die Wolken werden immer dunkler. Kurz bevor wir den Kamm erreicht
haben, setzt der Regen ein, dann öffnen sich alle Schleusen des Himmels. Wir hoffen auf ein
Buswartehäuschen oder eine andere Unterstellmöglichkeit. Nichts dergleichen ist in Sicht. Irgendwann ist es dafür ohnehin zu spät. Ich bin trotz Cape und Jacke nass bis auf die Haut, Matthias’ Turnschuhe zeigen, dass sie wenigstens nach außen wasserdicht sind und das geschöpfte
Wasser drin behalten. An der Grenze bieten die Vietnamesinnen ihre Waren feil. Niemand steigt
aus dem Auto aus und kauft ein. Wir sind die Einzigen, die etwas wollen. Matthias lässt sich
neue Schuhe anpassen und wirft die durchweichten in den Abfalleimer. Dann rollen wir abwärts
bis Eslarn. Die Messe ist gerade zu Ende, wir bekommen unseren Abschlussstempel in den Pilgerpass. Es regnet immer noch. In Moosbach halten wir an einem Café. Wir sind erschöpft und
haben schlicht und einfach Hunger. Erst einmal ziehen wir uns trockene Sachen an. Und dann
stärken wir uns mit Grog und Kuchen, heißer Schokolade und Kaffee und bekommen obendrein
noch Brezeln für die Weiterfahrt.
Es hat endlich aufgehört zu regnen. Den Abschluss bildet eine endlos scheinende Talfahrt nach
Weiden hinunter.
In welch einer wunderschönen Stadt sind wir gelandet! Noch dazu mit Sonntagsmarkt.
Das erste Hotel hat Preise und Ausstattung, die nicht in ein Pilgerprogramm passen. Die kleine
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Auf dem Büchertisch
Dietmar Hoos, Spanischer Jakobsweg – Wanderführer mit
38 Etappen, GPS-Tracks & Waypoints. 268 S. mit ausklappbarer Übersichtskarte, durchgeh. farbig, Höhenprofile, 54 Wanderkarten, 342 gr. Michael-Müller-Verlag
Erlangen 2012. € 16,90
Man sollte es nicht für möglich halten, dass für den spanischen
Jakobsweg, den Camino francés, noch ein deutschsprachiger
Wegführer sich auf die Ladentische traut. Ohne Radwanderführer sind es bereits neun Titel. Der von Dietmar Hoos erstellte
Führer ist mit 345 Gramm nicht unbedingt ein Leichtgewicht,
bietet aber vielfältige Vorteile. Das beginnt schon bei der ausklappbaren Übersichtskarte mit der Angabe der Etappen. In
einem Block zusammengefasst sind die optisch gelungenen 38
Etappenkarten. In diesen Etappenkarten sind die Punkte markiert, die dann auch im Text und den dort eingebundenen Höhenprofilen mit der gleichen Nummer auftauchen. Die Unterkünfte mit Stadtplänen sind ebenfalls in einem
Block nach der Einführung und vor der Wegbeschreibung zusammengefasst. Innerhalb der Etappenbeschreibung findet man neben dem Höhenprofil mit km- und Zeitangabe – also ein Weg-Zeit-Höhendiagramm -farblich abgesetzt eine Kurz-Info zur
Etappe und besondere Hinweise auf Orte und Geschichte. Die Kopfzeile liefert BasisInformationen zur Etappe. Der Technik-Freak kann sich mit dem freigerubbelten Code
auf der Rückseite des Buches die 38 GPS-Tracks sowie 6 Extra-Tracks zum Aragonesischen Weg auf sein GPS-Gerät oder Smartphone herunterladen. Ein Wegführer auf
der Höhe der Zeit.
Neuauflagen aus dem Conrad Stein Verlag Welver:
Raimund Joos, Pilgern auf den Jakobswegen. 6., erweiterte Auflage. € 9,90
Raimund Joos & †Michael Kasper, Nordspanien: Jakobsweg Camino Primitivo. OutdoorTB 141. 4., überarbeitete Aufl. 2012. € 14,90
Raimund Joos, Portugal/Spanien: Jakobsweg Caminho Português von Porto nach Santiago
de Compostela. Outdoor-TB 185. 5., überarbeitete und erweiterte Aufl. 2012. € 14,90

... und aus dem Fritsch Landkarten-Verlag in Hof:
Wanderkarte Nr. 83 „Landkreis Würzburg“ 1:50.000. 3. Verbesserte Auflage 2012. Diese
Karte enthält neben Mainwanderweg, Fränkischem Marienweg u.a. den Jakobsweg von Binsbach bis Aub, ca. 80 km.

Reinhard Dippelreither,
Weststeirischer Jakobsweg.
160 S., Etappenskizzen, Höhenprofile, Klebebdg. Outdoor-TB 316. Conrad Stein
Verlag Welver 2012. € 12,90
Die vorgestellte Strecke von Thal/Graz bis Lavamünd an der Grenze zu Slowenien
bietet ca. 145 km in 7 Etappen. Der gut markierte Weg – mit stilisierter Muschel und
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Pfeil – führt in Höhen bis an die 2000 m. Eine Tafel „Pilgerbetrieb“ an Gasthäusern
oder Pensionen weist auf pilgerfreundliche Einrichtungen hin. Der Weg von Graz aus
nach Süden bietet die Möglichkeit auf dem südlichen Österreichischen Jakobsweg
nach Innsbruck weiter zu gehen. Wie man auf der Karte sieht, keine besonders sinnvolle nach Santiago ausgerichtete Route.
Heinrich Wipper, Wandern auf dem Jakobsweg von Trier nach
Le Puy. 180 S., Karten, Höhenprofile, kt. Dumont aktiv. DuMont
Reiseverlag Ostfildern 2010. € 12,95
Der Autor und Schriftleiter der „Kalebasse“ hat mit diesem Band
seinen Jakobsweg durch Frankreich, an dem er seit Jahren arbeitet
und in der Zeitschrift berichtet, nun vollständig in zwei dumontaktiv-Bänden vorliegen. Für den Weg durch Lothringen – die Etappen Nr. 3 und 9 – haben sich seit Erscheinen Änderungen ergeben,
die über die Internet-Seite der Jakobusbruderschaft Düsseldorf abrufbar sind. Siehe dazu einen Beitrag von H. Wipper auf S. 55.
Joachim Schulmerich, Der Jakobsweg von der Fulda an den Main.
191 S., 7 Karten, 115 Abb., Serviceteil, Integralbindung, 320 gr.
CoCon Verlag Hanau 2012. € 14,80
Lange erwartet liegt nun eine Wegbeschreibung von Fulda nach
Frankfurt vor. Das leider etwas unhandliche – 21,5 x 12,5 cm – und
mit 315 Gramm nicht leichte Buch bietet neben der Beschreibung
für die sieben Etappen, etwa 130 km, ordentliche Karten (ohne Angabe des Maßstabs) und sehr übersichtlich die Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkehr, Übernachtung, Stempelstellen
sowie Informations- und Besichtigungsmöglichkeiten. Sehr umfangreich sind auch die Erläuterungen zu wichtigen Orten am Weg und die Meditationsanregungen. Für den Weg aus der Rhön an den Main eine unschätzbare Hilfe.
Petra Chelmieniecki, zu Fuß bis ans Ende der Welt –Persönliche Erfahrungen auf
dem Jakobusweg von den Pyrenäen bis zum Atlantik in Bildern, Gedichten und Gedanken. 122 S., 90 Farbfotos, kt. Books on Demand Norderstedt 2012. € 24,80
Von Ende Mai bis Mitte Juli 2011 war die Autorin unterwegs, vom Somport bis Santiago,
Fisterra und Muxia. Damit beschloss sie ihren
2004 in Zellingen bei Würzburg begonnenen Pilgerweg. Von diesen letzten 1000 Kilometern erzählt dieser kleine Bildband: Weite Landschaften
und große Bauwerke, fast mehr noch die Bilder
von den kleinen unscheinbaren Dingen am Weg
und den Pilgern auf dem Weg, wecken Stimmungen. Die meist knappen Texte der Autorin führen
hin zu Besinnung und zum Nach-Denken.
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Anne Butterfield, Ich bin da noch mal hin – Mit
Gott und Hape auf dem Jakobsweg. Malik Verlag
München 2012. € 19,99
Kennen Sie die Autorin? Der Untertitel verrät es: Hape
Kerkeling hat sie bekannt gemacht, wie sie nach neun
Jahren jetzt selber auf dem Weg feststellen muß. Kein
Wunder, dass Hape zu Gott aufgeschlossen hat, wie eben
dieser Untertitel zeigt. Für den, der noch nicht mit Kerkeling „dann mal weg war“, empfiehlt es sich zunächst
das Interview auf S. 290/291 zu lesen, in dem Anne Butterfield von ihrer Begegnung mit Hans zehn Jahre zuvor
berichtet. Das Buch ist also einmal geprägt von den Erinnerungen an Hans und den Weg mit ihm neun Jahre
zuvor, zum andern aber von der aktuellen Fußballweltmeisterschaft 2010 und den Spielen, die sie in den spanischen Bars mitfiebert. Man lese S. 190ff. Zur Selbstfindung der Pilger hat Butterfield
eine Neuigkeit: „sie werden das finden, was sie schon sind. Der Camino wird den
Lack der Wohlanständigkeit abschürfen und lebenslang angesammelte, fest eingewurzelte Reaktionsmuster ans Licht bringen. Übellaunigkeit, Sanftmut, Entschlossenheit,
Wankelmütigkeit, Mut und Feigheit, alle werden sie zum Vorschein kommen, und
dann hat man sich selbst gefunden.“ (S. 288f) Alles in allem, ein etwas wortreicher,
aber humorvoller lesbarer Pilgerbericht.
Eva Gruber / Anton Rotzetter, Franziskusweg – Impressionen einer Pilgerreise:
Auf den Spuren des Franz von Assisi in Umbrien, Latium und der Toskana.
Bildband 27 x 24 cm, 144 S., 292 Farb-Abb., geb. mit SU. Tyrolia Verlag Innsbruck 2012. € 29,95
Die Autorin ist mit Ihrem Bildband über die Via de la
Plata bekannt geworden. Ein neuer Weg liegt nun vor
ihr, der Franziskusweg. Aber die Prioritäten haben
sich verschoben, der Weg trat in den Hintergrund,
Franziskus dagegen in den Vordergrund. Der 350 km
lange Weg folgt den Wirkungsstätten des Franz von
Assisi und ist zugleich eine Wanderung durch landschaftlich und kulturell interessanteste Regionen Mittelitaliens. Von La Verna in der Toskana durch ganz
Umbrien mit Assisi in der Mitte nach Poggio Bustone
in Latium führt der Weg. In diesem sehr ansprechend
gestalteten Band werden vielfältige Landschaften, von
Geschichte und Kunst geprägte Orte und der Heilige Franziskus lebendig. Der Bildband ist so auch ein wenig Wanderführer und Reisebericht und führt hin zur Begegnung mit Franziskus. Die Texte von P. Anton Rotzetter bieten ein heutiges und
persönliches Bild des Heiligen und lassen den Geist des Franziskus spürbar werden.
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Gruber bietet hier eine Hinführung und Einstimmung auf den Franziskusweg, die man
in die Hand nehmen sollte bei der eigenen Vorbereitung. Aber auch dem, der den Weg
nicht gehen kann, läßt der Band Mittelitalien und Franziskus vertraut werden.
Julia Meseck, Hellweg zwischen Urgeschichte und Zeitgeschehen. 104 S., SWFotos, kt. TRIGA-Verlag Gründau-Rothenbergen 2012. € 11,50
So sehr bekannt ist der Hellweg gerade nicht. Hellweg war der Sammelbegriff für die alten Fernstraßen durch Europa. Diese Fernstraßen spielen heute keine Rolle mehr. Und der Name ist nur für ein
Stückchen Trasse geblieben: von der Weser bis zum Rhein. Und der
Geschichte und den Geschichte um diesen Hellweg geht die Autorin,
Grafidesignerin von Beruf, nach. Von der Urgeschichte über die Anrainer, vom Ausbau mit Pfalzen und Klöstern, Märkten und Siedlungen über Ritter und Pilger, Bürger und Bauern spannt sich der
Bogen. Ein lohnendes Eintauchen in die Geschichte einer Region.
Christian Probst / Günter Kusch (Hg), Wege zum Heiligen – Eine Reise durch die
Pilgerpsalmen. 192 S., geb. Brendow Verlag Moers 2012. € 14,95
„immer besser, größer, höher, schneller und weiter sein“ sind Anforderungen unserer
Zeit. Auf der andern Seite sind jährlich etwa 40 Millionen
Wallfahrer zu christlichen Pilgerorten unterwegs auf der
Suche nach Ruhe und Stille, nach Orten des Nachdenkens
und der Besinnung, nach dem Sinn des Lebens und auch nach
Gott. Zwei Seiten einer Medaille meint Günter Kusch, einer
der Herausgeber. In der Einleitung greift Christian Probst den
Pilgergedanken auf. „Unser ganzes Leben bereisen wir ähnlich wie Pilger ihren Weg zu einem Heiligtum.“ (S. 17) Die
sechzehn Autoren nehmen die sogenannten „Wallfahrtspsalmen“ (Ps. 120 – 134) des Ersten Testamnentes zu Hilfe, um
sich auf die Spur von etwas Heiligem zu machen, das unser
Leben begleitet. Autoren wie Charlotte Knobloch oder Bruder
Paulus Terwitte, Wolfgang Buck oder Detlef Lienau, Schwester Ruth Meili oder Georg Güntsch legen ihren Psalm aus, oft ausgehend von persönlichen Erfahrungen, und bringen alte Lieder neu zum Klingen als Wegzehrung auf
unserer Lebens-Pilger-Reise. Eine CD gibt es auch. Infos: <www.ways-music.de>
Paul Werner Scheele, Begegnung mit Tilman Riemenschneider, Fotografien von
Ulrich Kneise. Bildband, 31 x 23 cm, 272 S., Geb. mit SU. Verlag Schnell&Steiner
Regensburg 2012. € 49,95
1981, zwei Jahre nach seiner Einführung als Bischof von Würzburg, hat Scheele mit
Toni Schneiders als Fotograf eine Betrachtung ausgewählter Werke Riemenschneiders
veröffentlicht. Mit diesem Bildhauer, mit Person und Werk, identifiziert sich Franken.
Und Scheele zeigt mit vielen Buch- und Aufsatztiteln zu Riemenschneider, dass er in
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Franken angekommen ist. Der vorliegende Band mit den
äußerst sensiblen Aufnahmen des Fotografen Ulrich
Kneise unter dem Titel „Begegnung mit Tilman Riemenschneider“ erscheint als Krönung der Begegnung Scheeles mit Riemenschneider. Begegnung nach den Worten
Scheeles im Vorwort als ganzheitliches Geschehen, an
dem Sinne, Geist, Wille und Gemüt beteiligt sind. (S. 11)
Nach ersten Kapiteln zu Geschenk der Begegnung spannt
Scheele zwei Bögen. Einmal Begegnungen von Ort zu
Ort, an denen Werke Riemenschneiders präsent sind: von
Würzburg durchs Taubertal nach Großostheim, Bamberg,
Münnerstadt, Aub und Volkach zurück nach Maidbronn
vor den Toren Würzburgs. Im zweiten Bogen sind es Begegnungen von Mensch zu Mensch: Apostel – natürlich auch unser Jakobus d. Ä. von
der Marienkapelle - , Heilige, Bischöfe, Adlige. Der Band führt den Franken, den
Freund Riemenschneiders zu neuen Begegnungen mit dem Meister und mit seinen
Werken. Ein unverzichtbares Werk für Franken.
Roland Breitenbach, Das Geheimnis der Steine – Irische Geschichten. 160 S.,
Farbfotos, geb. Echter Verlag Würzburg 2012. € 12,80
Jedes Jahr pilgert Roland Breitenbach (Foto: S. 60) mit seinem
Freund Stefan, der die einfühlsamen Fotos zu diesen Geschichten
geliefert hat, nach Irland. Auf der grünen Insel geht der Autor den
lebendigen Beziehungen zwischen frühem Christentum und religiösen Überzeugungen der Kelten nach, die im Keltenkreuz eine natürlich-übernatürliche Einheit gefunden haben. Längst Christen
geworden verband die Kelten eine tiefe Ahnung mit ihrer Umwelt,
mit ihrer Unterwelt, aber auch mit der Welt des Himmels. Diese Erfahrungen wollen die Geschichten von früher und heute den Menschen vermitteln, die für Gott und die Welt offen geblieben sind.
Ein humorvoller Erzählreigen ist Breitenbach gelungen.
Gunther Fenge, Verstehen hilft dem Glauben – Gedanken
über den missverstandenen Jesus. 211 S., Ringbuch. Hof
2011. Erhältlich beim Autor. € 13
Fenge, Jurist, Pilger und Mitglied unserer Gesellschaft,
„schlägt sich seit 50 Jahren als „Laie“ mit den Problemen des
Glaubens herum“. Nach der Begegnung mit Prof. Dr. KarlHeinz Müller und P. Willigis Jäger OSB, ist diese Buch entstanden und den beiden gewidmet. Fenge ist “als Pilger auf
einer alten Straße ... voller Sehnsucht nach dem Wahren.“ (S.
8) Er will den Glauben verstehen und findet Glaubenshindernisse: Dogmen, Jesus Christus als der Sohn Gottes, Trinitätsunterwegs
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glaube, Wunderglaube, Jesu Opfertod, Auferstehung u.a. Aber auch viele Glaubensfundamente gehen ihm auf: Gott und das Sein, Gott unser Herr, Gott in uns, das Vater
Unser u.a. Dabei sind für ihn Glaubenslehrer geworden Immanuel Kant, Martin
Buber, Karl Rahner, Eugen Biser, Jörg Zink, Willigis Jäger und Michael von Brück.
Im Blick auf die Situation der Kirchen stellt er fest, dass das Predigtniveau sinkt und
die Tiefe der Texte nicht ausgelotet wird. „Predigt heißt nicht, allzu Banales mit einem
Anstrich von Zuckerwasser noch ungenießbarer zu machen.“ Fenge folgert: „Die Kirchen müssen erkennen, dass sie wieder einmal von vorne anfangen müssen, nämlich
bei Jesus. Sie müssen erkennen, dass sie dies alles erklären müssen, weil die Welt sich
so stark verändert hat und die Seelen in der Welt zurückgeblieben sind. Sie schreien
nach Hilfe, bekommen aber die erstarrten Formeln der Herrschaft.“ (S. 165) Und er
fährt fort: „So wie man beim Pilgern auf viele Annehmlichkeiten verzichten muss, das
Gepäck so leicht sein muss, um getragen und ertragen werden zu können, so können
wir getrost auf den Ballast der dogmatischen Lasten verzichten. Wir können ihn als
eine Gegebenheit der christlichen Geschichte betrachten und relativieren, aber nicht
im Gehorsam gegen das Vergangene die Kernbotschaft des Jesus übersehen.“ (S. 167)
Die lesenswerten und anregenden Gedanken erinnern an das im letzten „unterwegs“
vorgestellte Buch von Roger Lenaers.
Marcus Sassenrath, Intuition führt - Vertrau Dir selbst und folge Deiner Intuition. 196 S., kt. manicma-Verlag Bietigheim-Bissingen 2011. € 24,90
Der Autor, seit sieben Jahren selbständig mit einer eigenen IT-Firma - aber nicht mehr
mit sich im Gleichgewicht, hat viel vom und auf
dem Jakobsweg gelernt. Diese 800 km in Spanien
wurden zu einer außergewöhnlichen Erfahrung,
wertvoll für das ganze Leben. Fasziniert davon,
wie positiv es war, auf die Intuition zu hören, den
Jakobsweg zu gehen, und die dort gewonnenen
Erkenntnisse umzusetzen, haben in den Jahren
danach zu einer intensiven Auseinandersetzung
mit dem Thema Intuition geführt. Daraus ist dieses Buch entstanden, eine lohnende und weiterführende Lektüre zu Mut und Selbstvertrauen.
Pilgerwege - Wege des Aufbruchs
Pilgertag am 21. Juli 2012 Oberdischingen
Auf sechs Wegen - zwischen 15 und 31 km - ziehen
die Teilnehmer nach Oberdischingen. Julia Kohler
bringt dort unter dem Cruz de Luz, das an diesem
Tag von Weihbischof Renz gesegnet wird, Gedanken und Impulse zum Abschluss des Tages.
Info / Anmeldung: <info@haus-st-jakobus.de>
oder Tel.: 07305-919575
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Zugang zu einer der drei möglichen Geburtsstätten von Franziskus, einst ein Stall, heute
Kapelle San Francesco Piccolino.
Foto aus: Eva Gruber / Anton Rotzetter,
Franziskusweg – Impressionen einer Pilgerreise. Siehe oben S. 51.
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Neuer Jakobsweg durch Lothringen
Im Februar 2012 wurde ein neu markierter Jakobsweg von Perl durch ganz Lothringen bis
Langres eingeweiht. Damit ist der über 2500 km lange Pilgerweg von Köln durch ganz Frankreich und Nordspanien bis zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela jetzt
komplett mit stilisierten Jakobsmuscheln gekennzeichnet. Der neue Jakobsweg der lothringischen St.-Jakobus-Gesellschaft (<www.st-jacques-lorraine.fr>) hält sich zum größten Teil an bereits bestehende Wanderwege. Das sind der ebenfalls neue weiß-rot markierte GR5F von Perl
nach Metz, der gelb-orange markierte Moselwanderweg von Metz nach Nancy bis kurz vor
Liverdun, dann wieder der GR5F von Liverdun bis Toul, schließlich die Fernwanderwege
GR703, GR714 und GR7 bis Langres.
Aus Anlass der Einweihung des neuen Jakobsweges durch Lothringen erschien 2012 das Ringbuch „Vers Saint-Jacques de Compostelle en passant par la Lorraine“ (Guide du Chemin de
Schengen à Langres), das zahlreiche Ausschnitte aus der topografischen Karte 1:25.000 enthält.
Wegen der genauen Kartografie wurde auf eine Wegbeschreibung verzichtet. Die neue Publikation bietet keine kulturgeschichtlichen Erklärungen noch Adressen der Unterkünfte.
Der in diesem Guide vorgeschlagene Jakobsweg durch Lothringen stimmt nur zum Teil mit dem
Weg überein, den ich im Pilgerführer “Wandern auf dem Jakobsweg von Trier nach Le Puy (DuMont 2010) beschrieben habe. Die Unterschiede beruhen auf unterschiedlichen Prinzipien der
Wegführung. Mein Wanderführer hält sich mehr an den historischen Weg, nämlich die römische
Agrippa-Straße, auch wenn man dafür einige Kilometer auf Straßen gehen muss. Dagegen
scheut der Guide den Asphalt wie der Teufel das Weihwasser, muss aber dafür beträchtliche
Umwege in Kauf nehmen. Besonders eklatant unterscheidet sich die Wegführung von Toul nach
Langres. Um die 12 km auf der Departementsstraße D1 von Neufchâteau nach Sartes (= Römerstraße) zu vermeiden, macht der Guide einen Umweg von mindestens zwei zusätzlichen Wandertagen.
Doch bringt der neu markierte Jakobsweg zwei entscheidende Verbesserungen gegenüber dem
von mir beschriebenen Weg:
1. Der neue Weg von Perl nach Kédange-sur-Canner (bei mir Tour 3) verläuft jetzt über Montenach und Haute-Sierck und vermeidet den unangenehmen Umweg über Klang auf einem neu
angelegten Pfad entlang des Strumbachs nach Kédange-sur-Canner.
2. Der neue Weg von Toul nach Autreville (bei mir Tour 9) führt jetzt weitgehend teerfrei durch
Wälder, Wiesen und Äcker über Pierre-la-Treiche und Bicqueley, während der alte Weg bis Bagneux der „Wein- und Mirabellenstraße“ (D11) am Fuß der „Côtes de Toul“ folgt. Dieser Weg hat
jetzt nur noch den Status einer Variante für Radfahrer und Weinliebhaber.
Übersichtskarten zu diesen beiden Neustrecken und andere Aktualisierungen findet man in
<www.jakobusbruderschaft.de> unter Publikationen beim Titel „Wandern auf dem Jakobsweg
von Trier nach Le Puy“.
Heinrich Wipper, Solingen

The Way - Dein Weg

Kinostart 21. Juni 2012
Acht Leser haben die richtige Lösung mit dem Namen “Daniel
Avery” eingesandt. Henriette (14 Monate) hat daraus die drei
Gewinner gezogen, die jeweils zwei Eintrittskarten von der
“kochmedia-film” erhalten haben:
Lothar Biel, 88709 Meersburg
Stephanie Escher, 76131 Karlsruhe
Inge & Bernhard Greiter, 97702 Münnerstadt
Herzlichen Glückwunsch und einen erholsamen Filmabend.

unterwegs

55

nr. 83 juli 2012

Pilgerstimmen
Eine Geschichte vom Jakobsweg
Ein Pilger in der Mitte des Lebens hatte schon viele Kilometer auf dem Jakobsweg zurückgelegt. Über weite Strecken ging er allein oder in Gesellschaft einzelner Pilger oder
Pilgerinnen und genoss Ruhe und Austausch, Suchen und Finden des Weges, Einsamkeit
und überschaubare Gemeinsamkeit auf dem Weg und in den verschiedenen meist sehr
persönlich und herzlich geführten Herbergen.
Er ging am späten Vormittag von Estella zum Kloster von Irache. Ein kleiner Hinweis am
Weg auf eine „Fuente del Vino“ ließ ihn kurz aufmerken, hing dann aber wieder in Gedanken seinen Erfahrungen nach: Dieser Weg – er war bisher meist eine der jüngsten
unter den Pilgern – müßte doch auch eine wunderbare Erfahrung für junge Menschen am
Anfang ihres eigenständigen Lebens sein. Vielleicht waren viele Ungewissheiten und
Schwierigkeiten: Wie finde ich den Weg, wie eine gute Unterkunft? Halte ich es körperlich durch, wie versorge ich mich? – ein Hindernis für junge Menschen.
Als er erneut einen Wegweiser zur Fuente del Vino sah, suchte er sie und fand einen Wasserhahn und einen Hahn aus dem Wein floss! Beide im aufgestellten Boden eines alten
Fasses verankert, ein wenig gammelig, eher unauffällig und wenig aufwändig – der Wein
jedoch war ausgezeichnet und so trank er vielleicht den einen oder anderen Schluck mehr,
als ihm gut tat. Die Hitze des Mittags tat beim Weitergehen ein Übriges und so versank er
beim Gehen erneut in Gedanken...
Der Weg weitete sich, war planiert und zog sich wie ein einladendes Band durch die
hügelige Landschaft. Große Wegweiser in leuchtendem Blau mit deutlichen gelben
Pfeilen wiesen ihm den Weg, ohne dass er ihnen große Aufmerksamkeit schenken
musste. Laufend waren kleine, hübsch angelegte und schattige Oasen. Es wurde lauter, als er zu einer der groß angekündigten Bars kam – ja eigentlich war's mehr ein
peppiger Rastplatz an der Autovia nach Santiago. Internet, Spiele, Trinken, Essen und
aller touristischer Bedarf konnten gedeckt werden. Ja es gab sogar die Zusage, keinen
Rucksack zu benötigen, da alle 4 km eine Raststation den Pilger pflegte. Selbst Massagen wurden immer wieder angeboten. Erstaunt stellte der Pilger fest, dass hier auch
viele junge Menschen fröhlich unterwegs waren: auf der Suche nach „Abenteuer“
und „Spaß“, ja sogar das Wort „Chillen“ fiel. Er fand auch einen Plan vieler neuer
Recration-Center, called „Herberge“, für Hunderte von Pilgern in modern eingerichteten 2-3 Bett-Zimmern mit schalldichten Wänden. Man konnte sich direkt einloggen, per Mausklick auswählen und für die Nacht reservieren.
So kam er am frühen Abend mit einem lebendigen Strom von Pilgern zu „seiner Herberge“ – großer Empfang mit Cocktail und erster Poolparty – krass! Topzimmer und 1ASanitär samt Flyer für das Abend- und Nacht-Animationprogramm: Bitte am Zimmer-TV
über Intranet einloggen. Leider fand er kein geistlich-spirituelles Angebot. So beschloss
er den Tag in Ruhe und besinnlich für sich ausklingen zu lassen.
Doch hier hatte er die Rechnung – apropos Rechnung: er fand die Unterkunft erstaunlich teuer – ohne die Animateure gemacht. Sie luden ihn permanent zu Sessions,
Meetings, Fun und Party ein. Er wollte kein Spielverderber sein und ließ sich darauf
ein. Die meisten Pilger waren nur ein, zwei Wochen – all inclusive – unterwegs,
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suchten Spaß mit den anderen und lächelten ein wenig über ihn, der schon so lange
unterwegs war und auch regelmäßig betete. Als es nachts um halb drei in die schalldichte Pilger-Disco gehen sollte, zum absoluten Chillout, stieg er aus und floh fast in
sein Zimmer, wo er sich völlig entnervt und ganz anders erschöpft als all die Tage
zuvor in sein automatisch frisch bezogenes Bett fallen ließ... und beim Aufprall auf
die Matratze erschrocken gewahr wurde, dass er nun schon über 2 Stunde in praller
Sonne ohne zu trinken – der Wein von Irache war das Letzte gewesen – gelaufen war.
Er hatte wohl vor sich hin geträumt, hatte durch gnädige Führung seinen Weg nicht
verloren und fand einen einsamen, aber herrlich Schatten spendenden Baum, um auszuruhen – und sein Herrgott schickte ihm einen kühlen Luftzug!
Nein, so hatte er sich das nicht gedacht. Sein Camino und seine Erfahrungen waren wohl
auf die fehlende Perfektion und die Schwierigkeiten, die Umwege, das Suchen – und Finden!, das Beglückende und das Spirituelle der einfachen Art angewiesen. Er aß ein wenig
aus seinem Rucksack und trank das Wasser aus dem letzten Brunnen, das inzwischen
schon ein wenig warm geworden war. Er las in seinem Führer, dass die nächste Herberge,
die sehr klein sei, noch rund 8 km weit ist, und beschloss, dort unter zu kommen.
Es wurde noch anstrengend, recht ermüdend und schweißtreibend; er fand auch nur ein
altes Café mit ein paar Einheimischen, um sich zu stärken, aber er war glücklich, als er an
der Herberge ankam. Er bekam auch hier sogleich etwas zu trinken, ein kühles, erfrischendes Wasser mit einem Minzblatt, und erfuhr, dass es eine gemeinsame Mahlzeit
gibt. Er spürte sofort, dass diese Herberge eine ganz besondere Ausstrahlung und spirituell-geistliche Prägung hat. Er genoss die Dusche, noch mehr das gemeinsame Essen und
die guten Gespräche im kleinen Kreis
Gleichgesinnter. So war er ganz zufrieden
und erkannte, dass vielleicht nicht alle den
Weg laufen konnten und sollten. Er genoss
die Ruhe der Nacht – und weil's so schön
war, gönnte er sich in dieser Herberge einen
Tag Pause, um sich ein wenig zu sammeln
und seine Dinge in Ruhe zu ordnen.
Wolfgang Janowsky, Nürnberg
Der Autor schreibt dazu: immer wieder lese ich gerne
die Geschichten vom Pilgern. Ich war 2009 von Nürnberg über Ulm, den Bodensee, über Raperswil und
Genf, Le Puy und Saint-Jean-Pied-de-Port, dann den
camino francés bis nach Santiago unterwegs – eine der
eindrucksvollsten und intensivsten Erfahrungen meines
nun über 50 jährigen Lebens. Ein evangelischer Pfarrer
hat mir ein Brevier mit auf den Weg gegeben, mit Themen für jede Woche, einem Ritual für morgens, mittags
und abends, sich wiederholenden Themen für die Wochentage und kleinen Aufgaben für jeden Tag. Ein paar
mal sollte ich eine Geschicht, nacherzählen oder eine
Geschichte selber schreiben. Zweimal ist es mir gelungen teils autobiografisch, teils frei erfunden.
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Pilgerwelt

Parthenay. Die hübsche mittelalterliche
Stadt am Thouet im Dept. Deux-Sèvres
hat eine große geschichtliche Vergangenheit. Die Entdeckung des Apostelgrabes
im fernen Galicien hat auch hier Spuren
hinterlassen. Pilger aus der Bretagne,
von den britischen Inseln über den Mont
St. Michel zogen durch Parthenay und
trafen in Aulnay auf die via turonensis.
Durch das Jakobsviertel zieht auch heute
noch die Hauptgeschäftsstraße der Stadt.
Zwei Bewohner der Stadt ragen hervor:
Erzbischof Guillaume IV. pilgerte 1169
nach Santiago. Nach seiner Rückkehr
ließ er die Kirche St. Jacques und das
Priorat der hl. Magdalena errichten.
Aymeric Picaud, Mönch in Parthenay-leVieux verfaßte gegen 1139 den Pilgerführer, der als 5. Buch im Codex
Calixtinus enthalten ist.
Es gibt heute noch in Parthenay ein Jakobustor, eine Jakobusstraße und eine
Jakobuskirche. So ist es kein Wunder,
daß die “Association Parthenay 2012”
für die Jahrtausendfeier der Stadt auch
eine Jakobus-Woche vom 8. bis 16. September eingeplant hat. Ausstellung, Konzerte und ein Treffen europäischer
Jakobus-Vereinigungen prägen diese
Woche. Zwei Steine mit der Angabe der
Kilometer nach Santiago und verziert
mit der Muschel wurden bereits aufgestellt. Julie Redon, die einzige Bildhauerin der Stadt, hat sie geschaffen. Im
mittelalterlichen Stadtviertel wird in der
Jakobuswoche eine Pilgerstatue aufgestellt. Der aus Grenoble stammende und
in Paris und auf der Île de Ré lebendeBildhauer Étienne (Jg. 1952) hat sie im
Auftrag der Stadt geschaffen.

unterwegs

Abbildung oben: Der Santiago-Kilometerstein vor
der Kirche St. Pierre. - Unten: Die Pilgerstatue von
Étienne am Place du Vauvert aus patinierter und polierter Bronze. 2,40 m hoch, 260 kg schwer. Der
Pilger mit Stab und Tasche ist auf dem Weg nach
Santiago. Sein Kopf sieht gleichzeitig seinen Weg
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukuft. Das
durchbrochene Kreuz symbolisiert seinen Glauben.
Unser Dank gilt der Stadt Parthenay und Jean-Caude Giraud für Information und Fotos.
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1200 Jahre Apostelgrab: 813 - 2013
Die Legende von Karl dem Großen, wie sie Turpin im Codex Calixtinus erzählt, läßt das Jahr
813 als symbolisches Datum der Auffindung eines Grabes in Galicien bestimmen, das den
Beginn der Pilgerfahrt nach Santiago markiert. Dieser symbolische Jahrtag legt den Akzent
mehr auf die politische Dimension der Geschichte Compostelas als auf die religiöse. Es geht
hier um die Rolle Compostelas als spirituellem Brennpunkt der Reconquista.
Die erste Schlacht des christlichen Königreichs von Asturien gegen die Omayaden war Covadonga 722. Aber die prägende Legende ist die Schlacht von Clavijo 844. Hier entstand das Bild
von Santiago Matamoros, das ab dem 15. Jh. zum Ruhme des Santiago-Ordens ausgeschlachtet
wurde.
Zwei zeitgenössische politische Vereinnahmungen des Heiligtums haben Compostela Weltruhm
verschafft:
Die erste ist Franco zu verdanken, der den Matamoros zum Matarojos (Töter der Roten) gemacht hat in seinem Kampf gegen die Republikaner, und der die Forschungen zu Compostela
gefördert hat um den Besucherstrom dorthin zu steigern.
Die zweite Vereinnahmung ist die des Europarates, der 1987 die Jakobswege als Erste Europäische Kulturwege deklariert hat und damit den Weg für ihre Einschreibung in das Weltkulturerbe
ebnete.
2013 wird also eine symbolische Entdeckung gefeiert, die eine besonders geglückte Werbekampagne zur Welt gebracht hat.
Was auch immer die Gründe sein mögen, die im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts Santiago
de Compostela weltweit bekannt gemacht haben, diese Pilgerfahrt ist die Antwort auf die Nöte
der heutigen Gesellschaft. Die wachsende Zahl derer, die dorthin drängt, ist der Beweis. Die
meisten allerdings haben keine Ahnung von der Geschichte, die sie auf diesen mythischen Weg
gebracht hat, und sie wollen es auch gar nicht wissen.
2013 liefert ein weiteres Jubiläum. Vor 50 Jahren fand 1963 die erste Pilgerfahrt zu Pferde
statt. Henri Roque, ein Pionier des Pferde-Tourismus, hatte sie organisiert. Unter den fünf Reitern, die auf der via tolosana und über den Somport 37 Tage lang unterwegs waren, war auch
René de La Coste-Messelière, damals Sekretär der Société des Amis de Saint-Jacques in Paris
und später Förderer der Jakobswege beim Europarat. Roque hat bis 1989 noch viele solcher Pilgerfahrten zu Pferd organisiert und dabei mehr als 200 Reiter nach Santiago geführt.
nach Beiträgen von Denise Péricard-Méa auf der Homepage der Fondation David Perou Saint Jacques

Freital/Wilsdruff. Die Kommunen Freital, Wilsdruff und Tharandt, die Kirchgemeinden Pesterwitz, Wilsdruff und Fördergersdorf, die Christusträger-Bruderschaft Wilsdruff sowie der Verein „Sächsischer Jakobsweg“ haben am 17. Mai 2012 Abschnitte des Sächsischen Jakobswegs
im Wilsdruffer Land eröffnen. Die Hauptroute verbindet Freital-Pesterwitz mit dem Tharandter
Wald, eine Wegvariante führt von Königsbrück über Moritzburg und Wilsdruff nach Grumbach.
Dort trifft sie auf die Hauptroute. Diese Variante war ein frühmittelalterlicher Handels- und Pilgerweg, bevor Dresden zur sächsischen Residenz auserkoren wurde.
Der 292 Kilometer lange Sächsische Jakobsweg führt von Bautzen nach Hof zum Oberfränkischen Jakobsweg nach Nürnberg. Bis auf 40 Kilometer in Ostsachsen sowie wenige Kilometer
zwischen Stollberg und Reinsdorf, Zwickau und Reichenbach/Vogtland ist der Weg inzwischen
komplett mit der europäischen Jakobsmuschel markiert. Pilgerunterkünfte stehen genügend bereit. Gastronomie- und Beherbungsbetriebe gewähren gegen Vorlage des Pilgerausweises teilweise Rabatt. Ein Pilgerführer mitWanderkarten, Wegbeschreibung und Unterkunftsverzeichnis
ist in Arbeit. Die Eröffnung des gesamten Weges ist für 2013 im Freiberger Dom geplant.
Informationen: <info@saechsischer-jakobsweg.de> <www.saechsischer-jakobsweg.de>
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Arbeitsgemeinschaft deutscher Jakobus-Vereinigungen
98. Katholikentag Mannheim
Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Jakobusvereinigungen war auf dem 98. Deutschen
Katholikentag mit einem Gemeinschaftstand präsent.
Unsere Gesellschaft hatte am Samstag, 19. Mai 2012, den Standdienst zusammen mit
Mitgliedern der St. Jakobusgesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland übernommen.
Der Katholikentag war mit seinen Informationsangeboten über die gesamte Innenstadt
Mannheims verteilt. Dies war sicher ungewöhnlich. Allerdings, und davon waren Ingo
Biermann, Peter Fischer und Joachim Rühl überzeugt, war der Besuch dadurch wesentlich lebhafter und bunter, es kamen eben nicht nur Kirchentagsbesucher, sondern
auch die Mannheimer selber flanierten ganz ungezwungen mit Familie zwischen den
Informationszelten. Viele interessante Gespräche zum Pilgern, zur Motivation der Pilger und zu den inländischen Wegen konnten geführt werden.
Völlig überraschend wurden von den Standbetreuern berichtet, dass ihnen täglich das
Informationsmaterial ausgegangen ist. Dies ist sicherlich darin begründet, dass eben
nicht ausschließlich Kirchentagsgäste als „Fachbesucher“ die Informationszelte besuchten.
J.R.
Foto links: Unsere Mitglieder Peter Fischer und Ingo Biermann haben P. Norbert Riebarsch, einen unserer
Pilgerberater, bei seinem Besuch in die Mitte genommen. - rechts: Joachim Rühl mit Michaela Lindemann
und Karl Unold, den Standbetreuern der Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saar. - Fotos: Peter Fischer
und Joachim Rühl.

Die Wanderaustellung „Unterwegs fürs Seelenheil?! - Pilgerreisen gestern und heute“ ist
vom 17. Juni bis 5. August 2012 in der Nagolder Friedenskirche zu sehen. Geöffnet Mo - Sa 10
bis 17 Uhr, So 12.30 bis 17 Uhr. Der Zugang zur Ausstellung erfolgt über das Gelände der Landesgartenschau Nagold. Der Besuch der Ausstellung ist im Eintrittspreis zur Landesgartenschau
enthalten. Führungen finden dienstags, donnerstags und samstags um 15.30 Uhr statt.
Eine Veranstaltungsreihe rund ums Pilgern begleitet die Ausstellung.
5. Juli 19.30 Uhr Friedenskirche „Was bewegt Menschen heute zu pilgern?“ Rudolf Hagmann.
19. Juli 19:30 Uhr Friedenskirche Musikalische Pilgerreise mit der Black-Forest-Brassband.
25. Juli 20 Uhr Krone-Kino Nagold „Pilgern auf Französisch“
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Jakobuswege e.V. - Pilgerbegleiterqualifizierung

Eichstätt. Unsere Gesellschaft war Impulsgeber für den Verein Jakobuswege e. V.,
welcher in Eichstätt seinen Sitz hat. Darum bringen wir uns nach wie vor inhaltlich
und personell in die Projekte des Vereins zur Koordinierung der Jakobuswege in Bayern und auch im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit ein.
Derzeit werden in einem weiteren Kurs Pilgerbegleiter und Pilgerbegleiterinnen zu regionalen Experten qualifiziert, um Pilger auf Jakobuswegen in Deutschland zu begleiten. Das 2. Modul dieses Kurses fand Mitte Mai in Eichstätt statt. Im Gästehaus der St.
Walburg-Schwestern fand die Gruppe Aufnahme. Eichstätt bot sich an, da dieses 2.
Modul einen gemeinsamen exemplarischnr Pilgertag auf dem Jakobsweg beinhaltet.
Die Kursteilnehmer waren so am Samstag, 12. 05. 2012 von Eichstätt über den Frauenberg nach Bergen (17 km) auf dem Ostbayerischen Jakobsweg unterwegs. Das Foto
zeigt die Teilnehmer vor dem Start des Pilgertages im Garten des St. Walburgklosters
mit Moderator Peter Müller, Rottweil. Domvikar Reinhard Kürzinger, Eichstätt war
der spirituelle Begleiter. Mit ihm zusammen feierte die Gruppe in der romanischen
Krypta in Bergen eine Wochenschlussmesse.
Die Teilnehmer kommen überwiegend aus den nordbayerischen Bistümern, aber auch
aus der Diözese Augsburg. Erstmals nimmt an diesem transnationalen Kooperationsprojekt auch ein polnischer Teilnehmer aus der Region Gnesen teil. Das letzte Modul
dieses Kurses findet im Bildungshaus der Diözese Eichstätt in Hirschberg statt.
Text und Foto Joachim Rühl

Heilsbronn 20 Jahre erster deutscher Jakobsweg Nürnberg - Rothenburg o.T.
9.30 Uhr Ökumenischer Got tesdienst mit Pfarrerin Ulrike Fischer und Pfarrer Karl Gru
̈nwald,
Gastprediger: Regionalbischof Christian Schmidt
Im Anschluss Festakt mit Grußworten auf dem Mu
̈nsterplatz (bei schlechtem Wetter im Refektorium, Mu
̈nsterplatz) Pfarrer i.R. Paul Geißendörfer, 1. Bu
̈rgermeister Dr. Ju
̈rgen Pfeiffer, Joachim Ru
̈hl, Präsident der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft, Wolfram Unger, Ehrenpräsident
des Fränkischen Albvereins.
Symbolische Übergabe des Archivs von Pfarrer i.R. Paul Geißendörfer an die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft
12 Uhr Bewirtung auf dem Mu
̈nsterplatz, (bei schlechtem Wetter im Refektorium)
13 Uhr Fu
̈hrungen der Gästefu
̈hrer oder Gelegenheit zu einem Museumsbesuch
14.00 Uhr Gemeinsame Wanderung auf dem Jakobsweg von Heilsbronn nach Großhaslach (ca.
5 km) Treffpunkt am Hauptportal des Mu
̈nsters, Kaffee/Kuchen im Jakobushaus Großhaslach.
Am 28.7. Pilger-Wanderung von Roßtal nach Heilsbronn. Info: P.Diemer T: 0911-7472009
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Aus den Jakobus-Gesellschaften
Rothenburg ob der Tauber.
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Wegeverantwortliche des Schwäbischen Albvereins haben sich mit Präsident Joachim Rühl
am 21. April 2012 im Rathaus von Rosenberg
getroffen.
Die Zusammenkunft hatte das Ziel, sich über
Erfahrungen in der Beschilderung an Jakobswegen, sich daraus ergebenden Veränderungen
und Rückmeldungen durch Jakobspilger auszutauschen.
Der Schwäbische Albverein pflegt und markiert

unseren Fränkisch-Schwäbischen Jakobs-Weg
auf der langen Strecke ab Rothenburg bis
Ulm. Unser Mitglied Erich Baierl, Heuchlingen, der seiner Zeit diesen Weg mit entwickelt
hatte und ein profunder Kenner der Strecke
ist, brachte ebenfalls seine Erfahrungen ein,
sowohl als Jakobspilger, als auch als langjähriger Schwäbischer Albvereinswanderer.
Auch für das kommende Jahr wünschen die
Teilnehmer die Fortsetzung dieses Erfahrungsaustausches. Bürgermeister Uwe Debler regte
an, dann auch einen Besuch im Sieger-KöderZentrum und dem Bibelgarten einzuplanen.
J.R.
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Rosenberg, Ostalbkreis

Pfarrer Christian Dittmar (links) und Pfarrer Dr. Oliver Gussmann beim spirituellen Gang durch Rothenburg; im Hintergrund die Türme der
Jakobskirche. - Foto: Manfred Zentgraf

Fu
nd

Zur jährlichen Arbeitstagung “Jakobswege”
trafen sich am 24. März auf Einladung von
Gäste- und Pilgerpfarrer Dr. Oliver Gussmann
etwa 30 Teilnehmer aus dem süddeutschen
Raum. Am Vormittag bot Pfarrer Christian Dittmar, Grafrath, auf einem zweistündigen Gang
in Rothenburg vielfältige Bausteine in praktischer Anwendung zum spirituellen Gehen. Dittmar hat zusammen mit seiner Frau dazu auch
ein Buch gemacht “Spirituelle Wanderungen”.
Am Nachmittag berichteten Teilnehmer von
ihrer Arbeit im Zusammenhang mit Jakobswegen und Pilgern. Joachim Rühl und Madlen
Schulz boten Neues aus der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft und dem Verein “Jakobuswege e.V.”. Pfarrer Michael Thein zeigte
Entwicklungen am Jakobusweg Hof - Nürnberg
auf. Norbert Parucha stellte Meditatives Wandern und Trauerreisen vor. Jörg Christöphler,
Leiter des Rothenburger Tourismus Service,
überbrachte das Grußwort der Stadt zusammen
mit einer ansprechenden Broschüre “Wandererlebnis Rothenburg”. Dieses Heft stellt auf 32
Seiten Wandertouren in und um Rothenburg
vor. 13 Seiten sind dabei den Jakobswegen gewidmet, die in Rothenburg ankommen bzw.
von hier weiterführen. Das Heft ist zu erhalten
im Tourismus Service Rothenburg Tel.: 09861
404-800 oder >info@rothenburg.de<. Pfarrer
Michael Thein stimmte in einer Andacht auf
den Tag ein. Er hat uns dankenswerterweise
Bild und Text für dieses “unterwegs” zur Verfügung gestellt (S. 8 und 9). - Die nächste Arbeitstagung “Jakobswege” findet am 16. März
2013 wieder in Rothenburg statt.
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Jakobusbruderschaft Bamberg
Bamberg. Die Jakobusbruderschaft ist erschüttert. Am 22. November 2006 wurde nach Überprüfung gemäß CIC c. 299 § 3 von Erzbischof Dr. Ludwig Schick die “Sankt-Jakobus-Bruderschaft Bamberg” als freier Zusammenschluß von Gläubigen nach c. 215 anerkannt. Am 20.
April 2012 teilten Generalvikar Georg Kestel und Notar Dr. Heinrich Hohl der Bruderschaft
mit, “daß Erzbischof Dr. Ludwig Schick die im Jahre 1496 an der Kirche (Alt-) St. Martin errichtete “Sankt-Jakobus-Bruderschaft Bamberg” per Dekret vom 3. April 2012 aufgehoben hat,
da der wesentliche Satzungszweck der Bruderschaft, soziale Fürsorge und kirchlich-liturgische
Ausrichtung, nicht mehr zu beleben ist. Zugleich hat der Erzbischof verfügt, den mit der Bruderschaft verbundenen zivilrechtlichen Verein, der mit dem Tod des letzten Mitglieds erloschen
ist, zu liquidieren...”
Schriftführer Peter Funk faßt die Lage zusammen:
1. Ende April erhielt Bruderschaftsmeister Markus Nägel ein Schreiben des Generalvikariat der Erzdiözese
Bamberg vom 20. April, demzufolge der Eindruck bei uns erweckt wurde, dass unsere Bruderschaft aufgehoben sei. Markus teilte den Vorstandkollegen diese für uns schockierende Nachricht sofort per E-Mail mit.
Wir begannen umgehend mit Nachfragen im engeren Kreis (wir konnten vor allem Prof. Guth gewinnen)
und mit Recherchen in den Kommentaren zum Kanonischen Recht. Die Sachlage wurde spontan beim Pilgertreff in Bamberg am 26. April sowie in Nürnberg am 2. Mai erörtert. Der Formulierung „da der wesentliche Satzungszweck der Bruderschaft, soziale Fürsorge und kirchlich-liturgische Ausrichtung, nicht mehr zu
beleben ist“ habe ich schriftlich am 26. bzw. 30. April höflich und mit Auflistung der entsprechenden Aktivitäten widersprochen.
2. Mit Prof. Guth trafen wir uns am 3. Mai. Dabei stießen wir beim intensiven Prüfen der Dokumente aus
dem Ordinariat zur „Wiederbelebung“ vom 22. bzw. 24. November 2006 „zwischen den Zeilen“ auf die
Möglichkeit, dass die Bruderschaft entgegen unserem Bestreben vielleicht doch nicht ohne weiteres auch
die Rechtsnachfolge der 1496 gegründeten Vereinigung angetreten habe. Das Dokument in seiner lapidaren
Formulierung blieb uns jedenfalls in den dort erwähnten Rechtskonstruktionen weder voll verständlich noch
in der Absicht akzeptabel.
3. Markus hatte unverzüglich mit dem Generalvikar einen Termin zur Klärung vereinbart. Dieses Gespräch
fand gestern, am 11. Mai, von 9.00 bis 10.30 Uhr statt – unsererseits waren Markus, Prof. Guth und ich beteiligt. Das vorläufige Ergebnis wird hier unter Punkt 5-7 mitgeteilt.
4. Zur Vorgeschichte:
a) Als wir im Herbst 2005 anlässlich des Seminars in Banz auch die zukünftige Pflege des neuen Jakobusweges diskutierten, war es unser nun schmerzlich vermisster Freund Norbert Igel, der eine Wiederbelebung der historischen Bruderschaft ins Spiel brachte. In den folgenden Monaten traf sich eine größere
Gruppe aus dem bisherigen Arbeitskreis, um dem Projekt eine Satzungsgrundlage zu schaffen. Dabei ging
es um die Frage, ob ein zivilrechtlicher Verein nicht einfacher zu handhaben wäre oder die kirchliche Anbindung eingedenk der spirituellen Ausrichtung doch vorzuziehen sei, denn wir wollten keinen weiteren Wanderverein gründen.
b) Aus diesem Grund war Domkapitular Göller von Anfang als Verhandlungspartner eingebunden –
ebenso wie der Kirchenrechtler Dr. Schiepeck (jetzt Domkapitular und Leiter des Offizialats). DK Göller
nahm später gerne die Funktion des Spirituals an. Die Verhandlungen sind hinreichend schriftlich dokumentiert, vor allem unsere ausschließliche Absicht der Wiederbelebung der histori-schen Bruderschaft. Das in
Punkt 2 genannte Dekret Anlage 2 u.3 ließ unserer Auffassung nach daran keinen Zweifel. Bei bisher jedem
Auftritt in der Öffentlichkeit, etwa beim Heinrichsfest, stand dies auch niemals in Frage.
c) Die plötzliche Meinungsänderung im Ordinariat – nach fast 6 Jahren der wiederbelebten Existenz! –
geschah wohl im Herbst 2011. Sie hat letztlich wahrscheinlich zu tun mit dem Vermögen der Bruderschaft.
Bekanntlich hat dieses nicht unbeträchtliche Vermögen in Form von Kultgegenständen und gottesdienstlicher Ausstattung nach der Säkularisation seinen Platz gefunden im Diözesanmuseum und in der Kirche
Neu-St. Martin. Das geldliche Vermögen sowie das Bruderschaftshaus Frauenstraße 25 wurden 1859, als
sich die Mitgliederzahl erheblich verringert hatte, zur Verwaltung und Nutznießung der Kirchengemeinde
St. Martin übertragen. Nach Einführung des BGB wurde die Immobilie 1907 mit dem Eigentümer „SanktJakobus-Bruderschaft“ ins Grundbuch eingetragen. Uns war dieser Tatbestand schon 2006 bekannt. Wir
drückten jedoch bei den Satzungsverhandlungen und auch später gegenüber Pfarrer Bolowich sowie der Ge-
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Jakobusbruderschaft Bamberg
meindeverwaltung unmissverständlich aus, dass wir an dieser Regelung nichts zu ändern wünschen, weil
wir uns grundsätzlich weder personell noch wirtschaftlich zur Verwaltung in der Lage sehen und St. Martin
keinerlei wirtschaftliche Einbußen zumuten wollen.
d) Im September 2011 erreichte mich ein Schreiben des Bauordnungsamtes Bamberg mit der Mitteilung,
dass im Zuge der Baumaßnahmen der Congregatio Jesu (ehemals Englisches Institut) wir als Anlieger entsprechend zu unterrichten seien. Ich nahm sofort telefonisch Kontakt mit der Sachbearbeiterin auf und klärte
den Sachverhalt. Zusätzlich schrieb ich eine E-Mail an Frau Ruß, die unsere Bruderschaft kennt und des Öfteren als Kontaktperson wirkte, um der Gemeindeverwaltung von St. Martin ebenfalls unsere Auffassung
mitzuteilen.
e) Hier muss der Stand der Beziehungen zu St. Martin erwähnt werden (Kam gestern auch zur Sprache!):
Alt-St. Martin und nach dessen Abriss 1803 Neu-St. Martin (ehemalige Jesuitenkirche) sind der historische
Sitz der Bruderschaft seit 1496. Dies haben wir auch in unserer Satzung festgelegt und den Pfarrer (damals
Pfr. Bolowich) entsprechend informiert – eine Reaktion erfolgte nicht. Auch als wir am 25. Juli 2008 (Jacobi!) an der Prozession zum traditionellen Abschluss der Ewigen Anbetung teilnahmen, in beträchtlicher
Zahl und mit Bruderschaftsfahne, kam es bei dem anschließenden Gemeindefest zwar zu Gesprächen, aber
ohne jede Konsequenz! Unser Eindruck ist: Man will mit uns nichts zu tun haben. (Aus diesem Grund war
uns bisher die Einsicht in die möglicherweise dort noch vorhandenen Akten der Bruderschaft vom 20. Jahrhundert nicht möglich, um Genaueres über das Ableben des letzten eingeschriebenen Mitglieds zu erfahren.)
f) Nun steht die Vermutung im Raum, dass die Hausangelegenheit einige Leute aufgescheucht hat, die sich
hilfesuchend an das Ordinariat wandten. Vor etwa zwei Jahren hat dort Dr. Hohl die Nachfolge von Dr.
Schiepeck übernommen. Er ist die Angelegenheit ohne deutlichen Kontakt mit uns angegangen, was zum
am 3. April ausgefertigten Dekret (Zustellung wesentlich später!) führte, mit dem wir uns als „liquidiert“
empfinden mussten. Üblicherweise können solche Sanktionen gemäß CIC nicht ohne vorausgehendes
„Gehör“ erfolgen und derartige „Höchststrafen“ ohnehin nicht, wenn ein Fehlverhalten (?!) auf Irrtum oder
Unwissenheit beruht – dies wäre unseres Erachtens das Äußerste, was man uns vorwerfen könnte. Und wir
waren ja nicht allein beim Wiederbelebungsverfahren!

5. Im Gespräch vom 11. Mai kam also heraus, dass unsere Bruderschaft gemäß Satzung und
erzbischöflicher Genehmigung weiter existiert. Eine spontane Prüfung einschlägiger Passagen
durch die beiden kanonischen Fachleute hat zudem ergeben, dass wir alle gesetzten Zwecke erfüllen und alle Ziele korrekt ansteuern. Doch im Gegensatz zur dokumentierten Auffassung vor
der Genehmigung 2006 und der noch vor Kurzem geäußerten Feststellung von Dr. Schiepeck
und dem von Prof. Guth kontaktierten renommierten Kirchenrechtler Prof. Hierold gelte für uns
die 100-Jahre-Norm des Fortbestehens nicht, denn unsere Statuten beruhen auf c. 215 CIC.
Demnach habe die Wiederbelebung nicht stattgefunden; wir seien nach kanonischem Recht
keine Rechtsperson, sondern praktisch eine neugegründete private Vereinigung, die allerdings in
der Tradition der historischen Bruderschaft steht und vom Ortsbischof genehmigt ist.
6. Die historische Bruderschaft hingegen gilt nach diesem Dekret somit als erloschen!
7. Kompliziert wird das Dekret durch die darin erwähnte gleichzeitige Liquidierung eines mit
der Bruderschaft verbundenen zivilrechtlichen Vereins. Dabei müsste es sich um die Rechtskonstruktion handeln, mit der jener Grundbucheintrag von 1907 bewerkstelligt wurde. Nun habe ich
am 8. Mai beim Vereinsregister vorgesprochen und habe vom Leiter, dem Rechtspfleger Sternadl, als Auskunft erhalten, dass es diesen Verein nicht gäbe und auch nicht gegeben habe, denn
auch danach habe ich ihn gefragt. Zugleich aber gab er zu, dass er wegen dieser Angelegenheit
mit dem Ordinariat in Kontakt stehe … Ich bin gespannt, wer sich wie aus diesem offensichtlichen juristischen Widerspruch herauswindet. Und: Wo bleibt da die Wahrheit?
8. Fazit bis hierher:
a) In dem ca. einjährigen Verfahren zu der von uns angestrebten Wiederbelebung haben die Vertreter der Bistumsleitung nach der heutigen Auffassung von Domvikar und Generalvikar keine
kanonische Wiederbelebung erreicht, sondern bestenfalls eine Neugründung.
b) Diese Auffassung und das daraus folgende Verfahren zur Sanktionierung strapazieren gehörig
Fortsetzung S. 65
die Bestimmungen des CIC.
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NeueMitglieder - 3. Juni 2012, mit laufender Nummer
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Kaminski
Imhof
Holthausen
Herde
Old
Möller
Möller
Biel
Nagl
Messerschmidt
Weiß
Behrens
Volpert
Müller
Kraft
Wissel
Volz
Volz
Laubach
Magiera
Wiedmann
Körber
Körber
Hosenfeld
Hosenfeld
Graf
Feuerlein
Arnold
Kosmin

Michael
Wolfgang
Tanja
Ulrich
Frank
Winfried
Elfriede
Lothar
Karl-Martin
Ulrich
Beate
Heinz-Georg
Hildegard
Günter
Rainer
Elisabeth
Gerold
Gaby
Sabine
Hildegard
Hans
Hans-Christian
Brigitte
Dirk
Alexandra
Marianne
Thomas
Silke
Karl

80337
97922
80639
87600
46286
36169
36169
88709
81667
35630
83098
28327
97080
63768
78464
63776
97225
97225
40227
91635
90455
88682
88682
36154
36154
73494
91459
63741
50733

München
Königshofen
München
Kaufbeuren
Dorsten
Rasdorf
Rasdorf
Meersburg
München
Ehringshausen
Brannenburg
Bremen
Würzburg
Hösbach
Konstanz
Mömbris
Zellingen
Zellingen
Düsseldorf
Windelsbach
Nürnberg
Salem
Salem
Hosenfeld
Hosenfeld
Rosenberg
Markt Erlbach
Aschaffenburg
Köln

c) Eine plausible Begründung wurde uns nicht mitgeteilt. Wir können nur spekulieren …
d) Die vom Generalvikar und Dr. Hohl vorgebrachten Argumente waren nicht wirklich überzeugend.
e) Selbstverständlich darf nicht unberücksichtigt bleiben: Das gestrige Gespräch verlief keineswegs in einer aggressiven oder obrigkeitsgeprägten Atmosphäre, wie wir befürchtet hatten. Es
wurde vereinbart, dass wir das eigentliche Dekret demnächst erhalten – mit einer ausführlichen
Erläuterung, wahrscheinlich erst nach Pfingsten. Dr. Hohl erklärte sich zudem bereit, sich für
unseren Kontakt mit St. Martin einzusetzen.
f) Meiner persönlichen Einschätzung nach hatten die Vertreter des Ordinariats auf Einschüchterung gesetzt, mussten aber erkennen, dass sie auf fundierten Widerspruch stießen.
9. Im Folgenden mein eigener Anstoß zur weiteren internen Diskussion:
a) Forderung: Die Bistumsleitung stellt uns gegenüber in Schriftform explizit fest, dass wir als
Sankt-Jakobus-Bruderschaft Bamberg in der geistlichen und gesellschaftlichen Tradition der
1496 gegründeten Bruderschaft stehen und entsprechend religiös und sozial wirken können.
b) Wir unsererseits verzichten auf einen – ohnehin bisher nie ausgedrückten und kaum zu realisierenden! – Anspruch auf die Rechtsnachfolge der historischen Bruderschaft, was uns jeglicher
Verpflichtung gegenüber deren materiellem Eigentum enthebt.
c) Damit erhoffe ich auch ein wechselseitig konstruktives Verhältnis zu St. Martin.
d) Den von Dr. Hohl unmissverständlich geäußerten Vorschlag, zusätzlich zur kanonisch verfassten Vereinigung auch eine zivilrechtliche Verfassung gemäß BGB als e.V. anzustreben,
sollte zumindest diskutiert werden, weil damit der rechtliche Status gegenüber Dritten abgesichert wäre. Ich möchte all denen danken, die dem Vorstand angesichts des Zeitdrucks spontan
mit Rat und Zuspruch eine wesentliche Hilfe waren.
Peter Funk
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Wissenschaft
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 Dokumentation ihrer Ergebnisse“ in Franken zu fördern. Aus diesem Grund lobt die Gesellschaft für wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden, bevorzugt aus Franken oder in
Franken, folgende Preise aus:
1. Preis: 500 €
2. Preis: 300 €
3. Preis: 200 €
Außerdem erhält jeder, der eine wissenschaftliche Arbeit einreicht, ein Jahr lang kostenlos die
Zeitschrift „unterwegs – im Zeichen der Muschel“, die Mitgliederzeitschrift der Gesellschaft,
die viermal jährlich erscheint.
Diese wissenschaftlichen Arbeiten sollen sich mit dem Jakobuskult, mit dem Jakobuspilgerwesen, mit künstlerischen Darstellungen von St. Jakob in der bildenden, in der Dichtkunst oder
verwandten Themen befassen, bevorzugt mit einem fränkischen Schwerpunkt.
Über die Preisvergabe entscheidet das Präsidium der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft
gegebenfalls unter Beiziehung weiterer Fachleute bzw. eines Fachgutachtens.
Die Arbeiten sind jeweils bis zum 1. September bei der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft in
zweifacher Papier-Ausfertigung und auf einem Datenträger einzureichen zu Händen der
Sekretäre Tina und Manfred Hock, Sulzthaler Str. 13, 97502 Euerbach
oder in der Geschäftstelle: Kilianeum, Ottostrasse 1, 97070 Würzburg.
An der darauffolgenden Jakobustagung erfolgt in der Mitgliederversammlung die Vorstellung
der Arbeiten durch die Preisträger und die Preisverleihung.

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

Neue Veröffentlichungen
von Mitgliedern der Fränkischen St.Jakobus-Gesellschaft
zum Thema Jakobuskult und Pilgern ganz allgemein
(keine Gewähr für Vollständigkeit)

Petra Chelmieniecki, Zu Fuß bis ans Ende der Welt - Persönliche Erfahrungen auf
dem Jakobsweg von den Pyrenäen bis zum Atlantik in Bildern, Gedichten und Gedanken

Roland Breitenbach, Das Geheimnis der Steine – Irische Geschichten
Gunther Fenge, Verstehen hilft dem Glauben – Gedanken über den missverstandenen Jesus
Mitglieder unserer Gesellschaft, die zu den oben genannten Themen ein Buch veröffentlicht haben,
mögen dies bitte der Redaktion mitteilen. Dann kann diese Liste weitergeführt und auf dem aktuellen
Stand gehalten werden.

unterwegs

66

nr. 83 juli 2012

Ein-Blick
in Zeitschriften von Jakobusvereinigungen in Deutschland und Europa
L’Écho des Chemins de Saint-Jacques
Compostelle - Cahiers d’Études de Recherche et d’Histoire Compostellanes .
<www.compostelle.asso.fr>
Compostela <www.archicompostela.org>
Peregrino nr. 140 Abril 2012: La Catedral de Santiago de Compostela y la literatura de viajes (VI) - Siglo XIX; Projekt der Deutschen Jakobus-Gesellschaft einer kritischen Ausgabe
des Liber sancti Jacobi; Hospitalidad y Hospitaleria (S. 19 - 26), Umfangreiche Statistiken
zum Pilgerjahr 2011, Übersicht über die Verstorbenen auf den Caminos in Spanien: Von
1986 - 2011 sind 100 Pilger unterwegs verstorben: 78 zu Fuß, 21 mit dem Fahrrad, 1 zu
Pferd; 35 davon waren Spanier. <www.caminosantiago.org>
de Jacobsstaf: <www.caminosantiago.org>
De Pelgrim - Januari-Februari-Maart 2012 Nr. 108: Jakobus, der Apostel und seine Wunder (10);
Jean de Tournai - Pilger im 15. Jh.; Pilgerberichte von heute - und eine Beilage: Stadtrundgang in
Santiago <www.compostelagenootschap.be>
Jacquaires d’Alsace Le Bulletin - Les amis de Saint Jacques en Alsace:
<www.saint-jacques-alsace.org>
ULTREIA Les amis du chemin de Saint-Jacques - association helvetique. Nr. 49 Mai 2012: Hauptthema ist die Jerusalem-Pilgerfahrt (S. 15-41), daneben Pilgerberichte,
Fundsachen zu Jakobus, Literatur und Rundschau. <www.chemin-de-stjacques.ch>
Sternenweg: <www.deutsche-jakobus-gesellschaft.de>
Auf Geht’s - Mitteilungsblatt der St. Jakobusgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V.:
<www.jakobusweg-sachsen-anhalt.de>
Der Jakobusfreund: <www.jakobusfreunde-paderborn.eu>
Die Kalebasse <www.jakobusbruderschaft.de>
Die Jakobsmuschel: <www.haus-st-jakobus.de>
Pilgerstab - Mitteilungen der Santiago-Freunde Köln 7/2012 mit Jubiläumsheft “25
Jahre auf Pilgerwegen” berichtet vom Jubiläumsfest, listet kleine Pilgerwege im Südwesten Deutschlands auf, bringt Pilgerberichte und runde Jahreszahlen 2012 im Zusammenhang
mit den Jakobswegen. Das Jubilumsheft läßt die Geschichte der Kölner Jakobusfreunde lebendig werden. <www.santiagofreunde.de>
Jakobusblättle - Badische Sankt Jakobusgesellschaft Nr. 26 - März 20121: Dr. Seeger “Die Straßen Europas - ein Netzwerk der Liebe”, Pilger und Herbergseltern berichten - ausführlich: Caminho
Portugués, Bücherschau und Termine. . <www.badische-jakobusgesellschaft.de>
Confraternity of Saint James Bulletin March 2012 No. 117: Pilgerberichte aus Skandinavien, Deutschland (Nürnberg-Ulm) und Spanien (ruta vadiniense) u.a., Neuigkeiten von den
britischen Herbergen, Pilgertermine und mehr. <www.csj.org.uk>
Puente de Ebro: <www.caminosantiagoviadebayona.com>
Estafeta Jacobea : <www.caminodesantiagoennavarra.es>
Amigos - Confraternity of St. James of South Africa - no. 28 - May 2012: Pilgerberichte; die
Kathedrale in León; Sprache auf dem Camino; Neuigkeiten, Fotos und Zeichnungen vom Camino.
<www.csjofsa.za.org>
Die “Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte” hat 2011 einen kritischen
Essay “Vom Märtyrer-Apostel zum Matamoros und Mataindios oder vom unheiligen Umgang mit
Heiligen” von Prof. em. Dr. Hans Gerd Rötzer, Nürnberg, gebracht. Er zeichnet die Legendenbildung
nach, die über die nie stattgefundene Schlacht von Clavijo Santiago zum Matamoros gemacht hat.
Bis ins 20. Jh. reicht diese ikonographische Leidensgeschichte: Mata-Republicanos unter Franco.
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