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Unser Titelbild für das Jahr 2020 ist der Jakobus aus dem Jakobusaltar in der kath. Herz-
Jesu-Kirche (und nicht in der evangelischen Kirche St. Jakob) in Feucht bei Nürnberg. Der
spätgotische Flügelaltar zeigt auf vier Gemälden Szenen aus dem Leben des Apostels: Predigt
vor Zuhörern, darunter Herodes Agrippa; Jakobus gefesselt vor Herodes Agrippa; Hinrich-
tung des Apostels; ein Sarg auf einem Wagen, gezogen von zwei Ochsen, im Hintergrund
eine Stadt. Diese Tafeln waren ursprünglich die Außenseiten eines Marienaltares und wurden
nun die immer geöffneten Seiten des Jakobus-Altares, der vom alten Altar in den neuen wech-
selte. Siehe dazu ausführlich “unterwegs” Nr. 106. Foto: Norbert Weber, Lauf.
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Grusswort des Präsidenten
Ulm, 22.05.2020

Liebe Mitglieder und Freunde der Jakobuswege!

Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit:
eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben,
eine Zeit zum Pflanzen und zum Abernten der Pflanzen,
eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen,
eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen,
eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen,
eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz,
eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln,
eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen,
eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren,
eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen,
eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen,
eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden,
eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen,
eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.

(Prediger Salomo/ Kohelet 3, 1-8)

Ein außergewöhnliches, unübliches Grußwort, werden Sie sagen. Und dies zu Recht.
Der Prediger spricht aber immer Beides an – das Traurige, das Leidbringende und auch
das Fröhliche, das Grund zur Hoffnung gibt. Mir ist dieser Text nicht nur in diesen Tagen
wichtig, wo wir viele Einschränkungen haben.
Wir haben derzeit wirklich auch eine außergewöhnliche Situation: 
„was Kriege, die Reformation und andere Krisen bisher nicht hinbekommen haben, der
Coronavirus hat es geschafft. Erstmals in der fast 1000jährigen Geschichte des Camino
de Santiago sind alle Pilgeraktivitäten nicht mehr möglich, der Pilgerweg liegt seit Mitte
März 2020 von heute auf morgen brach.“ 
So schreibt es Norbert Scheiwe, Präsident der Badischen St. Jakobusgesellschaft, in einem
Spendenaufruf.

Auch unsere Gesellschaft ist von den Wirkungen der Coronapandemie betroffen: unser
Büro ist derzeit geschlossen, das ganze Haus Kilianeum hatte bis vor wenigen Tagen auch
seine Türen versperrt. Erreichbar sind wir dennoch über das weitergeleitete Telefon und
auch per E-Mail. In den Monaten März und April konnten wir keine Pilgerausweise aus-
stellen, niemand pilgerte, erst recht nicht im Ausland. Wir hatten keine Anfragen, auch
keine Einnahmen. Nicht nur um Kosten zu sparen, sondern, weil wir, aufgrund des Kon-
taktverbotes auch nicht persönlich zusammen konnten, hat das Präsidium zwischenzeitlich
mehrere Videokonferenzen durchgeführt. Dies sind auch ganz neue Erfahrungen für uns. 
Mit unserer Jahresversammlung Ende Februar/ Anfang März hatten wir wirklich noch
Glück! 
Darüber sind wir auch jetzt immer noch froh und dankbar. 
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Grusswort des Präsidenten
Die anschließend geplante Klausur musste ausfallen. Doch es stehen wichtige Fragen an,
wie ist die Jahresversammlung 2021 in Plankstetten zu organisieren?  Welchem Thema
wollen wir uns widmen? Kann die Tagung überhaupt stattfinden? Da ist noch Vieles offen,
was wir in der Klausur bereden wollten. Den Gedanken an eine Klausur geben wir daher
nicht auf. Vieles konnte schon bisher nicht in den Präsidiumssitzungen diskutiert werden,
weil es zeitintensiv ist. Und auch die Videokonferenzen sind kein Ersatz hierfür.

Wir hoffen, dass die Pilger wieder langsam mit dem Pilgern beginnen können. Das Pilgern
in Deutschland wird derzeit von allen deutschen Jakobusgesellschaften empfohlen, es
kann an Attraktivität und neuem Interesse gewinnen. Lesen Sie dazu auch den Beitrag
von Prof. Dr. Manfred Riegger auf Seite 13.

Allen, die unterwegs sein werden und auch Allen, die zu Hause bleiben werden, wünschen
wir den Segen und Schutz unseres Herrn Jesus Christus und unseres Pilgerapostels Jako-
bus.

Seien Sie beschützt und bleiben Sie behütet, 
dies wünscht Ihnen  Ihr Joachim Rühl

Jakobus als Matacovid, als Coronatöter. So hat ihn ein spanischer Pilger gezeichnet.
Über Louis Mollaret von der Vereinigung “Constellations Saint Jacques” ist die Abbildung
zu uns gekommen. Hoffentlich hat Jakobus Erfolg.



Nürnberg. 
Das Pilger-
zentrum St.

Jakob. Jakobsplatz 1 ist Kontaktstelle für Pil-
ger in Nürnberg und darüber hinaus!
Persönliche Beratung, Flyer und Broschüren zu
vielen Jakobswegen und  Tipps aus erster Hand
gibt es hier. In der gut ausgestatteten Bibliothek
haben Sie die Möglichkeit, sich selbst zu infor-
mieren. Sie erhalten den offiziellen Pilgerpass
(Dank an die Fränkische St. Jakobus-Gesell-
schaft in Würzburg) und die Muschel bei uns. 
Auch Pilgerbier gibt es und ein gutes Wort für
unterwegs, Pins oder Engel für die Hosenta-
sche. Kommen Sie vorbei!
In der Ev.-Luth. Kirche St. Jakob  können Pil-
ger jeden 1. Mittwoch im Monat im Frühgot-
tesdienst um 6:30 Uhr persönlich gesegnet
werden. Anmeldung ist nicht erforderlich.
Pilger oder Pilgergruppen, die mit dem Reise-
segen ihren Pilgerweg in Nürnberg beginnen
wollen, wenden sich bitte an das 
Pilgerzentrum St. Jakob, Jakobsplatz 1
90402 Nürnberg - T: 0911 –47877225
mail:  <pilgern@jakobskirche-
nuernberg.de>   und die neue homepage:
http://jakobskirche-nuernberg.de/pilgern/
Das Pilgerzentrum St. Jakob empfiehlt auf einer
Liste Herbergen in Stadt und Stadtteilen, die nur
Pilgern mit Pilgerausweis reduzierte/rabattierte
Preise anbieten. Rechtzeitiger Kontakt emp-
fohlen. Tipps für weitere empfehlenswerte Her-
bergen, Lob und Kritik, werden gerne
entgegengenommen.
Das Pilgerzentrum sucht noch ehrenamtliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Liebe
zum  Pilgern, die das Pilgerzentrum offen
halten. Das Pilgerzentrum informiert und
berät angehende Pilger zur Pilgerschaft und
über die Wege. 
Kontakt: siehe oben Tel. und mail.
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soweit es Corona zulässt -  termine
25. Juli 2020 - Pilgertag zum Jako-
busfest Oberdischingen Beginn 7:30.
Info: Tel.: 07305 919575

Sa. 17. Oktober 2020 - Nürnberg St.
Jakob: 2. Pilgerforum

Mo. 26. - Mi. 28, Oktober 2020 -
“Aufbruch in ein weites Land - Pil-
gern rund um den (Un)Ruhestand”
Drei Tage auf dem Bayerisch-Schwä-
bischen Jakobsweg von Augsburg
nach Bad Wörishoden. Info und An-
meldung: Ev, Forum Annahof T.
0821 450171220

23. Nov. - 2. Dez. 2020 “Pilgern in
den Advent auf dem Jakobseweg”
mit dem Freundeskreis der Jakobu-
spilger Paderborn. Info: Freundes-
kreis der Jakobspilger,
Busdorfmauer 33, 33098 Paderborn

Fr. 12. - So. 14. März 2021 - Jahresta-
gung in Plankstetten im Gästehaus
des Benediktinerklosters

Michael Kaminski, 
Pilgern quer durch’s Jahr - 

12 Wege fur̈ die Seele
Siehe “unterwegs” Nr. 114, S. 53
Termin für Buchvorstellung:09.10.20,
19.00 Uhr in Pappenheim im Kulturhaus 

Pilgerstammtisch Heilsbronn
Anfragen / Anmeldung erforderlich über 
Thomas Engelhard T: 09872 9572040

Pilgerstammtisch Heilbronn am Neckar.
Unregelmäßiger Pilgertreff nach Absprache. 
email <pilgertreff@gerhard-moessner.de>

Samstagspilgern in Oberfranken 2020 Info
<www.jakobus-oberfranken.de/samstagspil-

gern2020> und <www.michael-thein.de>
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PilGerseGen - soweit es Corona zulässt
Würzburg. An jedem 2. Samstag im Monat Vorabendmesse mit Pilgersegen um 17:30 Uhr
in der Kirche der Theresienklinik, Domerschulstr. 1-3 (nur wenige Meter von Dom und Pa-
radeplatz entfernt - Parkmöglichkeit). - Für Gruppen, die in Würzburg aufbrechen wollen, bi-
etet das Schottenkloster nach Absprache eine Feier an. >www.schottenanger.de<
Würzburg - Käppele. Tägliche Pilgermesse mit Pilgersegen 9:30 Uhr. <josef.treutlein@bis-
tum-wuerzburg.de>
Ochsenfurt. St. Andreas So. nach der Messe 18 Uhr. Anmeldung: T: 09331 8025080.
Aschaffenburg-Leider, St. Laurentius im Wechsel mit Nilkheim, St. Kilian. Pil-
gergottesdienst jeweils am 3. Sa. im Monat 
Miltenberg. In der Pfarrkirche St. Jakobus wird auf Anfrage nach den Gottesdiensten
in der Staffelkapelle der Jakobuskirche der Pilgersegen erteilt. Anmeldung Pfarramt Tel.
09371 2330.
Schlammersdorf bei Forchheim. Pilgersegen jeweils nach dem Pilgertreff bei der Vor-
abendmesse um 19 Uhr. Siehe dazu Termine auf Seite 5.
Nürnberg Ev.-Luth. Kirche St. Jakob, Jakobsplatz 1: Persönlicher Pilgersegen jeden 1.
Mittwoch im Monat im Frühgottesdienst um 6:30 Uhr. Pilger(gruppen), die mit dem Reisegen
ihren Weg beginnen wollen, wenden sich an das Pilgerzentrum in St. Jakob. Siehe S. 6.
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. Ob Pater
Siegmund Malinowski den Pilgersegen wie P. Norbert weiterführt, ist noch unklar. Bitte anrufen
Tel.: 0761 270-3401(d).
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 Eu-
charistiefeier. 
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<
München. Im Spirituellen Zentrum St. Martin, Arndtstr. 8, jeweils 1. Freitag im Monat
durch Pfarrer Hanns-Hinrich Sierck oder Religionspädagogen Michael Kaminski. Termine
2019: 05.07./02.08./06.09./04.10./08.11./06.12. Anmeldung (bis eine Woche vor dem Termin)
bei Michael Kaminski, <kaminski@evstadtakademie.de>
Augsburg. In St. Jakob, Jakobsplatz, Pfr. Dr. Martin Burckhardt: T: 0821 – 551255.
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<
Rothenburg o.T. St. Jakob. Pilgerpfarrer Oliver Gußmann bietet einen Pilgersegen an. Tel.
09861-7006-25 oder Mail: >gaestepfarrer@rothenburgtauber-evangelisch.de<

++ Gemeinden, die Pilgersegen anbieten, teilen ihre Zeiten der Redaktion mit. Viele Pilger freuen sich. ++
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soweit es Corona zulässt - termine
Volkach Gasthof “Rose” am Oberen Markt 16
- 18 Uhr: jeweils erster Freitag im Monat:   3. Juli / 7.
August / 4. Sept. / 2. Okt. 2020

Hallerndorf-Schlammersdorf (bei Forch-
heim) Brauereigasthof Witzgall siehe rechts -
Info: Sawinsky 09190 1461 - mobil 0151 5783543 

Nürnberg Gasthaus „Steichele“ Knorr-
straße 4 (unweit St. Jakob) Siehe S. 6. - 
Bitte anmelden bei Paul Diemer: <jakobspilger-nu-
ernberg@paul-diemer.de>  T:  0911 - 74 72 009.

Bayreuth Glenk-Biergarten Eichelweg
jeweils erster Freitag im Monat 18 - 21 Uhr: 3. Juli
/ 7. Aug. / 4. Sept. / 2. Okt.  2020

Regensburg im „Spitalgarten“ ab 18:30 Uhr
am letzten Mittwoch des Monats: 29. Juli / 26.
Aug. / 30. Sept.  2020 - Info bei Wolfgang Mor-
tensen, Regenstauf, T.: 0175 416 1037

Landshut. Gasthaus Zum Krenkl, Altstadt
107 Info:<alexanderbuerger@gmx.de>

München. Jeden 3. Dienstag im Monat:
“Schinkenpeter”, Perlacherstr. 53/55 (U2 Un-
tersbergstr./ Bus 54 Valeppstr.) 21. Juli / 18.
Aug. / 15. Sept.  2020 - Info:Barbara Massion,
Tel. 089 / 43 93 183 oder per E-Mail: <b.mas-
sion@mnet-online.de>.

Fulda-Neuenberg. Gaststätte „Drei Linden“,
Neuenberger Str. 37. Treffen 4-mal freitags im
Jahr. Termine in den örtlichen Zeitungen und unter
<osthessen-news.de/termine>.
Kontakt: E. Reitz 0170 291 16 95

Rottweil Regionaler Pilgerstammtisch Gast-
stätte „Zur Hochbrücke“, Hochbrücktorstr. 32 Info:
P. Müller <pje.mueller@gmx.de>

Pfaffenwinkel/Benediktbeuern: Mai – Oktober
jeden 3. Montag 19 Uhr Gasthof Herzogstand, Bene-
diktbeuern, Dorfstr. 7. Info: <dorith.mueller@web.de>

Pilgerstammtisch St.
Jakobus
91352 Schlammersdorf,
Gasthaus Witzgall

Dieter Sawinsky, T: 09190 14 61
Mobil: 0151 5783543
dieter.sawinsky@gmail.com

Termine 2020
04.07.2020 Stammtisch
01.08.2020 Stammtisch
05.09.2020 Stammtisch 
10.10.2020 Stammtisch
07.11.2020 Stammtisch
12.12.2020 Weihnachtsfeier im Gast

haus Witzgall

Coswig
Pilgertreff im Evang.-Luth. Gemeindehaus,
Ravensburger Platz 6 in 01640 Coswig:
Ansprechpartner: Hanna & Matthias Hartig,
mail: <hannahartig@gmx.de>

Pilgertreff Kaisheim (Donau Ries)
im Gasthof “Hofwirt” 
Info Brigitte Tanneberger T: 09099 581

Pilgertreffen in Nürnberg
am ersten Mittwoch im Monat

1. Juli / 5. Aug. / 2. Sept. / 7. Okt. 2020
17:30 Uhr Andacht Krypta St. Elisabeth
18:00 Uhr Stammtisch Gaststätte Karl’s
Brückla, Obere Wörthstr. 2
Paul Diemer, KNJK
<jakobspilger-nuernberg@paul-diemer.de>

Lohr a.Main und Marktheidenfeld.
Pilger-Treffen jeweils am ersten Sonntag in
einem ungeraden Monat um 17.00 Uhr in
Mariabuchen bei Lohr a.Main. 
Nächste Termine: 5. Juli.
Wir freuen uns sehr über Zuspruch und den Be-
such von Pilgern aus der näheren Umgebung.
Rückfragen: Barbara Hartmann, 
Fichtenstraße 14, 97828 Marktheidenfeld, 
Tel. 0160-3813744
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zum naCh-denken
Pilgern fasziniert 
immer noch und immer mehr. Der Gedanke ans Aufbrechen, vielleicht auch Aus-
brechen für eine Zeit, Unterwegssein, Natur und sich selbst spüren - am Anfang
herrschen Begeisterung und Erwartung, vielleicht so etwas wie Abenteuer. Aber
mit der Zeit, mit dem Weg, mit dem Wetter, mit allen Unbilden und Entbehrungen
und Schmerzen, die ein langes Gehen oft mit sich bringen, müssen zur anfängli-
chen Begeisterung andere Motivationen kommen - Entschlossenheit, Ausdauer;
dann sind Leib und Psyche gefragt, dann ist auch der Glaube herausgefordert:
macht das alles Sinn?

Ob es nun der Apostel Jakobus d. Ä. ist oder ein Jakobuspilger, den der unbe-
kannte Meister von Meßkirch Anfang des 16. Jhs. hier abgebildet hat - er sieht
mitgenommen aus. Er hat einiges erlebt und hinter sich. Von jugendlichem
Schwung und einem begeisterten Aufbruch sehe ich nichts. Er schaut nicht mehr
in die Ferne, auf ein ersehntes Ziel, das zum Gehen antreibt. Stattdessen schauen
seine Augen auf den Boden vor ihm, der Blick geht nach innen und scheint zu
fragen: war's das? worauf habe ich mich eingelassen? Hat das alles einen Sinn
gehabt?
Seine Füße fallen auf, die nackten Füße ohne Schuhe. Er hat ohne Zweifel einen
längeren Weg hinter sich. Dazu passt das zerrissene Beinkleid; vielleicht ist er
irgendwo hängengeblieben, an einem Dornenstrauch, vielleicht ist er auch ge-
stürzt und hat sich das Knie aufgeschlagen.
Ein langer Bart lässt ahnen, dass er schon lange kein Bartmesser mehr gesehen
hat. Der Hut tief ins Gesicht gezogen, wie um dem Wetter und allen Unbilden
des Lebens zu trotzen. Er war behütet und hat alles ausgehalten.
Einzig sind da die Hände, die den Pilgerstab fest umgreifen, aber nicht um sich
darauf zu stützen, denn er hält ihn in der Luft, schwebend, dazu die Gebetskette,
wie oft mag sie durch seine Hände geglitten sein, auf dem Weg. Das Gebet, das
ihn gehalten und weitergeführt hat, über schwierige Wege. Nahe bei Gott, und
doch oft so fern.

Er steht und hat sein Ziel erreicht. Ein Pilger, der angekommen ist - beim Apostel,
oder vielmehr beim Herrn? Nun kann Vieles abfallen, alle Mühen des Weges und
all Last des Lebens, alle Unsicherheiten dürfen hineinmünden in die Einladung
des Herrn: Komm und ruh dich aus. Nimm Platz am Tisch des Herrn.
Die Einladung war aller Mühe wert.

Hermann  Becker, Marktheidenfeld
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Corona

Ayer llegaron 0 peregrinos

Esta mañana llegaron 0 peregrinos

Ayer llegaron 0 peregrinos

Corona Covid 19 legte vieles lahm, unser gewohntes Leben, große und kleine Betriebe,
Gaststätten, Kinos und Museen, Theater und Gottesdienste, Treffen mit Familie und
Freunden und auch das Pilgern. In Santiago wurde am 13. März die Kathedrale geschlos-
sen. Viele Tage und Wochen meldete das Pilgerbüro in Santiago de Compostela: 

Ayer llegaron 0 peregrinos! Gestern kamen 0 Pilger an.
So sah es dann in Santiago aus.
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Corona

Und die Corona-Krise brachte bald die hl. Corona ans Licht. “Narthex” (Frankreich) erin-
nerte Anfang März an die Kapelle der hl. Corona südlich von München in Sauerlach-Arget.
Ausführlich berichtete Barbara Just, kath.ch, (nach einem Text von Bernard Litzler,
cath.ch) über die Geschichte der Heiligen und ihrer Kapelle bei Sauerlach. Das Evangelische
Sonntagsblatt für Bayern März 2020 berichtete unter “Heilige Corona, hilf!” über die hl.
Corona und ihre Verehrung. Das Würzburger Kath Sonntagsblatt vom 19. April 2020
widmete der Heiligen eine Seite unter dem Titel “Auferstehung einer unbekannten Märtyre-
rin”. Vor ihrem Gedenktag am 20. Mai haben auch Tageszeitungen die Heilige entdeckt.

Aus dem Heiligen-Lexikon
Corona, in der griechischen Kirche heißt sie Stephana (beides bedeutet "die Gekrönte"),
stammte aus der Thebais in Ägypten. Sie soll als junge Frau - der Gatte war schon kurze
Zeit vorher als Märtyrer gestorben - im Alter von 17 Jahren wegen ihres Festhaltens am
christlichen Glauben zum Tode verurteilt worden sein. Die Henker banden sie an den Spit-
zen zweier heruntergezogener Palmen fest, und beim Emporschnellen der Bäume wurde
Corona zerrissen. Kaiser Otto III. brachte Reliquien der Märtyrin in das Aachener Münster.
In Österreich, wo sie besondere Verehrung fand, wurde der Ort St.Corona am Wechsel
nach der Heiligen benannt. Das Jahr ihres Martyriums war 177. In Altbayern, Böhmen
und Niederösterreich ist die Verehrung seit dem 14. Jahrhundert nachgewiesen, besonders
gefördert von den Benediktinern aus Niederaltaich. In Unterzarnham/Unterreit, Gaißach
bei Bad Tölz und Arget/Sauerlach in Oberbayern sowie in Handlab /Iggensbach, Patriching
bei Passau, Koppenwall bei Pfeffenhausen, Bubach /Mamming, Staudach/Massing, Al-
tenkirchen/Frontenhausen, Niederaich/ Geratskirchen und Sammarei/Ortenburg in Nie-
derbayern gibt es Corona-Wallfahrten; ebenso gibt es Corona-Wallfahrten in Österreich.
Die österreichische Münzeinheit hieß bis 1924 nach ihr Krone.
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Eine Tafel an der Kapelle in Arget informiert:

St. Corona-Kapelle
Arget

Baudenkmal

Ehemalige Wallfahrtskapelle,
erbaut 1648, geweiht 1672.

1807 abgebrochen, um 1820 wieder aufgebaut.
1986 Gesamtrestaurierung.

Gemeindeverwaltung Sauerlach

Nach der Überlieferung fand ein frommes Ehepaar
dort im Jahre 1599 ein rätselhaftes, auf Holz gemaltes
Bild und nahm es zu sich nach Hause. Doch das an-
spruchslose Gemälde wanderte auf unerklärliche
Weise immer wieder an seinen Fundort zurück, bis
man 1648 hier ein Kirchlein zu bauen begann. Das ein
zürnender Pfarrherr 1807 wieder abreißen ließ, weil es
bei den Pilgerfahrten zu üblen Exzessen gekommen
war: “Die Jungen trinken, tanzen und springen, raufen
und schlagen sich.” Doch der Wirt von Arget, der sich
aus den Steinen der Kapelle einen Schweinestall mau-
erte, hatte so wenig Glück mit den Tieren, dass man
das Kirchlein bald darauf reumütig wieder aufbaute.
Seither gibt es dort zumindest Maiandachten.
In der Kapellenwand (Foto rechts) steht eine Mahnung
für die Wanderer. Fotos oben: Pilgerzeichen und Ka-
pelle. - Quellen: wikipedia commons und Internet
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Manfred Riegger

Pilgern: Opfer der Corona-Krise?

Pilgern in Zeiten von Corona
Pilgern ist ein Opfer der Corona-Krise! Nicht ganz – Pilgern ist nur verschoben, auf die
Zeit danach. Ist das für mich ein Trost – oder eine Vertröstung? In dieser Zeit kann ich
Pilgerfilme ansehen, in Pilgerbüchern stöbern, im Internet recherchieren, um Pläne für
zukünftige Pilgertouren zu schmieden. Eine Möglichkeit – für manche. So billig lasse ich
mich nicht abspeisen. Ist wirklich gar nichts möglich? Was geht jetzt – trotz allem? Das
frage ich mich. Könnte ich nicht – trotz Corona – einen Tagesabschnitt einer der vielen
Pilgerwege in der Nähe gehen? Doch – falls es die Ausgangsbeschränkungen überhaupt
erlauben würden – sind sich hier bisher viele weitgehend einig: Das bringt wenig. Kein
Gepäck, keine Übernachtung, zu wenig von Zuhause entfernt. Da kommt man nicht wirk-
lich in den Flow des Pilgerns ‘rein. Bei genauerer Recherche findet man auch Tagespil-
gertouren beschrieben. Geht noch weniger als eine Tagestour?

Verhindert Corona möglicherweise nicht nur Pilgern, sondern gibt es auch neue Chancen,
neue Gelegenheiten? Aber wofür? Etwas ratlos sinniere ich vor mich hin. Unterschiedli-
che Perspektiven tauchen auf und verschwinden wieder. Eine Perspektive verfestigt sich:
intensivieren. Die langen Wege sind äußerlich ausgeschlossen. Kürzere Wege intensiver
gehen. Unweit verläuft der Jakobsweg. Da komme ich mit dem Fahrrad hin. Mit dem
Auto sind es auch nur wenige Minuten – und dann Spazierengehen, welches selbst bei
Ausgangsbeschränkungen erlaubt ist. Doch das ist mir zu wenig Pilgern. Ich plane: Was
wäre, wenn ich in den Stauden, dem südlichen Teil des Naturparks Westliche Wälder, von
Reinhartshofen, Gemeinde Großaitingen bei Augs-
burg, aus losgehen würde? Dann könnte ich in meh-
reren kleinen Etappen in Richtung des ca. 2.500 km
entfernten Santiago de Compostela gehen. Vom je-
weiligen Ausgangspunkt jedes Mal zuerst hin, und
dann wieder zurück. Bei nächster Gelegenheit gehe
ich die daran anschließende Strecke.

Erste Etappe – oder: Was ist Gerechtigkeit?
Dritter Samstag im März, ca. 8.30 Uhr. Die Wander-
karte ist eingepackt und eine kleine Flasche Wasser.
Mehr brauche ich heute nicht. Bis zum Mittagessen
will ich wieder zurück sein. Das alte Jakobus-Kirch-
lein in Reinhartshofen ist – coronabedingt – ge-
schlossen. Normalerweise erhalten hier Jakobspilger
ihren Stempel für den Pilgerpass. Beginn ist für
mich der Wanderparkplatz an der Landstraße südlich
des Ortes. Dort schnüre ich meine Wanderschuhe.
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Los geht’s. Aber was ist der Unterschied zu einem Spaziergang oder zu einer Wanderung?
Deshalb gehe ich zum ersten Jakobs-Muschel-Zeichen und halte inne (Foto 1 /S. 13).

Wäre ich auf einem gewöhnlichen Spaziergang, auf einer längeren Wanderung würde ich
dieses Zeichen nur beiläufig wahrnehmen. Jetzt betrachte ich es, denke an schöne Pilger-
erfahrungen. Gelingt es mir hier und jetzt an diese Erfahrungen anzuknüpfen? Ich gehe
los. Tatsächlich. Meine Schritte sind Pilgerschritte. Radfahrer rauschen an mir vorbei,
Hunde und ihre Frauchen sind zu sehen. Das macht mir gar nichts. Ich habe alle Zeit der
Welt, auf der Ostroute dieses mittelalterlichen Pilgerwegs, der von der Augsburger Pilger-
gemeinschaft 2003 rekonstruiert, teilweise weg von den heute stark befahrenen Autostra-
ßen in ruhigere Gefilde verlegt und neu beschildert wurde. Das ferne Ziel im Herzen,
wohl wissend, dass ich mit solchen Etappen, eher Etäppchen, es nie erreichen werde.
Aber darauf kommt es mir gar nicht an. – Ich sehe das Gras. Richtig grün ist es. Der
Frühling klopft an, steht vor der Tür.
Die nächste Wegmarkierung zeigt nach rechts. Ich gehe, achte immer wieder auf meine
innere Haltung: Spazierengehen oder Pilgern? Eher pilgern? Ja! Mittlerweile bin ich von
Wald umgeben. Einige Sonnenstrahlen schimmern durch die Zweige. Ich spüre: Es ist
noch ziemlich kühl. Auf dem Schotterweg geht es leicht bergab, dann bergauf. Vorbei
geht es an einer Quelle und einem Hinweisschild. Bei der Justinakapelle will ich kurz
Stoppen.  (Foto 2)

Es sitzt ein Pärchen hier und macht Brotzeit. Beim Essen zusehen – das ist gerade nichts
für mich, also werfe ich nur kurz einen Blick auf das Altarbild: Im Zentrum steht eine
halbnackte Frau mit Heiligenschein in einem Kochtopf, der über lodernden Flammen auf-
gestellt ist (vgl. Foto 6). Komisch wirkt das Bild auf mich. Auf dem Rückweg schaue ich
mir das Ensemble genauer an.

Weiter geht‘s auf einem Grasweg gerade aus, da kann man seinen Gedanken freien Lauf
lassen (Foto 3 / S. 15).
Ich entdecke mich dabei, wie ich über die Namensgeberin der Kapelle nachdenke: Jus-
tina, ist das nicht aus dem Lateinischen und heißt die Gerechte? Was bedeutet denn Ge-
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rechtigkeit? Ist es etwa gerecht,
wenn manche Menschen das Co-
rona-Virus bekommen und andere
nicht, wenn einige an Covid-19
sterben und andere nicht? Solche
Fragen unterstellen ja, dass je-
mand Corona sozusagen bewusst
austeilt. Dann könnte ich weiter-
fragen: Will Gott bestimmte Men-
schen oder gar die ganze
Menschheit mit der Pandemie be-
strafen? Wofür? Oder erziehen?
Wieso? Nein, solche Überlegungen passen mit einer Vorstellung von einem guten, barm-
herzigen Gott auf keinen Fall zusammen. Diese Gedanken führen in eine Sackgasse. Da
müsste man doch auch anders herangehen, weiterdenken können. Beim achtsamen Gehen
vergesse ich aber bald wieder die Fragen. Vielleicht ist das ja nicht das Schlechteste.

Hinter mir kommt etwas näher. Es wird lauter. Ein Auto? Ein Blick zurück überrascht
mich: An einem Samstag fährt ein orangener Unimog durch den Wald. Die Forstverwal-
tung ist wohl unterwegs. Ein Schritt nach rechts, und das Gefährt kann vorbeifahren.
Links entlang führt mein Weg. Wieder kommt etwas von hinten. Nochmals der gleiche
Unimog. Langsam fährt er vorbei, biegt rechts ab. Als ich am Abzweig vorbei bin, dreht
er um und fährt wieder an mir vorbei. Mich nervt dieser Unimog gewaltig. Wie soll ich
bei diesen ständigen Störungen in Ruhe pilgern? Ich werde nachdenklich. Dieses Auf-
brausen kenne ich von mir. Ähnlich genervt bin ich oft im Supermarkt an der Kasse, im
Auto auf der Straße, an der roten Fußgängerampel. Mühelos fallen mir viele weitere Si-
tuationen ein. Im Unterschied zum stressigen Alltag, habe ich hier im Wald alle Zeit der
Welt, um meine Gefühle wahrzunehmen, anzuschauen und zu respektieren. Sicher wäre
mein Weg ohne das stinkende Fahrzeug angenehmer, aber die beiden im Unimog machen
wahrscheinlich auch nur ihren Job. Es scheint so, als ob sie etwas kontrollieren. Es liegt
an mir, an meiner Haltung, ob es mir besser geht, oder nicht. Ich kann mich gegen das
Genervtsein entscheiden. Noch zweimal fahren sie an mir vorbei, aber diesmal lächeln
wir uns gegenseitig an. Das nervige Gefühl ist weniger stark, ich fühle mich besser. Doch
noch besser geht es mir, als sie wirklich nicht mehr zu sehen und zu hören sind.

Unterdessen bin ich in Klimmach angekommen. Rechts an einer Hauswand lese ich auf
einer Tafel (Foto 4 / S. 16). Vor etwa 75 Jahren endete hier für einige KZ-Häftlinge der
Marsch. Für sie war es die Befreiung aus der Gefangenschaft. Lange ist das her, und doch
ist mir, als ob ich die Stimme meines Opas mütterlicherseits hören könnte: „Die russische
Gefangenschaft war schrecklich. Ich wog – als Mann mit über 1 Meter 70 Größe – keine
50 Kilogramm mehr. Wir hatten so Hunger, dass wir Gras gefressen haben.“ Glücklicher-
weise kenne ich solche Gefangenschaften nicht. Doch worin bin ich gefangen? Von wel-
chen Verhaltensweisen komme ich nicht los? 
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An der vor mir liegenden Kirche gehe ich vorbei.
Warum? Wahrscheinlich ist sie – coronabedingt – ge-
schlossen, deshalb gehe ich weiter durch den Ort. Kurz
nach dem letzten Haus, entdecke ich ein Kreuz, mit Bank
und Tischchen davor. Ich halte inne, bete ein Vaterunser.
Schaue ringsherum ins Weite. Denke nach. Die Hektik
des Alltags ist weit weg, obwohl ich weiß, dass hinter
dem Wald der Alltag auf mich wartet. Dieses Kreuz wird
der Ausgangspunkt meines nächsten Abschnitts. Hier
werde ich weiter gehen, weiter pilgern. Auf dem Rück-
weg stutze ich immer wieder. Bin ich hier wirklich vor-
beigekommen? Obwohl ich den Weg gegangen sein
muss: Er sieht so anders aus. Ich bin achtsam, auch um
den Rückweg zu finden. Bin im Hier und Jetzt. Wieder

bin ich bei der Waldkapelle St. Justina. (Foto 5)

Was spricht die Uhr? Bis
zum Mittagessen ist noch
genügend Zeit. Ausführli-
cher betrachte ich die Ge-
denktafeln und lese: „Erste
urkundliche Erwähnung
bereits im Mittelalter. […]
Bei der Kapelle befand
sich von Anfang an eine
Klause, die meistens von
zwei Eremiten bewohnt
wurde. Ab 1580 führten
Bürger aus dem nahegele-
genen Großaitingen jährlich einen Bittgang durch.“ Leicht vorstellbar, um was sie damals
baten: gutes Wetter, genügend Sonnenschein und Regen, eine große Ernte. Das erbaten
sie sicher von Gott. Wofür bitte ich: Mehr Geld auf dem Konto? Ich komme mit meinem
Einkommen aus. Bin ich auch damit zufrieden? Ja, sicher. Wenn ich zu wenig hätte,
würde ich Gott darum bitten? Eher nicht, denn Gott ist für mich kein Wunscherfüllungs-
automat, der Handeln nach dem Motto erlaubt: Statt Geld reinschmeißen, spreche ich ein
kurzes Gebet. Und schon ist der Wunsch erfüllt. Das funktioniert nur bei sehr einfach ge-
strickten Menschen. Oder soll ich den Wunsch dem Universum überbringen? Gelte ich
dann als modern? Ich lese weiter: „1802 starb der letzte Einsiedler, und mit der Säkulari-
sation wurde sie 1804, samt Klause abgebrochen. Die jetzige Kapelle wurde 150 m west-
lich des ursprünglichen Standorts erbaut, um das Jahr 1820, von wem ist unbekannt.“
Bescheidene, aber unbeugsame Schwaben – oder? Keine 20 Jahre nach dem Abbruch er-
baute man eine neue Kapelle. Und doch: mit der Einsiedelei ist es endgültig vorbei. Wie
man überhaupt mitten im Wald leben konnte? Ohne Supermarkt in der Nähe, keinen



unterwegs nr. 117 17 Juli 2020

Corona-PilGern
Strom. Wie war das Leben damals überhaupt, und
was war wichtig fürs Leben – oder fürs Überle-
ben? Ich kann es mir nicht vorstellen. – Vielleicht
will ich es auch gar nicht? Ein kurzer Blick in die
Kapelle, auf das Altarbild. Das gefällt mir einfach
nicht. Warum? Das ist mir egal. Ganz so gleich-
gültig scheint es mir nicht zu sein, denn irgend-
wie rege ich mich darüber auf. Vielleicht weil es
dem süßlichen Jesusbild im Nazarener-Stil ähnelt,
das meine Oma im Wohnzimmer aufgehängt
hatte. Ertappt? Ich weiß es nicht. Zumindest be-
trachte ich das Bild nun genauer (Foto 6): Die
Frau im Zentrum ist – dem Namen der Kapelle
zufolge – Justina. Aber wer war sie? Sie wird als
Märtyrerin  dargestellt, dann könnte es Justina
von Antiochien sein. Allerdings kämen auch noch
andere Kandidatinnen in Betracht. Außer Legen-
den gibt es wenig Greifbares. Zu sehen ist ein le-
gendarischer Stoff, auf die Szene des Todes
verdichtet, obwohl man historisch darüber nichts
weiß. Dies bezeichnet man in der Kunst als Historienmalerei. Aber das ist doch ein Wi-
derspruch – oder? Ich schaue genauer hin: Umgeben ist diese Justina von unterschiedli-
chen Menschen, Männern, die auf sie starren, das Feuer am Brennen halten, miteinander
reden. Sie sehen nicht, was Justina sieht: Sie schaut zum Himmel, zu einem Engel hinauf
oder hinter die Wolken. Ist sie innerlich von etwas Himmlischem bewegt? Sicher nimmt
sie mehr wahr als die anderen. Dafür lebte sie und stirbt jetzt. – Wofür lebe ich eigent-
lich? Sicher nicht für einen auf einer Wolke sitzenden Engel. Für Gott? Wohl auch nicht.
Bei mir sind es eher diesseitige Dinge: Arbeit und Urlaub, Besitz und Familie. Was ist mir
am Wichtigsten? Natürlich die Familie – oder? Würde ich dafür nicht nur leben, sondern
auch sterben? Ich hoffe diese Wahl bleibt mir erspart. Aber könnte die Hektik, mit der ich
lebe, nicht auch vorzeitig tödlich enden? Mir wird schlagartig bewusst: Die äußerliche,
fremde Todesszene, ist mir näher und innerlicher als ich dachte. Die zuerst unverstan-
dene, nervige Szene, ist mir näher als mir gerade lieb ist. Deshalb gehe ich lieber.

Schluss
Nach wenigen Schritten werden die bedrängenden Gedanken weniger. Ich spüre: Es ist
einfach schön zu gehen. Und ehe ich mich versehe, stehe ich schließlich wieder vor dem
ersten Wegweiser. Betrachte ihn schmunzelnd. Die Gegenwart fühlt sich intensiv an, zu-
mindest intensiver als am Morgen. War ich Pilgern? Meine vorläufige Antwort: Zumin-
dest Mini-Pilgern. Was macht diese Art des Pilgerns aus? Ich will es weiterhin
herausfinden. Doch für heute mache ich mich dankbar auf den Heimweg.

Dr. Manfred Riegger ist Professor am Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Kath. Religionsunter-
richts Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Augsburg.
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Rothenburg ob der Tauber.
Die Fränkische Landeszeitung brachte am 13. Mai 2020 einen Bericht “Neue Wege
bei der Seelsorge für Urlauber” - Folgen der Coronakrise zwingen in Rothenburg zum
Umdenken - Solo für Pilger. Dazu ein Foto mit dem Jakobuspilger von Ernst Steinacker
mit der entsprechenden Corona-Maske.

In “Christ in der Gegenwart” Nr. 18/2020 stellt Hubertus Lutterbach unter dem Titel
“Innere Wallfahrt - oder Pilgern auf der Couch” das bereits seit dem Mittelater übliche
und mögliche geistig-geistliche Pilgern vor. Nicht erst zu Corona-Zeiten ist für viele das
Pilgern im gewohnten Sinne nicht möglich. Im Mittelalter war das für Frauen, vor allem
Ordensfrauen kaum möglich. Vor allem der Dominikaner Felix Fabri (1438 - 1502) war
ein solcher geistlicher Reiseschriftsteller, dessen Texte zu Pilgerorten versehen mit geist-
lichen Betrachtungen wurden in den Klöstern gerne gelesen und betrachtet. Heute werden
im Internet virtuelle Pilgerreisen angeboten wie “Camino de Santiago 360 Grad”. Ein
spirituelles Erlebnis - ganz ohen schmerzende Füße”.

Denise Péricard-Mea brachte im Namen der Vereinigung «Constellations Saint-
Jacques» in 54 Briefen unter dem Titel “Pèleriner confiné” (eingesperrt pilgern) eben-
soviele Etappen für einen Pilgerweg durch die Geschichte der Jakobusverehrung. Das
begann mit dem Pilger Hieronymus Münzer und Johannes Geiler von Kaysersberg, führte
über Reliquienverehrung und Karl den Großen zu Texten und Orten der Verehrung. Eine
umfangreiche geistige Pilgerfahrt.

<webcompostella.com> führte den Leser mit den Psalmen der Bibel Tag für Tag durch
die geschlossenen Zeit. Psalm, Erläuterungen und ein Gebet boten Stoff zur Betrachtung.

In der Bamberger Bistumszeitung “Heinrichsblatt” vom 17. Mai 2020 zeigte Andreas
Drouve die “Geisterstimmung auf dem Camino”. Er schildert an Beispielen die Not
derer, die einen Teil ihres Einkommens und Lebensunterhaltes von den Pilgern beziehen.
Herbergen, Bars, Restaurants, Bäckereien und viele mehr leiden massiv unter Corona.

Das ganze Unglück
der Menschen 
kommt daher, 

daß sie nicht ruhig 
in einem Zimmer 
sitzen können.

Blaise Pascal

Auf unserer Jahrestagung im Haus Schön-
blick in Schwäbisch Gmünd sprach Karl-
Heinz Jaworski, Leiter des Fachbereichs
“Kirche in Freizeit und Tourismus der
Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg, zu “Zukunft der Gesellschaft -
Neue Wege - Neue Ziele”. Dieses Referat
sollte in diesem “unterwegs” erscheinen.
Leider muß der lange Beitrag auf das
nächste “unterwegs” Nr. 118 verschoben
werden.



unterwegs nr. 117 19 Juli 2020

Jakobus in antwerPen

Antwerpen St. Jakob

Die St. Jakobs-Kirche ist eine der fünf monumentalen Kirchen im Stadtzentrum von
Antwerpen und nach der Kathedrale die älteste Pfarrkirche.

1413 stand hier, damals noch außerhalb der Stadtmauern, ein Gästehaus für Pilger aus
Nordeuropa, die auf dem Weg zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compos-
tela waren. Eine bescheidene Kapelle wurde Ende des 15. Jahrhunderts zur Pfarrkirche
erhoben, die 15 Jahre später durch die heutige Kirche im Stil der Brabanter Gotik er-
setzt wurde. Heute liegt die Kirche in einem Studentenviertel, aber noch immer verrät
sie die einstige Nähe zum wohlhabenden Bürgertum. Das Rubenshaus ist nur 300 m
entfernt.

Der Wunsch nach mehr und höher ermutigte die Erbauer, nur einen Turm zu errichten,
der aber die beiden Türme der Kathedrale überragen sollte. Am Ende wird aber nur ein
Drittel des rund 165 m hohen Traums verwirklicht.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kommt es in den Reformationsjahren zum
Bildersturm. Es folgt ein kurzlebiges “Zusammenleben” von Katholiken und Protestan-
ten in der Jakobskirche. 1585 kommt die Rückkehr zum katholischen Gottesdienst. In
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (in der Zeit des Barock!) setzte sich die Erweite-



unterwegs nr. 117 20 Juli 2020

Jakobus in antwerPen

Am südlichen Eingang zum Chor begrüßt ein mächtiger Jakobus den Besucher. Er steht
auf dem Grabmal eines geistlichen Würdenträgers. In der Linken hält er einen langen Pil-
gerstab, an dem die Kalebasse hängt. In der Rechten hat er die Bibel. Sein Umhang ist
mit Muscheln geschmückt. (Foto links)
Der Hochaltar aus der zweiten Hälfte des 17. Jh. ist ein Höhepunkt der flämischen Ba-
rockskulptur. Im zentralen Mittelfeld (Foto rechts) ist Jakobus in der Glorie des Himmels
zu sehen. Sein Umhang ist reich mit Muscheln geschmückt. Der Pilgerstab und die Ka-
lebasse, beide vergoldet, liegen zu seinen Füssen zwischen den Putten. In seiner rechten
Hand hält er einen reich verzierten Stab. ein Zeichen für die himmlische Herrlichkeit.
In der Schatzkammer sind weitere Kostbarkeiten zu entdecken. Kleine Kunstwerke wie
Figuren, liturgische Geräte und vor allem auch liturgische Gewänder. Einige Beispiele
sehen Sie auf der nächsten Seite oben.

rung des östlichen Chores im gotischen Stil fort. Die Grabkapelle des Antwerpener Ba-
rockgroßmeisters Peter Paul Rubens (+ 1640) ist ebenfalls gotisch.

Der Ruhm dieser Kirche reicht bald weit über die Grenzen hinaus. In der französischen
Revolution ist es einem vereidigten Priesters, der der Republik die Treue geschworen
hatte, zu verdanken, dass St. Jakobus sein reiches künstlerisches Erbe bewahren kann.
Auch die Schatzkammer birgt wertvolle liturgische Geräte und Textilien.
Einen schweren Verlust erlitten leider die meisten der bleiverglasten Fenster: sie wurden
Ende des zweiten Weltkrieges zerstört. Die meisten konnten in den 1960-Jahren nach
einem Entwurf von Louis-Charles Crespin erneuert werden. Zum Glück überlebte das äl-
teste Fenster (ca. 1535) in der St. Hubertuskapelle: Das Letzte Abendmahl.
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Text und Fotos außer der Luftaufnahme. Manfred Zentgraf
Quellen: Faltblatt in der Jakobskirche, Website der Tourismus Pastoral Antwerpen e.V. (TOPA),
die sich der kulturhistorischen Erschließung des religiösen Erbes der Stadt und der Diözese Ant-
werpen widmet. <https://www.topa.be/de/home/>
Website der Pfarrei St. Jakobus mit Fotosammlung

Im Jahre 2019 war das Hauptschiff der Kirche gesperrt. Umfangreiche Renovierungsar-
beiten waren im Gang. Die Gerüste am südlichen Querschiff und in der Vierung im Innern
waren verhüllt. Die Bahnen zeigten Motive mit Jakobspilgern (Fotos hier unten). Auch
heute noch ist St. Jakob eine wichtige Station für den Weg nach Compostela. Für viele
Flamen Ausgangspunkt, für Niederländer und Pilger aus dem Norden Europas eine be-
deutende Zwischenstation. Hier gibt es den Pilgerstempel und Beratung.
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Monika Beer schreibt:
Im “unterwegs” Nr. 111 ist mein Buch "Die Schwestern, der Weg und das Meer", vorgestellt
worden. Viele Pilger, auch ich, können in diesem Jahr ihre geplante Pilgerreise nicht antreten. Die
Sehnsucht nach dem Weg und dem Meer steckt aber tief in der Brust, und es ist schön, Erinnerungen
zu haben oder sich mitnehmen zu lassen auf eine etwas andere Pilgerreise. Weil ich dies wegen der
Corona-Pandemie vorerst nicht machen kann, habe ich eine Wohnzimmerlesung mit Fotos vom
spanischen Küstenweg ins Netz gestellt. 
Unter folgendem Link <https://www.youtube.com/watch?v=hf9C_o7U-I8&feature=youtu.be>
ist sie zu sehen und zu hören. Dauer 18 Minuten. Wenn die kurze "Traumreise" gefällt, würde ich
mich sehr freuen, wenn Ihr den Link weiterleiten oder die Seite mit anderen Pilgern teilen würdet.
Habt im voraus ganz herzlichen Dank dafür. Bleibt alle gesund und habt immer einen "buen ca-
mino"! Ganz herzliche Pilgergrüße!

Norbert Brust, “Pilgerbegleiter” 30 x 30 cm Radierung.
Exemplare sind zu erwerben. Info und Preise unter mail <fam.brust@t-online.de>
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Unsere Jahrestagung im Haus Schönblick hatte noch Glück. Die vorgesehene Klausur
vierzehn Tage später in Retzbach fiel aber schon der Pandemie zum Opfer. Da waren
neue Methoden fällig: Video-Konferenzen. Mittelfristig sollen die durch den Ausfall der
Klausurtagung aufgelaufenen offenen Themen in kurzem Abstand mittels Online-Sitzun-
gen abgearbeitet werden. Dabei wird jeweils eine kurze Sitzungsdauer angestrebt.
So traf sich die Vorstandschaft mit Präsident, Vizepräsident, Schatzmeisterin und Sekretar
am Bildschirm. Dazu kamen die Verantwortlichen für Facebook (Michael Thein), Home-
page (Wolfgang Greubel) und “unterwegs” (Manfred Zentgraf).
Inzwischen sind vier Konferenzen über die Software “Zoom” vorüber. Anfangs waren
die Technik und diese Art der Zusammenarbeit noch ungewohnt und brauchten etwas
Zeit, bis alle mit Bild und Ton dabei waren. Siehe dazu Foto S. 43.

Ein kleiner Überblick über die Ergebnisse der Konferenzen:
3. April:
Einstimmiger Beschluss 7:0: Die bisherige Erstellung der Herbergsverzeichnisse wird
beendet. Stattdessen soll auf unserer Homepage auf die im Internet verfügbaren Quellen
(z.B. gronze.com) verwiesen werden sowie auf die Bücher der Verlage Outdoor, Rother
und Miam Miam Dodo. Außerdem wird ein Informationsblatt erstellt (und an die Aus-
weisbesteller weitergegeben werden), das für jeden dieser Wege einen Link (als Text und
QR-Code) auf die Wegebeschreibung auf unserer Homepage enthält.
Michael Kaminski ist seit 01.02.2020 Koordinator der Pilgerarbeit im Spirituellen Zen-
trum St. Martin in München. In dieser Eigenschaft hat er angefragt, ob das Spirituelle
Zentrum analog dem Pilgerzentrum St. Jakob in Nürnberg über unsere Gesellschaft leere
Pilgerausweis beziehen und diese für anfragende Pilger ausstellen (= weiterverkaufen)
könnte. Das Pilgerzentrum St. Jakob erhält von uns gestempelte, aber ansonsten leere Pil-
gerausweise für 5 € das Stück. Joachim weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
es einen Beschluss der AGdJV gibt, dass Pilgerausweise nicht unter 5 € verkauft werden
sollen.
Beschluss 6:1: Der Wunsch des Spirituellen Zentrum St. Martin wird grundsätzlich erfüllt,
Details sind noch festzulegen.

17. April:
Organisation der Tätigkeiten im Büro
Im Moment (wegen Rückgang der Ausweisbestellungen und Pilgeranfragen) fällt im Büro
deutlich weniger Arbeit an. Darauf wird vorrübergehend wie folgt reagiert:
Andrea arbeitet im März und April „normal“. Im Mai und Juni nimmt sie unbezahlten
Urlaub.
Wolfgang arbeitet bis einschließlich Mai „normal“ (im Wesentlichen im Homeoffice, ein-
mal die Woche vor Ort wegen Post). Ab Juni reduziert er von 10 auf 5 Stunden pro Woche.
Das Kilianeum ist für den Publikumsverkehr geschlossen, Büro ist aber zugänglich, In-
frastruktur (incl. Postservice) funktioniert.
Die Umstellung auf Windows 10 im Büro ist erfolgreich abgeschlossen,
Beim Treffen der Pilgerberater wurde ein Fragebogen angeregt. Dieser soll einige
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Punkte in der Präsentation auf der HomePage klarstellen und überarbeiten.
Auch die steigende Nachfrage nach der Möglichkeit als Hospitalero tätig zu werden,
verlangt eine Bündelung unserer Kompetenz in diesem Bereich. Sigi Becker hat sich dazu
bereit erklärt. Geplant ist eine Seite auf der Homepage mit allgemeinen Informationen
und ein neuer Katalogeintrag für „Thema“ bei den Pilgerberatern.
Beim Treffen der Pilgerausweisaussteller haben Holger Böhme, Heribert Heisele
und Felix Stolte ihre Tätigkeit auf eigenen Wunsch beendet. Joachim hat sich inzwi-
schen mit einem Buchgeschenk für ihre Tätigkeit bei ihnen bedankt.
Beim Treffen der Ausweisaussteller wurde der Vorschlag gemacht jedem Besteller eine
zeitlich begrenzte kostenlose Mitgliedschaft anzubieten. Der Vorstand lehnt diesen Vor-
schlag ab. Datenschutzgründe, Verwaltungsaufwand und der Eindruck der „Anbiederung“
sprechen dagegen. Allerdings soll sowohl im Anschreiben als auch im Mailtext ausdrück-
lich darauf hingewiesen werden, dass wir uns über Neumitglieder freuen und wo das An-
meldeformular (Unterwegs/Homepage) zu finden ist. Es handelt sich um eine
kostenpflichtige Softwareerweiterung, Wolfgang holt dazu einen Kostenvoranschlag ein.
Die Idee, für das Heilige Jahr 2021 einen „Sonderstempel“ zu entwerfen, wird positiv
aufgenommen. Allerdings soll als Leitmotiv der Europa-Gedanke verwendet werden. Die
weitere Vorgehensweise wurde noch nicht konkretisiert.

8. Mai:
Pilgern mit Einschränkungen. Im „Pilger-Verlag“ ist ein Pilgerführer „Pilgern für alle“
für den Jakobsweg von Worms nach Lauterbourg erschienen. Auf diesen soll auf unserer
Homepage verwiesen werden (News). Auch soll eine Homepage-Seite erstellt werden,
auf der alle uns vorliegenden Informationen zum Pilgern mit Einschränkungen gesammelt
werden. Außerdem soll nach einem Pilgerberater für dieses Thema gesucht werden.
Ein umfangreiches Thema waren der AK Wege als auch Wegepaten für einzelne
Wege/Wegabschnitte. Bevor Wegepaten gesucht werden muss eine Aufgabenbeschrei-
bung erstellt werden. Wolfgang hat dazu einen Vorschlag erstellt:
Es entstand eine rege Diskussion, ob Wegepaten für einen gesamten Weg sinnvoll/not-
wendig sind oder ob Teilabschnitte erstrebenswert/notwendig sind. Außerdem wurde die
Art der Rekrutierung diskutiert. Daneben wurde kritisiert, dass aus dem Vorschlag nicht
klar wird, wie die Wandervereine, die in der Regel die Verantwortung für die Beschilde-
rung tragen, eingebunden werden.
Die weitere Bearbeitung dieses Themas wird dem „AK Wege“ übertragen. Wolfgang wird
sich mit Valentine in Verbindung setzen und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit/Federführung
abfragen. Zur Verbesserung der Kommunikation wurde ein regelmäßiges Treffen der uns
bekannten „Wegepfleger“ angeregt.
Bisher wurden die online-Meetings mit der kostenlosen ZOOM-Version „Basic“
durchgeführt.  Die Länge eines Meetings ist dabeiauf 40 Minuten begrenzt.
Die ZOOM-Version „Pro“ erlaubt Meetings bis zu 24 Stunden, bietet die Möglichkeit der
Speicherung in der ZOOM-Cloud. Sie kostet 13,99€/Monat oder 139,90€/Jahr.
Da die 40 Minuten Zeitbegrenzung der „Basic“-Version die online-Meetings doch deutlich
behindert, soll auf die „Pro“-Version gewechselt werden.
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Dieter hält es für erforderlich, die Struktur des Vereins an die (gegenüber der Gründung
doch deutlich) gewachsene Mitgliederzahl anzupassen. Damit soll die Aufgabenverteilung
deutlicher und die Eigenverantwortung der Vorstandsmitglieder verstärkt werden.
Die weitere Diskussion des Themas wird auf die nächste Klausurtagung verschoben.
Jahrestagungen 2021 und 2022 
Für die Jahrestagung 2021 im Kloster Plankstetten muss ein Thema und für 2022 ein Ta-
gungsort gefunden werden. 

22. Mai:
Noch einmal Pilgern mit Einschränkungen (siehe S. 24): Auf die Suche eines eigenen
Pilgerberaters zu diesem Thema wird verzichtet, stattdessen soll in der AGdJV ein
deutschlandweiter Ansprechpartner (z.B. von der Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-
Saarland) gesucht werden.
Der AK Wege wird mit folgender Besetzung „neugegründet“:
Michael Weilnhammer, Valentine Lehrmann und Wolfgang Greubel. Er soll durch weitere
Mitglieder erweitert werden.
Dieter hat Gedanken zur Innovationen innerhalb unserer Gesellschaft vorgelegt:
- Virtuelle Pilgerwege und Herbergswesen
- Digital gestützte Vorbereitung
- Grund- und Aufbauwissen Pilgern
- Kommerz und Ehrenamt auf digitalen Pilgerplattformen
- Neue Formen der Kommunikation innerhalb und zwischen den Gesellschaften etc
Auf der Klausurtagung sollen diese Ideen weiterbearbeitet werden.
Thema war auch wieder die Bürobesetzung. Aktuell bleibt das Büro geschlossen. Präsent
sind wir weiterhin auf vielfältige Weise.
Die Jahresversammlung 2022 wird vom 04. bis 06.03.2022 im evangelischen Bildungs-
zentrum Hesselberg (https://www.ebz-hesselberg.de/) stattfinden.
Die Zukunft der „Jahresversammlung“ ist zu überprüfen. Die Gründe für die nachlas-
sende Teilnehmerzahl sollte erforscht werden. Die positive Beurteilung durch die Teil-
nehmer bringt allein nicht weiter. Das Thema soll in der Klausurtagung besprochen
werden. Dort sollte auch das bereits begonnen Thema „Mitgliederwerbung“ weitergeführt
werden. Wie können auch jüngere Pilger für die Vereinsarbeit gewonnen werden?
Die „Schwäbische Zeitung“ meldet in Ihrer Online-Ausgabe vom 16.05.2020 , dass auf
Initiative der „Beuroner Jakobspilger Gemeinschaft“ der „Jakobsweg am Bussen“ von
Oberdischingen nach Bad Saulgau und weiter nach Konstanz entsteht. Unsere Ge-
sellschaft lehnt lokale Initiativen zur Schaffung weiterer Jakobswege grundsätzlich ab.
Neue Jakobswege sollten immer im überregionalen, besser noch im internationalen Zu-
sammenhang betrachtet werden.
Wolfgang fragt, wie stark unser Engagement für den Jakobsweg „Aschaffenburg – Col-
mar“ ist. Er ist auf unserer Homepage (sehr umfangreich) beschrieben und es gibt einen
uralten Flyer. Trotzdem werden wir immer wieder zu diesem Weg angefragt und unsere
mangelnde weitere Auskunftsfähigkeit wird kritisiert.
Da wir keinen weiteren Bezug zu diesem Weg haben, wird er von unserer Homepage
entfernt und die Flyer vernichtet.
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Unser Mitglied Elisabet Petersen hat Anfang der 1980er Jahre die Kathedrale von Santi-
ago gezeichnet. Das Bild kann allen, die in diesen Monaten ihr Ziel nicht erreichen konn-
ten, ein kleiner Trost sein.



Santiago de Compostela - Pilgerzahlen 2019
Gesamt Nichtspanier Deutsche Pos. unter Ausl.
347.585 201.229 26.167 I/D/USA/P/F
Santiago de Compostela - Pilgerzahlen aus dem Pilgerbüro 2020

Jan. 1.999 1.341 98 ROK/I/D/P/USA
Feb. 3.076 1.934 383 P/ROK/D/I/USA
März 1.710 909 201 D/P/USA/ROK/I
Apr. 
Mai 
Juni
Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov.
Dez.

Sa:
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Deutsche Pilgerseelsorge 

Ankommen und erwartet werden
Vom 15. Mai bis 31. Oktober. Deutschspra-
chige hl. Messe täglich um 8:00 Uhr in der Kir-
che San Fiz an der rechten Seite der Markthalle.
Nach der allgemeinen Pilgermesse um 12 Uhr
in San Francisco Treffen am Ausgang der
Kirche gegen 13 Uhr. 
Spiritueller Rundgang um die Kathedrale be-
ginnt um 18  Uhr am Nordportal der Kathe-
drale, ggü. San Martin Pinario. 
16 - 17 Uhr Erfahrungsaustausch in Raum 3 im
Internationale Pilgerzentrum in der Rúa Carre-
tas, n°33 im ersten Stock.
Auch um 10 Uhr ist dort die Möglichkeit zum
Gespräch. 
Weitere Angebote: 10 Uhr und 17:30 Uhr in
San Francisco Beichte bzw. Einzelgespräche, in
deutscher Sprache.

<www.pilgerseelsorgesantiago.de>

Unter der englischen Internet-Adresse
<https://caminoways.com> gibt es immer wie-
der Neues zu entdecken. Derzeit kann man einen
kleinen Führer zu Santiago herunterladen. Auch
zu einigen Wegen gibt es Hinweise aller Art.
Und der Newsletter bringt viele Neuigkeiten.

Santiago de Compostela.
Pilgerbüro:
Oficina de Acogida al Peregrino
Rúa Carretas, nº33
15705 Santiago de Compostela
A Coruña, España
Tel. 0034 981 568 846 - Fax 0034 981 563 924
mail: <oficinadelperegrino@catedraldesantiago.es>

International Meeting Point Santiago - In-
ternationaler Treffpunkt in Santiago

Das Pilgerhaus in der Rua Nova wurde zum
Internationalen Treffpunkt für Pilger, offen
von 11:00 bis 20:00. Es wird von Freiwilligen
geführt. Es gibt eine Nachrichten-Tafel, Wifi,
eine Kaffee-Bar, Waschmöglichkeit und eine
Küche. Und genug Platz zum Reden, zum
Ausruhen und Nachdenken. 

Frankophone Pilgerseelsorge 
vom 1. Juli bis 31. Oktober 2019 
9 Uhr französische Messe, Beichtmöglichkeit von
11 bis 12 Uhr, Bibelgespräch um 14 Uhr. Teams
von Priestern, Ordensleuten und Laien sind jeweils
zwei Wochen im Einsatz, erreichbar im Pilgerbüro
Rua Carretas 33.

Bis zum 15. Juni standen die Zahlen für April

und Mai noch nicht zur Verfügung!
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Via Augusta Cádiz – Sevilla, 21.-30. Januar 2020

Immer wenn ich einmal kleinmütig bin, singe ich das Lied “Meine Hoffnung und meine
Freude, meine Stärke, mein Licht”. Das hilft. Mein Weg begann in der Iglesia de Santiago
Apóstol gegenüber der Kathedrale von Cádiz. Weil ich gerne am Wasser entlang gehe,
nahm ich nicht den direkten Weg sondern ging zwei Tage um die Lagune und durch einen
Naturpark über San Fernando und Puerto Real nach El Puerto de Santa Maria. Ein Un-
wetter, das über ganz Spanien fegte, hatte mich vier Tage fest im Griff. Aber es gab zwi-
schendurch immer wieder mal Sonne. Mehrere hundert Soldaten, bewaffnet und im
Kampfanzug, kamen mir eilig auf dem markierten Jakobsweg entgegen, darunter viele
gutaussehende junge Frauen. „!A Santiago por aquí!“ rief ich ihnen zu und deutete mit
einem meiner Stöcke in meine Laufrichtung. Einige lächelten sogar und sagen etwas Net-
tes. „Gehe den Menschen nach, und mische dich unter sie“, habe ich von Hemingway
gelernt und wollte es auf dieser Reise tun. Aber Soldaten sind nicht meine Leute. Zwi-
schen El Puerto de Santa Maria und Jerez de la Frontera gibt es eine Anhöhe. Von dort
oben konnte ich ein letztes Mal auf meine Sehnsuchtsstadt Cádiz zurückschauen und
Jerez auf einem sanften Hügel vor mir sehen. Auf den nächsten Kilometern lernte ich den
Schlamm kennen, der zäh wie Kaugummi lange an meinen Schuhen kleben blieb. In Jerez
wollte ich abends in die Messe und dann in den Tabanco el Guitarrón de San Pedro gehen.
Die Rosenkranzvorbeterin, die schon eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes
über Lautsprecher verstärkt in der noch leeren Kirche mit ihrer Arbeit begann, schreckte
mich ab. Der tabanco blieb an diesem Abend geschlossen. Auch am nächsten Morgen
goss es wie aus Eimern, und ich sagte dem Heiligen Jakob: „So nicht!“, nahm für weniger
als zwei Euro den Bus, fuhr warm, trocken und bequem nach El Cuervo und erholte mich
von den vergangenen drei Regentagen. Die Abendmesse, die ich pünktlich um halb acht
besuchen wollte, fing schon um sieben an. Am nächsten Tag war Sonntag. Der Regen
war endlich weg, dafür kam dicker Nebel. Wegmarkierungen waren nicht zu erkennen.
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So ging ich mit meiner Stirnlampe auf dem Kopf an dem breiten Seitenstreifen der Na-
tionalstraße N IV entlang. Nach Stunden sah ich endlich eine Bar am Weg. Vier Männer
hockten vor der Theke. Als ich später meinen getrunkenen Tee und Fruchtsaft bezahlen
wollte, sagte eine der beiden Frauen hinter der Theke „schon bezahlt“ und deutete auf
eine der Mützen. Ich erzählte Allen mein Woher, Wohin und Warum und freute mich sehr
über die gute Begegnung. Draußen schaute ich hoch – Danke! Nachmittags, die restau-
rantes waren gerade am Schließen, kam ich in Las Cabezas de San Juan an. Auch diese
Stadt liegt auf einem kleinen Berg. Es war warm geworden. Die Menschen saßen rede-
freudig vor den Bars und Cafés und tranken eine Kleinigkeit. Ich fand sehr schwer etwas
zu essen. Die Leute treffen sich in den Kneipen, essen aber zu Hause. Ein Wirt bereitete
mir auf mein Bitten hin einen Mix aus paniertem Fisch zu. Seit Weihnachten plagten mich
Zahnschmerzen. Meine Zahnärztin hatte mich nach ihrem Urlaub Anfang Januar zweimal
behandelt, meinte aber, dem überkronten Backenzahn sei nicht mehr zu helfen und er
müsste gezogen werden. „Aber nächste Woche will ich doch auf meine Rucksacktour in
Andalusien  gehen.“ Sie lächelte, verschrieb mir noch vom Antibiotikum und Schmerz-
tabletten und wünschte mir alles Gute. In Las Cabezas setzten die Zahnschmerzen ein.
Am nächsten Tag lagen neunundzwanzig Kilometer bis Utrera vor mir. Las Cabezas liegt
nicht an der Bahnlinie, auch kein Bus fährt nach Utrera. Ich redete mit dem Heiligen
Jakob und rief danach ein Taxi. In Utrera, einem schönen Städtchen mit einer Mauren-
festung, habe ich mich gelangweilt. Das Schreiben wollte mir noch nicht gelingen. Zum
Lesen fehlte mir der Sinn. Abends um sechs, bei einem Hamburger läutete mein Gottver-
trauen. Morgen gehe ich! Und wenn es gut geht auch übermorgen! So kam es auch. An-
derntags pilgerte ich dank Ibuprofen mit genug Proviant im Rucksack über einen langen
Feldweg mit tiefen nassen Hindernissen nach Alcalá de Guadaíra. Der Name verrät den
maurischen Ursprung. Die Mauren haben in der Stadt eine mächtige Festung hinterlassen.
In der tapa bar „come y cállate“ (dt.: iss und schweig) bekam ich von einer netten Wirtin
ein richtiges Mittagessen. Den Pilgerstempel erhielt ich im ayuntamiento (Rathaus), und
mein Abendessen kaufte ich zusammen mit dem Proviant für den nächsten, den achten
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und letzten Etappentag im Supermarkt. Am nächsten Morgen ging ich sehr früh wieder
mit meiner Stirnlampe los. Die Wegmarkierung hatte ich verloren, einen Pilgerführer für
den Jakobsweg Via Augusta von Cádiz nach Sevilla gibt es noch nicht, und die mitge-
brachte Landkarte in Maßstab 1:300:000 half nicht viel. Mein Smartphone war die einzige
Orientierung. Es führte mich durch dicken Nebel über die Feldwege von Alcalá de Gua-
daíra nach Sevilla. Manchmal konnte mich das Handy wegen Hochspannungsleitungen
nicht orten. Mein Gottvertrauen habe ich nie verloren. Sevilla ist bekanntlich eine wun-
derschöne Stadt. Viele Touristen, vor allem aus Asien füllen im Januar die Straßen, Lokale
und Sehenswürdigkeiten. Ich war schon Stunden im Nebel durch die Felder gegangen,
als ich den ersten Müll am Wegrand sah. Ich war erleichtert. Müll heißt, hier sind Men-
schen, bald werden Wohnungen kommen und dann die Stadt. Die Vorstädte zogen sich
lange hin. Immer wieder kam ich an Bars vorbei. Sie waren voll von Menschen, aber auf
ihren Tischen stand kaum etwas. Die Leute haben wenig Geld. Wie es den Menschen
geht, wird in den Vorstädten sichtbar. In der Innenstadt, kurz vor der Kathedrale konnte
man bei fast zwanzig Grad draußen sitzen und essen. Mich bediente ein junges Mädchen.
Ihr Verhalten zu den Gästen entsprach nicht unseren Serviceerwartungen. Ich stellte mir
vor, sie macht keine Ausbildung, verdient nicht viel, bekommt keinen Vertrag und bedient
junge Asiaten, die so alt sind wie sie, die über deren Neujahrsfest um den halben Globus
fliegen können und Geld haben müssen ohne Ende. Zu Fuß im Nebel über die Felder am
Müll vorbei und durch die Vorstädte zur Kathedrale gehen verändert den Blick auf die
Menschen. Pilgern ist die Zeit, sich verändern zu lassen. Ich wohnte in einem Einsterne-
hotel nahe der Kathedrale. Am nächsten Tag besuchte ich die Messe in der Capilla Mayor
dieser Kirche. Ich war angekommen. Am Ende meines Weges - und bei mir. Dafür war
ich diesen Pilgerweg, die Via Augusta gegangen. Führe und beschütze mich, hatte ich
jeden Tag gebetet. Er hat mich geführt, beschützt und immer wieder ermutigt. Es war eine
wunderschöne Reise, für die ich Allen sehr dankbar bin. Vier Tage nach meiner Rückkehr
aus Andalusien hat mich ein Kieferchirurg von meinem Backenzahn befreit. Es war al-
lerhöchste Zeit. 

Egin Komo, 63512 Hainburg

Alle Fotos von
Egin Komo
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Norbert Brust, “Saint-Côme-d’Olt” 30 x 30 cm Radierung.
Exemplare sind zu erwerben. Info und Preise unter mail <fam.brust@t-online.de>

Die Kalebasse 67 hat als Hauptthema “Jakobswege in Polen”
Polen ist seit vielen Jahren Mitglied der Europäischen Union. Die Hinwendung zum Westen kommt
auch darin zum Ausdruck, dass das Nachbarland schon früh Anschluss an die bereits vorhandenen
Jakobswege in Deutschland zum Grab des Apostels Jakobus im fernen Spanien suchte. Unsere
Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft hatte schon bald Verbindungen dorthin und Emil Mendyk war
immer wieder Gast bei uns. Im Jahre 2005 wurde der Niederschlesische Jakobsweg als erster pol-
nischer Jakobsweg eröffnet. Inzwischen gibt es ein dichtes Netz markierter Jakobswege in Polen.
Dr. Gerd Gellißen, erster Vorsitzender der Düsseldorfer Jakobusbruderschaft, hat nun das Land auf
einem Jakobsweg durchquert und berichtet davon in der Vereinszeitschrift "Die Kalebasse" auf ca.
40 Seiten. Man erhält diese Ausgabe (Nr. 67) durch Einsendung von sechs 80-Cent-Briefmarken
bei der Geschäftsstelle der Jakobusbruderschaft, Lützowstr. 245, 42653 Solingen.
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Smartphone auf dem Jakobsweg: Fluch oder Segen?
Ein Nachtrag zur Jahrestagung von Michael Thein

Lesefrüchte aus dem Internet

Ungewöhnliches Anliegen: Würde mein Smartphone am liebsten daheim lassen. Leider ist es sau-
praktisch, weil es gleichzeitig e-Reader, Musik und Kamera in einem ist. Aber ich befürchte, wenn
ich es mitnehme, dass ich nicht widerstehen kann ins Internet zu gehen. Aber genau das will ich
nicht während ich pilgere. Will auch gar nicht erreichbar sein. Könnte nun alles einzeln mitnehmen,
aber das wiegt dann mehr...
Wie macht ihr es? Mir ist es ultra wichtig kein Internet zu haben und auch nicht in Versuchung zu
kommen. Meine lieben bekommen einmal die Woche eine SMS. Mehr nicht.

Lass Dein Handy auf gar keinen Fall daheim. Es ist einfach nur nützlich. Ich war froh, es dabei zu
haben. Allerdings ist es eine gute Aufgabe zu lernen, es nicht ständig zu nutzen.

Nimm es mit und bleib stark. Es ist ja nicht fremdbestimmt, wenn Du es benutzt. Außerdem gibt
es auf dem Camino so viel zu sehen und so angenehme Menschen, dass Du bestimmt nicht ohne
Grund im Internet surfen musst.

Nimm es mit. Stark sein üben. Du wirst sehen, dass es von Tag zu Tag leichter wird darauf zu verzichten.

Flugzeugmodus einschalten. Dann bist du für keinen erreichbar. Du hast recht, es ist Reiseführer,
Wanderkarte, Tagebuch, Kamera aber auch um vorab anzurufen wegen einer Übernachtung, und
natürlich Hilfe, wenn dir was passiert

Ich weiß, dass Smartphones auf dem Jakobsweg eine große Plage sein können. Dennoch sind sie ein
Allround-Tool, wenn du sie richtig einsetzt. Das Handy kann dir als Wecker (bitte mit Vibrationsalarm
im Schlafsack!), Notizbuch, e-Book Reader, Kamera, Taschenlampe, Adressbuch, mp3-Player und
als Navigationshilfe dienen. Ich hatte meine Reiseführer digitalisiert, um Gewicht zu sparen.
Jetzt wirst du vielleicht denken: „Ich will gar nicht erreichbar sein.“ Sehr gute Entscheidung – das
kann ich absolut nachvollziehen. Gut, dass Smartphones auch dafür eine Funktion haben: den Flug-
modus. Das ist die wichtigste Funktion auf dem Jakobsweg, denn nichts lenkt dich mehr von der Fas-
zination des Weges ab, als dein Handy. Lass das Smartphone auch mal (am besten häufig) komplett
im Rucksack verstaut, damit der Griff danach nicht leicht fällt.

Jeder Pilger geht mit anderen Gedanken und Zielen auf den Jakobsweg. Die meisten möchten ein
gewisses Maß an Selbstfindung, innerer Ruhe und Einkehr, vielleicht neue Erkenntnisse und Kraft
gewinnen. Dazu passt die ständige Erreichbarkeit nicht. Dass Menschen heute immer erreichbar
sind, ist vielfach einer der Stressfaktoren. Im Prinzip kann auf das Handy beim Pilgern verzichtet
werden. Telefone gibt es in den Ortschaften und Herbergen. Pilger sind kaum lange Zeit gänzlich
allein, jedenfalls nicht in der Hauptpilgerzeit. Besonders die internetfähigen Geräte bergen immer
die Gefahr, zwischendurch im Internet zu surfen, statt wirklich zu innerer Ruhe zu gelangen. Wenn
schon das Handy mitgenommen wird, dann empfiehlt es sich, es wirklich nur für einen wichtigen
Anruf einzuschalten und es ansonsten einfach ganz tief im Rucksack zu vergraben und gänzlich zu
vergessen. Die Internetnavigation wird nicht gebraucht, da alle Wege ausgezeichnet gekennzeichnet
sind. Es gibt auf dem Jakobsweg immer die Möglichkeit, Fragen an andere Pilger oder an Ein-
wohner zu stellen.
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dialog zwischen kloster und welt 
Berlin/Lehnin – Der KLOSTERLAND e.V. geht mit einer neuen Plattform online und
bietet erstmals neben Kulturtouristen auch Sinnsuchern, Fachexperten und Ordensleuten
ein umfangreiches Informationsangebot. Der Verein möchte mit seiner Arbeit und der
Onlineplattform den Dialog zwischen Kloster und Welt neue Wege eröffnen.

KLOSTERLAND wird zum Kompetenzzentrum für Klosterkultur
In frischem Design, angefüllt mit neuen Inhalten und einer größeren Benutzerfreundlich-
keit, zeigt der Verein unter www.klosterland.de, was er kann und sich zum Ziel gesetzt
hat: Er möchte den Wert der Klosterkultur für unsere Gesellschaft sichtbar und nutzbar
machen, aktuelle Debatten inspirieren und darstellen, dass die klösterliche Arbeits- und
Lebensform Antworten auf individuelle Lebensfragen geben kann. Nicht zuletzt verdienen
Klosterbauten Wertschätzung als Orte eines besonderen Kulturerbes und -lebens und sol-
len für Besucher und Besucherinnen – nicht nur digital – erlebbar sein und bleiben. Seit
ein paar Jahren fördert der Verein die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Klosterkul-
tur, nun darf die Öffentlichkeit daran teilhaben.

Klöster, Klosterkultur, Vereinsarbeit und Kompetenz
Stefan Beier, Vorsitzender des Vereins: „Mit der neuen Plattform möchten wir die Ziele
und Ergebnisse der Vereinsarbeit zeitgemäß und umfangreich vermitteln. Die Vorstellung
unserer Mitgliedsklöster ist wie bisher ein wichtiges Informationsangebot der Plattform;
neu hinzugekommen sind die Dossiers zu den „Säulen der Klosterkultur“: Gärten, Wirt-
schaft, Bildung und Spiritualität. Besucher erfahren hier, was wir unter Klosterkultur ver-
stehen und finden vertiefende Informationen in Form von Artikeln, Interviews,
Definitionen, Projektpräsentationen und bald auch multimediale Angebote zu den ver-
schiedenen Themen. Darüber hinaus haben wir unser Expertennetzwerk ins Rampenlicht
gerückt, um der Fachöffentlichkeit einen Austausch zu ermöglichen und unsere Kompe-
tenzen anderen zur Verfügung zu stellen.“

Neue Funktionen: Navigation über Kacheln und Schlagworte
Die Plattform erschließt die Vielschichtigkeit von Klosterkultur durch einen klaren Aufbau
und unterschiedlichste Verknüpfungen. Das modulare Kacheldesign gibt Orientierung,
Hashtags ermöglichen thematische Verknüpfungen und das Entdecken von Zusammen-
hängen. Die Volltextsuche gibt jedem Nutzer einen Überblick, was es zu seinem Interes-
sensgebiet auf der Plattform gibt. Kurz: die neue Plattform nutzt die besten, aktuellsten
technischen Möglichkeiten, um den thematischen Zugang leicht und interessant zu ge-
stalten.
KLOSTERLAND e.V. mail:info@klosterland.de - <www.klosterland.de>

KLOSTERLAND e.V. steht in wechselseitiger Mitgliedschaft mit der “Jakobusgesellschaft Bran-
denburg-Oderregion’ mit dem Ziel, gemeinsam spirituelle und aktivtouristische Angebote zu ent-
wickeln.
Die Jakobusgesellschaft betreut die Jakobswege in Brandenburg, Westpommern und Lebus und in-
formiert Pilger und Interessierte, unterstützt Pilgerherbergen am Weg, schildert Wegabschnitte aus
u.v.m.
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Jakobus in der bibel

Clemens Kaletsch (Jg. 1957) hat das Altarbild in der Jakobuskirche Miltenberg geschaffen. 2004
wurde es frei aufgestellt. Vom Aufbau her erinnert es an einen klassischen Flügelaltar. Es zeigt in
der unteren Szene die Berufung des Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus beim Fi-
scherboot beschäftigt sind (Mk 1,19f.). Quelle:Wikipedia Creative Commons



unterwegs nr. 117 35 Juli 2020

Jakobus in der bibel
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“

Gedanken zur Berufung des heiligen Jakobus

Der Prolog des Johannesevangeliums ist im Grunde ein Schöpfungsbericht, der 
in dem Satz gipfelt: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“.
Fleischwerdung des Wortes Gottes und Menschwerdung mit Jesus Christus ist das gran-
diose Thema des Lieblingsjüngers Jesu. Gott ist Mensch geworden, damit der Mensch
zu einem Menschen werde, der Gott gefällt, mehr noch: „ein Mensch von Gottes Art.“
(Apg 17,2) Dies ist die erste Berufung des Menschen.

Wenn Jesus am See Genezareth den Zebedäus Sohn Jakobus zu einem seiner zwölf
Apostel beruft, dann ruft er ihn zu einer neuen Weise der Selbstwerdung, zu einer neuen
Art Mensch zu sein, nämlich Menschenfischer, ein Zadik, zu sein, einer, der mit seinen
Netz in Jesu Namen „Fische“ einfängt. Er lässt sie wachsen und gedeihen, um sie schließ-
lich als neue „Menschen, die Gott gefallen“, frei zu geben. Dies ist die zweite Berufung:
Zeuge für Christus zu sein. Der Apostel Jakobus folgte ihr der Legende nach als Missionar
in Spanien und durch seinen Martyrertod. 

Was den heiligen Jakobus als Zeuge Jesu Christi auszeichnet, darauf weist der Theologe
und Psychotherapeut Eugen Drewermann in seiner eigenwilligen Portraitskizze des „Don-
nersohns“ hin. Er sieht ihn im Gegensatz zu Petrus als einen Berufenen, der „mit Feue-
ratem und stürmischer Leidenschaft, im Enthusiasmus von Intuition und Gefühl, alle
äußeren Schranken und Festlegungen aufsprengt und hinwegfegt… um eine Gesellschaft
lebendig zu halten zwischen Erstarrung und Ausfließen, zwischen Verfestigung und
Selbstpreisgabe, zwischen einem allzu pragmatischen Realismus und einem allzu hoch-
fliegenden Idealismus.“ 

Leidenschaft, innere und äußere Lebendigkeit kennzeichnen so den heiligen Jakobus
als berufenen Zeugen „von Gottes Art“ und als Vorbild für einen Pilger, aus Sattheit, Er-
starrung, und Gewöhnung aufzubrechen.

„Berufung“ ist auch eines der Themen des Altarbildes der Jakobuskirche von Milten-
berg. Im Jahre 2005 erfolgte die Einweihung dieser Pilgerstation auf dem Jakobusweg
zwischen Aschaffenburg und Colmar. Es wurde zusammen mit dem Maler Clemens Ka-
letsch (*1957) vom jetzigen Weihbischof von Würzburg Ulrich Boom, damals Stadtpfar-
rer der Jakobuskirche, entworfen.

Das Bild zeigt als zentrale Gestalt den Auferstandenen. In ein Lichtgewand gehüllt,
ruft er seinen Aposteln in Galiläa zu „Gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern und
taufet sie… (Mt 28,19) Umrankt wird diese Berufungsszene von den besonderen Begeg-
nungen des Apostels Jakobus mit Jesus – bei der Heilung der Tochter des Jairus, beim
Abendmahl, am Ölberg. Schließt man die beiden Altarflügel zur Advents -und Fastenzeit,
so spannt sich großflächig ein im Diesseitigen wie im Jenseitigen verankerter Brückenweg
über die gesamte Bildfläche, wodurch die universale und zeitlose Berufung und Sendung
des heiligen Jakobus zum Ausdruck kommt, Zeuge und Patron für pilgernde Menschen
zu sein.

Peter Spielmann
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Jakobswege Görlitz – Prag – Eschlkam 3 Wochen im Mai/Juni 2019

Görlitz – Prag  
Nach einer ruhigen Übernachtung in der Peregrinus-Herberge der CVJM in der wunderschönen
Altstadt von Görlitz starten wir auf dem (anfangs!) gut markierten Zittauer Jakobsweg. In kurzer
Zeit kommt man zur Zisterzienserinnen-Abtei St. Marienthal (hier gäbe es auch eine Pilgerüber-
nachtung), einem frühen Highlight des Weges. Aber es kommt noch besser: In Hirschfelde gibt es
ein vorbildlich restauriertes Umgebindehaus (eine architektonische Besonderheit der Region), das
als Pilgerherberge geführt wird und nichts vermissen lässt, was sich Pilger wünschen. Das nächste
Ziel ist Zittau – absolut sehenswert. Vielleicht wird Zittau im Jahr 2025 eine der Europäischen
Kulturhauptstädte?
Kurz hinter Zittau, am Dreiländereck Polen – Deutschland – Tschechien bzw. an der deutsch-tsche-
chischen Grenze enden leider die Muscheln des Zittauer Jakobswegs. Gottseidank haben wir gute
Karten mit Darstellung des Jakobswegs bei „outdooractive.com“ gefunden, auch die tschechischen
Jakobusfreunde hätten gute Karten gratis als Angebot im Internet gehabt, das haben wir aber erst
nach der Tour gemerkt. Bis Prag fanden wir in unregelmässigen Abständen und sehr selten einzelne
„Zittauer“ Muscheln, quasi zur Kontrolle, ob man noch auf dem rechten Weg wäre. Etwas Pfadfin-
dergeist ist also nicht verkehrt auf diesem Weg, der landschaftlich hübsch und wenig beschwerlich,
aber viel geteerte (Rad-) Wege oder Nebenstrassen nützt. Die tschechischen Wanderwege sind alle
sehr gut markiert mit Farben, nach denen man sich orientieren könnte, so man sich die Legende
besorgt und übersetzt hätte. Für den Jakobsweg muss man häufig die Farben „wechseln“, weil der
Jakobsweg nicht überall zu den farbig durchmarkierten tschechischen Wanderwegen gehört (aber
es gibt trotzdem einige Muschelbezeichnungen). 
Zum Übernachten hatten wir einen Mix aus Pfarrhäusern, Hotels, Pensionen und dem Domi-
nikanerinnen-Kloster in der Altstadt von Prag vorab „organisiert“; alles preiswert, auch die Ver-
pflegung samt Getränken, aber teilweise mit Abenteuer-Charakter! Für die Übernachtung in den
meisten Pfarrhäusern ist ein eigener Schlafsack nötig. 
Die schönste Jakobskirche am Weg steht in Letařovice und ist nur zugänglich, wenn man
mit dem Pfarrer im Ort vorher (Böhmisch Aicha) rechtzeitig wegen einer Öffnung der Kirche
redet. 60 bemalte Holzkassetten aus dem 18. Jhd. an der Decke (Foto S. 37) lassen das Pilgerherz
höher schlagen! Dargestellt ist das Leben des Pilgerheiligen, seine Verehrung und natürlich
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das Hühnerwunder.
Selbstverständlich gibt es noch viele andere mehr oder min-
der gute erhaltene Kirchen, Burgen, Schlösser und Holz-
häuser – allerdings häufig verschlossen – oder einfach eine
traumhaft schöne Natur zu sehen und zu geniessen.
Zu Prag etwas zu schreiben ist müssig, weil jeder  die Stadt
unendlich viel Kultur in jeder Form anbietet. 
Prag – Eschlkam
Genauso, wie wir uns mit Hilfe der Technik nach Prag ge-
schmuggelt haben, sind wir auch heraus gefahren, was zu-
sammen genommen, einen ganzen Tag Fussweg „einspart“
bzw. als Aufenthaltszeit in der Stadt verwendet werden
könnte.
Der 2. Teil des Pilgerwegs wird in den tschechischen Pu-
blikationen als Všerubská Weg bezeichnet (der Name leitet
sich vom Grenzort Všeruby (Neumark) ab und ist genau so
markiert, wie vorher der tschechische Teil des Zittauer Ja-
kobswegs. Er ist aber deutlich anspruchsvoller, weil es viele Bergstrecken gibt, im Naturpark Trem-
sin führt der Weg bis auf 827 m Höhe. Dazu hat man tolle Ausblicke, die gute Luft in den riesigen
böhmischen Waldgebieten und meistens auch noch viel Ruhe.
Wir hatten wieder einen Übernachtungs-Mix, und betonen, dass es ohne vorherige Organisation
problematisch sein könnte mit einer Übernachtung, weil z.B. nicht alle Pfarrhäuser besetzt sind.
Als herausragend im Pilgersinne möchten wir die Übernachtung im Exerzitienhaus auf dem Hl.
Berg in Příbram nennen.
Kulturhistorisch inspirierende Entdeckungen lassen sich jeden Tag machen, nur ein Beispiel: Im
ehemaligen Jesuitenkloster in Klattau sind von ehemals 140 Mumien aus dem 17.-18. Jhd. noch
38 gut erhaltene „Exemplare“ zu sehen.
Die tschechischen Pfarrer auf dem Land laden die Pilger immer zum Gottesdienst ein und freuen
sich natürlich, wenn der Einladung Folge geleistet wird (vor allem, wenn man Gast beim Pfarrer
ist). Bei den Kirchen gibt es häufig schöne Stempel, auch bei Gemeinden. 
Mit Deutsch oder Englisch kommt man meist gut zurecht, auch eine elektronische Unterstützung
hilft..
Etwas zur Wegführung:
Von Görlitz aus steigt der Weg im Lausitzer-Neisse-Tal leicht aufwärts, überquert aber später die
Ausläufer des Lausitzer Gebirges mit guter Aussicht auf den über 1000 m hohen Jeschken. Dann
fällt die hügelige Gegend wieder ab ins Tal der Iser, die aus dem gleichnamigen Gebirge kommt,
das bereits zum Riesengebirge gehört. Der Weg führt nicht dauernd am Fluss entlang, aber hohe
Berge muß man nicht übersteigen. Kurz vor der Mündung der Iser in die Elbe kommt man über
einen kleinen Hügel direkt zur Elbe, die überquert wird. Bei Prag führt der Weg ins Moldautal. Von
der Moldau wechselt der Weg ins Beraun-Tal, um dann endgültig die Flusstäler zu verlassen und
allmählich ins Böhmische Stufenland aufzusteigen. Zwischen Klattau und Neugedein empfehlen
wir unbedingt, den Weg über den Korab zu wählen, die Aussicht vom dortigen Turm entschädigt
für den Aufstieg. Der Všeruby-„Pass“ (nur knapp 500 m „hoch“) trennt den nördlichen und südli-
chen Teil des Böhmerwaldes bzw. ist ein viel genützter Übergang von Böhmen nach Bayern. Von
der Grenze zieht sich der Weg noch ca. 2 Std. hin bis zur Jakobskirche von Eschlkam.

Fotos S. 36 von links: Görlitz, Letarovice, Eschlkam Text und Fotos: Hans und Maria Lauerer
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Günter Müller
Via Lusitana 2019 (2.5.-16.6.2019), ein Weg quer durch Portugal, von
Süd nach Nord, von Faro über Ourense nach Santiago de Compostela

Fortsetzung und Schluß

27.5.2019 Guarda bis Celorico da Beira, ca. 23 km: 
Bei Filipe gabs um 7 Uhr 30 Frühstück und bei wolkenlosem Himmel und frischer Luft
weiter. Noch ein Foto von der Kathedrale im Morgenlicht, dann aus der Altstadt heraus
und schnell ist man auf einer alten Römerstraße, die sich überraschend gut erhalten prä-
sentiert. Noch etwa zwei Kilometer bleibt man auf der Höhe über 1000 m, ist umgeben
von großen Granitblöcken und blühendem Ginster und man hat eine prächtige Aussicht
in dieser Bergwelt. Dann geht es allerdings auf der alten Römerstraße auf den nächsten
7 km in Serpentinen ca. 550 Höhenmeter steil bergab (Foto unten). Konzentration ist er-
forderlich, obwohl es trocken ist, aber man muss auf den großen Trittsteinen bleiben.
Nach einer verdienten Kaffeepause in Aldeie Vicosa und einem Plausch mit alten Män-
nern unter einem schattigen Baum geht es (leider) wieder auf der alten Römerstraße steil
bergauf bis man nach weiteren 4 km das Dorf Rapa erreicht. Es scheint ein fruchtbares
Tal hier zu sein, Wein wird angebaut, von Kirschbäumen kann ich naschen und kleine
Bewässerungskanäle in dem bergigen Gelände bewundern. Das Plätschern und Gurgeln
des Wassers habe ich immer noch in den Ohren.
Die Markierung ist heute sehr gut und so kann man sich treiben lassen und die abwechs-
lungsreiche Landschaft geniessen. 
Eine weitere Rast mache ich in Fonte Arcade, einem ursprünglichen Dorf, alle Häuser
aus Granit gebaut. Celorico, auf einer Anhöhe gelegen, erreicht man schließlich nach
Überquerung der Autobahn A25. 

28.5.2019 Celorico da Beira  bis Trancoso, ca. 20 km: 
Nach einer ruhigen Übernachtung im Residencial Park erwartete mich wieder ein sonniger
Pilgertag. Durch enge Gässchen und am Castelo vorbei verlässt man die kleine Stadt.
Nach ca. 3 km kommt man zur Nekropole Sao Gens wo ich mich längere Zeit aufgehalten
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habe und einige der Grablegen fotografierte. Weiter durch ursprüngliche Landschaft. Der
Weg wird gepflegt, vor kurzem wurde auch gemäht und das Gestrüpp abgeschnitten. Nach
einer kurzen Rast im Dorf Forno Telheiro geht es bergauf, ca. 400 Höhenmeter insgesamt
bis Trancoso. Aber welc abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft tut sich wieder auf. 
Nach Cardal wieder ca. 400 Höhenmeter zu bewältigen. Oben ausgepumpt angekommen,
aber belohnt mit beeindruckenden Felsformationen (Granit) und einem grandiosen Rund-
blick. Und auch heute wieder wie meist, kein Mensch weit und breit.
Ca. 5 km vor Trancoso kommt man noch durch das ursprüngliche Dorf Fiães. Erreicht
man das Ortsschild von Trancoso, sind es immer noch 2 km bis zur Altstadt.
Man kommt in eine komplett von der Stadtmauer umgebene mittelalterlich Stadt mit vier
Stadttoren.
Trancoso gehört zu den zwölf historischen Dörfern, den Aldeias Históricas de Portugal,
und ist Teil der landesweiten Route historischer jüdischer Orte, der Rede de Judiarias.
Sehenswert ist neben der Stadtmauer auch das Castelo mit einem beeindruckenden
Bergfried. Schön ist der Hauptplatz des Ortes mit dem Pelhourinho an der Igreja de Sao
Pedro. Keltische Lusitaner siedelten hier, bevor ab dem 1. Jh. die Römer das Gebiet be-
setzten. 711 eroberten dann die Mauren den Ort.

2.6.2019 Lamego – Peso da Regia, ca. 17 km:
Für portugiesische Verhältnisse konnte ich sehr früh um 7 Uhr 30 frühstücken. Ich wollte
auch Zeit haben die kurze Etappe zu gehen, hinunter nach Peso da Regia, ein bekannter
Ort direkt am Douro gelegen. 600 Höhenmeter bergab, welche Dimensionen und Höhen-
unterschiede hier in der Douroregion. Ich folge dem Camino Torres und es geht auf stei-
nigen alten Pfaden durch Weinberge stetig bergab. Dazwischen zum Naschen reife
Kirschen. Ein Blick in die Hausgärten macht mich ein wenig neidisch. Was hier alles so
wächst an Gemüse und erst die Blumenpracht. Der Weg mündet nach Valdigem in einer
Schlucht und man überquert eine mittelalterliche Ponte do Diabo (Teufelsbrücke) und
später noch eine aufgelassene Eisenbahnbrücke.
Dann ist Peso schon in Sicht. Beflügelt nähere ich mich dem Douro. Am Douro fallen
sofort 3 Brücken auf. Eine relativ neue Fußgängerbrücke, daneben eine alte Eisenbahn-
brücke und gigantisch, etwas weiter weg, eine das Tal hoch überspannende Autobahn-
brücke der A24 (Fotos S. 40).
Sofort erkennt man wovon Peso lebt. Heute ist Sonntag und am Fluss ankern diverse
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Flußkreuzfahrtschiffe. Entsprechend lebendig geht es in der Stadt und insbesondere am
Flußufer zu. Das schöne Wetter tut ein Übriges.  
Bereits um 12 Uhr konnte ich ein Zimmer beziehen. Es ist schon wichtig den Rucksack
loszuwerden. In einem winzigen Restaurant habe ich wieder einmal lecker gegessen, den
als Vorspeise gereichten, rafiniert angemachten Pulposalat werde ich nie vergessen. Man
könnte fast vergessen, dass ich als Pilger unterwegs bin.  
Peso da Régua ist wohl das Zentrum des Weinbaugebiet Alto Douro, der ersten geschütz-
ten Weinbauregion der Welt, das 2001 in das UNESCO-Welterbe aufgenommen wurde.
Die Eisenbahnlinie Linha do Douro gibt es seit 1878 und hat die Region sicher aufge-
wertet.
Unter Denkmalschutz stehen eine Reihe Kapellen und andere Sakralbauten, Brücken,
Bürgerhäuser und verschiedene ehemalige öffentliche Gebäude. Der Bahnhof des Ortes
gehört ebenfalls dazu.
Beindruckt haben mich die Azulejos in der Altstadt wo die Geschichte der Weinkultur
am Douro erzählt wird. (Fotos ganz unten)
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09.06.2019 Tourem  bis Bande (Spanien), ca. 30 km:
Gegen 9 Uhr nach einem üppigen Frühstück machte ich mich nunmehr auf nach Spanien.
Der Fluss Rio Salas wird überquert und nach einem Kilometer ist man in Spanien ange-
kommen, wobei nur Infoschilder die Grenze markieren.  In Calvos de Randin (erstes Dorf
in Spanien – Galizien) kurze Kaffeepause. Beim Weitergehen ruft mir plötzlich eine Frau
hinterher, überraschend in deutscher Sprache und fragt mich „Sind sie ein deutscher Pil-
ger“?  Daraufhin ging ich zurück und es stellte sich heraus, dass die Frau die Betreiberin
eines zweiten Cafes ist, das unmittelbar an das erste Cafe angrenzt.
Bei noch einem Cappuccino erzählte sie mir, dass die ganze Familie nach vielen Jahren
in Deutschland vor einiger Zeit nach Spanien in den Heimatort ihrer Mutter zurückgekehrt
ist. Schon mehrfach hatten sie Kontakt mit Pilgern, wobei sich einige verlaufen hatten.
Auch sei die Familie weit und breit die einzige mit deutschen Sprachkenntnissen. Sie
sind pilgerfreundlich eingestellt und hätten es also gerne, dass ihre Adresse als Kontakt
und Übernachtungsmöglichkeit in dem Pilgerführer von Outdoor aufgenommen wird.
Aufgrund meines Kontaktes zum Autor des Buches, Herman Hass, konnte ich vermitteln
und inzwischen ist diese Adresse aufgenommen worden.
Vor lauter Reden versäumte ich es dann im Ort zur Igrexa de Santiago zu gehen, wo eine
Jakobusfigur an der Kirchenfront zu sehen ist. Das ärgert mich heute noch.
Nach weiteren 3 km sieht man bereits tief unten einen weiteren Stausee „Embalse de las
Conchas“. 
Man kann bis Bande weiter die Straße nützen, ich bin aber einen Teil auf dem „Camino
Natural“ gegangen, welcher durch kleine Dörfer, Hohlwege und Heide- und Ginsterland-
schaft geht. Kurz vor Bande bin ich auf die Straße zurück, weil mich dieser Weg ziemlich
geschlaucht hatte. Es war Sonntag und Bande wirkte zu diesem Zeitpunkt wie ausgestor-
ben. (Fotos vom Lande)

11.06.2019  Merca (Celanova) bis Ourense, ca. 18 km
Nach einer ruhigen Nacht und einem ordentlichen Frühstück machte ich mich auf den
Weg. In San Pedro de A Mezquita ging ich zu der von Hermann Hass empfohlenen ro-
manische Kirche San Pedro aus dem 13.Jh. Sie wirkt sehr schlank und hoch. Eine Frau
im Nebenhaus, die den Schlüssel haben soll, war leider nicht erreichbar. Also wieder mal
eine Kirche nur von außen bewundern. 

In Richtung Ourense nimmt die Bebauung zu, immer wieder kleine Dörfer mit Neubau-
gebiet und, was mir heute recht ist, immer wieder auch eine Bar oder Café zum Verweilen.
Ich habe es nicht eilig heute. So 10 km vor Ourense ist die Stadt bereits von einer Anhöhe
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zu sehen. 
Vor der Stadt noch ein Kleinod, die Pilgerkapelle „Capilla de San Roque“, wo ich durch
die Vergitterung den kleinen Altar mit dem hl. Rochus fotografieren konnte. 
Über den Camino Romano geht es hinunter zum Fluss Rio Minho, der durch Ourense
fließt. Bald ist man in der Innenstadt die ich um 12 Uhr 30 erreichte und nachdem ich
vor Jahren schon mal hier war, fand ich mich gleich wieder gut zurecht. Ich bezog ein
Zimmer nur 100 m von der Kathedrale entfernt und machte nach einer kurzen Mittags-
pause einen Rundgang durch die Altstadt. 
Natürlich habe ich mir zuerst die „Catedral San Martin“ mit dem angegliederten Museum
angeschaut, besonders das Portico del Paraiso muß man gesehen haben. Auffällig ist dabei
die Farbgestaltung. (Fotos oben aus Kathedrale und Museum)

Auf dem weiteren Weg von Ourense nach
Santiago de Compostela gab es einen Höhe-
punkt. Kurz vor Silleda an der kleinen Kirche
Igrexa de Santiago de Taboada traf ich am
14.6.2019 unser Vereinsmitglied und Pilger-
berater Pater Norbert mit einer kleinen
Gruppe. Prompt wurde auf Initiative von
Pater Norbert vor der Kirche eine Messe zu
viert gefeiert. Das hat in diesem Augenblick
richtig gut getan.
Der vollständige Bericht von Günter Müller ist auf
<www.jakobus-franken.de> nachzulesen.
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aus unserer GesellsChaft
Wolfram und Ilse Unger Stiftung Nürnberg

Diese Stiftung unseres verstorbenen ehemaligen Mitglieds und seiner Ehefrau Ilse wird
von der Stadt Nürnberg verwaltet. Diese Stiftung dient der Förderung von Kultur sowie
Wissenschaft und Forschung. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
die Pflege und Erhaltung von Kulturwerten, z.B. die Anlage und Erhaltung von Wan-
derwegemarkierungen mit Kulturwert in Franken; die Förderung von Konzertchören
und Musikprojekten, kulturellen Veranstaltungen und Maßnahmen sowie Museen und
Ausstellungen in Nürnberg und die Förderung der Wissenschaft und Forschung im Be-
reich der Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaft, u.ä.

Unsere Gesellschaft erhält aus dieser Stiftung eine Zuwendung von 800 € für die
wissenschaftliche Erforschung des Jakobuskultes und die Veröffentlichung und
Dokumentation der Ergebnisse. Der Betrag ist für diesen Zweck verbindlich reser-
viert und kann gegen Vorlage eines Verwendungsnachweises unter Beifügung der
entsprechenden Rechnungskopien abgerufen werden.

Aus Grenzen sollen Brücken werden.
Richard von Weizsäcker 

Wolfgang Greubel meldet aus dem Büro Zahlen zum Verkauf von Pilgerausweisen:
Januar 205 (87% des Vorjahres) Februar 283 (95% des Vorjahres)
März   137 (34% des Vorjahres) April 16 (4% des Vorjahres)
Mai       96 (24% des Vorjahres)
Das Geschäft läuft also wieder an. Pilgerberatungen/Anforderung von Infomaterial nimmt
wieder zu, der Schwerpunkt liegt ganz klar auf Franken und Süddeutschland.

Video-Konferenz von oben links: Vizepräsiedent D. Preiser, EDV und Büro W. Greubel, Präsident
J. Rühl, Schatzmeisterin I. Weingärtner, Redakteur M. Zentgraf, Facebook M. Thein, Sekretär M.
Weilnhammer war bei dieser Konferenz entschuldigt.
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Norbert Brust, “Conques” 30 x 30 cm, Radierung.
Exemplare sind zu erwerben. Info und Preise unter mail <fam.brust@t-online.de>

<Webcompostelle> lud am 19.3.2020 die Pilger ein sich mit diesem Gebet mit denen zu
verbinden, die von der Pandemie des Coronavirus betroffen sind.

Der heilige Rochus, einer der heiligen Pilgerpatrone, wird angerufen gegen die Pest und
andere ansteckende Krankheiten.

Heiliger Rochus, Arzt und Pilger, 
du hast die Pestkranken auf deiner Pilgerfahrt 

gepflegt und geheilt. 
Bewahre uns vor der Epidemie 

und heile die Erkrankten 
durch Jesus Christus unseren Retter. 

Amen.
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Auf alten Kulturwegen durch das Fränkische Seenland
Auf dem Jakobsweg von Schwabach nach Heidenheim

Es muss nicht immer Spanien sein. Gerade in Zeiten von Reiserestriktionen und deren
Folgen ist es nahe liegend, sich Ziele „vor der eigenen Haustür“ zu suchen. Und gerade
Franken bietet sich an, abgesehen von der großartigen Landschaft, mit seinem einzigarti-
gen und vielfältigen Angebot an kulturellen und historischen Besonderheiten an, erkundet
zu werden. Auf dem Teilabschnitt des Jakobsweges zwischen Schwabach und Heiden-
heim kann man die versteckten Schönheiten aus Jahrtausenden entdecken. Machen wir
uns auf den Weg, den wir auch Pilgern empfehlen möchten, die mal nur für ein paar Tage
ausspannen wollen.

Wandertag 1 
„Über den sagenumwobenen Heidenberg“ - (Schwabach) - Haag - Abenberg

Wie alle Jahre wieder beginnen wir die Wandersaison mit einem kurzen Prolog. Der Weg
führt uns diesmal durch das „Fränkische Seenland“ von Schwabach ins mittelfränkische
Heidenheim. Es geht durch eine Region, die bereits vor 800 Jahren von Wolfram von
Eschenbach als „Rahgau“ (den heutigen „Rangau“) besungen wurde. Damit vollenden
wir nun das sich zwischen Nürnberg und dem Altmühltal gelegene Pilgerdreieck, das von
den Seiten „Nürnberg … Heidenheim“, „Heidenheim … Eichstätt“ und „Eichstätt …
Nürnberg“ gebildet wird. Unsere letzte Wanderung auf dieser Route führte uns im März
2018 im  tiefsten Winter von Heidenheim nach Eichstätt (siehe „unterwegs“ Nr. 108, Juli
2018).

Den Weg von Nürnberg nach Schwabach sparen wir aus; wir haben wir ihn schon öfters
absolviert. Ausgangspunkt ist also die „Goldschlägerstadt“ Schwabach mit dem sehr schö-
nen Marktplatz, dem auffallenden Brunnen, dem Rathaus und der gotischen Kirche „St.
Johannes und St. Martinus“ an der Ostseite mit dem 72 m hohen Turm. Ein Blick in den
Sakralbau ist lohnend. Neben zahlreichen Kunstwerken ragt eines ganz besonders heraus.
Es handelt sich um den Hochaltar, ein spätgotischer Flügelaltar des Nürnberger Künstlers
Michael Wolgemut (1507/1508). Dieser war Entdecker, Förderer und Lehrmeister von
Albrecht Dürer.

In dem dörflichen Haag, einem südlichen Vorort von Schwabach steigen wir in unsere
Wanderung ein. Vorbei an einigen Fischweihern nimmt uns bald das ausgedehnte Wald-
gebiet des 463 m hohen Burgsandsteinrückens des Heidenbergs auf. Es ist ein Gebiet vol-
ler Mythen und Sagen. Auf einem Sattel oberhalb von Kammerstein erreichen wir die
2013 eingeweihte Jakobskapelle (Foto S. 46 oben links). Das Dorf Kammerstein liegt zwar
nicht direkt an unserem Weg, verdient aber dennoch eine kurze Erwähnung. 

Auf der Westnase des Heidenbergs ließ der Stauferkaiser Friedrich II im Jahr 1225 eine
Burg zur Sicherung der Burgunderstraße errichten. Der Reichsministeriale Ramungus I
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war erster Burgherr und Verwalter des Königshofes Schwabach. 1364 wurde der Ort ho-
henzollerisch, und 1462 brannte der Bayernherzog Ludwig die Burg nieder. Anstelle der
Burgkapelle steht heute als Wahrzeichen des Ortes die 1749 errichtete, weithin über das
fränkische Keuperland sichtbare Kirche.
Von der Jakobskapelle sind es nur ein paar Schritte in das Dorf Neppersreuth. Hier ver-
lassen wir den entlang der Landstraße verlaufenden Jakobsweg und wandern auf dem
schöneren Waldweg bis zur idyllisch gelegenen Neumühle. Wir der Aurach und erreichen
in Mildach wieder unsere Muschelmarkierung. Jetzt sind wir auf einem historischen Weg-
abschnitt, der einstigen Burgunderstraße. Über etwa 3 km durch den Wald und am Wald-
rand entlang. Dann liegt sie majestätisch vor uns, die nahezu 1.200 Jahre alte Burg
Abenberg. Unser Weg führt leicht ansteigend zur historischen Burg- und Klosterstadt.
Durch das westliche Stadttor betreten wir Abenberg Foto oben rechts Jakobskirche Abeneberg)
und kommen zur 1070 von Bischof Gundekar II von Eichstätt geweihten spätromanischen
„Capella Sancti Jacobi“. Sie zählt neben der Altstadt mit der Befestigung, dem Kloster
Marienburg, dem Rathaus von 1732 von Gabriel de Gabrieli und der Burg zu den beson-
deren Sehenswürdigkeiten der Stadt, die zwischen 1002 und 1024 unter der Herrschaft
der Ottonen entstand. Die Geschichte der Stadt ist eng verknüpft mit der Geschichte der
Burg.

Zwischen 1040 und 1059 entstand die Burg durch das seinerzeit berühmte Geschlecht
der Abenberger. Nach dem Aussterben um 1200 kam die inzwischen befestigte Anlage
1236 an die Hohenzollern, damals die Burggrafen von Nürnberg. Diese verkauften die
Burg 1296 an das Fürstbistum Eichstätt. In der Säkularisation ging sie 1806 in den Besitz
des Königreichs Bayern über. 1982 und 1984 erwarb die Stadt Abenberg den gesamten
Komplex und gründete einen Zweckverband, der sich um Restaurierung und Erhalt küm-
merte. Heute beherbergt die Burg ein Hotel mit Restaurant, das „Haus der Fränkischen
Geschichte“ und das Klöppelmuseum. Hier sind wir untergebracht.

Sehenswert sind auch das Kloster Marienburg mit einem Epitaph der seligen Gründerin
Stilla von Abenberg in der Klosterkirche St. Peter und die Gruft der Augustinerinnen
(1488 bis 1806). 
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Wandertag 2 
„Kalber Kirch und Palmesel“ (Abenberg) - Dürrenmungenau - Kalbensteinberg

Dürrenmungenau, ein Ortsteil von Abenberg, ist der Ausgangspunkt unserer heutigen
Etappe. Das 1142 erstmals als Mungenowae urkundlich erwähnte Dorf zeigt uns zwei
Sehenswürdigkeiten. Da ist zunächst das aus dem Jahr 1390 stammende Wasserschloss,
das nach der Zerstörung im 30-jährigen Krieg 1651 neu erbaut wurde. Zum anderen fin-
den wir auch hier eine Jakobskirche (Foto links), die 1614 über dem alten Kern einer Vor-
gängerkirche entstand. Das seit jeher zu Abenberg gehörende Dorf ist somit auch eng mit
der Geschichte dieser Stadt verbunden.

Heute erwarten uns eine reizvolle Flusslandschaft und ein ausgedehntes Waldgebiet im
Anstieg hinauf zu unserem Tagesziel Kalbensteinberg (Foto rechts Rieterkirche). Nur ein
kurzes Stück ist es von Dürrenmungenau bis zu dem 1157 erstmals urkundlich erwähnten
Beerbach. An der Pflugsmühle erreichen wir die Fränkische Rezat. Dieser hier noch kleine
Fluss weist eine Besonderheit auf. Er hat das gleiche Quellgebiet wie die Altmühl. Wäh-
rend diese den Durchbruch nach Südosten geschafft hat und zur Donau fließt, wird die
Fränkische Rezat bei Georgensgmünd nach Norden abgedrängt und fließt als Rednitz und
ab Fürth dann als Regnitz weiter zum Main. 

An der seit 1653 als Müllermühle dienenden Pflugsmühle (heute ein Ausflugslokal) ver-
lassen wir den Jakobsweg und folgen dem Lauf der Fränkische Rezat bis zur Stiegel-
mühle. Weiter geht es flussabwärts bis Höfstetten, wo wir die Fränkische Rezat wieder
verlassen. Hoch über uns steht die 1260 in frühgotischer Bauform errichtete und voll-
ständig erhaltene Burg Wernfels, die heute eine Jugendherberge ist. Im engen Tal zwi-
schen Geiers- und Reichelsberg geht es ein kurzes Stück entlang der „St 2723“, wir treffen
wieder auf den Jakobsweg, und im Zeichen der Muschel wandern wir auf Waldwegen hi-
nauf zur Hochfläche, wo Kalbensteinberg in unser Blickfeld kommt. Das Dorf wurde
erstmals 1247 als im Besitz des Klosters Roggendorf befindlich erwähnt. 1412 wurde es
an die Grafen von Oettingen verkauft und kam 1437 an die Rieter von Kornburg. Und
dann wechselten die Besitzer laufend: 1753 Reichsstadt Nürnberg, 1791 Preußen, 1806
Königreich Bayern. Zwei Begriffe sind eng mit dem Dorf verbunden: die „Kalber Kirch“
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und der „Palmesel“. Beide stehen im engen Zusammenhang mit der so genannten „Rie-
terkirche“ aus dem Jahr 1464, dem Schatzkästchen Frankens. Um die beiden Besonder-
heiten einzuordnen, machen wir einen kurzen Rückblick auf christliche Bräuche früherer
Jahrhunderte. 
In Erinnerung an den Einzug des auf einem Esel reitenden Christus in Jerusalem folgten
insbesondere ländliche Gemeinden mit einem Umzug diesem Ereignis. Zur Palmenweihe
am Palmensonntag zogen Prozessionen durch die Orte; allem voran ein Geistlicher auf
einem Esel. Da die störrischen Grautiere oft den liturgischen Ablauf störten und es auch
zu Unfällen kam, ersetzte man das lebende „Paar“ durch ein lebensgroßes aus Holz und
zog dies in den Umzügen mit. Der Brauch ist mehr und mehr verschwunden, und die so
genannten „Palmesel“ sind heute viel bewunderte Museumsstücke. In Deutschland gibt
es wohl nur noch etwa 60 dieser liturgischen “Esel”, und einer davon ist das aus dem Jahr
1470 stammende Glanzstück der Rieterkirche. Es zeigt die Christusfigur auf dem Palm-
esel. Dargestellt ist der Heiland mit einer Krone auf dem Haupt, die rechte Hand seg-
nend erhoben und mit der linken die Zügel haltend. Das spätgotische Meisterwerk wurde
noch Anfang der 1990-er Jahre bei Umzügen innerhalb der Kirche mitgeführt, hat aber
heute seinen festen Platz unter der Kanzel.

Die Kirche überrascht noch mit einer ganzen Reihe herausragender sakraler Kunst. Zu
verdanken ist die außergewöhnliche Ausstattung dem Nürnberger Patriziergeschlecht der
Rieter, das im 15. Jahrhundert durch Heirat in den Besitz des Dorfes gekommen war und
die Patronatsherrschaft mehr als 300 Jahre lang ausübte. Man kann das Kirchlein, das im
Jahr 2018 zur drittschönsten Dorfkirche Deutschlands gewählt wurde, zur Zeit nicht be-
sichtigen.

Text und Fotos: Gerd Ostermann, Nürnberg, und Alheide Stauner, Wolfratshausen
Der zweite Teil der Wanderung folgt im nächsten “unterwegs”

Der Reisende weiß nicht, ob er eines Tages zurückkommen wird; 
der Tourist aber denkt an die Rückkehr noch bevor er aufgebrochen ist.

Mona Chollet, “Chez soi - Une odyssée de l’espace domestique”
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1997 erschien der erste « Miam miam dodo“ für die Via Po-
diensis / GR 65.Ein schmales Bändchen, mit bescheidenen ge-
zeichneten Kärtchen in schwarz-weiss, lieferte praktische
Informationen für den Pilger. Im Lauf der Jahre erscheinen die
„Miam miam dodo“-Bände auch für andere Wege. Und die
Bände wurden umfangreicher, farbiger; aus den Zeichnungen
wurden ordentliche farbige Wander-Karten 1:37.500 (1cm =
375m). Es gibt Stadtpläne, Höhenangaben Informationen aller
Art. Die meisten Führer erscheinen jedes Jahr aktualisiert, einige
alle zwei Jahre. Heute liegen unter „Chemin de Compostelle“
sieben Wegführer vor: „GR 65 Section 1: Le Puy-en-Velay“,
GR 65 Section 2: Cahors – Roncevaux“, „GR 651: Voie du
Célé – Voie de Rocamadour », « GR 653 : Voie d’Arles / Ca-
mino Aragonés – Arles, Col de Somport, Puente la Reina“,
„Voie de Vézelay: Vézelay – Saint-Jean-Pied-de-Port », « GR
70 : Chemin de Saint Gilles (La Régordane » und schließlich
« Camino francés : Saint-Jean-Pied-de-Port – Santiago >Fi-
nisterre ».
GR 65 La Carte - Via Podiensis - Voie du Puy / Miam Miam
Dodo - Randonner vers Compostelle. Les Éditions du Vieux
Crayon 2019. € 5,00
Diese Karte ist nun zusätzlich zu den Wegführern zum GR 65 /
Via Podiensis erschienen. Die Karte (1cm = 1,8km), ein Lepo-
rello, deckt den ganzen Weg ab. Zu der Karte gehören die
Schlüsselinformationen in drei Sprachen (frz., engl., dt.), Ent-
fernungsangaben, Höhenangaben und 21 Stadtpläne. Signets zei-
gen die Lage von Unterkünften, Einkaufsmöglichkeiten und und
andere Dienstleistungen.

Neu erschienen ist nun
Claudine Huaumé-Baudin – Loriane Bé« Compostelle Visite
Guidée GR 65 Tome 1 Le Puy-en-Velay / Conques – Patri-
moine, Histoire, Culture » 288 S., Übersichts- und Stadt-
pläne, durchgehend farbig, zahlreiche Fotos,
Klappenbroschur. Les Éditions du Vieux Crayon 2019. € 18
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Die Idee zu diesem Buch kam von Mutter Claudine und Tochter
Loriane. Claudine ist seit vielen Jahren Gastgeberin in ihrem
Haus in der Nähe von Limogne für tausende von Wanderern und
Pilger. Sie kennt deren Erwartungen, Bedürfnisse und Fragen.
Tochter Lauriane springt oft beim Team von Miam Miam Dodo
ein, wenn Hilfe nötig ist. Das ist ihr Beruf. Neben Einleitung
und umfangreichem Stichwortverzeichnis (Orte, Kirchen, The-
men wie Portal, Kapitelle, Fresken …) bieten 15 Kapitel den
Weg entlang ein umfangreiches Wissen zu Bauwerken und
Denkmalen, zu Geschichte und Kultur.

Raimund Joos, Spanien: Jakobsweg Camino francés. 288 S.,
51 Kartenskizzen 1:200.000, 7 Stadtpläne, 55 Höhenprofile,
Übersichtskarte, Tipps für Radpilger. PUR-Klebebindung.
Outdoor-TB 23 im Conrad Stein Verlag. 23. Überarbeitete
Aufl. 2020. € 14,90
Für den Camino francés zählt der Wegführer von Joos – jetzt
schon in der 23. Auflage -weiterhin zu den umfangreichsten, vor
allem im Blick auf die Bewertung der verschiedenen Unter-
künfte. Dazu sind unbedingt in der Einführung die Seiten 38 –
41 zu lesen. Im übrigen sind die Reise-Infos insgesamt zu emp-
fehlen. Zu den Unterkünften in Santiago gibt Joos auf S. 244 le-
senswerte Hinweise. Jetzt kann man nur wünschen, daß nicht
allzuviele Unterkünfte und andere Einrichtungen nach der Co-
rona-Krise aufgegeben haben. Die zahlreichen Fotos im Weg-
führer, die von vielen Pilgern stammen, lassen den Weg und
seine Stimmung in jedem Fall lebendig werden.

Stefan Markschies, Spanien: Jakobsweg Camino de Levante
von Valencia nach Zamora. 192 S., 42 Kartenskizzen
1:200.000, 4 Stadtpläne, 41 Höhenprofile, Übersichtskarte,
Tipps für Radpilger, GPS-Tracks zum Download. PUR-Kle-
bebindung. Outdoor-TB 271 im Conrad Stein Verlag. 1.
Aufl. 2020. € 14,90
Für den Camino Levante liegt nun wieder ein deutschsprachiger
Wegführer vor. Etwa 820 km lang ist dieser Weg von der spani-
schen Ostküste über Albacete, Toledo und Avila durch Zentral-
spanien führt und in Zamora die Via de la Plata erreicht. Der
Autor ist nach 23 Berufsjahren in Osteuropa als Wanderführer
und Fastenleiter tätig, begleitet Pilgerreisen und Trekkingtouren.
Im Frühjahr 2019 ist er den Camino de Levante gelaufen. „Ein-
sam“, „weit“ und „wild“ beschreiben den Charakter des Weges
am besten, sagt Markschies in seinem Vorwort. Und er zieht den
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Hut vor Ulrike Bruckmeier, die vor zehn Jahren den ersten Pil-
gerführer zu diesem Weg geschrieben hat. Etwa 700 Pilger sind
nach Angaben der Jakobusgesellschaft in Valencia jährlich auf
diesem Weg. Durch drei autonome Regionen führt der Weg: Va-
lencia, Kastilien-La Mancha und Kastilin-León. In der Einfüh-
rung werden diese vorgestellt. Der Autor schlägt keine Etappen
vor, sondern beschreibt den Weg zwischen den einzelnen Über-
nachtungsmöglichkeiten. Diese Abschnitte können bis 25 km
lang sein, einzelne auch deutlich darüber. Innerhalb dieser Ab-
schnitte sind im Text bei den Orten auch Signets zu Restaurants,
Bars, Bank, Kirche, Apotheke u.a. beigefügt. Die Wegmarkie-
rung ist meist ausreichend, aber unterschiedlich eindeutig oder
sichtbar. Dringend zu empfehlen wäre eine Übersichtsliste mit
allen Orten, den Entfernungen und den vorhandenen Einrichtun-
gen. Alles in allem für einen wenig begangenen Weg ein infor-
mativer und  zuverlässiger Begleiter.

Oliver Gußmann, Michael Kaminski und Thomas Roßmer-
kel (Hg), Wege zum Wachsen eröffnen – Die Vielfalt des Pil-
gerns in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
256 S., Farbfotos, Softcover, 2020. Zu erwerben <shop.got-
tesdienstinstitut.org> € 13,80
20 Autoren, darunter sechs Mitglieder unserer Gesellschaft,
gehen in 30 Beiträgen dem Phänomen des Pilgerns nach. In
einem ersten Kapitel geht es um Theologie, Geschichte und So-
ziologie des Pilgerns. Hier geht es um Formen des Pilgerns im
Christentum (mit evangelischer und katholischer Ausprägung),
im Judentum und im Islam. Der abschließende Beitrag von Det-
lef Lienau mit Zahlen, Daten und Fakten zum Pilgern rückt hier
einiges an Ansichten zurecht: Von den über 300.000 Pilgern sind
etwa 1/3 Kurzstreckenpilger auf den letzten 100 km; die Lang-
streckenpilger, die zuhause aufbrechen, verlieren deutlich an Be-
deutung; auf dem Camino francés sind immerhin 2/3 katholisch
und verrät damit eine bleibende konfessionelle Prägung des Pil-
gerns. Das zweite Kapitel „Pilgern mit Gruppen“ stellt Formen
von Gruppenpilgern unterschiedlicher Art vor, im wesentlichen
aus dem evangelischen Bereich. Joachim Rühl wirft einen Blick
auf die Beziehungen zwischen Jakobusgesellschaften und Kir-
chen. Oft sind es Einzelnetzwerker aus deren Wirken Netzwerke
zusammen mit den Kirchen entstehen. Deutlich zeigt sich das in
Jakobswege.eV, das 2009 gegründet wurde. „Liturgie und Spi-
ritualität des Pilgerns“ -so ein drittes Kapitel – zeigt Aspekte des
Pilgerns: Segen zur Aussendung, Pilgern mit Musik, Spuren des
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Glaubens im Kirchenraum entdecken, Gastfreundschaft und
mehr. Das letzte Kapitel „Pilgern in der Praxis“ spricht vom
Rucksack, der Ausbildung von Pilgerbegleiter/inne/n und der
Planung eines Pilgerwegs. Erfahrungen im Pilgerzentrum St.
Jakob in Nürnberg schließen den weiten Bogen, den die Autoren
geschlagen haben. Das Buch zeichnet viele Entwicklungen rund
ums Pilgern der letzten zwei, drei Jahrzehnte nach.

Knud Hammerschmidt, Das Lächeln am Rande der Welt –
Eine Camino Rhapsodie. 294 S., kt. Twentysix Kooperation
zwischen Random House und BoD 2020. € 12,99
Pilger unterwegs. Auf dem Camino Portugués, auf der Brücke
zwischen Portugal und Spanien, verliert der Priester Vinzenz sei-
nen Glauben, ganz plötzlich. In Tui, der Grenzstadt, wird ihm
das so richtig bewußt. Dort trifft ihn Fiona, eine von ihm in jun-
gen Jahren in Bamberg verehrte Freundin. Eine unerwartete Be-
gegnung. Sie wohnt in der Nähe und ist ihm auf facebook
gefolgt. In Tui macht Schwester Miriam mit vier jugendlichen
Pilgern Pause. Sie ist Halbjüdin. Als Vierjährige war sie mit
Mutter und Schwester in Auschwitz; sie hat als einzige überlebt.
Eine Nonne kümmerte sich dann in Berlin um die kleine Aus-
reißerin, nahm sie mit in ihr Kloster in Bayern. Auf der Kloster-
schule machte sie Abitur. Danach lernte sie die Welt kennen.
Und in einem Kibbuz in Israel fasste sie den Entschluß Ordens-
schwester zu werden. Auf dem Camino francés ist Mercedes un-
terwegs. Ihr Mann hat sich plötzlich von ihr getrennt. Eher
zufällig kommt sie dadurch auf den Camino. In Triacastela findet
sie nach dem langen Gefühlschaos langsam zur Ruhe. Und sie
begegnet Kim, einer Südkoreanerin. Sie verstehen sich gut und
pilgern gemeinsam weiter. Der Leser folgt diesen drei, vier
Hauptfiguren. Dabei lernt er die unterschiedlichsten Pilger ken-
nen. Er erfährt die Entstehung des Jakobuskultes in einer zyni-
schen Fassung (S. 116f), die Queimada und ihre
Beschwörungsformel (S. 102), die Freuden am Pulpo (S. 121)
und allerlei andere Eigenheiten der weiten Welt. Und schließlich
das Ankommen in Santiago. Die Freude, das Wiedersehen, die
Stadt und ihr Leben, all das fasziniert die Pilger - und die Leser.
Und für Vinzenz und Fiona, für Mercedes und Kim, aber auch
für Miriam kommt es zu Entscheidungen für die nächste Lebens-
zeit. Ein Jakobsweg-Roman, der mitnimmt auf den Weg und zu
den Pilgern. Und wer die zugehörige Playlist aufruft, hat auch
die im Roman erwähnten Musikstücke im Ohr.
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Walter Töpner, Magische Momente am Jakobsweg – Von
Landschaften und Menschen am Camino de Santiago, 199 S.,
zahlreiche Farbbilder, kt. Paulinus Verlag Trier 2020. € 19,90
Töpner (Jg. 1946) pilgerte von 1988 bis 1996 in Jahresetappen
zu Fuß von Köln über Vézelay bis Santiago de Compostela (S.
9). Daraus sind drei Bände über Jakobswege in Deutschland und
Frankreich entstanden, neben anderen Wander- und Reisefüh-
rern. In der Einführung zu diesem Band, der von Sauveterre de
Béarn bis zum Jakobsgrab führt, betont Töpner, daß der Jakobs-
weg in Spanien im Spannungsfeld zwischen Religion, Kommerz
und Politik steht. Aber vor allem ist der Jakobsweg ein Pilger-
weg, bei dem sich erste Anzeichen einer Abnutzung des Pilger-
gedankens zeigen. Jeder, der angesichts dieser Entwicklung zu
Fuß oder mit dem Fahrrad den Jakobsweg erleben will, sollte
sich vorher ehrlich fragen: Was treibt mich auf diesen Wegund
was suche ich dort? (10) Der Weg prägt den Pilger. Es sind dort
jene magischen Orte, wo die Seele ihre Kraft und Ruhe finden
kann. Von solchen Orten handelt dieses Buch. Für Töpner ist es
wichtig, zu einem inneren Ziel zu gelangen, das Erkenntnis oder
Befreiung heißt. So führt er den Leser von der alten Grenze des
Königreiches Navarra als letztes Glied einer langen Schlange
von Pilgern vergangener Tage und als Anführer einer Schlange
von Pilgern, die nach ihm kommen. Und die Erfahrungen mit
den Pilgern, die Pilgergemeinschaft,  über Wochen hinweg wir-
ken noch lange im Alltag nach. Das Buch eröffnet in 33 Kapiteln
mit sehr vielen Farbfotos die Erfahrungen auf dem Weg, seinen
Landschaften, seinen herausragenden Orten und führt in die
Tiefe. Der Reisebericht wird auch zum Reiseführer. Und er bietet
auch Vergleiche zum Weg vor 25 Jahren. Das Buch ist zur Vor-
bereitung sehr zu empfehlen und ist ein gutes Erinnerungsalbum
für danach.

Kurt-Peter Gertz, Neues trifft Altes – Die modernen Kunst-
werke in der St.-Jacobus-Kirche Ratingen-Homberg. 48 S., 27
Farbfotos, kt. Kunstverlag Josef Fink Lindenberg 2019. € 3,00
Gertz (Jg. 1942), 1975 zum Priester geweiht, war von 1984 bis
2000 Pfarrer in der Jacobus-Gemeinde Homberg-Ratingen. Er
kennt die Kunstwerke unserer Zeit in dieser Kirche wie kein
Zweiter. Viele davon sind auch unter seiner Verantwortung ent-
standen. Die Bronzearbeiten von Bert Gerresheim gehören dazu.
Dessen Arbeiten greifen den Jacobus-Kult der Pfarrei auf und
geben ihm einen zeitgenössischen Ausdruck. Das Jacobus-Re-
liquiar (siehe Abbildung S. 57) ist besonders eindrucksvoll. Aber
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auf dem büChertisCh
auch der Jacobus-Leuchter, der Tabernakel mit seinen Pilgersze-
nen von Emmaus und Santiago, sowie der Taufbrunnen mit Ja-
kobus und den Szenen der Legenden, die sich um den Apostel
ranken, gehören dazu. Gertz führt sachkundig zu den Künstlern
und ihren Werken in der Kirche.

Shane O’Mara, Das Glück des Gehens – Was die Wissen-
schaft darüber weiß und warum es uns so gut tut. 254 S., Le-
sebändchen, geb. Rowohlt Verlag Hamburg 2020. € 22,00
Der Autor ist Neurowissenschaftler am Trinity College in Dub-
lin. Mit seinem Buch legt er die erste populärwissenschaftliche
Abhandlung über das Gehen vor. Seine Frage zu Beginn ist: Was
macht uns zu Menschen? Welche Eigenschaft unterscheidet uns
von allen anderen Lebewesen? Die Sprache? Der Gebrauch von
Werkzeugen? Das Kochen, Zubereiten der Nahrung? Das Auf-
ziehen und Versorgen der Nachkommen über einen längeren
Zeitraum? Ein Punkt wird in dieser Liste meist übersehen: Die
Fähigkeit zu gehen, vor allem, aufrecht auf beiden Beinen zu
gehen, die wir als „Bipedie“ oder Zweifüssigkeit bezeichnen und
durch die wir unsere Hände für andere Aufgaben frei haben. (S.
8) Diese aufrechte Haltung verändert unsere Beziehung zur
Welt, auch zur sozialen Welt. Und leidenschaftlich zeigt O’Mara,
warum gehen für uns gut ist, gut für Gesundheit, Stimmung,
Klarheit unseres Denkens. In sieben Kapiteln geht er der Evo-
lution des Gehens nach, aus Afrika hinaus in die ganze Welt, er-
läutert die Mechanik des Gehens, zeigt die Labsal des Gehens
für Körper und Gehirn, beschreibt kreatives und soziales Gehen.
Viele wissenschaftliche Arbeiten, Befragungen und Untersu-
chungen stehen im Hintergrund – gut 30 Seiten Anmerkungen
zeigen das. Aber immer wieder erfährt der Leser, daß O’Mara
selber ein begeisterter Spaziergänger und Wanderer ist. Mit vie-
len Beispielen, auch aus der Literatur, liefert er Argumente für
das gemeinsame Spazieren, aber auch für das einsame Schlen-
dern, das Wandern durch die Natur oder durch die Stadt.
O´Mara versucht den Zusammenhang zwischen Denken und
Gehen zu verstehen. Dabei unterscheidet er zwischen verschie-
denen Denkprozessen. Zum konzentrierten, fokussierten Den-
ken, wie es zum Lösen einer Rechenaufgabe nötig ist, oder wenn
wir uns konzentrieren müssen, bleiben wir besser stehen. Wenn
es aber darum geht, Ideen zu entwickeln und Zusammenhänge
zu erkennen, ist Stehen besser als Sitzen und Gehen besser als
Stehen. Nie haben die Gedanken so viel Freiheit wie beim
Gehen. Auch wenn der Autor noch nie als Pilger unterwegs war
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(S. 187) zeigt er doch die tiefe soziale Dimension des Pilgerns:
„Pilgerreisen sind ein bekanntes Beispiel für soziales Gehen, ob-
wohl der Pilger ganz alleine geht. Dieses Wandern findet in So-
lidarität mit einem höheren Zweck statt – einer Gemeinschaft,
einem Anliegen, einem Glauben. … Selbst der einsame Pilger
geht für eine vorgestellte geistige Gemeinschaft – und mit ihr.“
(S. 189f) O’Maras Buch ist ein einziges leidenschaftliches Lob-
lied auf das Gehen.

Roland Breitenbach, Für alle Fälle des Lebens – Kurzmedi-
tationen und Gebete. 118 S., Lesebändchen. Camino-Buch
aus dem Verlag Kath. Bibelwerk Stuttgart 2020. € 12,95
Breitenbach greift mögliche Fälle des Lebens auf. Dem Alfabet
(unvollständig) nach geht es von Abfall, Glücksfall, Notfall bis
Zusammenfall. 28 Fälle sind es, die zu Meditation und Gebet
führen. Und es gilt hinter die Fälle zu schauen und zu entdecken,
wo die Liebe gefehlt hat. Und es gilt auch, in jedem Fall zu
sehen, was er uns Wichtiges, Besonderes sagen will. Viele Fälle
erwarten eine menschliche, keine übernatürliche Antwort. Brei-
tenbach versucht in diesem Buch, auf viele Fälle des Lebens eine
brauchbare Antwort zu finden. Der Leser muß entscheiden, was
er daraus macht.

Roland Breitenbach, Bete und jeder Tag wird zum Ge-
schenk. 95 S., kt. Echter Verlag Würzburg 2020. € 9,90
Breitenbach versucht hier den Leser zum Gebet zu führen, dem
„kürzesten Weg zu Gott“. Er bietet Gebete für alle Tage der Wo-
cheGebete zu besonderen Zeiten des Jahres, Gebete der Bäume,
ermuntert zum täglichen Gebet um das Beten zu erlernen. In
zahlreichen Gebetn geht es um das Vetrauen in schwierigen Zei-
ten. Hier legt Breitenbach einen Schatz an Gebeten vor, in denen
man die persönliche Erfahrung erspürt, und die für das eigene
Beten Hilfen geben.

Wilhelm Bruners, Am Rande des Tages – Gedichte. 96 S.,
Klappenbroschur. Tyrolia Verlag Innsbruck 2020. €  14,95
Bruners (Jg. 1940) ist Priester im Bistum Aachen. Er arbeitet
vor allem in der geistlichen Begleitung, auch von Pilgern, und
ist Referent in vielen Bildungshäusern. Er ist Prediger und Poet
in einer Person und sein Leben lang auf der Suche nach der Gott
angemessenen Sprache. Im vorliegenden Band  zeigt sich Bru-
ners als genauer Beobachter des Alltags und überrascht mit sei-
nem Blick auf den Alltag nicht nur an den Rändern des Tages.
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In drei Abschnitten hat Bruners seine Texte gesammelt: „Licht-
brechung“, „Kreuz und quer“ und „Lebenszeichen“. Im Vorwort
und Nachwort sieht er die Nachtschmelze (langsam wächst die
erkenntnis: der tag ist da. und mit ihm die notwendigkeit, auf-
zustehen, undzu wissen: um deinetwillen wurde die welt er-
schaffen.)  und die Tagschmelze (nach den verstörenden
nachrichten vom tag sitzt du noch lange und wartest, betest,
hörst in die nacht bis dir die augen zufallen…). Bruners oft kurze
Texte öffnen, manchmal auf ungewohnte Weise, die Augen für
das, was um uns ist, für Menschen, für Gott, für Gott im Men-
schen neben uns.

gottgespräch

wir saßen auf der terasse des cafés
er verrührte langsam den zucker
steilschwarz der dom uns gegenüber

wenn ich gott denke, sagt er
fällt mir die klofrau ein
im untergeschoss
tag für tag im untergeschoss
denke ich an das kurze gespräch
an ihre wachen augen

da blickte mich doch gott an
sagte er

oder

Die Texte Wilhelm Bruners öffnen dem Suchenden, damit auch
dem Pilger, neue Perspektiven für seinen Weg.

Fotografen, Augen auf!
Vorausschauen muß der Redakteur. Kaum sind die Kalender für das Jahr 2020 verteilt
steht 2021 vor der Tür. Gesucht sind für das Hl. Jahr in Santiago Darstellungen des
Apostels in den europäischen Ländern. Von Deutschland, Frankreich und auch Spa-
nien liegen genug vor. Gesucht sind Darstellungen aus Portugal, Niederlande, Lu-
xemburg, Schweiz, Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Polen und Baltikum,
sowie Skandinavien. Bitte im O-Format als jpg-Datei an die Redaktion.
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auf dem büChertisCh

Bert Gerresheim, 
Jacobus-Reliquiar in der St.
Jacobus-Kirche Ratingen-
Homberg
Foto entnommen aus Kurt-
Peter Gertz, “Neues trifft
Altes”. Siehe dazu S. 53.

Ohne die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer kann die Tätigkeit unserer Ge-
sellschaft nicht sichergestellt werden. Aufgaben gibt es viele:

Geburtstagspost ca. 1,5 Std./Monat
Google-Terminkalender der Homepage pflegen, Weitergabe von Terminen

Mitglieder für den Wissenschfatlichen Beirat
Archiv sortieren und auflisten

Ehrenamtliche Wegepaten
und mehr

Fragen Sie nach im Büro, beim Präsidium!

Gehen ist eine einfache, lebensbejahende, gesundheitsfördernde Arz-
nei, die wir alle brauchen, die wir alle in regelmäßigen Dosen zu uns

nehmen sollten.                   Shane O’Mara (siehe S. 54)
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der PilGer-steCkbrief
In den kommenden Ausgaben von “unterwegs” stellen wir Mitglieder der Fränkischen
St. Jakobus-Gesellschaft vor. Die Fragen stellt Ulli Wolf. Den Anfang machen wir mit
Pater Norbert Riebartsch.

Pater Norbert Riebartsch, Alter: 59
Wohnort: Essen, Beruf: Krankenhausseelsorger
Familienstand: Mitglied der Ordensgemeinschaft der Kamillianer
Mitgliedschaft in der Fränkischen St.-Jakobusgesellschaft: seit 2002.
Erreichte Pilgerziele: Santiago de Compostela (1999 zum ersten Mal, seither noch 22-mal), Vézelay
(1986), Jerusalem (1988, 2011)

1. Was waren Ihre bislang prägendsten Pilgererlebnisse?
Das erste: Ich begleite seit 2015 jährlich eine Gruppe Ü-60er als Pilgerleiter und Seel-
sorger auf Jakobswegen. Bei einer Messe in Mañeru bekamen wir 2018 von einer schwer-
kranken Frau die Bitte, ein Kreuz für sie nach Santiago zu bringen. Das Kreuz hat die
Gruppe verändert. Als wir es im Mai 2019 nach Santiago brachten, war sie schon ver-
storben. Ihr Mann begleitete uns mit dem Kreuz ab Sanpaio. Ich durfte in der Pilgermesse
auf Deutsch und Spanisch die Geschichte des Kreuzes erzählen.
Das zweite: Bei einer Pilgertour bekam jemand aus unserer Kleingruppe ein Problem mit
den Füßen. Ich wollte daher in Mansilla de las Mulas Halt machen, um die Füße behan-
deln zu lassen, aber die Herberge war schon "completo". Am Ende des Abends aber hatten
wir statt keinem Bett gleich vier verschiedene Angebote zum Schlafen. Und die Füße
wurden besser. Ich hatte noch die Gelegenheit, direkt am Schrein in Santiago zu zelebrie-
ren. Das war eine ganz besondere Atmosphäre.

2. Wie schwer ist Ihr bepackter Rucksack?
9 kg. Ich nehme meinen Kelch und alle nötigen Dinge mit auf die Reise für die Messe
unterwegs und habe deshalb Zusatzgepäck.
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der PilGer-steCkbrief
3. Wovon wollen Sie sich in diesem Jahr ganz dringend trennen?
Ich bin 2019 von Freiburg nach Essen umgezogen und habe mich dabei von vielen Dingen
getrennt. Daher steht im Moment nichts an.

4. Mit wem würden Sie gerne einmal gemeinsam auf Pilgerschaft gehen – und warum?
Mit meinen Kolleginnen aus dem Krankenhaus. Ich denke, dass wir uns dort auch auf
andere Weise kennenlernen und das Wissen umeinander mit in den täglichen Dienst neh-
men können.

5. Mit wem würden Sie es auf einer Pilgerschaft gar nicht aushalten?
Einen Namen dafür hätte ich nicht. Aber wenn es jemand ist, der meine spirituellen Dinge
nicht akzeptieren kann, würde ich eine Trennung vorschlagen.

6. Haben Sie weitere Pilger-Pläne?
Mit der Ü-60-Gruppe im Juni 2020 von Viana nach Burgos und im Juni 2021 im Heiligen
Jahr auf dem Camino de Invierno nach Santiago. Mit einem Freund die Strecke ab Sala-
manca über Santiago bis Muxia.

7. Wie wichtig sind Pläne für Sie?
Bei der Ü-60-Gruppe sind mir die Pläne sehr wichtig, da ich Verantwortung für die
Gruppe habe. Bei den anderen Touren reicht mir die Gronze-App auf dem Smartphone,
um die Orte zu sehen, in denen es Unterkünfte gibt.

8. Was fasziniert Sie am Pilgern?
Ich benutze meine Füße mehr als im Alltag. Ich kann im Gehen Begegnungen am Kran-
kenbett verarbeiten und abschließen. Ich erlebe auf jeder Tour Geschenke, die den Punkt 1
auch zu einem 1000-Seiten-Werk machen könnten.

Motto für das
Heilige Jahr in
Compostela:

Verlasse dein
Land, deine
Scholle, 
der Apostel er-
wartet Dich.
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herbergen zu Coronazeiten
Bernard Kienzler, Präsident der Jakobusfreunde des Vézelay-Weges, am 23.5.2020:
“Unsere drei Herbergen Bouzais, Ainay-le-Château und Saint-Ferme und das Büro in Vé-
zelay sind bis auf weitere Anweisungen geschlossen.
Zur Zeit sind keine Pilger auf dem Weg, die Einschränkungen sind sehr strikt. Die even-
tuelle Öffnung der Herbergen hängt von unserer Entscheidung und der Zustimmung der
Bürgermeister der betreffenden Gemeinden ab.
Wenn wir uns zur Öffnung entschließen würden, müßten die eingeteilten Herbergsbetreuer
zustimmen. Wenn es keine Herbergsbetreuer gibt, gibt es auch keine Pilger.
Die Maßgaben für die Abstandshaltung sind so, daß wir nicht mehr als zwei Pilger auf-
nehmen können. und jedes Mal muß die komplette Herberge desinfiziert werden, was nur
durch spezialisierte Unternehmen gemacht werden kann. Die Kosten liegen bei etwa 250
bis 300 Euro, was von den Finanzen unserer Gesellschaft nicht zu tragen ist.
Wir haben alle Investitionen und alle unsere Vorhaben für 2020 gestoppt.
Die anfallenden Dauerkosten sind regelmäßig fällig, aber unsere Einnahmen sind 0! 
Keine Pilger in den Herbergen = kein Geld in der Kasse.
Wir denken, daß 2020 ein leeres Jahr sein wird. Wenn alles gut geht, planen wir im Hl.
Jahr 2021 eine große Veranstaltung am Sonntag 25. Juli, dem Jakobustag, eine große Ver-
anstaltung in Vézelay.”

Günter Müller, Pate der Herberge in Hof, am 23.5.2020
Hallo Miteinander,
zur Pilgerherberge in Hof kann ich folgendes Statement abgeben:
- die Pilgerherberge bleibt weiterhin geschlossen.
- nachdem die Herberge dem Alten- und Pflegeheim "Haus am Klosterhof" direkt ange-
schlossen ist sind wir von den Zugangsbeschränkungen des Altenheims abhängig. Auch
weil die Pilger im Altenheim den Schlüssel für die Herberge bekommen.
Derzeit ist bis auf unbestimmte Zeit kein Zugang für Besucher (und auch Pilger) im Al-

tenheim möglich.
Warum, weiß man ja.

- Sobald sich etwas ändert, werden wir dies mitteilen.
- Um vom Altenheim zwecks der Kontakte unabhängig zu sein ist angedacht, das Ver-
fahren für die Schlüsselausgabe zum Zugang der Herberge zu ändern.

Ulrike Shanel von der Pilgerherberge am Käppele in Würzburg, am 23.5.2020
Die Reservierungen bis in den Sommer wurden fürs erste natürlich alle storniert. Jetzt
läuft es aber langsam wieder an. Diese Woche hatten wir drei Pilger auf dem Marienweg.
Und für Mitte Mai haben sich jetzt wieder ein paar Pilger, auch auf dem Jakobsweg, an-
gemeldet. Ich habe den Eindruck, dass viele "jetzt erst recht" pilgern wollen.
Warten wir es ab, wie es weiter geht.
Herzlichen Dank für die freundlichen Zeilen zu unserer Pilgerherberge im letzten "un-
terwegs". Das hat uns gefreut.
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herbergen zu Coronazeiten
Arno Issing, verantwortlich für die Pilgerherberge in Binsbach, am 24.5.2020
Hallo zusammen,
für die Pilgerherberge kann ich sagen, dass wir ab dem 1. Juni wieder offen haben und
auch schon einige Anmeldungen haben. Wir werden bis dahin ein „kleines“ Hygienekon-
zept erstellen. Wir sind ein wenig in Sorge, wollen den Pilgern aber auch ein Dach über
dem Kopf anbieten. Wir hoffen, dass wir nicht „überrannt“ werden.

Dr. Paul-Hermann Zellfelder, Pfarrer, Doris und Johann Novotny für die Pilgerher-
berge Schwabach am 25.und 28.5.2020
Die Pilgerherberge Schwabach öffnet wieder ab 1. Juni unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Schutzmaßnahmen. So können wir nicht zwei verschiedene Pilger aufneh-
men, sondern nur max. 2 Personen, die zusammen unterwegs sind. Für die Definition
Paar gelten die Bestimmungen des "Hygienekonzept Beherbergung" des Bayerischen
"Staatsministerium für Gesundheit und Pflege" (Punkt 3.2.1).

Liebe Mitglieder!
Sie sehen auf diesen zwei Seiten kurze Berichte einiger Pilgerherbergen. Diese von uns
unterstützten oder geförderten Pilgerherbergen konnten bisher teilweise nicht öffnen,
einige wollten es am 1. Juni versuchen. Wenn sie öffnen, müssen sie die Abstandsregeln
beachten, können meist weniger Pilger aufnehmen, haben erhöhten Reinigungs- und
Desinfektionsaufwand und müssen die Pilger verpflichtend registrieren.
Daher bitten wir Sie um Unterstützung für unsere Pilgerherbergen auf unser Konto
bei der LIGA Bank: IBAN DE61 7509 0300 0003 0033 10, BIC: GENODEF1M05.
Wenn Sie eine Herberge bevorzugen, geben Sie den Namen bei Ihrer Überweisung an.
Herzlichen Dank!

Die Herberge im Löwenzahn in Schweinfurt hat nach telefonischer Anfrage am 27.
Mai 2020 bereits für die Pfingstwoche erste Pilgeranfragen. Diese Pilger werden nach
den Vorschriften für Behergungsbetriebe aufgenommen.

Die Herberge im Gemeindezentrum der Pfarrei Bad Kissingen bleibt bis auf weiteres
geschlossen lt. tel. Nachfrage vom 28. Mai 2020.
Die Herberge in den Schutzjudenhäusern in Gaukönigshofen öffnet bei Nachfrage
unter Berücksichtigung der vorgegebenen Maßnahmen lt. tel. Anfrage vom 28. Mai.

Julia Kohler, Oberdischingen 28.5.2020
Das Haus kann ab Pfingsten wieder Pilger aufnehmen, angemeldete Einzelne, keine Grup-
pen. Wir müssen jedem Gast eine eigene Nasszelle zuweisen und auch einladen im Freien
in unserem schönen Garten zu essen. Alles muss ständig desinfiziert werden und Mund-
nasenschutz muss getragen werden. Ebenso Handschuhe.

Lezoreilles du chemin mai 2020
Ausländer werden wir so schnell nicht auf dem GR 65 noch auf anderen Jakobswegen
sehen. Und was Spanien anbelangt erzählt man, daß Grenzen und Herbergen bis Oktober
geschlossen bleiben.(andere Quellen:  sie könnten auch im Juli öffnen; aber die Bedin-
gungen sind aktuell nicht bekannt) 
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literatur und kunst
“... Da pilgert einer nach Jerusalem oder nach Rom oder zum heiligen Jakob, wo er
doch nichts zu schaffen hat, und Weib und Kind läßt er dahinten. Alles in allem: könntet
ihr auf das tausendfältige Getribe der Menschen vom Mond hinabsehen, ihr meintet, einen
Schwarm Fliegen oder Mücken vor euch zu haben, wie sie zanken, kriegen, lauern, rau-
ben, spielen, tollen, steigen, fallen, sterben: man glaubt nicht, welche Stürme und Kata-
strophen dies Geschöpfchen herauf beschwört, das doch so winzig und hinfällig ist - so
oft ja nur der schwache Windstoß eines Krieges, einer Seuche über die Erde bläst, nimmt
er ihrer viel tausend aufs mal mit und verweht sie.”

aus: Erasmus von Rotterdam “Das Lob der Torheit”
mit den Randzeichnungen von Hans Holbein

Jakobus am Ölberg
Wer aufmerkasam unser “unterwegs” liest, hat in den Nr. 94 und 108 fünf Ölberge ent-
deckt, in denen der Apostel Jakobus eigens gekennzeichnet ist. Er trägt eine Muschel
am Gewand oder in der Hand. In Randersacker hat er zusätzlich einen Pilgerstab in der
Hand. Leider kamen keine Meldungen aus dem Leserkreis, daß Jakobus auch an ande-
ren Ölbergen so gekennzeichnet ist.
Josef Heirich hat nun die Liste der Sterne geschickt, die er für die Augsburger Jakobus-
Pilgergemeinschaft erstellt hat (siehe nächste Seite). Dabei ist der Ort Fischach-Woll-
metshofen in dieser Hinsicht sehr interessant. In der Jakobskirche Wollmetshofen
gibt es einen schlafenden Jakobus mit der Muschel am Umhang, dem Stab in der
Hand, den Pilgerhut an der Seite. Die Figur soll zu einem Ölberg gehört haben, der
nicht mehr vorhanden ist. Altersangaben zu Figur und Kirchbau (erweitert 1860) sind
nicht angegeben. Heirich hat im Pfarramt angefragt, aber noch keine Antwort erhalten.
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Jakobuserbe - sterne auf dem JakobsweG
***Augsburg: Dass der heilige Jakob in Augsburg große Verehrung erfuhr, zeigen heute
noch Straßennamen und Institutionen wie Jakobervorstadt, Jakobskirche, Jakoberwall,
Jakobertor, Jakoberstraße, Jakobsglocke der St. Moritzkirche, Paritätisches Jakobsstift
mit dem Jakobsgärtchen oder die Jakober Kirchweih. An die Augsburger Pilgertradition
erinnert der Name Pilgerhausstraße. Die Jakobervorstadt bildete sich im Mittelalter als
Vorstadt außerhalb der ursprun̈glichen Stadt. Ihr Mittelpunkt ist die Pilgerkirche St. Jakob.
1340 wurde die Jakobervorstadt in den Befestigungsring der Stadt einbezogen. Vor St.
Jakob steht seit 1994 der Pilgerbrunnen von Prof. Bernd Altenstein, der darauf hinweist,
dass die Jakobervorstadt früher und auch heute ein Treffpunkt und Rastplatz für die Ja-
kobspilger ist.
**Friedberg: Im ausgehenden 13. Jh. gab es Hinweisen zufolge eine Kirche, die dem
heiligen Apostel Jakobus major geweiht war. 1745 wurde die Kirche barockisiert und Jo-
hann Bapt. Anwander erstellte ein Deckenfresko mit dem heiligen Jakobus.
**Biberbach in der Wallfahrtskirche St. Jakobus, St. Laurentius und zum Heiligen Kreuz
wird das Herrgöttle von Biberbach ein großes hölzernes Kruzifix aus dem 13. Jh. verehrt. 
**Gersthofen: Beim Abriss der alten Pfarrkirche St. Jakobus 1854 kamen die Überreste
eines römischen Merkurheiligtums aus dem 1. Jh. zu Tage. 1506 ist urkundlich das St.-
Jakobus-Patrozinium erwähnt, reicht vermutlich aber bis in das 10.Jh. zurück.
**Hinterschellenbach: Kapelle zu Ehren des hl. Apostels Jakobus und der hll.Sebastian
und Leonhard. Zur 300-Jahr-Feier im Jahre 1997 wurde die Kapelle restauriert.
*Schrobenhausen: St. Jakob ist die katholische Stadtpfarrkirche Schrobenhausen befin-
det sich an einem Zubringerweg nach Santiago de Compostela.
*Haunswies: Katholische Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere.
*Oettingen: Jakobskirche als Hofkirche der Grafen von Oettingen
*Reinhartshofen: St. Jakobus
*Fischach – Wollmetshofen: Die erste Jakobskirche wurde 1720 erbaut, 1977 Neubau.
*Markt Rettenbach: Katholische Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere.
*Nonnenhorn: Spätgotische St. Jakobus-Kapelle mit Sitzfigur des Kirchenpatrons.

Josef Heirich, 
2. Vorsitzender der Jakobus-Pilgergemeinschaft Augsburg e.V.

hat ausgewählt

Karl-Rudolf Böttcher vom 
Freundeskreis der Jakobuspilger Paderborn

hat ausgewählt
*** Statue des Hl. Jakobus im Paradiesportal des Paderborner Domes
**   Statue des sitzenden Hl. Jakobus in der Kirche St. Jakobus Remblinghausen
* St.-Jakobus-Kapelle Bremscheid mit Statue des Heiligen

Unsere Gesellschaft sammelt die Auswahl der Gesellschaften und von unseren Mit-
gliedern zur Weitergabe an “Constellations Saint Jacques”.
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aus anderen GesellsChaften
Sankt-Jakobus-Bruderschaft Bamberg

Jahresprogramm 2020

Monatlicher Pilgertreff in Bamberg und Nürnberg,
siehe <www.jbb1496.de>

MN - Markus Nägel, T: 01605220427 oder mail: <markus.nae-
gel@jbb1496.de>
AZ - Albert Zurek, T: 017645536547 oder mail:
<albert.zurek@jbb1496.de>

Neu: Die Bruderschaft stellt auch Credenciales/Pilgerausweise aus.

Die Société Française des Amis
de Saint Jacques de Compostelle 
wollte ihr 70-jähriges Bestehen am 25. und
26. April feiern. Siehe “unterwegs’ 116, S.
59. Corona war dagegen. Der Termin
mußte auf  ein noch unbestimmtes Da
tum verschoben werden.

Zum Jubiläum wurde ein Preis ausgeschrieben zur Erinnerung an Jeannine Warcollier
(*1924 - +2016). Sie war von 1958 bis zu Ihrem Tode mit 92 Jahren die unermüdliche
Generalsekretärin der Gesellschaft. “Der Jeannine-Warcollier-Preis” hat das Ziel einen
Verein zu belohnen, dessen Handeln im Lauf des Jahres und mit Originalität den Pilgern
geholfen hat, indem sie ihnen praktische Lösungen (Markup, Empfang, Zeitschriften, Hil-
fen...) gebracht hat oder indem sie dazu beigetragen hat, die Wege für möglichst viele
Menschen zugänglich zu machen, oder das historische Wissen über die Pilgerfahrt nach
Santiago erweitert hat.”
Unsere Gesellschaft hat sich um diesen Preis beworben.

Unser Mitglied Marianne Rompel, Limburg Lindenholzhausen hat drei Darstellungen
gewählt in ihrer unmittelbaren Umgebung
*** In Frankfurt finden wir den alten Pilgertreffpunkt, die St.Leonhardskirche, neben
dem Dom die älteste Kirche im ehemaligen Stadtgebiet. Davor stehen drei Groß-Skulp-
turen Bronze-Pilger der Frankfurter Künstlerin Franziska Lenz- Gerharz. Dort hat man
bei Renovierungen auch Pilgergräber gefunden, und viele Kunstwerke weisen auf den
Jakobuskult hin. 
** Meine Heimatgemeinde Limburg-Lindenholzhausen, hat ein Jakobuspatrozinium.
Eine Jakobusfigur finden wir in unserer Kirche an einem barocken Hochaltar (Hadamarer
Barock) aus der alten Kirche in den Neubau übertragen. 
*Ein weiteres Bild zeigt ein Jakobus-Fenster der St.Maximin-Kirche in Brechen. Dort
war ich oft als Kind  in den Ferien bei meiner Grossmutter.

Jakobuserbe - Sterne auf dem Jakobusweg



unterwegs nr. 117 65 Juli 2020

anGekommen
In Santiago

Name Vorname Ort Pilgerart Start Ankunft
zu Fuß Fahrrad Ort

Falkenstein Carsten Erfurt x Irun 11.06.19
Metzger Michael x 29.09.10
Metzger Doris x 13.10.10
Grimmer Andrea x 29.09.10
Müller Günter Köditz x Vila Real 19.06.19
Müller Günter Köditz x Portugués 12.06.17
Müller Günter Köditz x 18.05.15

Briefmarkensammler - Briefmarkensammler - Briefmarkensammler
Ein Verantwortlicher einer französischen Jakobus-Gesellschaft sammelt Briefmar-
ken, vor allem auch Marken aus Deutschland. Er sucht jemand, der am Austausch
von Marken interessiert ist. Bitte bei der Redaktion melden!

Liebe Leser! Sucht Eure “Sterne auf  dem Jakobsweg”!
Sucht Jakobusorte, Jakobus-Darstellungen in Euerer Umgebung, die Euch wich-
tig sind. Wählt drei davon aus und gebt Sterne: *. ** und ***. Schickt diese drei
mit kurzem Text und digitalem Foto an die Redaktion. Bald!

Das Würzburger Katholische Sonntagsblatt zum Pfingstsonntag 31. Mai 2020 brachte
als Thema der Woche 

“Einzel-Pilgern statt Gruppen-Wallfahrt”.
Bayernweit sind die gewohnten Wallfahrten in den Monaten Mai bis September aus
Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung bis Ende August verboten. Das betrifft im
Bistum Würzburg Großereignisse wie die Kiliani-Wallfahrtswoche oder die Kreuzberg-
wallfahrt, aber auch Pfarrei-Wallfahrten nach Dettelbach, Walldürn, Maria Buchen
oder Vierzehheiligen. Die Kirchenzeitung stellt in ihrem Beitrag eine Reihe von klei-
nen Wallfahrtsstätten vor, die man allein oder mit der Familie in einem Tag. Infos zu
diesen oft versteckten Orten bietet das Wallfahrtsportal des Bistums:

<https://wallfahrt.bistum-wuerzburg.de> und <https://wallfahrtsservice.de>

Auf der Startseite zu finden ist die Reihe “Pilgern durch die Corona-Krise” von
Prof. Dr. Michael Rosenberger. Die Reihe wird ein bis zwei Mal pro Woche erweitert.
Rund 60 Orte werden im Portal vorgestellt. Die Übersichtskarte ist allein sehr ein-
drucksvoll. Das Portal wird regelmäßig aktualisiert. Aufgrund der raschen Veränderun-
gen in diesen Wochen können dort angegebene Öffnungszeiten verändert sein. Bitte
jeweils nachfragen. 
Möglicherweise haben auch andere Bistümer ähnliche Portale, die zu den Wallfahrts-
stätten ihrer Region führen
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neue mitGlieder - stand 1. märz 2020

Auf Jakobs Spuren in der Diözesanbibliothek Würzburg
Die Diözesanbibliothek Würzburg verwahrt eine umfangreiche Sammlung von rund 1700 Titeln
zum Thema Jakobuskult, Jakobsweg und Pilgerwesen, die regelmäßig um Neuerscheinungen er-
gänzt und somit auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Ein beachtlicher Teil der Buchtitel ist
erstmals in einem öffentlich zugänglichen Bibliotheksbestand in Deutschland nachgewiesen.
Alle Titel sind im Bibliothekskatalog erfasst und können online recherchiert werden. Die Bücher
und Zeitschriften stehen im Rahmen der Öffnungszeiten und allgemeinen Benutzungsbedingun-
gen allen Interessierten zur Verfügung und können größtenteils auch nach Hause entliehen wer-
den. Karten- und sonstiges Dokumentationsmaterial (sog. „graue Literatur“) wird im
Diözesanarchiv Würzburg aufbewahrt und kann im Lesesaal von Archiv und Bibliothek des Bis-
tums Würzburg eingesehen werden. Link zum Katalog mit Hinweisen zur Ausleihe, Bedienungs-
hinweisen und Online-Bestellformular: <www.dbw-katalog.bistum-wuerzburg.de>
Kontakt: Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg - Diözesanbibliothek Würzburg
Domerschulstraße 17, 97070 Würzburg - Telefon: 0931/386 67-100  
E-Mail: abbw@bistum-wuerzburg.de - Internet: www.abbw.bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten: Mo/Di 9-16 Uhr, Mi/Do 9-19 Uhr

Auslobung von Preisen für wissenschaftliche Arbeiten 
Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft hat sich in ihrer Satzung verpflichtet, die „wissenschaft-
liche 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.
Diese wissenschaftlichen Arbeiten sollen sich mit dem Jakobuskult, mit dem Jakobuspilgerwesen, mit künst-
lerischen 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-Aus-
fertigung und auf einem Datenträger einzureichen 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.
Anregungen und Literatur für eine wissenschaftliche Arbeit bietet die Diözesan-Bibliothek mit ihrer Abteilung
“Jakobus-& Pilger-Bibliothek”. Siehe hier unten!

Mitglieds-Nr Vorname Nachname PLZ Ort
2600 Werner Knöchlein 91074 Herzogenaurach
2601 Tilla Röther 27299 Langwedel
2602 Edith Wüst 73479 Ellwangen
2603 Matthias S. Greska 81829 München
2604 Winfried Gottschlich 51105 Köln
2605 Günter Rinesch 94142 Fürsteneck
2606 Gisela Rinesch 94142 Fürsteneck
2607 Klaus Neumann 21339 Lüneburg
2608 Florian Wohlschlögel 87437 Kempten
2609 Kerstin Kaltenecker 87437 Kempten
2610 Andreas Bamberger 97084 Würzburg
2611 Annette Bleher 82110 Germering
2612 Theresa Knigge 91632 Wieseth
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einbliCk
L’Écho des Chemins de Saint-Jacques <www.compostelle.asso.fr>
Compostela  <www.peregrinossantiago.com
Peregrino N° 187  Febrero 2020  blickt nach vorne ins Hl. Jahr 2021, betrachtet die Aktivitäten der
Vereinigungen in der Féderación Española; stellt Jorge Martínez-Cava in einem Interview vor;
ein "Santiago"- Blick auf die Reise Magellanes und Elcanos vor 500 Jahren; die Sicherheit der
Fußpilger auf dem Camino; Jakobus-Kirchen in Cuenca (II) und noch viel mehr. <www.camino-
santiago.org>
de Jacobsstaf n° 125 - maart 2020: Ziehen, schieben, ziehen - Pilger mit einer Behin-
derung auf dem camino; die Virgen Peregrina in Sahagun; Bausteine für einen Pilgertag
- von Lageland nach Legoland; Musik auf dem Sternenweg; Freunde fürs Leben; Filme,
Bücher und mehr. <www.santiago.nl>
De Pelgrim 1ste Trimester 2020 Nr. 140: Mireille Madou: Eufrasius Patron von Andújar; Dirk Aerts
: Pilgern im antiken Griechenland; Via Sancti Martini; Abtei Conques; Pilgerberichte; Camino In-
vierno von Ponferrada nach Compostela;  Nachrichten aus der Gesellschaft, Bücher  und mehr
<www.compostelagenootschap.be>
Le Pecten N° 135 - Mars 2020: Le GR 653 oder Arles-Weg; Internationale Begegnungen;
Von jedem etwas: Kurzbeiträge; Pilgerzahlen heute und einst; Internet, GPS und alles drum
herum; aus dem Leben der Gesellschaft und mehr. <www.st-jacques.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 Kapellen und
Klöster am Weg; 400 Jahre Jakobsbruderschaft Tafers; Der Hildegard-von-Bingen - Pilger-
weg; Nachrichten aus der Gesellschaft und mehr. <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 Nr. 67: Jakobswege in Polen; Herbert Simon (1921 - 2003): ein deutscher Pio-
nier der Jakobswege; Bücher, Film, Nachrichten und mehr. <www.jakobusbruderschaft.de>
Die Jakobsmuschel  <www.haus-st-jakobus.de>
Pilgerstab: <www.santiagofreunde.de>
Jakobus Pilgergemeinschaft Augsburg Rundbrief  <www.pilgern-schwaben.de>
Jakobusblättle Nr. 45 Mai 2020: Fünftes Welttreffen der Jakobusbruderschaften in Santiago de
Compostela; Auf Pilgerwegen durch Skandinavien; 25 Jahre Pilgerprojekt “Kommt Zeit, kommt
Tata” Konstanz; eine umfangreiche Übersicht über die Pilgerstatistik nach Santiago von 1970 - 2019;
umfangreiche Buchvorstellung und mehr. <www.badische-jakobusgesellschaft.de>
Jakobusgespräche <www.badische-jakobusgesellschaft.de
Confraternity of Saint James <www.csj.org.uk>
Estafeta Jacobea: - <www.caminodesantiagoennavarra.es>

in die Schaufenster von Jakobusvereinigungen in Deutschland und Europa
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