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Liebe Mitglieder und Pilgerfreunde,Zukunft,  wir  planen sie  gerne,  wir  legen den Zeitpunkt  Zeit,  in  dem wir  etwasunternehmen  wollen.  Gerade  und  besonders  wenn  die  nächste  Pilgerreisebevorsteht.  Wir  suchen den Weg aus,  den wir  gehen wollen.  Die Anreise wirdgeprüft,  wie  sie  am  besten  zu  machen  ist.  Der  Flug  wird  gebucht,  die  ersteUnterkunft  ausgesucht.  Manche  behaupten,  dass  die  Vorfreude  die  schönsteFreude ist. Und ein Sprichwort sagt: „Wenn Menschen planen hat Gott was zulachen“.  So  bereiten  wir  uns  auf  unsere  Auszeit  vor.  Packen den  Koffer  oderRucksack, checken ein paar Mal das Gewicht. Passt die Ausrüstung auch wirklichzum Wetter? Der Tag der Abreise rückt immer näher. Ungeduldig fiebern wir demTag entgegen und doch holt uns viel zu schnell die Gegenwart ein. Nun sind wirmitten im Geschehen. Ein Fluglotsenstreik verhindert unsere Abreise oder lässtden Flug sogar stornieren. Wir müssen umplanen und uns der neuen Situationanpassen.  Es  sind  aber  gerade  diese  unerwarteten  Erlebnisse,  die  uns  mitMenschen zusammenführen,  mit  denen wir  sonst  nicht  die  Möglichkeit  gehabthätten  uns  zu  treffen.  Gespräche,  gemeinsame  Stunden  die  wir  miteinanderverbringen können. Kontakte, die wir knüpfen können. Und plötzlich erscheint esuns so, als wäre da eine größere Macht im Spiele gewesen oder war es doch nurZufall? Wer den Camino in Spanien schon mal gepilgert ist, weiß, dies ist nicht nurZufall,  sondern  eben  Bestimmung.  Dies  ist  der  Zeitpunkt,  wo  sich  dieVergangenheit bildet, von der wir dann zu Hause erzählen und zehren werden.Kaum haben wir uns von den Strapazen erholt, fangen wir wieder an zu planen.So ist die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit ein Kreislauf, in dem wiruns bewegen.Im November letzten Jahres wurden mir durch Euch, der Mitglieder der Jakobus-pilgergemeinschaft Augsburg e.V. das Vertrauen als Vorsitzende ausgesprochen.Dies hat meine „Pilgerplanung“ für die nächste Zeit durcheinander gewirbelt. MitFreude  habe  ich  das  Amt  übernommen.  Seitdem  ich  vor  über  10  Jahrenangefangen habe zu pilgern, schwebte mir vor, die Zusammenarbeit zwischen densowohl deutschen, als auch spanischen Pilgervereinen zu stärken. Mich dieserAufgabe  zu  stellen  und  zu  verwirklichen,  das  hoffe  ich  sehr.  Ich  freue  michbesonders  auf  die  Begegnungen  und  „Zufälle“.  Die  Zukunft  des  Vereins  zugestalten,  die  Gegenwart  mit  Leben zu  erfüllen  und das  Zusammentreffen mitunterschiedlichen Pilgern zu fördern, das wäre doch sehr schön. Ich pilgere zwargerne  alleine,  aber  das  Wesen  des  Pilgerns  ist  die  Gemeinschaft,  das  sichAustauschen in Erfahrungsberichten und Erlebnissen. Denn am besten versteht,dies  wer  schon  mal  gepilgert  ist.  Am  22.01.18  konnten  wir  in  der  Jakobus-pilgergemeinschaft  Augsburg  e.V.  das  15-jährige  Bestehen  feiern.  Seit  derGründung  hat  sich  die  Art  und  Weise  des  Pilgerns  verändert.  Die  technischeAusrüstung und der angebotene Gepäcktransport machen den Pilgerweg für vielezugänglich. Lasst uns zusammen den Geist und die Seele des Pilgerns anderennäher bringen. Ultreya y suseya (weiter immer weiter)Buen Camino,   Brigitte, 1.Vorsitzende_______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 3                                                              Ausgabe: Juli 2018 



Die Spiritualität des PilgersWas  macht  die  Spiritualität  des  Pilgers  aus?  Gibt  es  eine  Spiritualität  desPilgers? Besser sprechen wir davon, dass der Pilger einen eigenen Zugang zurSpiri-tualität  findet.  Wie oft  sagten mir  Pilger,  dass sie  überrascht  seien,  wiewenig der Mensch braucht um glücklich zu sein. Im Alltag haben wir uns entsprechend eingerichtet, sind für verschiedene Ereig-nisse  gut  vorbereitet  und  abgesichert.  Der  sogenannte  „Alltagstrott“  fordertunsere Kräfte ein, aber wiegt uns auch in einer gewissen Sicherheit. Da bleibtkeine Zeit, dies und jenes zu hinterfragen oder entsprechende Anfragen an unszuzulassen.Als  Pilger  erleben  wir  uns  in  einer  ganz  anderen  Situation.  Angesichts  derTatsache, dass wir nur das nötigste an materiellen Gütern mit uns tragen, sindwir immer wieder auf Hilfe durch andere Menschen angewiesen. Da wird unsdurstigen Pilgern Wasser gereicht, zur nächsten Apotheke werden wir begleitetund mit einem Fußbad am Abend verwöhnt. Vieles, was im alltäglichen Lebenselbstverständlich ist,  lernen wir  als  Geschenk schätzen.  Ein Pilger  lernt  das„Danke“ sagen oder ein „Vergelt`s Gott“ sagen ganz neu. In dieser Haltung einerwachsenden Dankbarkeit geht dem Pilger schnell auf, wie sehr er letztlich allesGott zu verdanken hat. Ich habe noch keinen zurückkehrenden Pilger erlebt, dernicht dankbar auf seine Wallfahrt zurückschauen würde.Auf dem Weg tauchen wir ein in die Geschichte. Wir erfahren, dass unzähligePilger vor uns unterwegs waren und ihre Spuren hinterlassen haben. Da denkeich an Brücken und Kirchen in den verschiedenen Baustilen, an Kunstwerke undKreuze,  ja  auch  an  die  Steine,  die  nicht  nur  am  Eisernen  Kreuz  auf  demspanischen Jakobusweg zu finden sind. Als Pilger bekommen wir Anteil an denSorgen  und  Nöten,  an  der  Hoffnung  und  dem  christlichen  Glauben  unsererVorgänger  und  unserer  Mitpilger.  Wie  sehr  haben  in  Vergangenheit  undGegenwart Menschen auf dem Pilgerweg gebetet, ihr Leben, ihre Leiden undFreuden vor  Gott  getragen.  Da werden wir  in  diesen  Gebetsstrom hineinge-nommen, auch wenn wir still in einer Kirche sitzen. Als katholische Pilger sind wir es gewohnt, uns dem Fürbittgebet der Heiligenanzuvertrauen.  Wir  sehen  sie  als  Freunde  Jesu,  die  unser  Gebet  vor  Gotttragen.  Gerade  die  Jakobuswallfahrt  hat  in  den  zurückliegenden  Jahren  anZulauf gewonnen. Dabei wurde mir auch deutlich, wie schnell Pilger in unserenTagen in der Gefahr stehen, ähnlich mittelalterlichen Pilgern, den Hl. Jakobus indie Mitte ihrer Verehrung zu stellen, so dass er unseren Blick auf Jesus Christusverstellt. Wo wir uns der Fürsprache Heiliger anvertrauen, können wir uns mitdiesen in der Nachfolge Jesu identifizieren, da hilft es sehr, sich mit deren Lebenzu beschäftigen, ob es um den Hl. Jakobus, den Hl. Bruder Klaus oder um dieHl. Maria geht. Ihr Lebensbeispiel führt uns näher zu Jesus.Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6). WennJesus sich selbst als Weg bezeichnen kann, dann ist es naheliegend, ihm aufdem Weg zu begegnen. Pfarrer Hubert Ratzinger     _______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 4                                                              Ausgabe: Juli 2018 



Ein neues Kapitel in meinem Leben...„Ich bin jetzt bereit, ein neues Kapitel in meinem Leben zu schreiben.“ Dies istdie Absicht von Synnøve Skåksrud (gespr. Synnöve), als ich sie in der Pilger-herberge  St.Jakob  in  Augsburg  abholte.  Der  Pilgerweg  auf  der  Via  RomeaGermanica, auf dem sie seit Anfang Juli von Haslum bei Oslo unterwegs ist, hatder 65-jährigen einiges abverlangt. Anfangs war sie noch in Begleitung von einerFreundin, aber die letzten Wochen als ich sie traf,war sie alleine auf sich gestellt. Inzwischen ist esOktober geworden und sie möchte unbedingt nochvor Weihnachten Rom erreichen. Eine  email  von  Werner  Binnen  aus  Ochsenfurtkam ein paar Tage vor Synnøves Ankunft bei miran. Darin stand, ich solle mich ein bisschen um dieNorwegerin  kümmern.  Werner  kenne  ich  vonunserem gemeinsamen Projekt von 2015 „PilgrimCrossing  Borders“,  als  einige  Pilger  auf  der  ViaRomea  durch  Augsburg  kamen  und  daraus  einNetzwerk entstand.  Einmal  in  der  Woche  legte  die  Pilgerin  einenRuhetag ein und so war es auch in Augsburg alssie sich eine Auszeit nahm. Sie meinte: “Ich fühlte,dass ich viel  Ruhe brauchte.  Es war  gut,  meineAugen  zu  schließen  und  meinen  eigenenmeditativen Moment zu haben.“ So kann sie, wiesie selbst sagte, intensiver auf Fremdes zugehenund Neues lernen. Das alte Kapitel ist  nach 47 Jahren Arbeitslebenvorbei. Sie habe Glück und immer sinnvolle Jobs gehabt, als Krankenschwester,Führer, Therapeut, Berater und Vorgesetzter.Dabei  auch Menschen getroffen,  die  in  derletzten Lebensphase waren.Synnøve weiß, dass das Leben verletzlich istund glücklicherweise kennen wir das Morgennicht  und deshalb wird es wichtig,  dass wirjetzt  im  Leben  präsent  sind.  Folge  deinenTräumen, denn es ist nie zu spät dazu. Jetztist  es  an  der  Zeit,  seine  Komfortzone  zuverlassen und sich auf den Weg zu machen,schreibt sie in ihrem Blog.Wir verlassen die Pilgerherberge und gehenauf  der  rechten  Lechseite  nach  Süden,Richtung Weidmannsee. Da staune ich, dassSynnøve nicht mal richtige Karten dabei hat,nur ein Buch, in dem die Orte aufgeführt sind,die an der Via Romea liegen. Ich wundere _______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 5                                                              Ausgabe: Juli 2018 



mich auch deshalb, weil es Bücher mit unterschiedlicher Wegführung in unseremBereich um Augsburg gibt.  Einmal geht es am Lech entlang und im anderenBuch wird über den Radweg Via Claudia bis Landsberg die Via Romea geführt.Der  Pilgerweg  ist  ohne  Wegzeichenoder sonstiger Ausschilderung. Das Zielfür den heutigen Tag ist Prittriching. Alswir  gegen 16:00 Uhr  dort  ankommen,ist  die  Unterkunft  am  Pfarrhausgeschlossen. Keiner ist erreichbar undso lade ich die Pilgerin ein, in meinemHaus zu übernachten. Am  nächsten  Morgen  setze  ich  dieNorwegerin wieder an der Via Romeain Scheuring ab. Zuvor hatte ich noch inLandsberg  im  Kloster  der  Domini-kanerinnen,  Schwester  Antonia  ange-rufen,  ob  sie  einen  Platz  für  eineenglisch sprechende Pilgerin hätte. Wir  sprechen  kein  Englisch  kam  alsAntwort,  aber wie ich hinterher erfuhr,war  Synnøve  von  der  Betreuung  imKloster  sehr  angetan.  Sie  hat  sich  inihrem  Blog  sehr  freundlich  über  dieSchwestern geäußert.In Italien trifft die Pilgerin wieder auf eine Freundin und so muss sie nicht alleineweitergehen.Ihre Pilgerreise nach Rom wurde noch vorWeihnachten beendet und das Kapitel des“unterwegs sein“ geschlossen. Bericht: Josef HeirichFotos:  Synnøve Skåksrud 
_______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 6                                                              Ausgabe: Juli 2018 



Geschichte des Pilgerzentrums in ScheideggAuch im Jahr 2000 gibt es in Scheidegg vermehrt Anfragen von Pilgern, die eineUnterkunft suchen. Es gibt erste Überlegungen, ob der geplante Gemeindehaus-Neubau  mit  einer  Pilgerunterkunftkombinierbar  ist.  Scheidegg  liegtfür  ein  solches  Anliegen  äußerstgünstig: Es ist die letzte Station aufdem  Münchner  Jakobsweg,  bevordie  Pilger  diesen  in  Lindau  oderBregenz abschließen.Das  Gemeindeglied  Ilse  Pfau,  diemehrmals  den  Jakobsweg  vonWeiler bis nach Santiago gepilgertist,  nimmt  sich  mit  leiden-schaftlichem  Engagement  derEinrichtung  eines  Schlafraums  fürPilger an. Dafür wird die ehemaligeGemeindebücherei  unter der Kirche in einen Schlafraum mit  vier  Stockbettenverwandelt. Ilse Pfau lässt ihre Einbauküche in den Vorraum installieren, kochtzu Hause bei Bedarf das abendliche Pilgeressen und verköstigt Pilger auf einemkleinen  Platz  neben  der  Kirche.  Ilse  Pfau  ist  wohl  die  Geburtshelferin  desPilgerzentrums.Im Sommer 2006 fällt die Entscheidung, ein Pilgerzentrum zu bauen, da überdas Programm „LEADER+“ eine Förderung mit europäischen Mitteln möglich ist.Der  Bau  eines  Pilger-  undBegegnungszentrums  wird  alsinnovativ  und  förderlich  für  dieRegion gewertet.Im  Oktober  2007  wird  dasPilgerzentrum  eingeweiht.  Nebendem  großen  Gemeindesaal  undeinem  großzügigen  Foyer  mitKüchen-Theke  gibt  es  einenPilgerschlafraum mit 4 Stockbetten,einen  kleinen  Übernachtungsraummit  zwei  Betten  für  möglicheHospitaleros  und  einen  kleinenGemeinderaum,  der  von  denPilgern für Mahlzeiten und für geselliges Beisammensein genutzt wird.Neben Ilse Pfau engagieren sich in der Pilgerbetreuung mit den Jahren vor allemzwei  weitere Frauen aus der  Gemeinde,  Barbara Gruhl  und Sigrun Eggers .Daneben kommen jedes Jahr im Sommer verschiedene Hospitaleros,  die diePilgerbetreuung versehen._______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 7                                                              Ausgabe: Juli 2018 



Im Jahr 2014 erklärt sich Werner Schroth bereit, zunächst für ein Jahr mit 20Wochenstunden Pilgervater zu machen. Im Frühjahr 2015 wird seine Anstellungunbefristet  beschlossen. Mit großem Engagementbetreut er Pilger und Pilgergruppen. Abends gibt esauf  Wunsch  ein  dreiteiliges  Pilgermenü.  Dazuversieht er die Pilger mit wertvollen Informationenund Streckenhinweisen.2017 zählt  das Pilgerzentrum – wie  auch in  denbeiden  Vorjahren  –  rund  450  Pilger,  dieübernachten.  Es  ist  zu  beobachten,  dass  in  denletzten  zwei  Jahren  vermehrt  Pilgergruppenkommen. Allerdings nehmen wir  auch wahr, dassdas  Pilgern  stärker  kommerzialisiert  wird,  z.B.durch Pilgergruppen, die eher „Pilgern de luxe“ mitÜbernachtung in Hotels  wahrnehmen. Die bestenPilger  kommen  über  den  Münchner  Jakobswegnach Scheidegg, viele schließen ihren Pilgerweg in Bregenz oder Lindau ab.Aber es gibt auch etliche Pilger, die in die Schweiz weiterpilgern. Und natürlichgibt es jedes Jahr auch die, die den ganzen Weg bis Santiago gehen wollen.2017 hat sogar eine Frau im Pilgerzentrum übernachtet, die auf dem Rückwegvon Santiago nach Augsburg war.Jeweils  am  Ostermontag  wird  mit  dem  traditionellen  Emmausgang  zurUlrichskapelle in Möggers/Österreich die Pilgersaison eröffnet. 2-3 x im Jahr gibtes  im  Pilgerzentrum  Vorträgeüber  unterschiedliche  Routendes  Jakobsweges.  Von  Mai  bisOktober  jeden  Jahres  wirdeinmal   monatlich  das   soge-nannte.  Samstagspilgern  ange-boten,  das  sich  großerBeliebtheit erfreut.Das  Pilgerzentrum  istmittlerweile  zu  einem„Markenzeichen“ von Scheidegggeworden.  Es  passthervorragend  in  diesewunderschöne und inspirierendeLandschaft,  in  die  spirituell  geprägte Kirchengemeinde mit  ihrem begehbarenLabyrinth  in  der  Auferstehungskirche,  und  als  gastliche  Herberge  auf  demJakobsweg.  Die Arbeit im Pilgerzentrum und die Begegnung mit den Pilgernstrahlt letztlich Impulse und „Pilger-Energie“ in die Gemeinde. Wir in Scheideggsind froh und stolz, die Pilgerherberge betreiben zu können.Uwe Six, Text und FotosEvangelischer Pfarrer in Scheidegg_______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 8                                                              Ausgabe: Juli 2018 



Beim  Pilgertreff  in Kaisheim am 4.Mai  2018 stellte  uns unsere VorsitzendeBrigitte eine Pilgerin aus Australien vor. Zu Gast war Janet Leitch aus Stirling,ein  Nachbarort  der  Metropole  Adelaide  inSüdaustralien. Zufällig kam sie an diesem Tag aufihrer Pilgerreise von Stade nach Rom auf der ViaRomea  Germanica  in  Donauwörth  an.  DasTourismusbüro informierte sofort Brigitte von derenAnkunft.Janet  Leitch ist  die  Vorsitzende des australischenPilgerverein „Australian Friends of the Camino“. IhrInteresse wurde im Jahr 2004 geweckt, als sie einRadiointerview über den Camino de Santiago hörte.Dieses  erste  Interview  hat  für  Janet  zu  vielenPilgerreisen  geführt,  die  2014/2015  in  einereinjährigen Pilgerreise gipfelte. Für die heute 67- jährige begann die erste Pilgerreise 2005 von Toulouse nachSantiago de Compostela (1200 km). Sie wurde vom Pilgervirus gepackt wie sieselbst sagte und so waren es2007 1600km von Le Puy-en-Velay  nach  Santiago  deCompostela.  Auf  der  ViaPodiensis  2009  von  Troyesnach Santiago de Compostelazurück  über  den  Camino  delNorte rund 2000 km. 2011 ginges  dann  von  London,  viaCanterbury nach Rom auf derVia Francigenia 2200 km. DerHöhepunkt  war  dann  dieeinjährige  Pilgerreise  querdurch Europa, mit 5500 km.Australischer PilgervereinDie  Australian  Friends  of  the  Camino  Inc.  wurden  2011  gegründet,  um  diePilgerwege nach Santiago de Compostela in Spanien zu fördern. Seitdem hatdie Mitgliedschaft stark zugenommen und im Mai 2017 wurde das 1000. Mitgliedbegrüßt.Die Mission der Australischen Freunde des Camino ist es, ein Bewusstsein fürden Jakobsweg gegenüber den Australiern zu fördern.  Der Verein unterstütztund ermutigt die Personen, die an der Wallfahrt zum Heiligtum von Santiago deCompostela interessiert  sind.  So steht  es auf  ihrer  Webseite.  Auch stellt  derPilgerverein seinen Mitgliedern auf Anfrage kostenlos Pilgerunterlagen (PilgrimCredencial) zur Verfügung._______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 9                                                              Ausgabe: Juli 2018 



Des  Weiteren  versucht  der  Verein,  mitanderen Gruppen in Spanien, Frankreich undanderswo  zusammenzuarbeiten  undEinrichtungen für  Pilger  auf  dem Jakobswegzu bauen.  …..zu  finden  sind  die  „Australian  Friends  ofthe Camino Inc.“  im Internet unter  https://www.afotc.org Hier erfährt man auch, dass es in Australienmehr als 60 Jakobskirchen gibt. Wie  Janet  erzählte,  ist  sie  gerne  alleineunterwegs.  So  ist  sie  unabhängig  und  kannihre  Pilgerreise  ohne  Zwänge  selbstbestimmen. Am 24.März 2018 startete sie aufder  Via  Romea  Germanica  in  Stade  beiHamburg und möchte am 14.Juli in Rom sein.Fest eingeplant ist eine Oper in der „Arena di Verona“, dort beginnt die Saisonam 22. Juni. Dieser Termin wird von der erfahrenen Pilgerin zu schaffen sein.… interessiert hört Janet, um welche Themen es in unserer Pilgergemeinschaft  geht.  
Pilgerstammtisch in Kaisheim Brigitte Tanneberger, Janet LeitchFotos: Janet Leitch, Josef Heirich_______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 10                                                              Ausgabe: Juli 2018 



Jakobusweg-Begegnung am Samstag, 21. Juli 2018Zeitpunkte und Orte des Starts der Wallfahrtsgruppen zur Sternwallfahrt 3:45 Uhr Start in Reinhartshofen, St. Jakob;  Leitung Pfarrer Hubert Ratzinger7:00 Uhr Start in Friedberg, St. Jakobus;       Leitung Robert Jilg,7:30 Uhr Start in Gersthofen, St. Jakobus;    Leitung Ulrich Krauß, DJK8:30 Uhr …. an der Erlöserkirche Göggingen mit der Gruppe aus ReinhartshofenTreffpunkt im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses10:00 Uhr MusikstückBegrüßungOberbürgermeister Dr. Kurt GriblMusikstückEinführung zum ThemaPfarrer Hubert Ratzinger, Präses der Augsburger Jakobus-Pilgergemeinschaft MusikstückVortrag:      „Poesie auf dem Jakobsweg“                    Referent: Wolfgang Schneller, Initiator der Deutschen Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela und Buchautor  MusikstückDankworteFriedrich Benning, Pfarrer, St. Jakob AugsburgPilgerliedDie musikalische Umrahmung gestaltet die Flötengruppe der Volkshochschule Stadtbergen unter der Leitung von Frau Ute Pätzel.Anschließend lädt die Stadt Augsburg zu einem Empfang in den Oberen Fletz des Rathauses ein.11:45 Uhr Festzug mit Gruppen des Historischen Dachverbandes vom Rathaus zur Jakobskirche mit kleiner Bewirtung._______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 11                                                              Ausgabe: Juli 2018 



Jakobusfest in Hinterschellenbach am22. und 28. Juli 2018 Festprogramm  in Hinterschellenbach Sonntag 22. Juli 20189°° Uhr Festgottesdienst in der Festhalle zelebriertvon Herr Pfarrer Bernhard EndresMusikalisch umrahmt von der Jugendkapelle Ziemetshausenanschl. Frühschoppen mit der Jugendkapelle Ziemetshausenab 11°°Uhr Reichhaltiger Mittagstischab 13°°Uhr Hofbesichtigung der Anlagen und Maschinen auf dem modernen Milcherzeugerhof der Familie Peter Aigster mit Führung 1330 Uhr Andacht in der St. Jakobuskapelle1400 Uhr Familiennachmittag bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, Hüpfburg für die KinderAuftritt der Zumbakids ZiemetshausenMusikalische Unterhaltung durch Alleinunterhalter Josef Seer1930 Uhr Stimmungsvoller Festabend mit der Musikkapelle ZiemetshausenSamstag 28. Juli 2018        21.Wallfahrt der Jakobuspilger415 Uhr    Fahrt nach Augsburg, ab der Jakobskapelle Hinterschellenbach5°°Uhr Start der Pilger der Jakobervorstadt ab Göggingen (Erlöserkirche)ca. 945 Uhr Mitgehmöglichkeit Fischach Pfarrkircheca.1230 Uhr  Ankunft in Hinterschellenbach.                   Ökumenische Andacht in der St. Jakobuskapelle.mit Pfarrer Friedrich Benning und Pfarrer Bernd Leumann      Aufenthalt bei der Jakobuskapelle mit Essen und Getränken    Wilhelm Bittracher 
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Vorstellung von Gabriele Schmid im RedaktionsteamBuenos dias,liebe Freunde der Jakobus Pilgergemeinschaft AugsburgMein Name ist Gabriele Schmid und ich darf Ihnen heute erzählen, wie ich aufden Jakobsweg gekommen bin. Eigentlich ganz einfach – mein Schutzengel hat mich geschickt. Ende 2009 war ich auf einem Vortrag und obwohl der Referent kein einziges Bilddabei hatte, war ich so begeistert, dass ich nach Hause ging mit der Gewissheit:„Es ist meins“! Bereits eine Woche später kaufte ich mir einen Rucksack und hatte auch gleichdarauf  vom  Chef  die  Erlaubnis,  im  Frühjahr  2010  diesen  zu  packen  undloszumarschieren.  Da ich  aber  zwei  Jahre vorher  operiert  wurde,  bekam ichZweifel, ob ich diesen Strapazen tatsächlich schon gewachsen bin. So bat ichmeinen  Schutzengel  um  ein  eindeutiges  Zeichen.  Ergebnis:  „Du  bleibst  zuHause, deine Zeit kommt noch!“                      Also  blies  ich  alles  wieder  ab,  legte  den  Rucksack  und  den  inzwischenerworbenen Wanderführer  auf den Dachboden und immer wenn ich währenddes Jahres daran vorbeikam sagte ich zu den beiden: „Eines Tages gehen wirdrei noch miteinander nach Santiago de Compostela.“ Nach zwei Jahren träumte ich dann vom Weg, aber wie. Zu der Zeit  ergab es sich,  dass das Geschäft,  in dem ich arbeite,  von einerFamilie übernommen wurde. Nach der „Audienz“ bei den neuen Eigentümernsagte  ich  spaßeshalber:  „Eines  Tages  geht  ihre  Frau  Schmid  noch  auf  denJakobsweg, nur dass sie schon mal was davon gehört haben.“ Der Seniorchefantwortete:  „Solange  ich  da  nicht  mitgehen  muss,  können  sie  das  ruhigmachen.“ Und das war’s. Vom ersten lauten Aussprechen meines Traumes biszum  Abflug  vergingen  ganze12  Tage  und  ich  saß  auf  derPlaza  in  Pamplona  mitwackeligen  Knien.  „Gabi  washast du dir nur dabei gedacht?Jetzt bist du hier ganz alleine inSpanien  und  hast  nicht  dengeringsten  Plan  wie  esweitergeht.  Bist  du  eigentlichbescheuert?“  Es  kristallisiertesich bald heraus, dass ich auchgar keinen Plan brauchte, dennmein  Schutzengel  führte  undleitete  mich  in  grandioser  Artund Weise. Wie oft fragte ich: „Was passiert hier eigentlich? Das glaubt mir dochkein  Mensch!  Wenn  ich  das  zu  Hause  erzähle,  sperren  die  mich  ein  undschmeißen den Schlüssel weg.“  _______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 13                                                              Ausgabe: Juli 2018 



Ich war unterwegs mal mit drei Skandinavierinnen, mal mit 40 Teenagern ausdem Ruhrgebiet und oft auch ganz alleine. Ein Dieb stahl  mir die Kamera, ich war im Krankenhaus von Frómista, einenZehennagel ließ ich direkt in Villar de Mazarife und vier gingen mir zu Hausenoch herunter. Ich hatte große Probleme mit der „Pilgersehne“ und doch bin ichnach Santiago gekommen, wenn auch völlig anders als Sie es jetzt vermuten.Als ich dann im letzten der 177 Betten liege, sagt doch dieser Schutzengel zumir: „Schreib ein Buch! Mach es, ich helfe dir, alles wird gut.“ Wieder daheim,legte ich los und es entstanden 480 handgeschriebene DIN A4 Seiten. Einesergab das Andere und es entwickelte sich tatsächlich genau das was mir derEngel vorhersagte. Noch eine Prophezeiung gab es. Beim letzten Beten in der Kathedrale hörte ich damals die Worte:  „Du wirst dieses Buch ein Jahr später in deinen Rucksack packen und auf demJakobsweg wieder zurücktragen nach Santiago de Compostela, an den Ort, andem ich es dir aufgetragen habe.“Und alles ist genau so geschehen!!!Ein Wahnsinn!!! Was mir auf dem zweiten Weg dann alles begegnete, habe ichebenfalls aufgeschrieben und es stellte sich heraus, dass meine Geschichte miteiner Begebenheit beginnt, deren Kreis sich erst am Ende des zweiten Bandesschließt. Liebe  Pilgerfreunde,  ich  bin  hier  nur  der  schreibende  Stift.  Ich  wurde  vomHimmel ausgesucht und geschickt. Alles musste genauso geschehen und ich binmeinem  Gott  aus  tiefstem  Herzen  dankbar,  dass  ich  es  erleben  sollte  undweitergeben darf.   www.die-wunder-des-camino.deP.S.  Letztes  Jahr  –  im  September,Oktober,  war  ich  nun ein  drittes  Malauf dem Camino Francés. Jetzt bin ichihn  ganz  gegangen,  von  denPyrenäen nach Santiago, Fisterra undMuxía.  Wieder  ein  Abenteuer,  wennauch  ein  ganz  anderes.  DieseGeschichte  schreibe  ich  zurzeit  aufund habe sie vielleicht bis Ende desJahres fertig.  Wir  werden sehen.  Daich in Druisheim direkt am Bayerisch-Schwäbischen  Jakobusweg  wohne,betrachten  viele  Pilger  dielebensgroße  Peregrina  in  meinemGarten.  So  entsteht  die  eine  oder  andere  „Zaungeschichte“.  Wenn  Sie  esmöchten liebe Leser, werde ich Sie ab und an daran teilhaben lassen. Mit lieben GrüßenGabriele Schmid_______________________________________________________________________________________________________ 28.Rundbrief                                                          Seite 14                                                              Ausgabe: Juli 2018 
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PilgersymposiumVom 14.-16. September 2018 findet ein Pilgersymposium, das eingebettet ist indie Feierlichkeiten des Hl. Kreuzfestes, in Donauwörth statt.Initiatoren sind die Städtische Tourist-Information Donauwörth und die Jakobus-Pilgergemeinschaft Augsburg. Termine in DonauwörthFreitag 14.9.  8:00 Pilger-Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche,geführte Pilger-Wanderung nach Wörnitzstein                       17:00 Empfang und Begrüßung der Bürger und Gäste des 1. Via-Romea-Pilger-Symposiums                     19:00 Pilgerstammtisch im Goldenen Hirsch, Reichsstr.44Samstag 15.9. sind von 10:00 – 16:00 Uhr  Vorträge geplant.Via Romea Germanica:   Der Romweg als europäische Nord-Süd-Achse Dr.Thomas Dahms Alle Wege führen nach Rom – aber wie?Prof. Dr. Joachim Grzega. Bay.-Schw. Jakobsweg:  Brigitte TannebergerLutherweg: Pfarrer Jürgen Nitz                      Abends findet ein Gottesdienst im Liebfrauenmünster statt.Sonntag 16.9. ist nach dem Gottesdienst in der Kirche Hl.Kreuz eine Radpilger-Wallfahrt von Donauwörth nach Augsburg, St.Jakob. Geführt wird die Tour von Pfarrer Jürgen Nitz. Maximale Größe der Pilgergruppe 15 Personen, auch mit E-Bikes.
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Mitpilger  gesuchtDr.Ferdinand Reithmeyer sucht Mitpilger vom 11. - 27.September 2018 für den Camino. Die 17-tägige Pilgereise geht vom französischen Orthez (kurz vor den Pyrenäen) nach Burgos, Hauptstadt in Kastilien-León.Weitere  Aktivitäten  sind  in  Planung  wie  die  tschechische  Südvariante  desJakobsweges von Prag über Nepomuk nach Bad Kötzting.  Auch hier  werdenMitpilger gesucht. Eine überaus interessante Vairante des Jakobsweges durchden Böhmerwald und einen Teil des Bayerischen Waldes, hier ist man ca. 1 Woche lang unterwegs. Auch diese Gruppe wird von Dr.Ferdinand Reithmeyergeführt.Interessenten melden sich bitte unter 0821-431976 oder einer email an  info@pilgern-schwaben.de
AbschiedLeider mussten wir uns von unserem Mitglied Stanislaus Maier verabschieden.
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