
_________________________________________________________________________________________________________
 29.Rundbrief                                                          Seite 1                                                      Ausgabe: Oktober 2018 



Geschichten am Weg: Relief in Donauwörth

Pilgerbericht: Über die Pyrenäen - Jakobspilger schon 2000 km unterwegs 

Pilgertreff: Donauwörth führt zusammen

Pilgern durch die Stadt 

Schwarzes Brett: Jahreshauptversammlung

  Nachruf von Klemens Groborsch

Redaktionsteam:  Josef Heirich josef.heirich@web.de

Gabriele Schmid     schmid.druisheim@gmx.de

Titelbild
Der  Jakobus  in  der  St.Jakobus-Kapelle  in  Hinterschellenbach  stammt  aus  dem
Jahre 1789. Die Kapelle ist nicht nur kunsthistorisch der bedeutendste Bau in dem
62-Einwohner  zählenden  Weiler.  Sie  ist  auch  dörflicher  Mittelpunkt  und  wird
alljährlich  am  Patrozinium  Ende  Juli  zum  Treffpunkt  von  Pilger  der  Jakobus-
Pilgergemeinschaft Augsburg. 
Inzwischen ist die Wallfahrt von der Gögginger Erlöserkirche an der Wertach nach
Hinterschellenbach zur Tradition geworden. Eigentlich ist der Start in Augsburg um
4:30  bei  St.  Max,  aber  die  meisten  Wallfahrer  starten  um  5:00  in  Göggingen.
Langsam  wird  es  Tag,  während  die  Wallfahrer  der  Wellenburger  Allee  entlang
Richtung Oberschönenfeld pilgern. Dort sorgen Frau Reithmeyr und Helferinnen für
Kaffee und Kuchen. Nach einem Statio am Brunnen im Kloster Oberschönenfeld
gehen die Pilger schweigend weiter über den Weiherhof nach Fischach zur Kirche
St. Michael und Wollmetshofen St. Jakobus.
 
Am Ziel,  nach  28  km halten  die  tapfer  mitgelaufenen  Pfarrer  noch  eine  kurze
Andacht und für das leibliche Wohl der Wallfahrer sorgt die Freiwillige Feuerwehr
von Hinterschellenbach.

   ___________________________________________________________________________________
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Liebe Freunde des Pilgerns,
heute habe ich eine ganz besondere Geschichte für euch. 
Eine Geschichte, die zeigt, wie sehr Jakobus doch in so manchem Herzen wohnt. Wie sehr
sein Leben auch heute noch Spuren hinterlässt. Lebendige Spuren eines Apostels, der vor
über 2000 Jahren mit Jesus Christus am Tisch saß. 
Aber der Reihe nach. 
Es war einmal ein zierliches kleines Mädchen. Nein das ist kein Märchen, mir gefällt nur der
Einstieg so gut. 
Also nochmal:
Es war einmal ein zierliches kleines Mädchen, das in dem hübschen Dorf  Kirchhaslach
wohnte. Kirchhaslach liegt am Bayerisch-Schwäbischen Jakobusweg zwischen Kirchheim
und Babenhausen, ist ein Marienwallfahrtsort und hat eine absolut sehenswerte Barock-
kirche vorzuweisen. Deshalb war es für klein Anna nichts Ungewöhnliches, wenn ab und an
ein Pilger oder Wallfahrer des Weges kam. 
Der Beruf brachte sie schließlich nach Donauwörth und die Liebe machte aus ihr einige Zeit
später Frau Anna H. 
Die Jahre vergingen und sie war für einen Besuch in Auchsesheim. Als sie am dortigen
Brunnen vorbeiging,  fiel  er  ihr  sofort  ins  Auge.  „Schön ist  er“,  dachte sie  sich und ein
Blitzgedanke durchzuckte Anna im selben Moment. 
Da sie – wie sollte es auch anders sein – selbst nach ihrer Heirat am Bayerisch-Schwä-
bischen Jakobusweg wohnt, war mit einem Mal klar, dass sie eine Skulptur, ein Bildnis, ein
Marterl oder irgend etwas Derartiges aufstellen, an die Wand hängen oder irgendwie sonst
präsentieren möchte. Aber …. und das ist jetzt das Besondere, nicht im Haus oder hinter
geschlossener  Umzäunung,  nein  sie  wollte  etwas  direkt  am  Weg  haben,  damit  sich
sämtliche Pilger daran laben und erfreuen können. Es sollte nicht nur für sie alleine sein,
sondern ein Segen für alle. 
Soweit so gut, sie wusste nun zwar dass…. aber sie wusste nicht was. Deshalb wandte sie
sich an den Künstler Georg Baier aus Mindelheim, der schon den Brunnen in Auchsesheim

gestaltete,  der  ihr  doch  so  gut
gefiel.  Er  kam  vorbei  und  sein
Vorschlag  begeisterte  sie  der-
maßen, dass sie selbigen sofort in
Auftrag gab. 

Nun stand Anna´s fünfundsiebzig-
ster  Geburtstag vor  der  Tür.  Was
sollte sie sich nur wünschen? Man
hat  doch  alles.  Deshalb  bat  sie
kurzerhand  ihre  Freunde  um
keinerlei  Geschenke,  dafür  aber
um  eine  Spende  für  etwas,  das
etwas  Einmaliges  werden  sollte.
Nämlich ein Relief.

Die  Wanderer,  die  von  Richtung
Kaisheim her  in  die  große  Kreis-

stadt gelangen, finden es auf den Höhen des Schellenberges in der Parkstadt, dort wo im
Jahre 1704 eine große Schlacht ausgetragen und die Bayerische Armee besiegt wurde.
Also sogar auf geschichtsträchtigem Boden. Linkerhand auf Augenhöhe, ehe die  Bundes-
straße zu unterqueren ist, prangt der in Beton eingearbeitete Bronzeguss von doch 
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beachtlichen Ausmaßen. Ich stehe mit Anna davor. Wir haben 17.30 Uhr und der Sonnen-
stand bringt das Bildnis direkt zum Strahlen. Vier Personen sind zu sehen. Vier Menschen
jeden Alters mit  Rucksack,  Umhängetasche,  Jakobsmuschel  und Pilgerstab.  Die beiden
Berge  stellen  die  Alpen und die  Pyrenäen  dar,  die  es  auf  dem Weg zu  Jakobus  vom
Sternenfeld  zu  bezwingen  gilt,  und  am  oberen  Bildrand  steht  sie,  die  Kathedrale  von
Santiago de Compostela. Das drittgrößte Pilgerziel nach Rom und Jerusalem.

Das Ziel auf dem Weg der Seele. 
Es ist wahrlich kein Zuckerschlecken dorthin zu wandern. Immerhin sind es von Donau-
wörth aus noch geschlagene 2848 km. Oder sogar ein paar mehr, wenn man sich verläuft
oder verfranzt oder so. 
In  nächster  Nachbarschaft  zum Bild  blüht  eine  Rose  mit  dem wunderschönen  Namen
„Celebration“.
„Es ist eine mehrmals blühende, duftende Strauchrose“, verrät mir Anna. „damit nicht nur
die  Frühlingspilger  etwas  davon  haben.“
Direkt darunter gibt es aber noch etwas zu
bestaunen. Die berühmte gelbe Muschel auf
blauem  Grund.  Es  ist  jedoch  nicht
irgendeine  gelbe  Muschel  auf  blauem
Grund,  sondern  eine  Delfter  Muschel.
Hergestellt  in Holland ist sie ein Geschenk
von  Professor  Hans-Jürgen  Kolbinger.  der
den Ostbayerischen Jakobsweg betreut, der
hier  mit  dem  Bayerisch-Schwäbischen
zusammentrifft.   
Frau Anna H. bittet mich herein und erzählt
mir  mit  strahlenden  Augen  von  der  Ein-
weihung  ihrer  Herzensangelegenheit.  Man
betonierte extra im Vorfeld eine Bodenplatte und als Herr Baier sein Kunstwerk vollendet
hatte, bat sie alle Gäste und Gönner nochmals zu sich. „Die sehr feierliche Enthüllung am
10.06.2011 wird mir ewig in Erinnerung bleiben“, sagt sie. Jeden Tag geht sie ums Haus,
um sich an ihrem Relief zu erfreuen und hofft gleichzeitig, dass auf möglichst viele Pilger
die Liebe übergeht, die dieses Kunstwerk ausstrahlt. 
Übrigens:  Sollte  sich  in  einigen  hundert  Jahren  einer  der  nächsten  Besitzer  dieses
Grundstückes entschließen, das Relief zu entfernen, wird er eine Überraschung erleben,
denn  Anna hat  noch etwas  Tolles  gemacht.  Sie  notierte  nämlich  sämtliche  Namen der
Spender,  packte  das  Papier  in  eine  Dose und betonierte  diese  in  den Sockel  ein.  Als
Dokument für die Ewigkeit sozusagen. 
Ehe ich gehe, begleitet mich diese besondere Frau nochmals mit hinaus und siehe da, das
Abendlicht scheint genau auf die rechte obere Seite des Kunstwerkes, genau auf Santiago
de Compostela. Als ob die Kathedrale uns einen „buen camino“ zurufen würde: „Passt auf
euch auf und habt einen guten Weg.“
Ist das nicht eine schöne Geschichte? Sie klingt wie ein Märchen und doch ist sie wahr.
Und diese Geschichte gibt es nur, weil Jakob damals Jesus begegnete. Weil er ihm folgte,
mit ihm wanderte, und allen Menschen seine Erlebnisse erzählte. 
So wie es auch heute noch sämtliche Wanderer und Pilger tun.  Schon Irre!

Text und Fotos Gabriele Schmid
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Über die Pyrenäen  - Jakobspilger schon 2000 km unterwegs

Die 6. Etappe führte die Augsburger DJK-Pilgergruppe in den Pfingstferien 2018 von
der Gascogne im Südwesten Frankreichs über die Pyrenäen durch die Regionen
Navarra und Rioja nach Burgos. Mit Fahrer Franz und mir als Leiter waren es 15
Pilger,  die  sich  wieder  ein  großes  Stück  Jakobsweg  vorgenommen  hatten.  Das
Training vorab war jedem selbst vorbehalten, aber der frühe Termin im Mai ließ dafür
weniger Zeit als in den fünf Jahren zuvor, als noch im heißen August gepilgert wurde.
Abenteuer  Anreise:  Allein  die  Anreise  hatte  es  diesmal  in  sich:  ein  Streik  der
französischen Eisenbahner zwingt die Einen zu einer ungeplanten Übernachtung in

Paris,  während  sich  die
Fahrer  des  Begleit-
busses  in  sechzehn
Stunden nach Arthez de
Bearn  quälen.  Letztere
können  sich  dann  auch
wie  geplant  am Morgen
des 20.Mai auf den Weg
machen,  während  der
Zug  aus  Paris  erst
mittags ankommt und so
nur  eine  verkürzte
Etappe  zulässt.  In
Navarrenx  gibt  es  dann
ein  glückliches  Wieder-
sehen  der  beiden  An-
reisegruppen, die wegen
Kommunikationsproble-

men vor Ort in zwei verschiedenen Herbergen nächtigen müssen. 

Ungewollte Begleitung: Das Frühstück am nächsten Morgen (5 Uhr) wird allerdings
schon gemeinsam genossen und so der Grundstein für einen erlebnisreichen Tag
gelegt. Ein herrenloser, junger Hund lässt es sich nicht nehmen, uns aus dem Ort
hinaus zu begleiten und sogar bis zur Morgenbesinnung mitzuspringen: ‚Na, er wird
sich das schon noch überlegen, denn heute steht eine Marathondistanz auf dem
Programm‘.  Ein  Missverständnis  verschiebt  die  Mittagsrast  um eine  Stunde,  was
manchem zu schaffen macht. Der Versuch, den erschöpften weißen Mischling, der in
der Pause sofort eingeschlafen ist, leise zurückzulassen, misslingt und so trabt er
weiterhin  vor  uns  her.  Wir  haben  ihm  mittlerweile  den  Namen  unseres  alttesta-
mentarischen Begleiters Jakob gegeben, aber er erweist sich als eine sie und wird
kurzerhand  in  Jacqueline  umbenannt.  Ein  gewaltiger  Regenguss  erwischt  uns
während  einer  weiteren  Pause,  wo  sich  alle  in  einem  Bushäuschen  zusammen
drängen. Eine Pilgerin muss mit Magenkrämpfen in die Klinik, während die Gruppe
den Weg nach Ostabat fortsetzt. Dort angekommen springt Jacqueline unversehens
über eine Mauer in ein Hühnergehege, in dem folglich alles Federvieh laut gackernd 
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auseinander rennt. Wir können nichts mehr dagegen tun – der Hund ist im Gehege
gefangen und kein Besitzer in der Nähe - und so laufen wir den letzten Kilometer zur
Herberge weiter. Dort werde ich als Leiter ans
Telefon  beordert:  ob  uns  der  weiße  Hund
gehört, der ein Huhn gerissen hat? Nein – er
ist uns aus freien Stücken gefolgt und hat uns
auch nicht um Erlaubnis gefragt, als er in den
Hühnerstall sprang. Die Frage, wie ein Bauer
wohl  mit  einem  herrenlosen  Hühnerdieb
umgeht, beschäftigt uns bis heute.

Abenteuer  am  Pass:  Aber  es  bleibt
spannend:  der  Bus  braucht  Reparatur  und
kann  uns  am  nächsten  Tag  wieder  nur
eingeschränkt begleiten. Nur gut, dass unsere
malade Pilgerin gut französisch spricht und so
ihre  Auszeit  hilfreich  nutzen  kann.  In  Saint-
Jean-Pied-de-Port,  dem  Ausgangsort  der  meisten  Santiagopilger,  treffen  wir  sie
wieder,  Bus und Pilgerin runderneuert  und bereit  für  neue Abenteuer,  – die nicht
lange auf sich warten lassen. Unsere nächste Herberge liegt in Honto, schon auf

halbem Weg zum Pyrenäenübergang, und wir treffen
erschöpft dort ein. Die Hausherrin zeigt uns die Betten
im  Haus  nebenan,  die  wir  beziehen,  uns  duschen,
frisch einkleiden und die wunderschöne Aussicht auf
das zurückgelegte Stück Weg genießen. Mitten in der
Entspannung  fällt  mir  plötzlich  auf,  dass  einer  der
Männer fehlt:  unser  ältester  Teilnehmer Herbert.  Wir
suchen erst  gelassen im ganzen Haus,  dann in der
Wirtschaft  gegenüber,  rekonstruieren,  wer  ihn  wo
zuletzt  gesehen  hat,  schwärmen  in  die  Umgebung
aus, geraten in Unruhe, sprechen mit Einheimischen,
nötigen einen Mann, mit seinem Auto Richtung Pass
zu suchen, während unser Bus nochmal die Strecke
zurück fährt – ergebnislos! Auch auf unseren Handies:
keine  Nachricht  (was  nicht  wundert,  weil  H.  sein

Handy immer ausgeschaltet im Rucksack lässt und seine Hörgeräte gern schont).
Eine zweite Suchstaffel geht nochmals Richtung Pass los, während der Bus einen
Suchtrupp nach oben bringt, um von dort zurückzulaufen. Doch dazu kommt es nicht.
Auf  halbem Weg zum Pass sehen wir  ihn an der  Seite liegen und nach seinem
Handy suchen, gesund, munter und quietschvergnügt. Er war bei unserer Ankunft in
der Wirtschaft ausgetreten, hatte bei der Rückkehr dann niemand mehr gesehen und
war der Meinung, wir wären weiter gelaufen, uns hinterher marschiert. Wir sind alle
überglücklich, setzen uns gemeinsam an die lange Tafel mit den anderen Pilgern und
feiern die Wiedervereinigung. 
Nach so viel Aufregung kommt uns die Pyrenäenüberschreitung wie ein Spaziergang
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vor. Die spanischen Herbergen erweisen sich als verlässlich, der Weg als schaffbar,
die Kommunikation leichter.  In  Pamplona werden wir  in  die spanische Spezialität
‚Tapas‘ eingeführt: Pintxos heißen hier die leckeren kleinen Happen, die zwar nichts
mit  dem  von  manchen  ersehnten  Schweinsbraten  mit  Kraut  und  Knödel  zu  tun
haben, aber sofort neue Fans unter uns finden. Dazu erleben wir – zumindest eine
kleine Gruppe neugieriger Pioniere – das Botellón, wo bis spät nachts auf kleinen
Plätzen und Straßen mit Wein, Sangria und Bier gefeiert wird.

„Hitzefrei“: Das  Wetter  zeigt  sich  gnädig  und  wechselhaft,  so  dass  unsere
Hitzebefürchtungen  nicht  befeuert  werden:  mit  dichtem Nebel  über  dem Alto  del
Perdon, Sonne in Puente la Reina, Lorca und Estella geht es nach Irache, wo die
Cantina  einen  kostenlosen  Weinbrunnen  unterhält.  Leider  werden  wir  in  genau
diesem Moment vom Himmel dermaßen mit Feuchtigkeit und Gewittern gesegnet,
dass Weindurst gar nicht aufkommen mag. Nass bis auf die Haut kämpfen wir uns
durch  bis  Los  Arcos,  wo  wir  im  österreichischen  Haus  gastieren,  uns  trocknen,
putzen,  pflegen  und  sogar  in  einer  Kneipe  das  CL-Finale  ansehen  können.  Ein
weiterer Aufreger wartet erst in Logrono auf uns: das Hostel scheint etwas überrascht
von unserer Ankunft und braucht lange Zeit,  um nach Erfragen  aller Daten jedes
Einzelnen, uns auch die gebuchten Zimmer zu zeigen. Aber Gelassenheit haben wir
ja mittlerweile geübt, und so finden wir auch noch Eisdiele, Restaurant, Tapas Bar
und eine Kneipe, die exzellenten Gin Tonic zelebriert. Beim Aufbruch am nächsten
Morgen  allerdings  fehlt  ein  Geldbeutel,  und  vorbei  ist’s  mit  der  Gelassenheit.
Während die Gruppe los muss, bleiben Fahrer und Pilgerin zurück, um in der gestern
besuchten Bar  nachzufragen – mit  Erfolg:  ein Mitarbeiter  hatte ihn beim Sauber-
machen gefunden und ehrlich abgegeben. Hatte etwa der heilige Antonius geholfen?
Die Pilgerin hatte dadurch leider zwei Stunden ‚Pilgern bei Regen‘ verpasst, was sich
aber leichter verschmerzen lässt, als der Verlust einer prallen Geldbörse. Die Strecke
lädt jetzt öfter mal zum fröhlichen Hüpfen und Springen ein, um den großen Seen zu
entgehen, mit denen der Regen die Wege stellenweise geflutet hat.

Schlafklassen: In  Najera  angekommen  entpuppt  sich  die  als  gemütlich
angepriesene Unterkunft als hoffnungslos überfüllt: Durchgangszimmer schließt sich
an Durchgangszimmer an, manche ohne Fenster, und alles bis zum letzten Meter mit
Stockbetten  vollgepfercht:  auch  das  ist  der  Jakobsweg,  zumal  in  einem  eher
drittklassigen  Dorf.  Aber  es  ist  ja  eine  Pilgertour  und  kein  Urlaub.  Da  ist  die
Unterbringung  im  Cistercienser-Kloster  in  Santo  Domingo  de  la  Calzada  schon
deutlich großzügiger bemessen. Allerdings stellen sich die Schwestern als höchst
kompliziert  heraus  und die  Verhandlungen  über  Nebensächlichkeiten  ziehen  sich
über eine Stunde hin. In der dortigen Kathedrale leben weiße Hühner, die aufgrund
einer Legende dort gehalten werden, in der ein Richter von einer Lüge überzeugt
werden musste. Hier beginnt auch der Bonusteil unseres Weges, den wir um zwei
Tage ausdehnen, wo die Gruppe vor uns schon die Heimfahrt antrat. Wir hängen
noch zwei stramme Wandertage an mit Zwischenübernachtung im Hotel San Antonio
Abad in Villafranca, wo unser Gruppenzimmer zwar einfach ist, aber im Vergleich zu
den Verhältnissen in Los Arcos geradezu verschwenderisch mit Platz umgeht. Am
letzten Tag dann geht es nach strammen Aufstieg in die Oca-Berge weiter nach San 
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Juan de  Ortega  mit  wunderschöner  romanischer  Kirche  und vorbei  an  den  Aus-
grabungen von Atapuerca, wo schon vor 800.000 Jahren Menschen siedelten, weiter
nach Burgos. Am Flughafen gönnen wir uns dann einen Linienbus, der uns durch das
hässliche Industrieviertel in die Innenstadt bringt und so den zweiten Marathontag
etwas verkürzen hilft.

Am (Zwischen)Ziel: Burgos ist ein Juwel mit wunderschönen Bauten, allen voran
die Kathedrale, die ihresgleichen auf der Welt sucht und deren Besichtigung nicht
unter 2 Stunden zu machen ist. Danach allerdings freuen wir uns wieder auf Sonne
und Wärme, denn dieser vermutlich größte „Kühlschrank“ des Camino ist nichts für
erschöpfte  Pilger.  Unser  letztes  gemeinsames Pilgermenü bestellen  wir  in  einem
authentischen Restaurant  und  verschwinden dann in  unseren  Schlafräumen.  Der
letzte  Schrecken  steht  uns
allerdings noch bevor: das Hotel
ist  am  nächsten  Morgen  völlig
verwaist:  keine  Rezeption,  kein
Frühstück  und  alle  Türen  samt
Fluchtwege  verriegelt.  Was  soll
das?  Wir  schwanken  zwischen
Wut  und Fatalismus.  Um 8 Uhr
kommt  endlich  Personal  und
fängt  an  -  auf  unsere  Fragen
verbissen  schweigend  -  das
Frühstücksbuffett  herzurichten.
Nur  gut,  dass  alle  geplanten
Rückreisen  erst  gegen  Mittag
beginnen. Noch eine Abschluss-
reflexion und  ein  letztes  Kapitel
aus  dem  Alten  Testament  zur
Geschichte  Jakobs  –  dann
trennen  sich  wieder  unsere
Wege. Die „Flieger“ fahren nach
Madrid,  während  die  Busfahrer
noch bis  zum nächsten Morgen
warten, wo sie in aller Früh nach
Cluny  im  Burgund  aufbrechen
und  nach  einer  letzten  Über-
nachtung  weiter  nach  Augsburg
fahren: nach 16 Tagen Gemein-
schaft rund um die Uhr freut sich jede(r) auf seine Privatsphäre und Erholung von
den Strapazen. Vor uns liegen noch gut 20 Tagesetappen bis Santiago, die wir aber
auf zwei Jahre verteilen wollen. Und das will keine(r) verpassen, wir bleiben jetzt als
Gruppe zusammen.

Text und Fotos: Ulrich Krauß
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1. VIA ROMEA-Pilger-Symposium 2018

„Donauwörth  führt  zusammen“  unter  diesem  Motto  begrüßte  der  Donauwörther
Oberbürgermeister Armin Neudert vom 14.-16.September bei diesem Pilgersympo-
sium seine Gäste. Dass Donauwörth zusammenführt sieht man daran, dass hier der
Bayerisch-Schwäbische  Jakobsweg,  die  Via  Romea  Germanica,  das  Ende  des
Ostbayerischen Jakobsweges und jüngster Pilgerweg, der Luther-Radpilgerweg von
Augsburg nach Wittenberg, durch die Stadt verläuft.
Die Volkshochschule Donauwörth war der Gastgeber dieses dreitägigen Pilgersym-
posiums, wobei Planung und Moderation der einzelnen Vorträge bei  der sympati-
schen städtischen Touristik-Chefin Ulrike Steger lagen.

Beim  Eröffnungsvortrag  am
Freitagabend gab Paul Soldner,
Journalist und 1.Vorsitzende der
Vhs-Donauwörth  einen Einblick
in  die  Geschichte  des
„Donauwörther  Kreuzpartikels“.
Nach dem offiziellen Ende des
ersten  Tages  trafen  sich  „Alle“
wieder  im  Nebenzimmer  vom
Gasthof  Goldener  Hirsch  zum
Pilger-Stammtisch. Hier wurden
wieder alte Netzwerke gepflegt,
die  sich  bereits  vor  Jahren
gebildet hatten. 
Im  August  2015  kam  damals
eine  Pilgergruppe  auf  der  Via

Romea mit dem Motto: Pilgrims Crossing Borders - von Trondheim nach Rom, durch
Donauwörth und Augsburg. 
Am Samstagvormittag stellte Michael Weiß, 2.Vorsitzende der Via Romea aus Bad
Neustadt/Saale  und  Koordinator  der  Bewerbung  der  VIA ROMEA GERMANICA,
diese als europäische Kulturroute vor. Der „Förderverein Romweg – Abt Albert von
Stade e.V.“  wurde 2009 in Hornburg im Harz gegründet. Weiß stellte den gesamten
Streckenverlauf vor. Er bezog sich auf ein historisches Dokument, das in der Herzog-
August-Bibliothek in Wolfenbüttel zu sehen ist. Es ist von
Abt Albert, der 1236 auf seinem Rückweg von Rom nach
Stade alle Orte dokumentierte. Von den gesamten 2200 km
verlaufen 1130 km in Italien, 70 km in Österreich und 1000
km in Deutschland.
So ist es erfreulich, dass auch ein Partnerverein in Italien
gegründet wurde, 1.Vorsitzende Rodolfo Valentini und ein
dritter  Kooperationspartner  in  Österreich,  für  den  Jeru-
salemweg,  Johannes  Aschauer  gefunden  wurde.  Als
gemeinsames Symbol wurde ein Bischofsstab gewählt.
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Weitere Vorträge von Dr. Thomas Dahms über den „Romweg als europäische Nord-
Süd-Achse“ und „Alle Wege führen nach Rom - aber wie?“ vom Sprachwissenschaft-
ler Prof. Dr. Joachim Grzega. 
Besonders beeindruckend war der Kurzfilm und die Vorstellung des Jerusalemweges
von Johannes Aschauer aus Österreich, der Begründer des Jerusalemsway Peace
Team. Der Weg gilt als längster Friedens- und Kulturweg.
Auch unser Beitrag zum Pilgersymposium in Donauwörth kam nicht zu kurz. 
Brigitte Tanneberger stellte den Bayerisch-Schwäbischen Jakobusweg den Gästen
vor, wie wir in der Region präsent sind und bereits der älteste der neu gegründeten
Pilgervereine in der jüngeren Geschichte (letzte 20 Jahre) sind. 
Den Jüngsten im Bunde, den „Luther-Radpilgerweg“ von Augsburg nach Wittenberg
stellte uns Pfarrer Jürgen Nitz aus Kaufering vor. Ebenso den gerade fertiggestellten
Jakobus-Radpilgerweg von Oettingen zum Bodensee. Um diesen in die Praxis umzu-
setzen wurde eine Schnupper-Radpilgertour von Donauwörth nach Kaisheim ange-
boten.
Das Pilgersymposium schloß am Sonntag, dem Donauwörther Kreuzfest, mit einem
Fest-Gottesdienst. 

Fotos und Text: Josef Heirich

Pilgern in der Stadt

am 13.Oktober 2018 bietet Pfarrer Benning ein „Pilgern in der Stadt“ an. Die Gruppe
startet um  10.00 Uhr mit einem Pilgersegen in St. Jakob, Augsburg und geht den
ausgeschilderten Pilgerweg durch Augsburg bis nach Göggingen. 
Dazwischen  sind  kurze  Statios  geplant.  Das  Ende  des  Pilgerns  durch  die  Stadt
schließt mit einer Einkehrmöglichkeit in Göggingen (wahrscheinlich Kulperhütte). 
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Jahreshauptversammlung
unserer Jakobus-Pilgergemeinschaft Augsburg e.V.

Sie findet statt:

             Wann?         am Montag, den 29.Oktober 2018
             Beginn?      19.30 Uhr 
             Wo?             im Pfarrheim von St. Max
                                  Franziskanergasse 8, 86152 Augsburg

Folgende Tagesordnungspunkte stehen an:

1. Begrüßung und Annahme der Tagesordnung
2. Geistliches Wort
3. Verlesen des Protokolls der Jahreshauptversammlung von 2017
4. Tätigkeitsbericht der Vorstandschaft
5. Finanzbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahl:   stellvertretende(r) Vorstandschaftvorsitzende(r)

                   Kassierer(in)
8. Aktueller Stand zur Pilgerherberge in Augsburg, Lindau
9. Wünsche, Anträge, Informationen, Termine

10.  Pilgertreff in Augsburg im März 2019

Anschließend an die Jahreshauptversammlung findet ein Pilgerstammtisch statt. 
Es  besteht  die  Möglichkeit  zum  Erwerb  von  Pilgerpässen  und  zum  Austausch
untereinander.  

Für die Vorstandschaft: 
Isabella Tischinger-Jilg – Schriftführerin
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Nachruf für Klemens Groborsch
Fahrer des Begleitfahrzeugs von 2011-2013
der Gruppe 5

Wir trauern um unseren Pilgerfreund und Wegbegleiter Klemens Groborsch. 
Mit viel Einsatz und Engagement für die Pilger/innen betreute Klemens das Begleit-
fahrzeug der Pilgergruppe 5. Es war ihm ein großes Anliegen, beim Morgenimpuls
und der Abendreflexion der Gruppe mit dabei zu sein. Seine Begeisterung galt alten
romanischen Kirchen und Klöstern, die er mit Erinnerungen vom Radpilgern nach
Santiago  verband.  In  Finesterre  genoss  er  den  Sonnenuntergang  mit  uns.  Eine
Flasche Rotwein durfte nicht fehlen. Nach dem Ankommen in Santiago schrieb er in
den Pilgerbericht: „Mir hat die Begleitung viel Freude bereitet und war ein wunder-
bares Erlebnis für mich. Die Fahrt hat dazu beigetragen, mich noch mehr mit dem
Jakobsweg verbunden zu fühlen…. Mein herzlichster Dank gilt der ganzen Gruppe,
die mich so liebevoll aufgenommen und mitgenommen hat.“

 Wir denken gerne an ihn zurück.

Text: Isabella Tischinger-Jilg
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