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Titelbild:  St.Jakobus Reinhartshofen
Schon um das Jahr 98� wird ein Bau an dieser Stelle vermutet. 
Spätestens seit Mitte des 12.Jhr stand eine kleine Kapelle in Reinhartshofen. 
Das lässt sich aus dem Sandsteinrelief mit zwei Gesichtern auf der Ostseite 
schließen. Es war wohl Teil eines kleinen Portals, steckt sonst aber voller Rätsel. 
Auch der Bau selbst gibt Rätsel auf. Bis heute ist nicht ganz klar, in welcher 
Zeit die jeweiligen Bauteile entstanden. Der älteste Teil des heutigen Kirchleins 
dürfte der Chor mit seinem Kreuzgratgewölbe und dem Turm aus dem 15. 
oder 16. Jahrhundert sein. Im Jahr 1669 wurde das Langhaus hinzugefügt. 
Auch wenn zum Teil eine gegenteilige Meinung vertreten wird, soll der Chor 
1669, das Langhaus aber früher entstanden sein. Da die alte St. Jakobskirche 
für die Anzahl der Gläubigen zu klein war, engagierte sich Pfarrer Balthasar 
Förg, für einen Neubau neben der alten Kapelle. Die neue Kirche wurde 1981 
eingeweiht.
Seit 2003 führt hier auch der Jakobus-Pilgerweg vorbei. Das alte Jakobus-Kirch-
lein, das lange ein Schattendasein führte, wurde 2015/2016 renoviert und mit 
einer Pilgerecke versehen, an welcher die Jakobspilger ihren Stempel für den 
Pilgerpass erhalten können. Der ca. 1m große Jakobus unseres Titelbildes ist 
direkt an die Wand neben der Pilgerecke gemalt.  
________________________________________________________________________
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Liebe Mitglieder und Pilgerfreunde,
eigentlich hatte ich vor in diesem Grußwort etwas über den Pilgerweg zu 
schreiben, den ich dieses Jahr gehen wollte. Nun ist so vieles anders ge-
kommen. „Ausnahmezustand“!  Kein Flugzeug das startet, Grenzen sind ge-
schlossen alles ist in einer häuslichen Beschränkung erstarrt. Auch die Jako-
berkirchweih muss sich diesem Diktat beugen. Wie selbstverständlich war 
es für uns, einfach zu verreisen. Mal schnell hier hin oder dort hin. So viel 
wie wir die Flexibilität und die Gemeinschaft vermissen, wir werden wieder 
die Möglichkeit haben zu pilgern. Der Abschied von Peter Kreissl unserem 
lieben Mitglied und geschätzten Kassier zeigt uns, dass nur der Tod das 
letzte Wort spricht. Alles andere lässt sich überstehen. So werden wir uns 
wieder auf den Weg machen, ob dieses Jahr oder nächstes. In Gedanken 
und im Herzen wird Peter dann bei uns sein. Unser Glaube lehrt uns Liebe, 
Vertrauen und die Hoffnung, dass sich die Zeiten auch wieder normalisieren 
werden.

Die Jakoberkirchweih ist für uns Pilger der eigentliche Höhepunkt des Jah-
res. Der Empfang im „Goldenen Saal“ im Augsburger Rathaus am Sams-
tag anschließend an die Sternwallfahrten fällt aus, ebenso der Zug mit der 
Musikkapelle zur  St. Jakobskirche. Dieses Jahr ist nichts wie gewohnt. Die 
Hygienebestimmungen untersagen bis 31.08. sowohl Wallfahrten als auch 
Großveranstaltungen und so fällt auch die Jakoberkirchweih der augenblick-
lichen Situation zum Opfer. Als Vereinsvorstand haben wir volles Verständnis 
für diese schwere Entscheidung die alle daran Beteiligten treffen mussten.

Buen Camino und mit fröhlichem Pilgergruß und bleibt gesund
Brigitte, 1. Vorsitzende
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Im letzten Sommer war das Ziel erreicht. Freudig berichtete ich von der achtjähri-
gen Pilgertour nach Santiago. Dabei wurde mir häufig die Frage gestellt: „Welchen 
Jakobusweg werden Sie als nächsten wählen?“  Mich verwunderte zunächst die 
Frage. Ist es nicht einmal auch genug und gut? Ist das Grab des Hl. Jakobus doch 
nicht das Ziel? Gibt es ein anderes Ziel, das darüber hinaus geht?
In diesen Gedanken wurde mir bewusst, dass der Mensch nicht nur ein „homo sapi-
ens“ ist sondern auch ein „homo viator“, ein Mensch, der auf dem Weg bleibt, sein 
Leben lang. Man könnte die lateinische Formulierung  übersetzen: „Der Mensch ist 
ein Wegerer“  Also ist doch der Weg das Ziel? Für einen Menschen, der sich auf sein 
Dasein innerhalb von Raum und Zeit begrenzt und nicht an ein Weiterleben nach 
dem Tod glaubt, bleibt der Mensch ein „Wegerer“ Ein Senior, der das ewige Leben 
leugnet, formulierte mir gegenüber seinen Wunsch für die Zukunft mit den Worten: 
„Ich will zappeln bis zum Schluss.“ 
Ein Pilger hält es dagegen mit dem alten Pilgergruß und Lied:
„Ultreia, Ultreia, et Suseia, Deus, adjuva nos!“ zu deutsch:„Weiter, weiter und hö-
her, Gott helfe uns“  
Im Kloster zu Conques lernt jeder Pilger diesen Kanon. 
Der Sinn dieser Bitte besteht darin, dass der Pilger ein Mensch ist, der nicht nur 
weiter geht sondern auch Gott näher kommen möchte. Dieses „Höher“ wird ver-
standen als seelischer Reifeprozess, bei dem die tiefe Einheit mit Gott als Ziel ge-
sehen wird. Da wird dann der Weg ein spiritueller Weg. Ich war erstaunt, in der 
Pilgerherberge in Ponferrada 
auf eine Nikolauskapelle zu 
stoßen. Dort wird der Hl. Klaus 
von der Flüe verehrt. Er hat 
die Schweiz vor einem Bürger-
krieg bewahrt, lebte sehr be-
dürfnislos im 15. Jh und prägte 
den Satz: „Frieden ist allzeit 
in Gott.“ Möge der Weg nach 
Santiago den Pilger zu einem 
tieferen inneren Frieden füh-
ren, der letztlich aus dem tie-
fen Einssein mit sich und Gott 
wächst.

Ultreia, Ultreia, et Suseia, Deus, adjuva nos!

Pfarrer Hubert Ratzinger,   
Präses der Pilgergemeinschaft

Deckengemälde der Nikolauskapelle in Ponfer-
rada, „die Turmvision des Bruder Klaus“
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Pilgern im Fragment   von Manfred Riegger

Pilgern in Zeiten der Corona-Krise – ab-
gesagt! Nicht ganz – nur verschoben, 
auf die Zeit danach. Ist das für mich 
ein Trost – oder Vertröstung? Also Pil-
gerfilme 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. Was geht jetzt? Wirklich gar 
nichts? Das frage ich mich. Könnte ich 
nicht – trotz Corona – einen Tagesab-
schnitt in der Nähe gehen? Doch – falls 
es die Ausgangsbeschränkungen über-
haupt erlauben würden – sind sich hier 
alle einig: Das bringt nichts. Kein Ge-
päck, keine Übernachtung. Da kommt 
man nicht wirklich ins Pilgern rein. Also 
verhindert Corona auch unser Pilgern. 
Oder vielleicht frage ich nur falsch. 
Das kennt man zuweilen auch aus dem 
häuslichen Umfeld. Zuerst freuten sich 
v.a. Schulkinder über zusätzliche Ferien, 
dann jammerte und klagte man, dass 
man nicht zur Schule gehen, ins Büro 
fahren kann. Wie anstrengend sind die 
Aufgaben zuhause, wenn man sie nicht 
versteht, wie aufreibend kann eine Te-
lefonkonferenz aus dem Homeoffice 
sein, wenn aus technischen Gründen 
ruckelt oder alle durcheinander quat-
schen. Aber man konnte auch andere 
Erfahrungen machen: Nach anfäng-
lichen Problemen klappt auch die Ar-
beit von zu Hause aus. Die Zeit daheim, 
mit der Familie kann sehr intensiv und 
erfüllend sein. 

Lange ist es her, dass wir so viel Zeit 
miteinander verbrachten, redeten, 
spielten, zeitweise sogar die Be-
schränkungen vergasen. Also ändere 
ich beim Pilgern meine Fragerich-
tung: Verhindert Corona möglicher-
weise nicht nur Pilgern, sondern 
gibt es auch neue Chancen, neue 
Gelegenheiten? Aber wofür? Etwas 
ratlos sinniere ich vor mich hin. Un-
terschiedliche Worte kommen und 
gehen. Eines kommt immer wieder: 
intensivieren. Die langen Wege sind 
ausgeschlossen. Kurze Wege könnten 
intensivieren. Unweit von meiner 
Wohnung verläuft der Jakobsweg. Da 
komme ich mit dem Fahrrad hin. Mit 
dem Auto sind es auch nur wenige 
Minuten – und dann Spazierengehen, 
das ist selbst bei Ausgangsbeschrän-
kungen in Bayern erlaubt. Das ist mir 
zu wenig Pilgern. Ich plane: Wenn ich 
von Reinhartshofen, bei Bobingen, 
aus losgehen würde, könnte ich in 
mehreren kleineren Etappen in Rich-
tung Santiago de Compostela gehen. 
Wasser. Mehr braucht es nicht. Bis 
zum Mittagessen will ich wieder zu-
rück sein. Am Parkplatz schnüre ich 
meine Wanderschuhe. Los geht’s. 
Aber was ist der Unterschied zu 
einem Spaziergang? Beim ersten Ja-
kobs-Muschel-Zeichen stoppte ich, 
halte inne. Wäre ich auf einem ge-
wöhnlichen Spaziergang, würde ich 
dieses Zeichen nur beiläufig wahr-
nehmen. Jetzt betrachte ich es, 
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Tageszeiten. Was ist mir wichtig, in 
einer Zeit, in der so vieles coronabe-
dingt anders ist? 
Ganz in Gedanken versunken gehe 
ich weiter gerade aus. … 
In Klimmach sehe ich die Kirche, gehe 
aber vorbei. Das passt irgendwie 
nicht. Kurz nach dem letzten Haus 
des Ortes, steht ein Kreuz, mit Bank 
und Tischchen. Ich halte inne, bete 
ein Vaterunser. Schaue ringsherum 
ins Weite. Die Hektik des Alltags, sie 
ist weit weg, obwohl ich weiß, dass 
hinter dem Wald mein Zuhause ist. 
Hier werde ich das nächste Mal wei-
ter gehen, weiter pilgern. Auf dem 
Rückweg stutze ich manchmal. Bin 
ich hier wirklich vorbeigekommen? 
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. Wie-
der an der Justinakapelle, schaue 
ich auf die Uhr. Bis zum Mittagessen 
ist noch genügend Zeit. Ausführliche 
betrachte ich die Gedenktafeln. 
Gehe weiter und stehe schließlich 
wieder vor dem ersten Wegzeiger. 
Betrachte ihn in mich hinein grin-
send. Die Gegenwart fühlt sich in-
tensiv an, zumindest intensiver als 
zuvor. War ich Pilgern? Zumindest 
Mini-Pilgern. Was macht diese Art 
des Pilgerns aus? Ich will es heraus-
finden. Doch für heute mache ich 
mich dankbar auf den Heimweg.

denke an schöne Pilgererfahrungen. 
Samstag in der Früh. Wanderkarte 
eingepackt und eine kleine Flasche.
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. Das fer-
ne 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 einen Löwenzahn am 
Wegesrand. Betrachte ihn. Was für 
ein leuchtendes Gelb. Die nächste 
Wegmarkierung zeigt nach rechts. 
Ich gehe, achte immer wieder auf 
meine innere Haltung: Spazierenge-
hen oder Pilgern? Eher pilgern? Ja! 
Mittlerweile bin ich von Wald umge-
ben. Einige Sonnenstrahlen schim-
mern durch die Zweige. Ich spüre: 
Es ist noch ziemlich kühl. Auf dem 
Schotterweg geht es leicht bergab, 
dann bergauf. Wie im echten Leben, 
denke ich. Vorbei geht es an einer 
Quelle und einem Hinweisschild. Bei 
der Justinakapelle halte ich. Hier in 
der Nähe war eine Einsiedelei. Wie 
man mitten im Wald nur leben konn-
te? Was war damals wichtig? Sicher 
kein von außen vorgegebener Zeit-
takt. Oder doch? Mindestens der 
Zeittakt der Natur, der Jahres- und 
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Andacht in schweren Zeiten

Da trifft sich unser Vorstand im Januar 
und plant für die Neue Pilgersasion und 
dann kommt es doch anders. Aber eine 
Andacht im Freien mit genügend Ab-
stand zueinander, müsste schon möglich 
sein. So wurde eine Andacht, am Pilger-
stein in Maria Vesperbild, mit 14 Pilgern 
unserer Gesellschaft unter Leitung von 
Pfarrer  Hubert Ratzinger, gehalten. 
Eine in Auftrag gegebene Kerze, die von 
Isabella Mayr gestaltet wurde, kam über 
einen Kontakt von Wilhelm Bittracher 
zustande. 

Im Anschluß an die Andacht 
wurde die Kerze vom Pilger-
stein zum Sammelplatz der 
anderen Kerzen gebracht. 
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Der Pilgerpass „Credencial“ 

Der Pilgerpass ist für all jene gedacht die aus christlichen Motiven oder we-
nigstens als spirituelle Suche zu Fuß, zu Pferde (mindestens die letzten 100 
Km) oder mit dem Fahrrad (mindestens die letzten 200 Km) zum Grab des 
Apostels pilgern.
Der Pilgerausweis oder Pilgerpass dient als Nachweis für die ordnungsgemäße 
Pilgerschaft und ist das wichtigste Dokument während dieser Wallfahrt. Der 
Ausweis gibt dem Pilger keinerlei Rechte. Er ist als Eintritt in Pilgerherbergen 
gedacht, die aus christlicher Nächstenliebe entlang des Jakobswegs existie-
ren und Pilger aufnehmen. Die Stempel im Inneren sind eine Erinnerung und 
eine Bestätigung an Orte, die besucht wurden.
Schließlich ist er die Grundlage zum Erhalt der Compostela, der Pilgerurkun-
de, die als offizielle Bestätigung der Kathedrale von Santiago für die erfolg-
reiche Pilgerschaft gilt. 
Der Pass wurde gleich nach Gründung (22.1.2003) in unserer Pilgergemein-
sellschaft eingeführt. Er wurde damals dreisprachig vom 1. Vorsitzenden Her-
bert Seitz kreiert und ist ein Alleinstellungsmerkmal. 
Des öfteren wurde unsere Gesell-
schaft aufgefordert, den Pilgerpass 
aus Spanien zu nehmen.  Da sind si-
cher kommerzielle Gründe im Vor-
dergrund. Solange aber in Frankreich 
verschiedene Regionen wie zum Bei-
spiel im Auvergne-Rhône-Alpes ihr ei-
genes Credencial haben, können auch 
wir auch unseren weiterhin ausgeben 
und benutzen. Andere Länder wie 
England, Belgien, Schweiz haben ihre 
eigenen Pilgerpässe.   
Er ist übrigens einer der preiswerten 
in Deutschland.
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Aktuelle Nachrichten zu den Pilgerherbergen
Ab Juni werden so langsam die Pilgerherbergen wieder öffnen. In Spanien 
wird es noch bis Oktober dauern. Inzwischen möchten sehr viele hier bei 
uns in Deutschland pilgern. Dabei ist zu beachten, dass wegen der neuen 
Hygienebestimmungen die bestehenden Übernachtungsbetriebe auf den 
Ansturm nicht eingestellt sein werden, da die Bettenzahl zum Teil verrin-
gert werden muss. Grundsätzliche Änderungen, die auch in das nächste 
Jahr 2021 hineinreichen werden, wird es in Spanien geben. Die Herbergen 
sind dort angewiesen auf ihren Webseiten eine Anmeldemöglichkeit be-
reit zu stellen. Die Bettenzahl wird reduziert um die Abstände und Hygie-
nerichtlinien umzusetzen. Jede 
Herberge muss die Richtlinien 
beachten und die neuen Be-
stimmungen einhalten. Das 
betrifft sowohl den Empfang in 
der Herberge, als auch das Ab-
stempeln des Pilgerpasses und 
die Aufbewahrung des Ruck-
sacks. Sobald sich Änderungen 
ergeben, werden wir diese in 
unserem Pilgertelegramm ver-
öffentlichen. 

Pilgerherberge
Roncesvalles 2006

1 Raum, 128 Betten
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Pilgerherberge „Waldhütte“
Am 14.August 2013 hatte Joachim Rühl in Fischach im Rahmen des Leaderpro-
jekts „Pilgerfreundliche Betriebe“ Besitzer von Gasthöfe und Privathäusern zur 
Unterstützung der Infrastruktur auf unserem Bayerisch-Schwäbischen Jakobs-
weg geladen.

Von Anfang an waren Hans und Heike 
Müller mit Ihrer Pilgerherberge „Waldhüt-
te“ auf dem Klafferberg mit dabei. Diese 
ist mit 200m nahe am Pilgerweg und wur-
de auf dem ehemaligem Wasserreservoir 
von Scherstetten gebaut. Die gesammte 
Anlage, Reservoir mit seinem 200m tiefen 
Schacht wurde seit dem Anschluß 2003 
an das Staudenwasser nicht mehr benöti-
gt. So kauften Hans und Heike Müller das 

ganz Areal und errichteten oben auf dem Hügel eine Waldhütte. Mit viel Liebe 
zum Detail wurde die Hütte gebaut und eingerichtet. Zur rustikalen Ausstat-
tung gehören eine kleine Küche, Aufentshaltsraum mit Esstisch und ein Schlaf-
raum mit 2 Betten, eine   Toilette hinter der Hütte, die angebaut und von außen 
zu erreichen ist. Als Dusche wird eine Solardusche angeboten (da es keinen 
Heizkessel gibt). Die Hütte ist als Selbstversorgerhütte zu sehen und wird auf 
Spendenbasis vermietet. Wer absolute Ruhe auf seinem Pilgerweg möchte, ist 
hier bestens aufgehoben. Am Waldrand, von unten kaum zu sehen und doch 
mit Blick über das Schmuttertal.
Die Eheleute Müller veranstalteten in den vergangenen Jahren mit ihrem Nach-

barn zusammen einen Künstlermarkt auf dem Klafferberg in Scherstetten.
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Pilgerfreundliche Betriebe
Wir freuen uns auf weitere Unterkunfts-Angebote auf dem Bayerisch Schwä-
bischen Jakobusweg. Seit Herbst letzten Jahres ist auch die Augsburger Jugendher-
berberge auf unserer Liste der 
Pilgerfreundlichen Betriebe. 
Das Haus „Unterer Graben 6“ 
hat 178 Betten und liegt Zen-
tral in Augsburg. Der Leiter des 
Hauses, Dominik Strehle, ist of-
fen für Pilger, die meistens nur 
eine Nacht in der Unterkunft 
bleiben. Manchmal aber legen 
Pilger, die schon länger unter-
wegs sind, hier in Augsburg ei-
nen Ruhetag ein.

Eine weitere Herberge, die Jakobsstube Köngetried, die bereits vor über 2 Jahren 
auf unsere Liste kam, ist die „Alte Schmiede“ in Köngetried im Unterallgäu, 13 
km westlich Bad Wörishofen. Der Ort ist auch bekannt, weil der Kirchturm von 
St. Stephan 2,5° (1,10m) nach Norden schief steht. Zurück zur Pilgerherberge, die 
von Stefan Jakob und Sabine Jennrich geschmackvoll eingerichtet wurde. Die Bet-
ten hat der Schreiner Stefan Jakob selbst gebaut, da er die alte Schmiede in eine 
Schreinerwerkstatt umgebaut hat. Von seinen Erlebnissen mit Pilgergästen erzählt 
Jakob nur Gutes, die, wie er findet, außergewöhnliche Menschen sind. So manch 
einer seiner Gäste ist ihm gut in Erinnerung geblieben und so ist er gerne Herbergs-
vater und ist auf weitere Pilger gespannt.
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Abschied

Peter Kreissl verbrachte seine ersten Lebensjahre in Augsburg Haunste-
tten. Nach einer Lehre als Textilkaufmann im Großhandel verpflichtete er 
sich für 2 Jahre zur Bundeswehr als Panzergrenadier. Beruflich schlossen 
sich bewegte Jahre daran. Als Pächter von verschiedenen Sportgaststätten, 
lernte er im Rosenaustadion Pfarrer Benning kennen.  Pilgern hatte ihn mit 
seiner Frau schon durch die Schweiz und Frankreich geführt. Ebenso war 
er auch bei den alljährlich stattfindenden Pilgerwallfahrten von Friedberg 
nach Augsburg dabei. Für unserem Verein führte er als Kassenwart fast 10 
Jahre die finanziellen Belange. Seine ruhige, humorvolle Art gepaart mit 
seiner reichen Lebenserfahrung vermissen wir sehr in der Vorstandschaft. 
Er hinterlässt zwei Töchter und seine Frau Angela. Wir trauern mit ihnen 
und Peter wird immer einen Platz in unserem Herzen haben.


