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Titelbild

Jakobusdarstellung in der Kirche St. Max, Augsburg

Seit 1995 ziert eine Batik, die den Apostel Jakobus zeigt, das Foyer 
in der Kirche St. Max in Augsburg. Frau Elke Fischer, aufgewach-
sen in St. Max und als Kunstlehrerin aktiv, hat diese 5m lange Batik 
geschaffen. Der Anlass hierfür war ein Theaterstück mit dem Titel 
„Aufbruch nach Santiago.“ Dieses Stück, von Grundschulrektor Ger-
hard Lutz verfasst, wurde seit 1995 mehrere Jahre vor der Fassade 
von St. Max mit ca. 60 Laiendarstellern während der Jakober Kirch-
weih zur Aufführung gebracht. Die Batik zierte dabei die Fassade 
der Kirche.
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Jakobusdarstellung in der Kirche St. Max, Augsburg

Mich sprach die Darstellung des Pilgerheiligen, der im Licht der unterge-
henden Sonne an der Fassade erstrahlte, sehr an. Seinen Pilgermantel 
breitet der Hl. Jakobus über die evangelische Pfarrkirche St. Jakob und 
die katholische Pfarrkirche St. Max aus. So wird deutlich, dass dieser Pil-
gerheilige Christen der verschiedenen Konfessionen verbindet. 
„Es wäre schön, wenn wir in ökumenischer Verbundenheit den Jakobus-
weg gehen könnten“ war damals meine Aussage im Epilog zum Theater-
stück und Pfarrer Dr. Schlichting 
von St. Jakob stimmte mir zu.  
Im Jahr 1997 konnten wir die 
erste ökumenische Wallfahrt  in  
Augsburg durchführen seit der 
Reformation. So hat das Bild 
von St. Max wirklich die Öku-
mene in der Jakober Vorstadt 
und darüber hinaus beflügelt. 
Möge der Hl. Jakobus auch wei-
terhin Christen verschiedener 
Konfessionen vereinen,   in ih-
rer Sehnsucht, sich von Jesus 
Christus bewegen zu lassen.

Pfarrer Hubert Ratzinger,
Präses der Jakobuspilgerge-
meinschaft

                                                                Bild: Pfarrer Hubert Ratzinger
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DJK Jakobuslauf  -  eine Wahnsinns-Leistung         von Uli Krauss

Nichts ist dieses Jahr so wie sonst, auch nicht unser DJK Jakobuslauf. Der Auf-
trag, den wir uns statt einer Absage gegeben haben, war klar: die mindestens 
2000 km von Augsburg bis nach Santiago de Compostella galt es, in Sololäu-
fen zurückzulegen. Nun können wir fröhlich verkünden, dass wir nicht nur bis 
Santiago gekommen sind, sondern es fast wieder bis zurück geschafft haben. 
Insgesamt 3816 km - vermutlich sind es sogar mehr - sind unsere mehr als 
200 Läufer in der Zeit vom 11. -27. Juli gelaufen und haben somit unser selbst 
gesetztes Ziel weit übertroffen. Auch unser Spendenprojekt kann sich bereits 
über einen vierstelligen Betrag freuen. Da das Spendenkonto noch bis Ende 
August geöffnet bleibt, können wir eine genaue Summe erst am 31.08.2020 
bekanntgeben, aber wir sind mittlerweile schon über 2300 € gekommen.
Eine sehr angenehme Zusammenarbeit ergab sich aus unserem Spendenziel, 
das ja in einer völlig anderen Himmelsrichtung als Santiago liegt: auf der Insel 
Lesbos kurz vor der türkischen Küste. Um die Menschen, die dort auf ihrer 
Flucht aus Kriegs- und Hungersgebieten im Lager Moria stranden, kümmert 
sich Efi Latsoudi - hier vor allem um Schutzbedürftige, Kranke und schwer 
Traumatisierte, auch um Frauen, die ein Kind erwarten. Frau Latsoudi wird 
von Familie Maier aus München unterstützt, die mit ihrem Engagement, ihren 
Kontakten und ihrem KnowHow schon eine Viertelmillion an Spendengeldern 
requirieren konnten. Diesen Personen gilt unser Dank von ganzem Herzen.
Uns haben so tolle Bilder und Meldungen erreicht: von Einzelpersonen über 
Sport- und Pilgergruppen bis hin zu ganzen Vereinen. So viele haben uns durch 
ihre Teilnahme weitergebracht. Besonders gefreut haben wir uns auch über 
die Unterstützung unseres Bischofs Bertram Meier, über Augsburgs Ober-
bürgermeisterin Eva Weber sowie unseren Abgeordneten im Bundestag, Dr. 
Volker Ullrich, der ja auch DJK-Mitglied ist – vielen Dank an Euch alle! Eure 
gesammelten Bilder könnt Ihr in unserer Bildergalerie auf unserer Homepage 
bewundern.
Wir haben ja auch einen Preis ausgelobt: wir verlosen 10 Teilnahmen am 
nächstjährigen Jakobuslauf inclusive Laufshirt, aber die Gewinner ziehen wir 
erst in den kommenden Wochen, denn jetzt ist Urlaubszeit, und den haben 
sich alle Läuferinnen und Läufer, aber auch alle Helfer im Hintergrund redlich 
verdient. Übrigens war unser Bildungsreferent Simon Marschall, der ja un-
ser Frontmann beim Jakobuslauf ist, so angetan von der sportlichen Leistung, 
dass er sich spontan entschlossen hat, am letzten Freitag einen Solo-Mara-
thon zu laufen. Allerdings leider außerhalb der Wertung, weil es ja schon Au-
gust war.
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Der Mosel-Camino - Eine persönliche Erfahrung  von Brigitte Tanneberger

Nach dem Münchner Jakobsweg von München nach Lindau ist der Mosel-
Camino von Koblenz nach Trier der zweit häufigst gepilgerte Weg in Deutsch-
land. Schon länger hatte ich vor, diesen Weg unter meine Wanderschuhe zu 
nehmen. Nun dieses Jahr war es so weit:
Planung: Anhand des Outdoor Reiseführers vom Conrad Stein Verlag und un-
ter Zuhilfenahme von booking.com buchte ich den Tagesetappen-Vorschlägen 
folgend die Unterkünfte. Zum Teil per Telefon, Mail oder Online. 
Anreise: Mit der Bahn und zweimal umsteigen in Nürnberg und Frankfurt er-
reichte ich bequem Koblenz. Das Hotel lag auf halben Weg zur Altstadt. So-
dass ich nach dem Einchecken noch einen Stadtspaziergang machen konnte. 
Als erstes suchte ich die Touristinfo auf, um mehr über den Weg zu erfahren. 
„Mosel-Camino? Ja schon irgendwie gehört, aber Pilgerpass – Infomaterial? 
Leider vergebens.“ Jedoch konnte mir wenigstens die City-Kirche in der Nähe 
genannt werden, um einen Pilgerstempel zu erhalten. Dort saß eine sehr net-
te Ordensfrau im Eingangsbereich und freute sich, mir zum einen den ersten 
Pilgerstempel in meinen mitgebrachten Pilgerpass zu geben und zum anderen 
mir etwas über die moderne Kirche erzählen zu können. 

Tag 1: Koblenz, Stolzenfels – Alken, 17km: Da die Strecke Koblenz Stolzenfels 
im Stadtgebiet und sehr nahe an der Straße verläuft, kann man bequem mit 
dem Bus dieses Stück bis zum Startpunkt des Mosel-Camino fahren. Eine steile 
Treppe erwartet den Pilger mit dem oft fotografierten Schild des Mosel-Camino 
an deren ersten Stufen. Wer nicht 
schon vorher auf das Höhenprofil 
geschaut hat, bemerkt spätestens 
jetzt, dass der Weg nicht wie an-
genommen einfach an der Mosel 
entlang führt, sondern dem Mo-
selsteig über die Hügel folgt. Auf 
breiten Waldwegen windet sich 
die Strecke immer weiter nach 
oben. Traumhafte Ausblicke auf 
Burgen und den Rhein wechseln 
sich mit schattigen Abschnitten ab. In einer Autobahn-Raststätte an der A1 
gelegen gibt es die Möglichkeit zu rasten und zur Freude des Pilgers, einen Pil-
gerstempel. Von der Wahl des Fortbewegungsmittels könnte der Unterschied 
an diesem Ort nicht krasser sein, per PS versus per Pedes. 
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Danach nimmt einen der schöne Wald wieder auf. Bis der Blick sich öffnet 
und man auf die Wallfahrtskirche Bleidenberg stößt. Vor dem Abstieg durch 
die Weinberge warnt ein Schild, dass dieser Weg nur mit festem Schuhwerk zu 
wagen ist. „Wie wahr!“. Unten angekommen findet man gleich links im Ort die 
Pilgerherberge. Alken ist ein kleines Juwel an der Mosel. Das Weingut Hammes 
ist eine gute Empfehlung zum Abendessen und zur Einstimmung auf die ab-
wechslungsreichen Weine der Mosel.

Tag 2: Alken – Treis-Karden, 18km: Nach einem liebevoll gestalteten Frühstück 
vom Herbergsvater, beginnt der Weg zunächst an der Mosel, um am Ortsende 
den Fluß bei einer Brücke zu überqueren und auf der anderen Seite wieder 
stetig aufwärts zu führen. Endlich erreicht man nach ca. 3 Stunden ein Aus-
flugslokal mit dem bezeichnenden Namen „Küppchen“ Eine Rast tut einfach 
gut! Weiter geht es über Felder und durch Wälder, bis man plötzlich auf eine 
Straße stößt, ein Parkplatz und Touristen lassen schon die nahe Burg Eltz erah-
nen. Ich merke, dass ich als Pilger etwas „Menschenscheu“ werde und mache 
nur ein paar Fotos, um so schnell wie möglich wieder den Pilgerweg genießen 
zu können. Schöne Waldwege führen bis zu einem Aussichtspunkt mit Hütte 
und einem traumhaften Blick auf das steil unten liegende Treis-Karden. Der Ab-
stieg erfordert die ganze Konzentration. Der heutige Zielort ist erreicht. In einer 
kleinen netten Pension finde ich ein kühles schönes Zimmer. Das Abendessen 
nehme ich in einem Hotel-Restaurant ein und merke den Unterschied zu einer 
gemütlichen Weingut Atmosphäre. Es ist die Möglichkeit, mit anderen Gästen 
ins Gespräch und Kontakt zu kommen. Im zweiterwähnten fällt es ganz einfach 
leichter!

Tag 3: Treis-Karden – Beilstein – Bullay, 28km: Die Strecke und die Hitze zehren. 
Kloster Engelport ist am Vormittag erreicht. Eine Pause tut gut. Weiter geht es 
durch einen fast märchenhaften Wald. In Beilstein empfängt den Pilger als er-
stes das Karmeliter Kloster mit der Kirche St. Joseph. Von außen schlicht, thront 
sie über dem Ort mit einem sagenhaften Blick über die Mosel. Als ich eintrete 
wird gerade das Ave Maria gespielt. Ein emotionaler, ergreifender Moment. 
Sieht man sich in der Kirche um, entdeckt man in der linken Seite eine „Schwar-
ze Madonna“, sie stammt aus dem 12.-13. Jahrhundert und wurde während 
der Belagerung um 1620 durch die Spanier dorthin verbracht. Schon zu dieser 
Zeit war dies ein beliebter Wallfahrtsort. Beilstein wird auch als das Dornrös-
chen von der Mosel bezeichnet. Zu Recht, und man sollte sich für diesen Ort 
Zeit nehmen. Am besten hier entweder eine Übernachtung einplanen oder mit 
dem Schiff weiter nach Bullay fahren. Es ist abwechslungsreich und man kann 
auf diese Weise die ansonsten sehr lange Etappe entschärfen. Bullay daraufhin 
ist das ganze Gegenteil.
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Tag 4: Bullay – Zell – Traben-Trabach, 24km: Die Mosel überquerend geht es 
auf einer Moselschleife zwischen Weinreben entlang. Schilder informieren 
über Weinsorten und Geschichten dazu. Mit Hilfe einer Fußgängerbrücke ge-
lange ich nach Zell. Am Ortsende befinden sich Parkbänke am Moselufer, diese 
laden  zu einer Pause ein.  Der weitere Weg führt sehr steil in einen Hang, 
für fast 2 Stunden geht es anstrengend immer weiter hoch. Der Blick dafür 
von Aussichtspunkten ist überragend. Und es folgt wieder ein Abstieg in den 
Weinbergen nach Enkirch. Es ist Montag und Pilger sei gewarnt! Ich wollte die 
Fähre nehmen, um die lange Etappe etwas zu erleichtern. ABER Montag ist ein 
sehr ruhiger Tag dort. Die Fähre geht an diesem Tag nicht. An einem Kiosk kann 
ich unter Bäumen eine Pause machen und kaltes Wasser trinken. Es stehen 
mir noch 6 heiße Kilometer bevor, auf dem Fahrradweg, zwischen Straße und 
Flußufer. In Traben-Trabach angekommen macht mein linkes Knie nicht mehr 
mit. Mit Schmerzen schleppe ich mich die Strasse zur Pilgerherberge hoch, sie 
befindet sich direkt neben der Kirche in einer alten Lateinschule. Ulrike, die 
Herbergsmutter kümmert sich rührend um mich. Jeder Schritt ist eine Qual. 
„Aufgeben?“ „Nein!“ Mit kühlen Essigumschlägen versuche ich die Schwellung 
unter Kontrolle zu bringen. Eine Physiotherapeutin, die heute auch hier über-
nachtet, rät mir zu Tapes und Bandage.

Tag 5: Traben-Trabach – Osann-Monzel 16km:  Der erste Weg führt mich an 
diesem Tag in eine Apotheke. Zur Weiterreise nehme ich ein Schiff nach Bern-
kastel-Kues und einen Bus nach Osann-Monzel in Anspruch. Auf dem Schiff 
habe ich Zeit mein linkes Knie zu versorgen. Der „Ruhetag“ war richtig, getaped 
und bandagiert kann es weiter gehen. In Osann-Monzel habe ich ein großes 
Zimmer im 2. Stock mit viel Platz für meine wenigen Sachen.

Tag 6: Osann-Menzel – Klüsserath 18km: Nach einem ausgiebigen Frühstück 
starte ich in den Morgen auf einer Alternativ-Route, schön flach und ganz 
langsam bis zum Kloster Klausen. Das Knie macht wieder mit. Bei einer Pause 
auf einer Bank mit einer schönen Aussicht treffe ich eine der wenigen Mit-
pilger, ein Ehepaar aus Rostock, Astrid und Jörg. Der Weg verläuft etwas im 
Zickzack und man muss sehr aufpassen, die Beschilderung nicht zu verlieren. 
Nach einem kurzen steilen Abwärtsweg erreichen wir einen Platz zum Starten 
für Paraglider. Die Aussicht ist atemberaubend. Die Wege hinunter nach Klüs-
serath vielfältig, aber es muss einfach immer runter gehen. Am Ortseingang 
befindet sich ein Brunnen. Welch ein seltener, erquickender Platz auf diesem 
harten Weg. Während ich die Straße durch die Ortschaft entlang gehe, um die 
Pension zu finden, regnet es plötzlich wie aus heiterem Himmel. Der Regen 
kann so gut tun.
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Tag 7: Klüsserath – Schweich: 14km: Nach einem wunderbaren Frühstück 
laufe ich an der Straße zum nächsten Ort, um dort wieder auf den richtigen 
Weg zu finden. So langsam bin ich an das viele Auf und Ab gewohnt.
In Schweich zeigt die Kirchturmuhr 15:00 Uhr. „Na,“ denke ich: „heute war ich 
aber besonders langsam“. Beim Einchecken im Hotel erhalte ich die Antwort: 
„Das Zimmer ist erst ab 14:00 Uhr bezugsfertig“. „Wie bitte?“ nun es stellt 
sich heraus, dass ich doch nicht so langsam war, es ist erst 12:00 Uhr! Das 
Zimmer kann ich jedoch schon eher in Beschlag nehmen. Dafür habe ich am 
Nachmittag Zeit, den Ort zu besichtigen und in einem Café eine kleine Stär-
kung zu mir zu nehmen. Zufällig kommt das Ehepaar aus Rostock vorbei und 
wir können noch ein wenig plaudern. Ihnen ist aufgefallen, dass die Symbole 
für den Mosel-Camino immer wieder in unterschiedlichen Formen markiert 
sind. Die Erklärung hierfür ist, dass nicht immer der Verein oder Wegewart 
die Markierung vornehmen kann, sondern die Gemeinden eine Markierungs-
hoheit haben.

Tag 8: Schweich – Trier: 20km: Die Landschaft war bisher geprägt durch grau-
en vulkanischen Schiefer. Kurz nach Schweich verändert sich das Gestein, roter 
Sandstein baut sich steil am Ufer der Mosel auf. Hoch über dem Tal führt der 

Weg auf einem Berg-
kamm entlang. Trier    
ist in Sichtweite und 
kommt immer näher. 
Über die Moselbrücke 
verläuft der Pilgerweg 
in die Stadt direkt auf 
die Porta Nigra zu. Wei-
ter geht es zum Dom. 
Das Ziel ist erreicht. Im 
Pilgerbüro gibt es eine 
Urkunde dafür. Gleich 
nebenan ist ein Wein-
lokal mit Platz im Frei-
en, sodass ich den Blick 
auf den Dom genießen 
kann. Ein Glas Riesling 

mit dem bezeichnenden Namen „Gottesfuß“ bildet den krönenden Abschluss 
meiner diesjährigen Pilgerreise. Da mein Mann mich in Trier abholt, kann ich 
die Heimfahrt bequem im Auto zurücklegen.
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Fazit: Mit seiner 160 Kilometer 
Länge und den vielen Höhenun-
terschieden ist der Mosel-Cami-
no eine echte Herausforderung 
und nicht zu unterschätzen. Der 
Pilger sollte stets ausreichend 
Wasser mit sich führen, da es 
zwischen den Orten keine Mög-
lichkeit zur Versorgung gibt. Die 
Beschilderung ist sehr gut, eine 
zusätzliche Orientierung per GPS 
ist sinnvoll.
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Geschichte der Jakober-Kirchweih
Wann die Jakober-Kirchweih zum ersten Mal gefeiert wurde, ist nicht ge-
nau überliefert. Dokumente belegen das Volksfest erstmals 1748. Man 
geht aber von einem über 1000- jährigen Bestehen der Jakober-Kirch-
weih aus.
Die Entstehung ist wohl auf die Gläubigen, die zum Grab des Hl. Jakobus 
in Santiago de Compostela pilgerten, seit dem 10. Jahrhundert zurück-
zuführen. Eine Station der Pilger war die Augsburger Jakobervorstadt. 
Hier versammelten sich lange Zeit die Jakobuspilger aus dem Süden und 
Osten Deutschlands. In der Jakobervorstadt waren wohl viele Notare an-
sässig, bei welchen die Pilger ihr Testament festschrieben, da es bekannt 
war, dass nur ca. zwei Drittel den Weg schaffen würden.
1733 wurde jedoch zum ersten Mal die Jakober-Kirchweih im Jahreslauf 
erwähnt.
Eh der Julius geht vorbey,/ist auch Jakobi Kirrewey./ Da kauft man in der 
Vorstadt ein/ Obst, Enten, Hühner ins gemein. / Und wer mit Geld verse-
hen ist,/ nimmt wenigst noch Lavendel mit.
Diese gedichtete Schilderung des Jahreslaufs in Augsburg lässt darauf 
schließen, dass mit der Kirchweih auch ein Markt verbunden war. Die 

Jakobi Kirrewey 
wurde stets am 
25. Juli gefeiert, 
egal welcher Wo-
chentag dieses 
Datum war.
1838 wurde 
das Volksfest in 
einem Zeitungs-
bericht erwähnt. 
Danach gab 
es Stände mit 

mächtigen Jakobi-Rettichen, Krautköpfen, Blumenkohl und anderen sol-
chen exotischen Gewächsen. Eine Orangerie von Stachel- und Erdbeer-
stauden in Gartenscherben, eine Menge blühender Geranien, wirklich 
schöne Oleander, die nebst mehreren Nelken, einigen Wachsblumen 
und Hortensien die Zierde des Blumenflors ausmachten.
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Rettung des Jakobi-Marktes
1854 wurde eine Regelung bekannt erlassen, dass alle Kirchweihen am 3. 
Oktobersonntag zu feiern seien. Dieser Erlass löste natürlich in den Dör-
fern und auch in Augsburg einen großen Widerspruch aus.
So versuchten die Augsburger, diesen Beschluss trickreich zu umgehen, 
damit sie weiterhin am 25. Juli ihre Jakober-Kirchweih feiern durften. Da 
die Zeitungen selbst keine Kritik an solchen amtlichen Beschlüssen aus-
üben durften, versuchten sie mit sachte formulierten Leserbriefen, ihre 
Meinung darzulegen. Zumindest sei nur so zu erklären, warum ein Gut-
achten über die Ursprünge und Wesen der Jakober Kirchweih angefertigt 
wurde. Dieses Gutachten stellt die traditionellen Werte dieses Festes in 
den Vordergrund und so erhielten die Augsburger die Erlaubnis für einen 
Marktsonntag um den 25. Juli herum in der Jakobervorstadt. Gewöhn-
liche Krichweih-Feierlichkeiten und Lustbarkeiten waren jedoch an die-
sem Tag verboten. So war nicht mehr von der Jakober-Kirchweih die Rede 
sondern vom Jakobi-Markt. Das allgemeine Kirchweihfest im Oktober 
wurde jedoch von den Leuten in der Jakobervorstadt nicht beachtet. Erst 
1860 wurde langsam wieder von der Jakober-Kirchweih geschrieben.
_____________________________________________________________________
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Einladung
„Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?“ Nein, Weihnachten noch nicht, aber 
ein Jahr ist seit der letzten Mitgliedsversammlung und drei Jahre seit der letz-
ten Wahl vergangen. Als neu zusammen gestelltes Team macht die Arbeit viel 
Spaß. In der vergangenen Zeit konnten wir auf Bewährtes weiter aufbauen und 
neue Ideen entwickeln. In der Zwischenzeit hat es die eine oder andere Veran-
staltung gegeben, bei der wir uns besser kennenlernen konnten. Die jährliche 
Mitgliederversammlung bietet uns die Möglichkeit, die Aktivitäten, die von der 
Vorstandschaft aus sozusagen im Hintergrund des Vereins stattfinden, offen zu 
legen. Routinemäßig ist damit auch die Entlastung des Vorstandes damit ver-
bunden. 
Satzungsgemäß steht dieses Mal wieder die Wahl des Vorstandes an. So wür-
den wir uns sehr über eine rege Teilnahme an der Veranstaltung freuen und 
laden alle Mitglieder dazu herzlich ein.
Mit fröhlichem Pilgergruß Eure Vorstandschaft

Jahreshauptversammlung
Jakobus-Pilgergemeinschaft Augsburg e.V.
Sie findet statt:
Wann?       am Montag 26.10.2020
Beginn?     19:30 Uhr
Wo?           St. Jakob, Jakobervorstadt, Augsburg

Tagesordnung:
       1.) Begrüßung und Annahme der Tagesordnung
       2.) Geistliches Wort und Gedenken an unseren verstorbenen Peter Kreissl
       3.) Verlesen des Protokolls 2019
       4.) Tätigkeitsbericht der Vorstandschaft
       5.) Finanzbericht
       6.) Entlastung des Vorstandes
       7.) Neuwahlen der Vorstandschaft
       8.) Aktueller Stand der Pilgerherbergen in Augsburg und Lindau
       9.) Wünsche, Anträge, Informationen und weitere Termine

Bei der Jahreshauptversammlung besteht die Möglichkeit für Mitglieder 
zum Erhalt eines kostenfreien Pilgerpasses.
Durch den großzügigen Raum in der Kirche St. Jakob können wir die Einhal-
tung der vorgeschriebenen Hygienebestimmungen bestens einhalten.


