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Titelbild

Jakobus in Jakobuskirche Pullach
zum 40jährigen Kirchenjubiläum der Pullacher ev. Jakobuskirche schuf 
Hubertus von Pilgrim eine 1,10 Meter große Bronzeplastik des Kir-
chenpatrons.

Von Pilgrim beschäftigte sich in seiner langen künstlerischen Tätigkeit ne-
ben der Bildhauerei auch mit der Gestaltung von Münzen und Medaillen 
und mit dem Kupferstich. Hubertus von Pilgrim ist Mitglied in der Deut-
schen Gesellschaft für Medaillenkunst und gehört dem Künstlerkreis der 
Medailleure München an.
Auszeichnungen
Im Jahr 1995 wurde er in den Orden Pour le mérite für 
Wissenschaften und Künste aufgenommen, im Jahr 1997 
erhielt er das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern, im 
Jahr 2005 das Bayerische Verdienstkreuz und im Jahr 
2008 den Deutschen Medailleur-Preis Johann Veit Döll. 
2011 wurde er Vizekanzler des Ordens Pour le mérite. 
Im Jahr 2013 erhielt er den Hilde-Broër-Preis für sein 
Lebenswerk für Medaillenkunst in Kressbronn von der 
Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst.
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The best of 6 Caminos   von Wolfgang Niederzoll

Mit unzähligen Bildern meiner Jakobswege, von wunderbaren 
Landschaften, Kirchen, Dörfern und Städten, von Fauna und Flora, 
unübertroffen ist die Schönheit des Camino del Norte, der gleich 
mit einer „Königsetappe“ beginnt, die von Irun aus über den 
Bergrücken Jaizkibel nach San Sebastian führt. Unterbrochen wird 
die Route durch eine kurze Bootsüberfahrt, die sich im weiteren 
Verlauf des Weges noch zwei Mal wiederholen sollte. Vorbei an 
der malerischen La-Concha-Bucht San Sebastians führt der Weg 
nach Zarautz, dem „Hawaii des Baskenlandes“. Der Nachbarort 
Getaria überrascht mit einem futuristischen Museum, das im Zei-
chen des dort gebürtigen Modeschöpfers Balenciaga steht. In der 
Klosteranlage von Zenarruza verköstigte uns ein hilfsbereiter Pater 
mit einem deftigen Eintopf. 
Es folgt abseits der Küste 
Gernika, ein Ort, der im Spa-
nischen Bürgerkrieg traurige 
Berühmtheit erlangte, als 
er von der deutschen Le-
gion Condor in Schutt und 
Asche gelegt wurde. Das in 
der Ortsmitte nachgebildete 
Monumentalgemälde Gu-
ernica von Pablo Picasso ist  
Zwischenstation aller Pilger. 
Nicht satt sehen konnte ich 
mich von dem mit Titanplat-
ten verkleideten Guggenheim-Museum in Bilbao, der wohl span-
nendsten Stadt des Nordweges. An der Mündung des Rio de Bilbao 
liegt Portugalente, dessen Attraktion eine 160 m lange historische, 
aus Eisen gefertigte Hängebrücke ist. Man sollte nicht versäumen, 
die Brücke auf 60 m Höhe zu queren, anstatt die „Schwebefähre“ 
zu benutzen. Es folgt nun ein wunderbarer Küstenabschnitt über 
Castro Urdiales, Santonia, Santander nach Santillana del Mar, dem 
Rothenburg Spaniens. Unterwegs kehrte ich in der Herberge von 
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Güemes ein, die von Pfarrer Ernesto Bustio betreut wird. Dort erhielt 
ich auch die Warnung vor der Überquerung der „verbotenen Eisen-
bahnbrücke“ bei Boo. Durch eine kleine Mutprobe auf der befah-
renen Strecke spart sich der Pilger allerdings einige Wegekilometer. 

Wer kann da widerstehen? Der 
Weg ist nun begleitet von atem-
beraubenden, riesigen Strandab-
schnitten, die sich mit Asturiens 
rauen und  steilen Atlantikküsten 
abwechseln. Dort fauchen Was-
serfontänen, die sog. „Bufones“ 
aus dem Felsplateaus. Nach den 
sehenswerten kulturträchtigen 
Städtchen Gijon und Aviles wird 
die Strecke zunehmend grüner; 

so geht es über Waldwege mit unbeschreiblich schönen Ausblicken 
in die Picos de Europa und auf unzählige im Licht glitzernde Pla-
yas. Vorbei an dem bezaubernden Küstenstädtchen Luarca heißt 
es in Ribadeo Abschied nehmen vom Meer. Der Weg führt nun-
mehr durchs gallicische Innenland zum Ziel. Nach der Bischofsstadt 
Mondonedo mit ihrer bedeutenden Kathedrale und den wertvollen 
Wandmalereien kam ich auf 
der ansteigenden Passstraße in 
ein schweres Gewitter, das mir 
ziemliche Angst einjagte. Be-
troffen war ich dann noch, als 
ich im Monasterio de Santa Ma-
ria de Sobrados übernachtete. 
Die Iglesia de la Asuncion, mit 
ihrer üppig verzierten Fassade, 
eines der schönsten Beispiele 
des galicischen Barocks ist dem 
Verfall preisgegeben und das Kircheninnere gleicht einem Tauben-
schlag. Es fehlt das Geld für eine Instandhaltung. Der Weg zum Klo-
ster bleibt mir auch deshalb in Erinnerung, weil ich einen Abzweig 
verpasste und vier Kilometer in die falsche Richtung pilgerte. 
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Meine Erkenntnis: „Falsche Wege sind 
die breitesten, denn sie werden zwei-
mal begangen - hin und zurück. Umso 
herzlicher war jedoch die Aufnahme 
bei meinen treuen Mitpilgerinnen, 
die mich schon als  verloren glaubten. 
Aber wie man weiß, verliert man sich 
auf dem Camino nicht. In Baamonde 
hat ein Künstler eine alte Edelkastanie 
dadurch vor der Fällung gerettet, dass 
er im Inneren des Baumes Maria mit 
dem Jesuskind geschnitzt hat. Die ein-
zige Sehenswürdigkeit in dem sonst unbedeutenden Nest. Noch 
einmal einsame, verträumte und verwunschene, mit moosüberzo-
gene Steinplatten gesäumte feuchte Wege, bis die Nordroute bei 
Azua auf den Camino Frances in Richtung Santiago mündet.
Der Camino del Norte: Landschaftlich wohl der schönste aller Rou-
ten. Der Atlantik macht den Unterschied.

Via de la Plata
Der Camino beginnt in Sevilla, der Hauptstadt Andalusiens. Die 
Stadt ist ein einziges Juwel. Mit offenem Mund stand ich in der Ka-
thedrale Santa Maria de la Sede, der größten gotischen Kirche der 
Welt,  vor dem ebenfalls weltweit größten Altarbild. Gleich neben-
an das prunkvolle Grabdenkmal  von Kolumbus. Vom maurischen 
Glockentrurm Giralda genießt man einen wundervollen Ausblick 
hinüber zum Alcazar, einst Palast arabischer Herrscher, dem faszi-
nierenden Plaza de Espana, sowie dem modernen Metropol Para-
sol. Am Rande der Stadt liegt ein weiteres Kleinod, das Monasterio 
de San Isidoro del Campo mit zwei nebeneinanderliegenden Kir-
chen, prunkvoller Ausstattung und einem imposanten geschnitzten 
Hauptaltar. Durch Obstplantagen und Naturparks geht es durch 
wunderbare Landschaften Andalusiens. Immer wieder trifft man auf 
Relikte früherer römischer Besiedelung, die ihre Vollendung in Me-
rida findet. Dort sind u.a. das Theatro Romano, das Hipodromo so-
wie der Acueducto de los Milagros zu bewundern. Zuvor geht es
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im Zentrum des Schinkens – Monesterio - nicht ohne Verkostung 
des allgegenwärtigen Jamon Iberico ab. Immer wieder verläuft die 
Strecke über endlos erscheinende geradlinig verlaufende staubige 
Pisten, vorbei an bodennahen knorrigen Rebstöcken, steinalten Oli-
venbäumen und riesigen, beweideten Eichengehegen, den Dahesas. 
Die architektonischen Schönheiten von Caceres mit einer intakten 
mittelalterlichen Innenstadt sind an einem einzigen Tag kaum zu be-
wältigen. In Casar de Cacres, bekannt durch den dort hergestellten 
Schafmilchkäse, überrascht eine futuristische Bushaltestelle, wegen 
der geschwungenen Form von den Einheimischen „Kartoffelchip“ 
genannt. Malerisch eingebettet ist der Alcantara Stausee, dem ein 
weiteres Zeugnis römischer Vergangenheit folgt: „Der Torbogen von 
Caparra“, Wahrzeichen der Via de la 
Plata. Ruhe und Einsamkeit beglei-
teten mich durch die unendlichen und 

menschenleeren Weiten der Extremadura und mir wurde klar, dass 
dieser Weg im Hochsommer nicht zu begehen ist.  In Fuenterroble 
de Salvatierra übernachtete ich im Refugio von Pfarrer Don Blas.    
Diese Oase lebt von Herzlichkeit und Gemeinschaftssinn. Ein wei-
teres kulturelles Juwel ist Salamanca. Der in den plataresken Fassa-
den der Alten Universität und der romanischen Kathedrale eingear-
beitete Totenkopf mit darauf sitzender Kröte sowie ein Astronaut, 
müssen von den zahlreichen Betrachtern erst mal gesucht werden. 
Von dem zauberhaften, am Duoro gelegenen Städtchen Zamora, 
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mit über 20 erhaltenen romanischen Kirchen war ich besonders 
begeistert. In ganz Spanien berühmt sind die Semana Santa Pro-
zessionen. Diesem Kult ist ein eindrucksvolles Museum gewidmet. 
An den Film „Im Namen der Rose“ wurde ich im Kloster Oseira 
erinnert, als ich bei klirrender Kälte als einziger Gast im grossen 
Kapitelsaal mit über 50 Doppelbetten und angrenzendem Fried-
hof die Nacht verbrachte. Unvergesslich bleibt ein Erlebnis beim 
bewaldeten Aufstieg nach Albergueira. Dort überraschte uns ein 
heftiger Schneesturm und um uns splitterten die Stämme umge-
stürzter Bäume. Verschlafene Pfade führen weiter nach Ourense. 
Die dortige Kathedrale verfügt über eine wunderbare, colorierte 
Paradiespforte, ein Vorgeschmack auf Santiago de Compostela. 
Nach einem kurzen Bad in den von heißen Quellen gespeisten öf-
fentlichen Becken erreichte ich nach einem Abstecher auf den sa-
genumwobenen „Pico Sacro“ meine Sehnsuchtsstadt. 
Am Schrein des Apostels Jakobus war ich dann wieder von einem 
erhabenen, göttlichen Gefühl erfasst, das mit nichts auf der Welt zu 
vergleichen ist.

Rezept für Pilgereintopf
(Mengen nach Anzahl der Mitesser; der Eintopf 
wird gereicht mit Weißbrot und Rotwein)
1 Kg Karoffeln
½ kg Zwiebeln
½ kg Karotten
½ kg bunten Paprika
2 Chorizo Würste
Tomatenmark, Salz, Gewürze.
Die Kartoffeln, als Crackkartoffeln zerkleinert; das heißt, aus den großen Kartoffeln 
werden mit dem Messer mundgerechte Stücke herausgebrochen. (Kartoffel bitte 
nicht in Würfel schneiden, da eine Bruchstelle für die Konsistenz wichtig ist). In 
Olivenöl unter ständigem Rühren scharf anbraten, bis sie Bräune erhalten; reichlich 
salzen. Danach Kartoffeln entnehmen und seitlich parken. Im gleichen Topf grob 
gewürfelte Zwiebeln ebenfalls scharf anbraten, grob geschnittene Paprika und Ka-
rotten sowie reichlich Tomatenmark beifügen. Nach einigen Minuten Kartoffeln 
zurück in den Topf geben und mit heißem Wasser aufgießen, bis alle Zutaten be-
deckt sind. Mit mediteranen Gewürzen ca. ½ Stunde zugedeckt köcheln lassen; 
evtl. nachsalzen. Abschließend in Scheiben geschnittene Chorizo Würste hinzuge-
ben, umrühren und heiß servieren.          Guten Appetit.
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25. Jakobus-Wallfahrt Hinterschellenbach
Es ist noch Dunkel, als am Morgen um 5:00 Uhr an der Erlöserkirche in 
Göggingen sich die Pilger versammeln. Um die Nachbarschaft nicht 
zu wecken, gehen die 21 Pilger an diesem frischen Samstagmorgen 
erst mal über die Wertachbrücke, um sich zur ersten Statio zu ver-
sammeln. Für Diakon Josef Knöpfle aus Ustersbach ist es die erste 
Wallfahrt bei der er als Geistlicher die Jakobspilger nach Hinterschel-
lenbach führt. Anders für den Pilgerverein, ist es das 25. mal, dass 
die Strecke gepilgert wird. Obwohl die Jakobus-Pilgergemeinschaft 
erst 2003 gegründet wurde, kam der Impuls zur Gründung von die-
sem „Pilgern nach Hinterschellenbach„. Die erste Strecke entlang der 
Wellenburger Allee ging es schweigend, was wohl dem Einen oder 
Andern schwer fiel, weil man sich lange nicht mehr gesehen hatte. Im 
Kloster Oberschönenfeld wurde ein Zwischenstopp eingelegt und wie 
schon die letzten Jahre, wurde die Gruppe von Liselotte Reithmeyr 
mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Es schließen sich noch 3 weitere Pil-
ger der Pilgergruppe an und nach einer weiteren Statio an der ersten 
Holzstele im Kloster, folgen die Pilger dem neu erschaffenen Medi-
tationsweg zum Weiherhof. Es sind 12 Holzstelen mit kleinen Texten 
des heiligen Bernhard von Clairvaux. Der Betrachter soll mit Worten 
wie Stille‚ Höre‚ Lausche‚ und Sehe‚ die Natur um sich wahrnehmen. 

Auf dem Pilgerweg 
kommt man durch 
Fischach,     Wollmets-
hofen, wo jeweils in der 
Kirche ein kurzer Halt 
zum Gebet oder Gesang 
eingeplant war. Das 
Ziel, die Jakobus-Kapel-
le in Hinterschellenbach 
wurde um 13:00 Uhr er-
reicht, vielleicht etwas 

später wie in den letzten Jahren, aber das war völlig nebensächlich. 
Zum Schluss hielt noch Pfarrer Endres Bernhard aus Ziemetshausen 
und Diakon Josef Knöpfle eine kleine Andacht an einem improvisier-
ten Altar. Danach sorgten sich einige Hinterschellenbacher noch um 
das leibliche Wohl der Pilger. Fazit: ein gelungenes Jubiläum.
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Turmuhr der St. Jakobskirche
Im Sommer 2020 wurde der Turm von St. Jakob in Augsburg renoviert. 
Es wurden Schäden am Turm, dem Mesnerhaus ausgebessert und mit 
dem vertrauten Ockerton gestri-
chen. Es war mehr als pure Kosme-
tik. Da sich im Putz Risse zeigten, 
bestand die Gefahr, dass Was-
ser eindringt und das Mauerwerk 
zerstört. An der Jakobskirche, die 
aus dem 14. Jahrhundert stammt, 
wurden schon in den letzten Jah-
ren der Glockenstuhl erneuert. Im 
Mesnerhaus entstand eine Pilger-
herberge, die dieses Jahr wegen 
der Pandemie nicht geöffnet wur-
de. Bei der Turmuhr entschied der 
Kirchenvorstand von St. Jakob, 
dass diese überholt und die Zeiger 
wieder vergoldet werden. 
Die Summe von € 2000 für die Überholung, Reinigung und Vergoldung 
an den 4 Seiten der Uhr musste die Kirchengemeinde selbst aufbrin-
gen.  Unsere Pilgergemeinschaft entschloss sich zu einer Spende von 

€ 500 für die Renovierung 
der Uhr, da unsere Beteili-
gung für die Pilgerherberge 
in diesem Jahr ausfiel. 
Beim Pilgertreff in der Ja-
kobswoche 19.-25. Juli 
überreichte unsere Vorsit-
zende Brigitte Tanneberger 
den Scheck im Symbol eines 
gelben Pfeiles, der den Weg 
nach Santiago de Com-
postela zeigt, dem Pfarrer 
Martin Burkhardt und dem 
Diakon Christian Achberger.
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Jakobsbrunnen in Augsburg: 
Drei ermattete Pilger auf der Rast
Von Alois Knoller
Der Jakobsweg erlebte gerade eine Renaissance, als vor St. Jakob 1994 
der Pilgerbrunnen von Prof. Bernd Altenstein aufgestellt wurde. Die gan-
ze Verkehrsinsel am Ostchor der Kirche stand ihm zur Verfügung, und 
entsprechend raumgreifend legte der Bildhauer aus Worpswede sein 
Ensemble an. Der Pilgerpatron erhöht auf einer Säule, eine Dreiergruppe 
am Wasserbassin und dann noch der ruhende Hund auf einem abseits 
platzierten Sockel.
Gerade dieses Teil hat immer wieder zu Missverständnissen und spöt-
tischen Kommentaren geführt. Denn nicht von jeder Seite ist der Hund als 
solcher zu erkennen, sondern wirkt mitunter wie ein amorpher (Hunde-
Haufen). Denn er hat sich zur Ruhe in sanfter Krümmung ausgestreckt 
und den Kopf zwischen die Pfoten gelegt. Aus den Augenwinkeln be-
wacht er die Beutel der Pilger, die vor ihm abgelegt sind.
Der Blick der Pilger geht erwartungsvoll in die Ferne

Die Pilger selbst erfri-
schen sich derweil am 
Wasser. Seitlich liegend 
streckt einer lechzend 
seinen rechten Arm zum 
Brunnen hin, um das 
Nass mit der hohlen 
Hand zu schöpfen. Der-
weil er sich mit dem lin-
ken Arm am Pilgerstab 
in seiner Körperhaltung 
ausbalanciert. Die beiden 
anderen Pilger, eine Frau 

und ein Mann, richten indes ihren Blick erwartungsvoll in die Ferne, als 
hätten sie das Ziel ihrer Wanderung bereits vor Augen. Mühselig ist ihre 
Pilgerschaft allemal, die Frau stützt sich auf Krücken, ihre in der Mitte 
abgeknickte Gestalt verrät Schmerzen in Hüfte und Knien. Der Mann 
hält schützend die Hand an die Schläfe, ihm setzt offensichtlich das Son-
nenlicht zu, wenn er zu St. Jakob aufschaut. Der steht in einsamer Höhe 
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auf einer Säule in der klassischen Bildsprache eines Kirchenstifters. Fast 
wächst er aus der Kathedrale von Santiago de Compostela heraus, die 
sich doppeltürmig ihm zu Füßen aufbaut. Gekleidet ist Jakobus in die 
Pilgerkluft mit langem Umhang, breitkrempigem Hut und Wanderstab. 
Als Bekenntnis präsentiert er mit seiner rechten Hand das Evangelien-
buch. Sein Blick richtet sich nach oben.
Die Brunnenanlage ergibt mithin eine gestufte Dramaturgie: Aus der 
erschöpften Ruhe über den sich regenerierenden Trinkenden und die 
beiden zielgerichteten Pilger hinauf zum Heiligen, der wiederum auf 
Christus weist. 
So perfekt greifen freilich die einzelnen Teile nicht ineinander. Bernd 
Altensteins klotzige Brunnenbronzen wirken disparat. In ihren Bewe-
gungsrichtungen streben sie auseinander, sie treten kaum miteinander 
in Beziehung, sie genügen sich selbst oder sind vollauf mit sich beschäf-
tigt. Auch dies kann psychologisch ein Aspekt der Pilgerschaft sein: die 
eigenen Bedürfnisse, die eigene Sehnsucht, die eigenen Grenzen ken-
nenzulernen.
Bernd Altenstein formt knollige Köpfe wie von Ernst Barlach
Der Bildhauer scheute sich nicht, plakative Elemente zu verwenden. An 
vielen Stellen wird die breite, gerippte Jakobsmuschel sichtbar – tradi-
tionell das Erkennungszeichen der Jakobspilger. Auch die Pilger selbst 
sind traditionell gewandet, geradezu wie überzeitliche Verkörperungen. 
Nur die Köpfe gestaltete Altenstein knollig wie in der Nachfolge Ernst 
Barlachs. Nirgends sparte er Gussmaterial und erzeugte ein kompaktes, 
detailreiches Ensemble. Die höchste Verdichtung erreicht die Jakobusfi-
gur mit ihrem mächtigen bronzenen Unterbau, der schwergewichtig auf 
dem Säulenkapitell aufliegt und gegenüber der schlanken gotischen Ja-
kobskirche fast disproportional wuchtig wirkt.
Als Bernd Altenstein 1994 den Pilgerbrunnen schuf, stand er im Ze-
nit seines Ruhmes. Seine Bildhauerklasse an der Hochschule für Künste 
Bremen entfaltete wachsende Anziehungskraft, da hier noch figürlich 
gearbeitet wurde. Typisch für Altenstein sind eine differenzierte For-
mensprache bis in alle Details der Modellierung und sein Interesse an 
gesellschaftlichen Inhalten. 1943 wurde er in Ostpreußen geboren, er 
studierte in Stuttgart bei Rudolf Daudert und war in Braunschweig As-
sistent bei Jürgen Weber. Zweimal verbrachte er Arbeitsaufenthalte in 
Japan. Sein Atelier in Worpswede teilt er mit der Bildhauerin Gisela Eufe, 
die bei ihm studierte.
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Kauferinger Pfarrer weist Pilgerwege für Radfahrer 
aus
Von Margit Messelhäuser
Das Buch des deutschen Entertainers Hape Kerkeling „Ich bin dann 
mal weg“ ist vielen ein Begriff. Einfach mal weg auf Pilgerreise. Aber 
warum nur zu Fuß und nicht auch mit dem Fahrrad? Diese Frage stell-
te sich der Kauferinger Pfarrer Jürgen 
Nitz auch aus persönlichen Gründen. 
Inzwischen wurde aus der Antwort auf 
diese Frage ein Projekt, das in ganz 
Süddeutschland Spuren hinterlässt 
– und bald auch im Kreis Landsberg.     
Eine Pilgerreise mit dem Fahrrad, da-
rauf wich Jürgen Nitz, Pfarrer der 
evangelischen Paulusgemeinde, ge-
zwungenermaßen schon vor rund 15 
Jahren aus: Ein Knieleiden verhinder-
te Pilgerreisen zu Fuß. „Deshalb wur-
de das Fahrrad zu meinen zweiten 
Füßen“, erzählt er. In der Landsber-
ger Gruppe des ADFC (Allgemeiner 
Deutscher Fahrradclub) fand er schnell Anschluss, machte mit dieser 
Gruppe auch die ersten Touren – und auch Radpilgerreisen, unter 
anderem nach Rom und Taizé. Dann kam bei Jürgen Nitz vor drei 
Jahren der Gedanke der Jakobus-Radpilgerwege auf und die Lands-
berger ADFC-Gruppe sei von seiner Idee, Radfahren mit Pilgern zu 
kombinieren, gleich begeistert gewesen.
Nach früheren Handelswegen geforscht
„Es waren unzählige Stunden, die wir in den Verwaltungen der Städte 
und Gemeinden verbracht haben“, blickt Nitz auf die Anfänge vor 
drei Jahren zurück, denn einfach einen Radweg ausschildern gehe 
nicht. Vor allem nicht in touristisch stark frequentierten Gebieten, 
wie etwa im Allgäu oder am Bodensee. „Es zeigte sich aber, dass die 
früheren Handelswege diese stark befahrenen Radwege kaum be-
rühren.“ Tief wurde in den Archiven gewühlt, um die damaligen
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Routen zu finden – und dann auch zu markieren. Gerade in Gebie-
ten, die wenig Tourismus haben, wurde unsere Idee begeistert auf-
genommen, beispielsweise in Oberfranken“, erzählt er. Schließlich 
konnte auch die Finanzierung der Schilder geklärt werden: „Wir ha-
ben große Spenden von Radbegeisterten erhalten. Die evangelische 
Kirche hat sich engagiert und Augsburgs Bischof Bertram Meier hat 
die Beschilderung der nordschwäbischen Jakobuswege später finan-
ziert.“ Das Projekt konnte in Angriff genommen werden und inzwi-
schen sind über 2000 Kilometer in Bayern, Südhessen und im Osten 
von Baden Württemberg ausgeschildert. „Fast alles in ehrenamtlicher 
Arbeit“, sagt Nitz, der selbst jede Möglichkeit nutzt, um wieder 
Schilder anzubringen – erst vor Kurzem war er dazu in Oberfran-
ken. Und begeistert ist er, wie die ADFC-Mitglieder in den verschie-
denen Landkreisen und Bundesländern mithelfen. In großen Teilen 
Süddeutschlands sind die Wege inzwischen ausgewiesen. Waren die 
Tourismusverbände in einzelnen Landkreisen erst skeptisch, so hat 
sich dies inzwischen komplett gewandelt. „Der Trend ist derzeit, dass 
die Leute nicht nur Sport oder Unterhaltung im Urlaub wollen, son-
dern sich auch seelisch erholen wollen.“ Und genau das würden di-
ese teils mehrtägigen Radpilgerfahrten bieten. Nitz, selbst ausgebil-
deter ADFC-Tourguide, hat das immer wieder erlebt. Denn am Rande 

der Strecke sei auch immer wie-
der Zeit zur Einkehr: „Wir suchen 
Kirchen oder Kapellen entlang 
des Wegs aus, die geöffnet sind, 
die wir gemeinsam besuchen.“ 
Dabei spiele es keine Rolle, ob es 
sich um eine evangelische oder 
katholische Kirche handle. „Etwa 
alle zwei Stunden soll eine Kirche 
sein, die einfach schön und offen 
ist.“ Dabei gehe es darum, diese 
als „Raum zu empfinden, der die 

Stille leicht macht“.  Wobei das mit der Stille so eine Sache sei: „Zu 
Beginn der Tour ist es für mich manchmal schwer, das Getuschel zu 
ertragen“, räumt er ein – aber die Erfahrung zeige, dass „wir am
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letzten Tag manchmal 20 Minuten lang ganz still in der Kirche sitzen. 
Die Stille muss entdeckt werden“. Während des Corona-Lockdowns 
habe man zwar auf die Touren verzichten müssen, in Zweier-Teams 
konnte aber weiter ausgeschildert werden. Und die Pandemie hat 
den Trend sogar noch angefeuert. „Radfahren wurde immer popu-
lärer, außerdem geht der Trend zum E-Bike und das ist beim Rad-
pilgern gut zu gebrauchen.“ Die damaligen Handelswege führten 
nämlich meist an Berghängen entlang. „Da können schon mal 1000 
Höhenmeter an einem Tag zurückgelegt werden“, sagt Jürgen Nitz 
– mit dem EBike sei das auch für nicht so gut Trainierte zu schaffen. 
Ihn selbst hätten diese Radpilgerfahrten auch stark geprägt. „Wenn 
man nach einem langen Tag abends zusammensitzt, dann sagt schon 
mal der eine oder andere nach dem ersten Weizenbier, dass er das, 
was ich in der Kirche gesprochen habe, gar nicht richtig verstanden 
hat. Das es zu abgehoben war“, erzählt er mit einem Schmunzeln. 
„Das hat mich auch in meinem täglichen Leben beeinflusst in der 
Gemeinde“, so der Pfarrer, der dort positive Rückmeldungen erhal-
ten habe.  Absehbar auch eine Strecke im Landkreis Landsberg.
Auf den Weg machen kann man sich in geführten Gruppen oder auch 

auf eigene Faust – die Radw-
anderwege sind im Internet 
angegeben und vor Ort aus-
geschildert. Einen Start im 
Landkreis Landsberg gibt es 
allerdings noch nicht. „Von 
Bad Wörishofen aus kann 
gestartet werden und in den 
Westlichen Wäldern, südlich 
von Augsburg, ist alles aus-
geschildert.“ Und es ist nur 

mehr eine Frage der Zeit, bis die Schilder mit der Muschel auch im 
Landkreis Landsberg auftauchen. „Im Pfaffenwinkel werden die Rad-
wege neu ausgeschildert, das muss abgewartet werden“, sagt Nitz 
– sobald das geschehen sei, könne man die Strecke München-Lin-
dau auch durch den Landkreis Landsberg führen.
Weitere Informationen: www.radpilgern-bayern.de
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1. Pilgertage in Donauwörth
Vom 16. – 19. September fanden in Donauwörth die 1. Pilgertage statt. 
Anlass war die Einweihung des Jerusalemweges als Zubringer von Köln 
/ Fulda über Donauwörth Richtung Passau. Als sichtbares Zeichen hier-

für wurde eine Skulptur in Form einer 
Friedenstaube, mit Ausrichtung nach Je-
rusalem auf der Friedensbrücke feierlich 
enthüllt und gesegnet. Der Jerusalem-
weg ist der inzwischen längste Pilger-
weg der Welt. Er durchquert 18 Länder 
und 2 Kontinente mit über 7500 Kilome-
tern und verläuft von Finisterre in Spani-
en Richtung Osten nach Jerusalem. Das 
Rahmenprogramm war sehr umfang-
reich mit Vorträgen über den Bayerisch-
Schwäbischen Jakobusweg gehalten von 
Brigitte Tanneberger, zu Fuss, und per 
Fahrrad von Pfr. Jürgen Nitz. Weitere 

Vorträge zur Via Romea durch Werner Binnen und „Mit drei Lamas 
nach Rom“ von Thomas Mohr folgten am Freitag. Der Samstag war 
ganz dem Thema Jerusalemweg gewidmet. Johannes Aschauer stellte 
ihn im gesamten Verlauf dar, Emanuel Gebauer danach die drei Zubrin-
ger in Deutschland. Vormittags wurden Pilgerwanderungen angeboten, 
die mit großem Interesse angenommen wurden. Um das 
reichhaltige Programm noch abzurunden, hatte das Team 
der Touristinfo Donauwörth mit Ulrike Steger, zusammen 
mit dem neuen Brauhaus in Donauwörth Simon Baumer, 
die Idee von Brigitte Tanneberger aufgegriffen und für Pil-
ger ein besonderes Getränk gebraut. Es ist ein obergäriges 
Bier gemischt mit einer Zitronenlimonade mit 2,7% vol. 
entstanden. Gut für Pilger, die nach viel Wasser am Tag, 
ein stärkendes Getränk genießen möchten. Der Name ist 
„Pilgerlust“ und beugt somit in seiner Art dem manch-
mal auftretenden Pilgerfrust vor. Mit dem Slogan „Donau-
wörth führt zusammen“ ist nicht nur gemeint, dass viele 
Pilgerwege sich hier treffen, sondern wird auch durch die 
schönen Begegnungen mit Menschen belebt, ob sie nun 
schon Pilger sind oder noch werden möchten.
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Einladung
Zu der Jahreshauptversammlung 2021 möchten wir Euch herzlich 
einladen. Wie im Fluge ist das Jahr vergangen. Nicht alle Veran-
staltungen konnten wie gewohnt durchgeführt werden. So freuen 
wir uns, dass wir bei der Mitgliedsversammlung die Gelegenheit 
haben, uns wieder zu treffen und aus der Vorstandschaft berich-
ten zu können.

Jahreshauptversammlung
Jakobus-Pilgergemeinschaft Augsburg e.V.
Sie findet statt:
Wann?       am Montag 25.10.2021
Beginn?     19:30 Uhr
Wo?           St. Jakob, Jakobervorstadt, Augsburg

Tagesordnung:
       1.) Begrüßung und Annahme der Tagesordnung
       2.) Geistliches Wort 
       3.) Verlesen des Protokolls 2020
       4.) Tätigkeitsbericht der Vorstandschaft
       5.) Finanzbericht
       6.) Entlastung des Vorstandes
       7.) aktueller Stand der Pilgerherbergen in Augsburg und Lindau
       8.) bevorstehende Veranstaltungen
       9.) Wünsche und Anträge

Bei der Jahreshauptversammlung besteht die Möglichkeit für Mit-
glieder zum Erhalt eines kostenfreien Pilgerpasses. 
Gerne nehmen wir schriftliche Anregungen an, falls jemand auf 
Grund der bestehender Regelung, nicht anwesend sein kann. 
Durch den großzügigen Raum in der Kirche St. Jakob können wir 
die vorgeschriebenen Hygienebestimmungen bestens einhalten. 
Das Protokoll versenden wir wie gewohnt per email.


