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Liebe Pilgerfreundinnen 
und Pilgerfreunde, 
 

auch wir kommen an dem 
alles beherrschenden The-
ma Corona-Pandemie 
nicht vorbei. 
Seit einem Jahr gab es aus 
unterschiedlichen Gründen 
keine neue Ausgabe der 
Pilgerpost, einer davon war 
die Corona-Pandemie.  
 
Eigentlich sah es eine Zeit-
lang so aus, als hätte man 
die Lage im Griff und die 
eine oder andere unserer 
Veranstaltungen konnte 
unter „Corona Bedingun-
gen“ stattfinden, doch die 
meisten unserer Aktivitä-
ten fielen der Pandemie 
zum Opfer.  Kurz vor dem 
Fest sieht es jetzt so aus, 
als würden wir dieses Jahr 
ein  

Weihnachts-Déjà-vu  
von 2020 

erleben: 
 
Die Infektionszahlen er-
reichten Rekordniveau, 
Bayern rief den landeswei-
ten Katastrophenfall aus, 
Intensivpatienten müssen 
wegen Mangel an Intensiv-
betten länderübergreifend 
verlegt werden. Miesbach 
stellt bei der 7-Tage-
Inzidenz einen traurigen 
Rekord auf und bricht die 
1000er Marke- der Landrat 
schließt einen Lockdown 
nicht aus. Vielerorts wer-
den die Weihnachtsmärkte 
abgesagt, Firmen stornie-

ren bereits gebuchte Weih-
nachtsfeiern und es wird 
über Kontaktbeschränkun-
gen über das Weihnachtsfest 
nachgedacht. Aktuell kommt 
die wenig weihnachtliche 
Botschaft einer neuen Virus-
variante aus Südafrika und 
die Forderung nach 
„härteren Maßnahmen“ wer-
den lauter. Auch ein Lock-
down wird nicht mehr ausge-
schlossen. 
Alles deutet daraufhin, dass 
das Weihnachtfest 2021 für 
fast alle Menschen eine wei-
tere schwere  Herausforde-
rung unter Corona-
Bedingungen werden wird. 
Trotz Allem ist und bleibt 
der Advent  die Zeit der fro-
hen Erwartung. Tradierte 
Rituale haben gerade jetzt 
zum Jahresende Hochkon-
junktur und auch ihre Be-
rechtigung. Dabei muss 
Mann/Frau aber nicht unbe-
dingt dem Shoppingwahn 
unterliegen und in die End-
losschleife von „Last Christ-

mas“ geraten. 
Möglicherweise wird uns 
Corona ein ruhigeres Weih-
nachtsfest bescheren als den 
Meisten lieb ist; Betriebsfei-
ern werden ausfallen und 
Glühweinstände unbesucht 

Weihnachts-Déjà-vu  

bleiben, uns aber auch Gele-
genheit geben die „Ankunft“ 
und das Weihnachtsfest 
stressfreier zu erleben. Und 
trotz Allem bleibt die Hoff-
nung, dass wir unsere christ-
lichen Feste bald wieder oh-
ne das Damoklesschwert 
einer Pandemie und masken-
frei feiern dürfen.  
In diesem Sinne wünsche ich 
allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und vor allem ei-
nen gesunden und erfolgrei-
chen Start in das neue Jahr 
2022. 
Volker Schneider 
 

Rom.  
Papst Franziskus hat zur Ad-
ventszeit dazu aufgerufen, 
trotz der Corona-Pandemie 
Hoffnung zu haben. Man 
solle zum Sinn der Weih-
nachtszeit zurückkehren, „zu 
Jesus, zur Liebe Gottes, die 
er uns offenbart hat, zur un-
endlichen Güte, die die Welt 

zum Leuchten gebracht hat“, 
sagte er am Sonntag in seiner 
Angelus-Botschaft zu Gläu-
bigen auf dem Petersplatz. 
 „Es gibt keine Pandemie, 
keine Krise, die dieses 
Licht auslöschen kann.“ 

2 



 

3 

Die Verantwortlichen des 3. 
Ökumenischen Kirchentages zie-
hen nach dem am Sonntag, 7. 
Februar 2021, erstmals bundes-
weit gefeierten, ökumenischen 
Kirchentagssonntag ein sehr po-
sitives Resümee. Mehr als 125 
Gottesdienste wurden seitens der 
Gemeinden und Pfarreien für 
die Darstellung auf der ÖKT-
Homepage angemeldet. Etwa die 
Hälfte aller Angebote wurde in 
digitaler oder hybrider Form 
durchgeführt, ein Großteil davon 
als ökumenische Gottesdienste. 
Neben Livestreams und YouTu-
be-Videos gab es auch Andachts-
formate auf Instagram und 
Zoom-Gottesdienste.  

Neben den rund 125 Gottes-
diensten, die dem Frankfurter 
Planungsteam gemeldet wurden, 
gab es deutschlandweit noch etli-
che weitere Gottesdienste, die 
Gemeinden und Pfarreien vor 
Ort eigenständig durchgeführt 
haben. „Digital und dezentral 
funktioniert“, sagt Mario Zeißig, 
Sprecher des Ökumenischen Kir-
chentages dazu. „Der Ökumeni-
sche Kirchentagssonntag hat ge-
zeigt, dass unsere Gemeinden 
interessiert sind und vielfältig 
auch digitale Begegnungsmög-
lichkeiten nutzen. Das gibt uns 
zusätzlichen Schwung für die 
laufenden Planungen.“ Dass 
knapp die Hälfte aller Gottes-
dienste ökumenisch gefeiert wur-
de zeigt auch, dass sich Gemein-
den und Pfarreien schon jetzt 
gemeinsam auf den Weg zum 3. 
Ökumenischen Kirchentag ma-
chen.   

Kirchentagssonntag setzt mit 
klaren Botschaften vielerorts 
Hoffnungszeichen Genutzt 
wurden die Gottesdienste am 
Sonntag auch um klare Botschaf-

ten zu senden und Hoffnungs-
zeichen zu setzen.   

Die Präsidentin des 3. ÖKT 
Bettina Limperg nahm in 
ihrer Gastpredigt im Frank-
furter Dom die gesellschaft-
liche Zerrissenheit in den 
Blick und forderte zu mehr 
Mitmenschlichkeit auf: 
„Dieser Tage wird so heftig 
um Freiheit und Bindungen 
gerungen, weil beides zu-
sammengehört! Wir wollen 
mit dem 3. ÖKT der Mit-
menschlichkeit viele Ge-
sichter geben, wir wollen 
hinschauen und nicht weg-
sehen. Und aus alledem soll 
ein Handeln, soll ein Heilen 
an und in dieser Welt wer-
den, soweit es eben in unse-
rer Macht steht.“  

Der Generalsekretär des Zent-
ralkomitees der deutschen Ka-
tholiken (ZdK) Marc Frings 
machte im Onlinegottesdienst 
aus dem Dom in Fürstenwalde 
an einem Beispiel deutlich, was 
christliche Verantwortung in 
unserer Gesellschaft für ihn 
heißt: „Ich glaube tatsächlich 
nicht, dass man in dieser Welt 
leben kann, ohne sich verant-
wortlich zu fühlen, ohne Wi-
derstand oder Unterstützung 
zu leisten. Als Beispiel: 95 Pro-
zent aller Corona-
Schutzimpfungen, die bislang 
verabreicht werden konnten, 
verteilen sich auf gerade ein-
mal zehn Länder. Ich will nicht 
akzeptieren, dass Solidarität 
und christliches Miteinander 
nichts wert sein sollen in den 
politischen Arenen Europas.“  

Die Generalsekretärin des 
Deutschen Evangelischen Kir-
chentages Julia Helmke setzte 

der Mutlosigkeit das Vertrauen in 
die eigenen Ressourcen entgegen: 
„Wie fühlt man sich überwältigt 
von der schieren Größe der Her-
ausforderungen: Die Not der ge-
flüchteten und obdachlosen Men-
schen, das ungeheure Ausmaß des 
Klimawandels, die Folgen von 
Corona für die psychische Gesund-
heit die Existenz so vieler. Was 
kann man denn tun? Wir wissen, 
die eigenen Ressourcen reichen 
eigentlich nie und dennoch sind sie 
so viel mehr, als wir uns zutrauen. 
Vor allem, wenn wir sie zusam-
mentragen und im Vertrauen auf 
die Kraft Gottes miteinander tei-
len. Das ist das Wunder, damals 
wie heute.“  

Der Präsident des 3. ÖKT Thomas 
Sternberg machte in der Frankfur-
ter St. Katharinenkirche deutlich: 
„Das grausame Virus, das inzwi-
schen mehr als sechzigtausend 
Menschen allein in Deutschland 
und über 2,3 Millionen weltweit 
getötet hat, hat einen Strich durch 
alle Planungen gemacht. Und doch 
werden wir von Frankfurt aus ein 
starkes ökumenisches Zeichen sen-
den und vom 13. – 16. Mai die di-
gitalen Möglichkeiten dafür voll 
ausnutzen.“  

Der Kirchentagssonntag kommt 
aus der Tradition des Deutschen 
Evangelischen Kirchentages 
(DEKT). Bundesweit werden Ge-
meinden eingeladen, den Kirchen-
tagssonntag zur Einstimmung auf 
den kommenden Kirchentag zu 
feiern. Der 3. Ökumenischer Kir-
chentag von 13. bis 16. Mai 2021 
statt, digital und dezentral.  

Ökumenischer Kirchentagssonntag 2021  

https://www.oekt.de/oekt-sonntag
https://www.oekt.de/oekt-sonntag
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Nicht einmal, sondern dreimal wur-
de er vorbereitet, der  
 

3. Ökumenische Kirchentag 
2021  

 
in Zeiten von Corona.  
 
Verkleinert, fast abgesagt und dann 
neu erfunden. Pläne wurden ge-
schmiedet und mussten wieder ver-
worfen werden.  
Vieles, was im Vorfeld seitens der 
Hessischen St. Jakobusgesellschaft 
an Aktionen und Beiträgen ange-
dacht wurde, konnte wegen der Pan-
demielage nicht umgesetzt wer-
den—dabei hatte man sich auf ein 
Heimspiel in Frankfurt so gefreut. 
Vom 13. bis zum 16. Mai fand in 
Frankfurt der 3. Ökumenische Kir-
chentag (ÖKT) statt. Eigentlich war 
der vom Deutschen Evangelischen 
Kirchentag und dem Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken veranstal-
tete Kirchentag als Großevent ge-
plant, das – ähnlich wie die beiden 
vorangegangenen ökumenischen 
Kirchentage in Berlin und München, 
bis zu 200.000 Menschen in die 
Mainmetropole locken sollte.  
Das ist aufgrund der aktuellen Pan-
demiesituation natürlich nicht mög-
lich gewesen. Trotzdem fand der 
Kirchentag statt – wenngleich auch 
in erster Linie digital.  
 
Unter dem Motto  
 

„Schaut hin“  
 

wurden zahlreiche Online-
Veranstaltungen wie Gottesdienste, 
Diskussionen, Workshops und On-
Demand-Angebote zur Verfügung  

Was ist der Ökumenische 
Kirchentag eigentlich? 
 
 

(kurz: ÖKT) ist eine christ-
liche Veranstaltung in Trä-
gerschaft des Deutschen 
Evangelischen Kirchenta-
ges (DEKT) und des Zent-
ralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK). 
Sie planen gemeinsam 
mit dem Bistum Limburg 
und der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nas-
sau (EKHN) für Mitte Mai 
einen Ökumenischen Kir-
chentag unter Corona-
Bedingungen in Frankfurt 
am Main. 

„Der 3.ÖKT war ein starkes 
Signal! Wir haben gemeinsam 
auf die Brennpunkte in Gesell-
schaft und der Welt geschaut. 
Jede und jeder kann zu Verbes-
serungen des Miteinanders 
beitragen: schaut hin!“ 

BETTINA LIMPERG, PRÄSI-
DENTIN DES ÖKT 

Foto: ÖKD Bongard 
 
gestellt. Damit sollte der ÖKT 
auf diese Art völlig neue Mög-
lichkeiten eröffnen, christlichen 
Glauben zu leben und zu feiern.  
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Das Heilige Jahr,  
 
auch „Año  Santo Com-
postelano“ oder Año  Santo 
Jakobeo“ wäre eigentlich dieses 
Jahr gewesen. Da sich aufgrund 
der Pandemie jedoch nur wenige 
Pilger auf den Weg machen 
können, hat Papst Franziskus 
eine Verlängerung bis 2022 ver-
fügt. Das bedeutet, dass die 
"Puerta del Perdón" offen blei-
ben wird und die Pilger auch im 
Jahr 2022 Vergebung ihrer Sün-
den erlangen können.  
Das Jubeljahr zeichnet sich 
unter anderen dadurch aus, 
dass der vollkommene Ablass 
gewährt wird. Im Jakobsjahr 
hat die katholische Kirche die 
Befugnis, alle Gläubige, die das 
Grab des Apostels besuchen, 

von allen Sünden freizusprechen. 
Dieser Prozess der maximalen 
Gnade Gottes ist als Jubeljahr be-
kannt.  
Dazu setzt die katholische Kirche 
voraus, dass die Kathedrale von 
Santiago besucht wird und folgen-
de religiösen Rituale erfüllt wer-
den: 

• Den Überresten des Apostels 
Jakobus dem Älte-
ren Achtung zollen. Sie müs-
sen nicht bis zum Grab pil-
gern und auch keine bestimm-
te Kilometerzahl zurücklegen. 
Es reicht ein Besuch der Ka-
thedrale von Compostela. 

• Teilnahme an einem belie-
bigen Kirchenakt in der Ka-
thedrale von Santiago, vor-
zugsweise die Heilige Messe. 

• Ein Credo oder Vaterunser 
für die Gebetsanliegen des 
Papstes beten. 

• Sünden beichten (dieses 
Sakrament kann 15 Tage vor 
oder nach dem Besuch der 
Kathedrale von Santiago er-
füllt werden). 

• Der Empfang 
der Sakramente der Kom-
munion. 

• Eucharistische Kommuni-
on für jeden einzelnen Ab-
lass. 

Es ist üblich, dass man im Ja-
kobsjahr durch die Heilige 
Pforte in die Kathedrale von 
Compostela gelangt. Diese wird 
lediglich im Jubeljahr geöffnet. 
Diese Tür ist seit 2010 geschlos-
sen und ist im Heiligen Jakobs-
jahr 2021 wieder geöffnet. 

2021 - Wieder ein „Heiliges Jahr“ für die Jakobspilger 
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NEUER PILGERFÜHRER 

In Zusammenarbeit mit  der 
Projektstelle Inklusion im Bis-
tum Limburg wird ein Pilger-
führer des  

Jakobsweg Frankfurt am Main  

erstellt und veröffentlicht, der 

die Route von St. Leonhard in 
Frankfurt/Innenstadt zur Jus-
tinuskirche in Frankfurt/
Höchst beschreibt. 

Im Rahmen des Projekts 
„Barrierefreies Pilgern“ mit 
der Projektstelle Inklusion im 
Bistum Limburg wird in die-
sem Pilgerbuch auf mögliche 

Barrieren hingewiesen, die ins-
besondere für Menschen mit 
Behinderung zu beachten sind. 

Außerdem wird es möglich 
sein, das Pilgerbuch zusätzlich 
in Leichter Sprache zu lesen. 
Somit hilft das Buch Menschen 
mit Lernschwierigkeiten an 
Kunst, Kultur und Bildung teil-
zuhaben. 

Gefördert wird das Projekt von 
Aktion Mensch mit der Förder-
aktion Barrierefreiheit. 

Seite  6 
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! JAKOBSWEG FULDA-FFM IST HERZENSWEG ! 

Im aktuellen Magazin "blick in die 
Kirche"  

(Ausgabe Juni 2021), vom Lan-
deskirchenamt der Ev. Kirche", 
werden unter anderem 7 Herzens-
wege in die Natur vorgestellt, da-
runter auch unser Jakobsweg 

„Von der Fulda an den Main“ 

https://pilgern.bistumlimburg.de/beitrag/jakobsweg-eine-etappe-durch-frankfurt/
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Gunter Lutzi  

 
erreicht als Pilger das Hospiz St. 
Elisabeth Gelnhausen. 
23 stationäre Hospize will Gunter 
Lutzi, ehrenamtlicher Hospizhelfer 
in Bensheim, auf seinem über 800 
km langen Weg durch Hessen be-
suchen. „Barrieren in den Köpfen 
der Menschen überwinden“, das ist 
ihm eine Herzensangelegenheit. 
Seit er am 27.Juni 2021 aufgebro-
chen war, hat er schon viele Hospi-
ze besucht, war am 12.Juli in Geln-
hausen und traf am 17.Juli.2021 
wieder in Bensheim ein. Seinen 
Weg meisterte er zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, wurde bei größeren Tage-
setappen von Oldtimern begleitet, 
auch der Traktor oder das Motor-
boot brachten ihn seinem Ziel nä-
her. 
Viele Prominente reihten sich als 
Wegbegleiter von Teilstrecken mit 
ein, Eintracht Fußballer Sebastian 
Rode, Extremwanderer Thorsten 
Hoyer, Künstlerin Aurora 
DeMeehl, Radiomoderator Werner 
Reinke, Comedian Maddin Schnei-
der, Rhöner Comedy Größe Mi-
chael Bleuel alias Franz Habersack, 

Olympiateilnehmer Schwimm-
sportler Jan-Philip Glania. Am 
Sonntag den 12.Juli erreichte Gun-
ter Luzie den Main-Kinzig Kreis 
und wurde in Bad Soden-
Salmünster vom 1. Stadtrat Werner 

Wolf herz-
lich begrüßt 
und mit 
einer Spen-
de für das 
Hospiz 
Gelnhausen 
auf den 
Weg ge-
schickt. 
Doch bevor 
es losgehen 
konnte, 
machte 
Volker 
Schneider aus Niedermittlau, Mit-
glied der Hess. Jakobusgesellschaft 

Frankfurt am Main, Regionalgrup-
pe Barbarossa, und Organisator 
dieser Teilstrecke die Gruppe mit 

einigen Pilgerregeln bekannt, 
„Niemand überholt den Kreuzträ-
ger, der mit einem geschmückten 
Holzkreuz vorangeht, der lang-
samste bestimmt das Tempo und 
während der Pilgertour gilt das Pil-
ger-Du“.   
 
Der Leiter des Hospiz Gelnhausen, 
Frank Hieret und Dagmar Pfeffer-
mann, Leiterin des Hospiz Fulda, 
waren wie weitere Mitarbeiterinnen 
und Pilger gerne bereit, Gunter 
Lutzi auf dieser Strecke zu beglei-
ten. Auf dem ersten Wegabschnitt 
bis Wächtersbach hatte die Pilger-
gruppe Gelegenheit, den Protago-
nisten näher kennen zu lernen. 

Gunter 
Lutzi 
erzählte, 
dass er 
überwäl-
tigt von 
der Re-
sonanz 
der Ak-
tion ist. 
„Die 
Tour ist 
für mich 
nicht 
nur eine 

körperliche Herausforderung, son-
dern auch eine mentale, da neben 
dem Anliegen, Berührungsängste 
abzubauen, sowie auf die Finanzie-
rung der Hospize aufmerksam zu 
machen“, sinngemäß die Worte des 
Protagonisten. Ein großes mediales 
Interesse. Interviews, Presse- und 
Fernsehtermine und ständig neue 
Eindrücke fordern Lutzi merklich. 
Nach jeder Etappe hält er seine 
Erlebnisse in einem Tagebuch fest. 
An der evangelischen Kirche in 
Wächtersbach wurden die Pilger 
von Pfarrerin Beate Rilke und wei-
teren Teilnehmern erwartet und 

HOSPITZ BEWEGT 
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zum Himmel“ beschreibt eine 
Bewohnerin die Atmosphäre des 
Hauses. Dass dieses Gefühl ent-
steht ist aber vor allem den lei-
denschaftlichen Pflegekräften zu 
verdanken, die ihren Dienst nicht 
als Job, sondern als Berufung ver-
stehen. Anika 
Frickel, zustän-
dig für Ehren-
amtliches Enga-
gement im 
Hospiz Berg-
straße, die wohl 
die Hauptlast 
bei der Planung 
und Organisati-
on des Projek-
tes zu tragen 
hatte, hatte es 
sich nicht neh-
men lassen, zu-
sammen mit Tochter und Ehe-
mann, das Hospiz und die Teil-

Seite  8 
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begrüßt.  
Die Pfarrerin überraschte jeden 
Pilger mit einem Armband, das 
ein Geheimnis hatte, welches 
aber erst später gelüftet werden 
sollte.  Zur Erinnerung an diesen 

Tag wurde Gunter Lutzi vom 
Pilgerführer Volker Schneider mit 
einer Jakobsmuschel und einem 
Credencial, einem Pilgerpass, aus-
gestattet. Nach einer für Pilger-
touren obligatorischen kurzen 
Schweigezeit mit einem Impuls, 
klärte die Pfarrerin das Armband-
geheimnis, „Im Inneren des Pa-
pierbandes waren Samenkörner, 
die verbreitet werden sollten“. 
Früher als erwartet erreichte die 
Gruppe dann ihr Tagesziel, die 
Barbarossastadt. Im Hospiz St. 
Elisabeth, Gelnhausen, erfüllte 
Hausherr Frank Hieret gerne den 
Wunsch, das frühere Kreisruhe-
heim, das nach seiner Sanierung 
ein helles, modern eingerichtetes 
Haus ist, den Besuchern näher zu 
bringen. Frank Hieret, als auch 
sein Team waren erfreut über den 
Pilgerbesuch und den Protagonist 
Gunter Lutzi, kümmerten sich 
trotzdem noch um alle Belange 
der eigentlichen Gäste, wie die 
Patienten hier bezeichnet werden. 
„Hier ist es wie im Vorzimmer 

nehmer zu besuchen. 
Uwe Häuser,  
Kreistagsabgeordneter, über-

brachte in Vertretung des verhin-
derten Landrates viele Grüße, 
aber auch einen Umschlag mit 
einer Spende. Gunter Lutzi er-
klärte, dass diese Spende im 
Hospiz Gelnhausen verbleiben 

würde, „Es ist auf dem gesamten 
Weg so gehandhabt worden, 
dass die lokalen Häuser auch die 
lokalen Spenden erhalten“. 
Zum Abschluss übergab Frank 
Hieret, Pfarrerin  Beate Rilke 
und Volker Schneider ein Prä-
sent als Anerkennung für ihren 
Einsatz und allen Beteiligten 
Austernschalen zur Erinnerung 
an diesen Tag, die mit einem 
selbst verfassten Dank beschrif-
tet waren. 
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Dank der Firma Lauber-Edeka aus 
Meerholz und dem Meddeler Bä-
cker, fand dieser Tag auch einen 
gelungenen kulinarischen Abschluss. 

 
 

Pressebericht: 
Alfons Lachmann 
Hasselroth 
Juli 2021 
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Der „Typisch Hessisch A-

ward“ für innovative, nachhal-

tige, barrierefreie und kunden-

freundliche Tourismusangebo-

te geht in diesem Jahr nach 

Frankfurt, Rüdesheim und E-

dermünde. Wirtschaftsstaats-

sekretär Philipp Nimmermann 

überreichte die Auszeichnun-

gen am Donnerstag auf dem 

Hessischen Tourismustag in 

Wiesbaden: „Der Tourismus 

ist ein wichtiger Wirtschafts-

zweig für unser Bundesland“, 

sagte der Staatssekretär. „Die 

Branche sichert Aufenthalts- 

und Lebensqualität und 

schafft Perspektiven für den 

ländlichen Raum. Tourismus-

betriebe sind Botschafter ihrer 

Region.“ 

Der „Typisch Hessisch A-
ward“ hieß bislang Hessischer 
Tourismuspreis und ist mit 
insgesamt 10.000 Euro dotiert, 
Kooperationspartner ist der 
ADAC Hessen-Thüringen. „In 
einer für die gesamte Touris-
musbranche herausfordernden 
Zeit braucht es Kreativität und 
vor allem Mut zum Handeln“, 
sagte Dr. Hilmar Siebert, Vor-
standsmitglied für Reise, Frei-
zeit und Tourismus. „Umso 
mehr freut es uns, in diesem 
Jahr couragierte Köpfe auszu-
zeichnen, die mit ihren inno-
vativen Ideen neue touristi-
sche Projekte in Hessen auf 
den Weg gebracht haben. Sie 
sind Vorbild, inspirieren die 
Branche und tragen dazu bei, 
das schöne Reiseland Hessen 
noch attraktiver zu machen.“ 

Zum Pilgerweg gibt es auch 
eine APP, die auf das Mobilge-
rät geladen werden kann. 
 
Man sucht nach USEEUM 
und installiert diese App auf 
seinem Mobilgerät. 
 
Dann sucht man die Beschrei-
bung zum Weg in Frankfurt. 
Diese ist kostenlos, da die 
Stadt Frankfurt alle Kosten 
trug. 
 
Vielen Dank an alle Beteilig-
ten, besonders an David Heun 
von der Stabstelle Inklusion 
und unseren Mitgliedern Sabi-
ne Lind, Christoph Hefter, 
Jörg Mattutat und Dr. Hans 
Prömper für ihr großes Enga-
gement. 
 

Barrierefreier Pilgerweg 
mit inklusiver App 

Durch Frankfurt verläuft ein Teil 
des bekannten Jakobsweges. 
Dieser 15 km lange Abschnitt 
vom Frankfurter Zentrum am 
Main entlang nach Höchst wur-
de barrierefrei gemacht. Außer-
dem gibt es jetzt eine App dazu. 
So kann man mit dem eigenen 
Smartphone den Weg finden. 
Außerdem werden in der App 
die Sehenswürdigkeiten erklärt, 
und es gibt Texte für das Pil-
gern. 

Zur App: 
•    Useeum für Apple iOS: 
https://apps.apple.com/de/
app/useeum/id1025889573 

•    Useeum für Android: 

https://play.google.com/store/
apps/details?
id=com.useeum.useeum 

Die Stabsstelle Inklusion, das 
Bistum Limburg und die TCF 
(Tourismus+Congress GmbH) 
haben mit vielen Ämtern zusam-
men gearbeitet, um den Weg 
möglichst barrierefrei zu ma-
chen. Eine Einschränkung bleibt 
an der Bogenbrücke über die 
Nidda-Mündung. Wegen Denk-
malschutz konnte nicht geän-
dert werden, dass sie etwas zu 
steil ist. Rollstuhlfahrer:innen 
brauchen dort evtl. für ein kur-
zes Stück Unterstützung. 

Die App bietet Informationen in 
Deutsch, Englisch, Deutsch 
Leichte Sprache, Englisch Leich-
te Sprache und bald auch mit 
Gebärdensprachvideos. Außer-
dem gibt es spezielle Informati-
onen für Rollstuhlfahrer:innen 
und blinde Menschen. 

Wir wünschen viel Freude beim 
Pilgern! 

Mehr Informationen zum barrie-
refreien Pilgerweg in Frankfurt 
am Main gibt es hier: 

https://bistumlimburg.de/
beitrag/app-auf-den-frankfurter
-jakobsweg-1 

https://frankfurt.de/aktuelle-
meldung/meldungen/frankfurt-
gewinnt-den-hessischen-
tourismuspreis 

 
Inklusiver Pilgerweg in Frankfurt gewinnt 

 “Typisch Hessisch Award” 

https://apps.apple.com/de/app/useeum/id1025889573
https://apps.apple.com/de/app/useeum/id1025889573
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.useeum.useeum
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.useeum.useeum
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.useeum.useeum
https://bistumlimburg.de/beitrag/app-auf-den-frankfurter-jakobsweg-1
https://bistumlimburg.de/beitrag/app-auf-den-frankfurter-jakobsweg-1
https://bistumlimburg.de/beitrag/app-auf-den-frankfurter-jakobsweg-1
https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/meldungen/frankfurt-gewinnt-den-hessischen-tourismuspreis
https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/meldungen/frankfurt-gewinnt-den-hessischen-tourismuspreis
https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/meldungen/frankfurt-gewinnt-den-hessischen-tourismuspreis
https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/meldungen/frankfurt-gewinnt-den-hessischen-tourismuspreis
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fand sie sich ein, in das Wan-
derleben.  
Ab Merseburg folgten wir der 
Via Regia nach Vacha. Der 
Mai war schrecklich kalt und 

verregnet und schon am Ende 
der ersten Woche saß mir eine 
Erkältung im Hals, dass mir die 
Stimme wegblieb. Im Wesentli-
chen hatten wir die deutschen 
Wanderwege für uns allein, 
abgesehen von zwei Wanders-
männern aus Bayern und dem 
Frankenland und einigen Ta-
gestouren, ansonsten schien der 
Pilgerstrom noch Winterschlaf 
zu halten. Kein Wunder, bei 
dem Wetter! Regen, Regen, 
Sonne und wieder Regen und 
dazwischen manch eiskalte 
Nacht im Zelt. Aber es ging uns 
gut, das Laufen wärmte uns 
auf, jeder Tag war neu und 
spannend und vor allem waren 
wir frei. Das Herbergsangebot 
war besser als erwartet und wir 
besuchten einige Freunde auf 
der Strecke, sodass auf jeden 
Regenguss zeitnah eine heiße 
Dusche folgte. Natürlich kam 
irgendwann der Sommer und 
wir nach Frankreich. Nun ver-
änderte sich Manches; das 
Land war uns unbekannt, unse-
re Sprachkenntnisse einge-
schränkt und plötzlich war es 
ein richtiges Abenteuer. Wie 

Viele Schritte nach Spanien . 
Es war der 01. Mai 2021, als 
wir das Städtchen Halle (Saale) 
hinter uns ließen, um gen Süd-
Westen zu laufen. Die Jobs und 
die Wohnung waren gekün-
digt, von einigen lieben 
Menschen hatten wir uns 
verabschiedet und ein Sti-
cker einer gelben Muschel 
auf königsblauem Grund 
klebte auf einem Laternen-
pfahl vor dem Haus. Da war 
sie, die Freiheit, auf die wir 
hin gefiebert und die wir 
vielleicht auch ein bisschen 
gefürchtet hatten. Einfach 
aus der Haustür zu gehen 
und zu laufen, bis der Weg 
aufhören würde, lautete die 
Mission. Jay hatte schon 
seit sechs Jahren zu dieser 
Wanderung aufbrechen wollen 
und, welch ein Glück war es 
nun für mich, dass ich dabei 
sein durfte! Jay (28) ist meine 
Ehefrau; sie hat unendlich viel 
Zeit in die Vorbereitung unse-
rer Pilgerreise gesteckt, die 
Route zusammengebastelt, 
Wanderführer bestellt, Karten 
skizziert. Ich bin Sayana (23), 
Jays Ehefrau; ich habe viel Zeit 
damit verbracht, Geld zu sparen 
und unsere Ausrüstung zu ver-
vollständigen. Wir liefen also 
los, ins Blaue hinein, mit rund 
acht Kilogramm Basisgewicht, 
Essen und je zwei Litern Was-
ser auf dem Rücken. Auch da-
bei war natürlich Frau Holle, 
unsere kleine Hündin, die wirk-
lich keinen Schimmer von den 
Dimensionen unseres Vorha-
bens hatte. Ihr eigener kleiner 
Rucksack hätte ihr vielleicht so 
eine Ahnung vermitteln kön-
nen, aber zu Anfang hielt sie 
alles gewiss noch für einen an-
genehm ausgedehnten Spazier-
gang. Nach einigen Tagen 
zweifelte sie dann sicher daran, 
dass wir den Rückweg noch 
finden würden und irgendwann 

groß la France im Vergleich zu 
unserem Heimatland ist, be-
merkten wir daran, wie weit es 
manchmal zur nächsten Ort-
schaft war; morgens ein Dorf, 

Abends ein Dorf und 
dazwischen kilometer-
weite Landstraßen und 
Feldwege. Es dauerte 
nicht lang, bis uns 
l'esprit du chemin, der 
Geist des Weges, er-
fasste. Wir trafen end-
lich auf ein paar ande-
re Pilgernde (die je-
doch alle nach Rom 
ausschritten), und 
lernten die französi-
sche Gastfreundschaft 
kennen. "Est-ce que 
nous pouvons camper 
sur votre terrin?", 

fragten wir ein ums andere mal 
und das mit großem Erfolg. 
Häufig wurde uns irgendwo im 
Garten oder auf der Wiese hin-
ter dem Haus ein Zeltplatz zu-
gestanden. Meist bekamen wir 
sogar am nächsten Morgen ein 
Frühstück und nicht selten wur-
den uns auch ein Abendessen 
und das Badezimmer angebo-
ten. An ganz besonders guten 
Tagen hieß man uns doch tat-
sächlich, im Gästezimmer Ein-
zug zu halten, und das waren 
echte Glücksmomente. Eine 
Freundin sagte einmal, dass der 
Camino für uns sorgen würde 
und das tat er mit Hingabe. Wir 
trafen viele herzliche Men-
schen, die großes Interesse an 
uns und unserer Reise hatten, 
die uns unterstützten und uns, 
so fremd wir auch waren, für 
ein oder zwei Nächte ein zu 
Hause anboten. Das war etwas, 
wonach wir gesucht hatten - so 
weit in der Fremde zu Hause 
sein zu können; ich denke, das 
war eine der wertvollsten Er-
fahrungen, die wir hier machen 
konnten.  
Einmal war es der Bürgermeis-
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durchquert und die Pyrenäen 
durchklettert hatten, stießen wir 
öfter an unsere Grenzen. Wir 
waren auf dem Camino del 
Norte unterwegs und gleich zu 
Anfang lagen einige Großstädte 
auf der Strecke. Großstädte 
schienen es auf dem ganzen 
Weg selten gut mit uns zu mei-
nen, denn oft war genau hier 
das Herbergsangebot schreck-
lich mau, die Häuser hatten kei-

ne Gärten, es gab keine ver-
steckten Waldnischen, die gro-
ßen Stadtkirchen wurden des 
Nachts zugesperrt und wenn 
sich dann nicht einmal ein Zelt-
platz in Reichweite fand, waren 
wir aufgeschmissen. Wir hatten 
kein Smartphone dabei, sodass 
all unsere Infos nur aus dem 
Wanderführer oder von der 
Touristeninfo kamen. Ein wirk-
lich häufiges Problem war das 
Hundeverbot in den Herbergen 
und ein Rudelmitglied allein 
draußen schlafen zu lassen, 
stand völlig außer Frage. Aus 
Kostengründen vermieden wir 
meist Hostels oder andere teure 
Herbergsalternativen und dann 
blieb nicht mehr viel übrig. 
Auch waren wir über die Zeit 
wohl anspruchsloser geworden, 
hatten keine Lust, am Abend 

ter Joinvilles, ein anderes Mal 
Großeltern, Familien, oder ein 
spanischer Villenbesitzer und 
viele andere gute Geister, die 
wir nun unsere Freunde nennen 
können. In fünf Monaten Wan-
derschaft endete natürlich nicht 
jeder Tag so glücklich. Wir hat-
ten Momente, in denen fühlten 
wir uns sehr weit weg von zu 
Hause, allein und etwas verlas-
sen von der Welt. Häufiger als 
nötig war die Schlaf-
platzsuche wirklich 
schwer, richtig gehend 
ein Desaster. Wenn 
Herbergen geschlossen 
waren, es regnete und 
sich nirgendwo ein 
Plätzchen zum Zelten 
finden ließ, dann waren 
eine heruntergekomme-
ne Waldkapelle oder ein 
breiter Treppenabsatz 
unter einem Vordach 
manchmal der größte 
Luxus, den wir uns 
wünschen konnten. 
Auch in Frankreich 
schon war es manchmal 
nicht leicht; dieses ewig große 
Land, das zu durchqueren im-
merhin drei Monate dauerte, 
ermüdete uns irgendwann. Uns 
ging die Wanderlust etwas aus 
und kleinste Kleinigkeiten 
konnten den ganzen Tag ver-
derben. Dann war es gut, einen 
Ruhetag einzulegen und die 
eigenen Erwartungen etwas zu 
besänftigen. Denn genau das 
war es meist, was sich so 
schlecht anfühlte, die nicht er-
füllten Erwartungen. Es ist 
nicht schlimm, gelegentlich im 
Regen zu zelten, keine Dusche 
vor der Nase zu haben oder ein-
mal bis spät in die Nacht hinein 
zu wandern, weil sich einfach 
kein Schlafplatz findet. All das 
ist nur schlimm, weil wir vor-
her mit etwas anderem gerech-
net haben. Besonders in Spani-
en, nachdem wir Frankreich 

lang die Städte zu durchkäm-
men, so kam es eben oft, dass 
wir praktisch auf der Straße 
schliefen. In diesen Fällen hat-
ten wir es ja irgendwie selbst 
entschieden und gleichzeitig 
war es enttäuschend, zu akzep-
tieren, dass manchmal nur das 
Geld uns ein zu Hause in der 
Welt schaffen würde. Aber na-
türlich begegneten uns auch 
dort an der Küste liebevolle, 

hilfsbereite Men-
schen, die uns in 
den richtigen Mo-
menten fanden; je 
unerwarteter, desto 
großartiger. Hin 
und wieder kamen 
wir auch doch in 
Herbergen unter, 
wo es für all unsere 
acht Füße eine 
Schlafmöglichkeit 
gab, das war dann 
wirklich schön. So 
trafen wir tatsäch-
lich den Bayer und 
den Franken aus 
unserer allerersten 

Wanderwoche wieder, die just 
zu selben Zeit auch auf dem 
Küstenweg unterwegs waren, 
nur dass sie nicht die letzten 
vier Monate damit verbracht 
hatten, herzuwandern. Über-
haupt, während wir in Frank-
reich nur ab und zu mal ein 
paar Pilgernden begegnet wa-
ren, wurden es in Spanien 
plötzlich richtig viele und da 
konnte ich gut verstehen, wo 
der Unterschied zwischen wan-
dern und pilgern liegt. Ganz 
sicher wurde es nie langweilig. 
Es tat so gut, mit dem Rhyth-
mus der Sonne zu leben, Zeit 
für viele Gedanken und Gefüh-
le zu haben, und dieses Leben 
miteinander zu verbringen. Die 
eigene Beziehung mit einer 
Reise wie dieser zu kombinie-
ren, davon wird immer wieder 
abgeraten. Wir hatten keine 
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wieder trocken. Wir hatten ein 
paar schreckliche, nervenauf-
reibende Tage in den letzten 
Wochen, die das Ende der gan-
zen Geschichte in ein verlo-
ckendes Licht rückten. Unser 
Ankunftstag in Santiago de 
Compostela war ein unerwarte-
ter Sonnentag und das war 
schön. Jeder Schritt Richtung 
Süd-Westen ist ein Schritt dich-
ter an Santiago, hatten wir im-
mer gesagt, und da waren wir. 
Es war cool, endlich vor dieser 
Kathedrale zu stehen und die 
Compostela in Händen zu hal-
ten, aber - entschuldigt die 
Nüchternheit - so krass fühlte 
es sich auch wieder nicht an. 
Ich denke, es lag einfach an der 
Länge des Weges. Wie viele 
Male hatten wir endlich eins 
der vielen Zwischenziele er-
reicht? Der erste Ruhetag, 
Frankfurt am Main, ein Besuch 
bei Freunden, Trier, die erste 
Landesgrenze, die ersten tau-
send Kilometer, Vézélay, die 
zweitausend Kilometer, Saint-
Jean-Pied-de-Port, die Pyrenä-
en, das Meer, die zweite Lan-
desgrenze, den Camino 
Frances... Santiago war einfach 
eines dieser Ziele. Klar, es war 
dieses Ziel, das wir so lange 
angestrebt hatten, aber es war 
ja noch nicht das Ende. Das 
Ende bestimmte die Erdoberflä-
che. Als wir am Kap Finisterre, 
vom peitschenden, schäumen-
den, hoch wogenden Ozean (es 
war wirklich extrem windig) 
daran gehindert wurden, auch 
nur einen weiteren Schritt zu 
tun, da war es zu Ende. Ich 
glaube, diese weite Wanderung 
war mitunter das enormste Vor-
haben, welches mir in meinem 
bisherigen Leben begegnet ist, 
und gleichzeitig fühlte es sich 
gar nicht mehr so enorm an. 
2870km, 155 Tage, das klingt 
vielleicht beängstigend. Eigent-
lich aber war alles daran ganz 

getrennten Alltage mehr, konn-
ten uns nicht aus dem Weg ge-
hen, mussten einander aushal-
ten, in jedem Moment. Vermut-
lich steckt in einem gemeinsa-
men Abenteuer viel Potenzial 
in alle Richtungen, es kann ei-
nander entfernen oder zusam-
menschweißen. Uns hat es ganz 
gewiss näher zueinander ge-
bracht, uns eine gemeinsame 
Entwicklung ermöglicht. Wir 
haben weniger gestritten als 
früher (meist waren es Mei-
nungsverschiedenheiten bezüg-
lich der Navigation), gelernt, 
einander zu berücksichtigen 
und zu ergänzen. Es war nötig, 
gemeinsam zu funktionieren 
und das ist uns gelungen. Auch 
Frau Holle hat sich entwickelt 
und verändert, zusammen mit 
uns. Sie ist einerseits mutiger 
geworden, andererseits auch 
anhänglicher. Ich glaube wirk-
lich, dass ihr das Wandern 
Spaß gemacht hat. Sie liebte es, 
im Zelt zu schlafen, und egal 
wie müde sie am Abend auch 
war, schien sie jeden neuen Tag 
wieder mit Begeisterung anzu-
treten. Oftmals wäre es sicher 
leichter gewesen, wenn wir kei-
nen Hund bei uns gehabt hät-
ten. Viele Kleinigkeiten wur-
den dadurch erschwert und bei 
Regen, Hitze und auf Asphalt-
straßen war unser schlechtes 
Gewissen oft größer als die 
Freude am Laufen. Gleichzeitig 
öffnete uns die reizende Holle 
auch manch unerwartete Tür; 
Menschen sprachen uns ihret-
wegen an und retteten uns 
durchaus aus der einen oder 
anderen Krise. So vergingen 
die Monate. Der September 
wurde dann, wie der Mai, wie-
der kalt und verregnet. Vor al-
lem verregnet! Unsere Regenja-
cken waren nicht mehr die 
Jüngsten und glichen nunmehr 
eher Schwämmen denn Regen-
jacken. Wir wurden nass und 

ausgefuchst simpel, war es 
doch nur eine Abfolge vieler 
einzelner kleiner Schritte. Wir 
laufen einfach, Tag für Tag. An 
jedem Morgen wird es wieder 
hell, an jedem Abend werden 
wir irgendwo unsere Augen 
schließen. Nach jedem Regen-
guss werden wir irgendwann 
wieder trocken sein, eines Ta-
ges immer wieder scheint die 
Sonne, auf jeden Monat folgt 
der nächste... All das geht so 
fort, bis die Welt ein Ende fin-
det. Jeder Schritt ist ein Schritt 
weiter, solang die Schuhe hal-
ten.  
 
Bericht und Bilder: 
Sayana Stanelle (November 
2021)  

Clemens Michel stellte den Kontakt 
zu  dem Pärchen her, das er im Früh-
jahr auf unserem Jakobsweg getroffen 
hatte.  
 
Meiner Bitte um einen Bericht der  
außergewöhnlichen Pilgerreise kamen 
die beiden Protagonistinnen gerne 
nach. Dafür ein herzliches Danke-
schön. 
Ein ausführlicher Bericht würde den 
Rahmen unserer Pilgerpost sicher 
sprengen.  
Wir wünschen eine gute Heimreise, 
dass ihr 3 gesund bleibt und ein fro-
hes Weihnachtsfest feiern könnt, wo 
ihr auch gerade sein mögt. 
Volker 
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STEMPELSTELLEN  
auf dem Jakobsweg Fulda  -  Mainz 

Stand: 25.05.2021 

Hier eine nicht vollständige Aufstellung 
der Stempelstellen des Jakobsweges von 
Fulda nach Mainz über Frankfurt. 

Sie wird laufend ergänzt. Leider können 
wir keine Garantie abgeben, dass die 
Stempelstellen jederzeit zugänglich sind. 

Manche Stempelstellen sind mit Hin-
weisschildern versehen, so dass der Pil-
gernde sie von weitem erkennen kann. 

Prinzipiell kann der Pilger/die Pilgerin 
bei jedem Pfarramt (katholisch und 
evangelisch)  während der Bürozeiten 
um einen Stempel bitten um seine Pil-
gerpass zu vervollständigen. 

Anmerkung 1: 
So schön die Stempel sein mögen, um 
die Compostela in Santiago zu bekom-
men braucht es „nur“ Stempel auf den 
letzten 100 km (beim Pilgern zu Fuß) / 
200 km (beim Pilgern mit dem Rad/
Pferd) vor dem Ziel der Pilgerreise. 
Dann sollten es aber 2 pro Tag sein 
(auch Stempel der Herbergen/Hotels 
oder Gaststätten werden akzeptiert) 

Anmerkung 2: 
Pilgerpässe können auf der Website der 
Hessischen St. Jakobusgesellschaft 
www.jakobus-hessen.de bestellt werden. 
Auch im punctum Frankfurt 
www.punctum-katholisch.de kann man 
die Credentiales bekommen. 

• Fulda:  

Stadtpfarrei Fulda, Nonnenstraße 
3, 36037 Fulda 

• Fulda: St. Michael, direkt neben 
dem Dom 

• Flieden: Kath. Kirche St. Goar, 
Pfarrbüro St. Goar, Hauptstraße 
25, 36103 Flieden 

• Neuhof:  Kath. Kirche St. Micha-
el, Pfarrbüro Kolpingstraße 1 (im 
Pfarrhaus), 36119 Neuhof 

• Schlüchtern:  Tourist-Info, Krä-
merstr. 5, 36381 Schlüchtern 

• Bad Soden-Salmünster: Kloster 
Salmünster, Franziskanergasse 2, 
63620 Bad Soden-Salmünster. 

• Bad Soden-Salmünster: Kath. Kir-
che St. Peter und Paul, Klostergas-
se 5, 63628 Bad Soden-Salmünster 

• Bad Soden-Salmünster: Tourist-
Information in der Spessart Ther-
me, Frowin-von-Hutten-Straße 5, 
63628 Bad Soden-Salmünster 

• Bad Soden-Salmünster: Juwelier 
Wolf,  Sebastian-Herbst-Straße 9, 
63628 Bad Soden Salmünster 

• Steinau: Brüder-Grimm-Haus, 
Brüder-Grimm-Straße 80, 36396 
Steinau 

• Steinau: Verkehrsbüro, Brüder-
Grimm-Straße 70, 36396 Steinau 

• Steinau :  Burgmannenhaus 
(Hotel)  Brüder-Grimm-Straße 
49       36396 Steinau 

• Rückers: Grüner Baum Gaststätte 

• Wächtersbach: ev. Kirchengemein-
de 

• Wächtersbach:    Gemeindebüro 
der kath. Kirche, Friedrich-
Wilhelm-Straße 17 Kath. Kirche 

• Gelnhausen: Kath. Pfarrbüro St. 
Raphael, Am Schlachthaus 8, 
63571 Gelnhausen. 

• Gelnhausen:   Grimmelshausen-
Hotel  Schmidtgasse 12 

• Gründau:   Bergkirche      ev. Kir-
che 

• Gründau:        Kleiner Anton, 
63584  Niedergründauer Str. 17 a 

• Langenselbold: Evangelische Kir-
che Langenselbold 

• Langenselbold: Katholische Kir-
che Langenselbold 

• Langenselbold:           Zum 

Schmackofatz ( Imbiss) Markt-
platz 3 

• Erlensee-Langendiebach: Bä-
ckerei  an der ev. Kirche, Fr. -
Ebert-Straße 5 

• Bruchköbel:    Jakobuskirche 

• Bruchköbel:   Bioland-
Betrieb  An der Landwehr 6 

• Niederdorfelden: Kath. Pfarr-
gemeinde St. Maria, Gronauer 
Str. 5, 61138 Niederdorfelden. 

• Frankfurt-Innenstadt: St. 
Leonhard Am Leonhardstor 
25, 60311 Frankfurt 

• Frankfurt Innenstadt punctum 
Frankfurt : Liebfrauenstr. 
2  60313Frankfurt 

• Frankfurt-Innenstadt: Touris-
musinfo am Römerberg 

• Frankfurt-Niederrad: Mutter 
vom Guten Rat – Niederrad: 
Kniebisstraße 27, 60528 Frank-
furt 

• Frankfurt-Höchst: St. Justinus 
Frankfurt Höchst Justinusplatz. 
3, 65929 Frankfurt 

• Frankfurt-Zeilsheim: St. Bar-
tholomäus Frankfurt Zeils-
heim: Alt-Zeilsheim 17, 65931 
Frankfurt 

• Hochheim: St. Peter und Paul 
Hochheim: Bahnhofstraße, 
65239 Hochheim am Main 

Mainz:  

Dom zu Mainz: Markt 10, 55116 

Mainz 
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Im Rahmen eines Umwelttages in meiner 
Heimatgemeinde hatten wir Gelegenheit, 
einen Informationsstand unserer Regional-
gruppe zu präsentieren. 
Arnold Kaiser hatte sich bereit erklärt, 
Dienst am Infostand zu versehen. Wir hat-
ten die Möglichkeit, mit Bildern, Plakaten, 
Broschüren und Karten die Hessische Ja-
kobusgesellschaft und insbesondere unse-
re Regionalgruppe zu repräsentieren. 
Arnold Kaiser konnte in gewohnter Weise 
seinen reichen Pilgerschatz an Erfahrun-
gen mit Interessierten teilen. 

 
Clemens Michel und mein Nachbar Erich 
Betz unterstützen mich tatkräftig in einem 

Grillpa-
villion.  
 
Wir 
konnten 
mit dem 
verkauf 
von 
Speisen 
unsere 
Kasse 
etwas 
aufbes-
sern.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Veranstaltung insgesamt wurde gut angenommen und 
soll im nächsten Jahr wiederholt werden. 
 
Nach Möglichkeit werden wir wieder dabei sein. Thematisie-
ren könnten wir „Pilgern und Ökologie“. 
 
An dieser Stellen noch mal herzlichen Dank an die freiwilli-
gen Helfer. 
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Pilgern in Hessen - Pilgerwoche 

 

Website: 
 
https:/www.geh-leicht.de/pilgern/2022-pilgerwoche-hessen/ 



 

17 

 

Treffen der Regionalgruppe 
Barbarossa: 
Leider fällt unser geplanter Advents-
stammtisch aus 
 

Regionalgruppe Fulda: 
Aktuelle Termine werden nach Be-
kanntwerden über Mail-Verteiler zu-
geleitet und auf der Homepage der 
HJG und Facebook veröffentlicht  
 
Corona bedingt fallen die nächsten 
Treffen aus. 

 
 
 
. 
 
 
 
 

PILGERBÜROS 

www.bistum-fulda.de www.pilgern.bistumlimburg.de/ www.bistum.mainz.de 

Über die Pilgerstelle Bistum Lim-
burg können Sie 
den klassischen 
Credencial für 
den Jakobsweg 
bestellen. Dar-
über hinaus bietet 
das Bistum aber 
auch einen Pil-
gerausweise für 
weniger bekannte 
Pilgerweg e mit 
Stempeln und 
Etappenübersicht 
an. 

Das neue Pilger-Programm 2022 ist 
jetzt online. Neue Routen, schöne 
Weihnachtsgeschenke: 

Pfingstferien     Pilgern Benediktsweg 

24-25 Juni           Nachtwanderung 
ab FR 

28-31 Juli            Auf dem Jakobs-
weg von Einsiedeln nach Flüeli-Ranft 

1-10 Sept            Pilgern für Männer 
nach Assisi 

22-25 Sept         Pilgern im Freiburg 

15 Okt                 Wort Im Wald. Stu-
dientag christliche Naturspiritualität 

Noch mehr Pilgerangebote un-
ter www.ekiba.de/
pilgern und www.kirche-tourismus-
bw.de 

Studienreisen der EEB FR: 
21-27 März        Rom 
18-23 April         Venedig für Familien 

4-18 Juni             Israel und Palästina 

14-20 Nov          Barcelona 

Schönen Advent 
Detlef Lienau (über Fredy Henning) 

PILGERANGEBOTE 

immer um 19 Uhr im 
PUNCTUM 

am Liebfrauenberg in 
Frankfurt. 
 
www.punctum-
katholisch.de 
 
Wir freuen uns auf euren 
Besuch. 
Neben dem Austausch zu 
Fragen rund ums Pilgern 
gibt es Informationen aus 
der Hessischen St. Jakobus 
Gesellschaft. Es können 
auch Pilgerpässe ausge-
stellt werden. 

Inklusive Pilgertage 
 
Pilgern auf Rollen und Rädern wird leider 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

Save the Date 
 

VAMONOS 2022 
 Die 4.Pilgerbörse findet am 
05.03.2022 ab 11:00 Uhr 
in St. Jakobus Niederrad 
statt. 

Pilgermessen  
in Frankfurt 2022 
 
jeweils Donnerstag um 
18.30h in der Offenen Kirche 
Mutter vom Guten Rat 
(Weinbergkapelle), Bruchfeld-
straße 51, Frankfurt-
Niederrad (dieser Kirchort ge-
hört zur kath. Pfarrei St. Jako-
bus Frankfurt): 

https://erwachsenenbildung-freiburg.de/programm_erwachsenenbildung_freiburg/programm_erwachsenenbildung-freiburg.php
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=8167?catid=2
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=8279?catid=2
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=8279?catid=2
https://email.t-online.de/em/html/mailreadview/getmsg?m=11371732117028710&f=INBOX&pmtpt=html%2Cplain&mtpp=html&ec=1#
https://email.t-online.de/em/html/mailreadview/getmsg?m=11371732117028710&f=INBOX&pmtpt=html%2Cplain&mtpp=html&ec=1#
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=8268?catid=2
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=8268?catid=2
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=8272?catid=2
https://www.evangelisch-in-freiburg.de/aktuelles/veranstaltungen/detail/termin-seite/id/421436-wort-im-wald/?vt=1
https://www.evangelisch-in-freiburg.de/aktuelles/veranstaltungen/detail/termin-seite/id/421436-wort-im-wald/?vt=1
http://www.ekiba.de/pilgern
http://www.ekiba.de/pilgern
http://www.kirche-tourismus-bw.de/
http://www.kirche-tourismus-bw.de/
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=8160?catid=3
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=8270?catid=3
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=7739?catid=3
https://erwachsenenbildung-freiburg.de/site/suche.php?we_objectID=8270?catid=3
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Auf dem Jakobsweg  

Von der Fulda an den Main -  

eine ökumenische Initiative 

 

Das  Pilgern beginnt vor der Haustür. Dies ist möglich auf dem Jakobsweg 

„Von der Fulda an den Main“. 

In Anknüpfung an bestehende Pilgerwege orientiert sich der Jakobsweg 

an der historischen Fernhandelsstraße Leipzig – Frankfurt und ist ein Ab-

schnitt auf der sogenannten Via Regia, einer Kulturstraße Europas, die von 

der Ukraine bis nach Spanien führte. Zahlreiche Pilger, die von Osten ka-

men und über Frankfurt, Mainz, Kaiserslautern und Frankreich nach Santia-

go de Compostela unterwegs waren, benutzten diesen Handelsweg. Mit 

dem Jakobsweg soll an die geistige Tradition der Fernpilgerfahrt angeknüpft 

werden. 

 

Der Dreiklang von Aufbrechen, Unterwegssein und Ankommen kann als 

Sinnbild des eigenen Lebens und als Zugehen auf Gott erlebt werden. Zei-

ten der Andacht und Besinnung und des Schweigens, aber auch die Begeg-

nung mit den Kirchen, Klöstern und Kapellen gehören zu diesem Weg.  

 

„Beim Pilgern geht es nicht um Leistung, sondern um Einkehr, um offene 

Augen, offene Ohren und ein offenes Herz – für Gott und die Mitmen-

schen. Pilgerwege können diese Offenheit lehren und von der besonderen 

Erfahrung des Pilgerns ein Impuls für den Alltag sein.“ (Bischof Hein) 

 

„Wer pilgert, macht sich besonders bewusst, dass man als Mensch immer 

auf einem Lebensweg unterwegs ist. Einen Pilgerweg bewusst zu gehen, 

regt an, neu über das eigene Leben und über Gott nachzudenken. Wo wird 

mich mein Weg hinführen? Was gibt mir Kraft für den Weg, den ich gerade 

gehe und für die nächste Etappe? Das sind Fragen für den Pilgerweg und 

den Lebensweg mit Gott.  

Erfahrung des Pilgerns kann ein Impuls für den Alltag sein.“  

(Kirchenpräsident Dr. Volker Jung) 

Der durchgängig gut markierte Teilabschnitt im Wegenetz der Jakobswege 

soll hierzu einladen.  

 

Im Buchhandel oder über die Redaktion der Pilgerpost ist ein Begleitbuch 

vom heimischen CoCon-Verlag für 14,80 € erhältlich 

AUSBLICK: 
 

Eine Sonderausgabe zum 10-
jährigen Jubiläum unserer 
Pilgerinitiative wird es An-
fang des nächsten Jahres ge-
ben. 
 
Aufgrund der Feststellung, 
des Bundestages, dass die 
epidemische Lage von natio-
naler Tragweite fortbesteht, 
werden wir über geplante und 
durchführbare Angebote über 
unsere bekannten Verteiler 
und Informationswege infor-
mieren, sofern absehbar ist, 
dass diese auch stattfinden 
dürfen. 

 
Der Kirchentag 2023 
 
wird in Nürnberg, hoffentlich 
ohne Corona-
Einschränkungen stattfinden. 
 
 
 


