
Auf dem Mittelfränkischen  

Jakobsweg: 

Bürglein  – Heilsbronn –  

Großhaslach 

 

Grüß Gott,  

in unserem Gemeindegebiet haben Sie sicherlich 

schon die weiße Muschel auf blauem Grund 

gesehen. Wir laden Sie und Euch ein, in Zeiten, 

in denen übliche Freizeit und Sportaktivitäten wie 

auch Gottesdienste nicht möglich sind, diesen Ja-

kobsweg neu zu entdecken – in unserer Umge-

bung lässt sich sehr gut ein Teilstück gehen, allei-

ne, mit dem Partner oder auch mit Kindern.  

Darum geben wir Ihnen und Euch Kindern hier ein 

paar Informationen und Anregungen für verschie-

dene Aktivitäten mit (diese sind kursiv gedruckt 

und sprechen Sie allgemein mit dem „du“ an). 

 

Ziel des Jakobsweges 
 

Seit über 1000 Jahren pilgern Menschen zum 

Grab des heiligen Jakobus nach Santiago de 

Compostela in Galicien/Nord-Ostspanien. 

Für uns heutige Pilger steht weniger dieses Ziel 

im Vordergrund, es geht vielmehr um das 

„Unterwegs sein“ im Leben, um das achtsame 

Wahrnehmen der Natur und das Bedenken der 

Zusage Gottes, alle Wege meines Lebens mit mir 

zu gehen. 

Wie viele Kilometer sind es nach Santiago de 

Compostela? An unserem Teilstück findest du 

mehrere Stelen oder Schilder, die die Weglänge 

bis Santiago de Compostela enthalten. 

Geht auch als Rechenaufgabe: Wie viele Kilome-

ter sind wir gelaufen von einer Stele zur nächs-

ten? 

Weitere Anregungen und Quizfragen: 

 

Wie viele Muschelzeichen kannst du auf unserem 

Wegstück entdecken? 

Lege eigene Wegweiser mit kleinen Stöckchen 

oder Steinen auf den Weg. 

Wie viele Strahlen hat eine Muschel?  

Gedankenanstoß: Gott schenkt uns den siebten 

Tag, um uns neu auf ihn hin auszurichten. 

 

Verschiedene Gangarten 

Ich gehe mal die nächsten 50 Meter in ganz klei-

nen Schritten, ein Stück rückwärts, ein Stück 

blind, geführt an der Hand, im Gleichschritt … 

 

Ich hebe einen Stein vom Weg auf und be-

trachte ihn ganz lange. 

Ich denke über die Ecken und Kanten, über das 

Harte in meinem Leben nach. An den großen Ja-

kobswegen sind am Rand immer große Wegkreu-

ze zu sehen, vor denen Berge von Steinen liegen 

– die Pilger legen ihre Lasten vor dem Kreuz ab! 

Suche dir einen Ort, wo du deinen Stein ablegen 

möchtest. 

 

Ich bin besonders aufmerksam: 

Ich nehme wahr, was ich 1) sehe 2) höre 3) rieche 

4) fühle - Ein Wegstück lang tue ich nichts ande-

res als bewusst wahrzunehmen – allein oder zu 

zweit: Abwechselnd sagen wir ganz schnell hinter-

einander eine Sache, die ich sehe – die ich höre – 

die ich rieche – die ich fühle 

 

Ich gestalte einen Gruß für die Pilger nach mir 

aus Naturmaterialien (siehe Fotos). 

 

Bestimmt fällt euch noch mehr ein! 

Das große Münster in Heilsbronn ist immer geöff-

net – dort könnt ihr noch vieles entdecken – vor 

allem natürlich auch den heiligen Jakobus mit der 

Muschel am Hut!  Für Kinder besteht von Palm-

sonntag bis Ostermontag (5.4. bis 13.4.) das An-

gebot, eine Geschichte im Internet anzuhören 

(https://youtu.be/v9INjjWiKNc). Anhand des gese-

henen Videos ist es den Kindern möglich, einen 

Auftrag zu erfüllen, der sie ins Münster führt. 

 

Für eifrige Pilger gibt es einen Stempel und 

ein Kärtchen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch viel Vergnügen, 

Freude und Zuversicht auf dem Weg! 

 

Ihre Pfarrerin Dörte Knoch  

        Pfarrerin Ulrike Fischer 

https://youtu.be/v9INjjWiKNc


Wer ist eigentlich „Jakobus“? 
 

Der Apostel Jakobus war einer der 12 Jünger und 

gehört mit Petrus und Johannes zu den engsten 

Freunden Jesu, die oft allein mit Jesus waren 

(Mk5 - Auferweckung der Tochter des Jairus; 

Mk.9,2 – Verklärung Jesu) Das Bild von den drei 

schlafenden Jüngern, als Jesus im Garten Ge-

thsemane betet (Mk.14), findet sich in vielen Kir-

chen, auch in der Bürgleiner Kirche.  

Er folgte Jesus in den Tod. Im Jahre 44 n. Ch. 

wurde er durch das Schwert des Herodes getötet 

(Apg.12,2). Der Legende nach wurde sein Leich-

nam in ein Schiff gelegt, das dann in Spanien bei 

Santiago de Compostela landete. 

Ein Ritter, der dem Schiff entgegen kam, soll im 

Meer versunken und auf wunderbare Weise 

durch Jakobus gerettet worden sein. Nach der 

Rettung war er über und über mit den Jakobsmu-

scheln bedeckt.  

Mit dieser Begründung ist die Muschel das Erken-

nungszeichen des Jakobus und erinnert die Ja-

kobspilger an den besonderen Schutz auf ihrem 

Weg. 

 

Jakobusmuschel 

 

Tatsächlich diente dem Pilger die Muschel zum 

Schöpfen von Wasser sowie auch als Erken-

nungszeichen auf der gefährlichen Reise. Auch 

auf unseren Teilstücken finden sich zahlreiche 

Wasserstellen zum Wasserschöpfen oder zum 

Sinnieren über das Wasser des Lebens. Auch die 

Meditationsstelen laden mit einem Vers ein, über 

die Bedeutung des Wassers nachzudenken (Heft 

Seite 10). 

Jakobsmuschel als Wegweiser 
 

In ganz Europa ist die Muschel das Erkennungs-

zeichen für den Jakobsweg (Seite 6). Die Mu-

schel hat auch eine symbolische Bedeutung:  

Wie die Strahlen der Muschel zielen die vielen 

Wege aus ganz Europa hin zum Grab des Jako-

bus in Santiago de Compostela. 

Wie die Strahlen der Muschel alle zum inneren 

Kern hinzielen, so zielt mein Lebensweg immer 

mehr hin zum Einssein mit Gott, zur Geborgen-

heit in Gottes Reich. 

 

Weiteres Erkennungszeichen war ein großer Pil-

gerstab – den brauchte der Pilger zum Aufstüt-

zen, aber auch zum Abwehren von Feinden oder 

wilden Tieren oder zum Bau eines kleinen Unter-

schlupfes in der Nacht. 

 

Suche dir einen geeigneten Stecken als Pilger-

stab. 

 

Baue mit mehreren Holzstecken ein kleines Zelt. 

 

 

Erinnere dich an den Psalm 23: 

 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln    

ER weidet mich auf einer grünen Aue und führet 

mich zum frischen Wasser. ER erquicket meine 

Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines 

Namens willen. Und ob ich schon wanderte im fins-

teren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn Du bist 

bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du 

bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner 

Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schen-

kest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werde 

mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben 

im Hause des Herrn immerdar. 

 

 


