
Pilgern erdet und himmelt 
Ein spezielles Pilgerbuch

Das neue Buch zum Jakobsweg «Pilgern 
erdet und himmelt» hebt sich deutlich 
von bisherigen Pilgerbüchern ab, die 
mehrheitlich Erlebnisberichte bieten. 
Autor Josef Schönauer, ehemaliger 
Seelsorger am Kantonsspital St. Gallen 
und seit über dreissig Jahren aktiver 
Pilger, schafft es, das Pilgern in einen 
grösseren Kontext zu stellen und viel 
Hintergrundwissen mit persönlichen Er-
fahrungen zu verknüpfen.

(pd/mo) Fünf Jahre hat er am Buch ge-
arbeitet. Fünf Jahre, die einer Pilgerrei-
se gleichkamen. Mit seinem Werk hofft 
Josef Schönauer, eine Brücke zwischen 
Spirituellem und Weltlichem schlagen 
zu können. Er will all jene ansprechen,  
die sich mit dem Aufbruch auf eine Pil-
gerreise befassen, sowie jene, die nach 
ihrer Rückkehr Erlebnisse vertiefen und 
Gehörtes einordnen wollen. 
Keinesfalls, so Josef Schönauer, ist der 
Jakobsweg nur für streng Gläubige ge-
dacht. Er zitiert dazu die Aussage des 
Dokumentarfilmers Bruno Moll, die er 
auf einem Podium gemacht hat und im 
Buch nachzulesen ist: «Es fiel mir auf 
dem Jakobsweg schwer, Atheist zu blei-
ben.»
Josef Schönauer hat im Juni am Lese-
tag «Literarisches Sommererwachen» 
im Walderlebnisraum davon berichtet, 
wie er über die Jahre die Themen ge-
funden hat, die in sein Pilgerbuch ein-
gef lossen sind. So nahm es ihn zum Bei-

spiel wunder, was es mit der Muschel auf 
sich hat, die den Pilgern und dem Weg 
als Symbol dient. War die Schale der Ja-
kobsmuschel vielleicht eine  praktische  
«Trinkschale», mit der die Pilgernden 
einen Schluck erfrischendes Wasser aus 
Quellen und Brunnen schöpfen konnten? 
Josef Schönauer sinniert sowohl über  
spirituelles als auch über körperliches 
Erleben auf dem Pilgerweg. 
Das «erdige», wie Blasen an den Füssen 
und kuriose Herbergen, und das Himm-
lische liegen oft nah beieinander. Da-
zwischen erfährt man von den Ursprün-
gen und Absichten des Pilgerns in aller 
Welt. Der Autor lässt die Lesenden an 

seinem grossen Wissen und seinen viel-
fältigen Erfahrungen teilhaben.
Der 1952 geborene Ostschweizer be-
schäftigt sich seit über dreissig Jahren 
mit dem Pilgern. Er führt den Verein 
Pilgerherberge Sankt Gallen und verant-
wortet die Website «pilgern.ch». Zahl-
reiche Gruppenreisen auf dem Jakobs-
weg hat er schon begleitet und manche 
Vorträge darüber gehalten. Zuletzt ar-
beitete Josef Schönauer während 22 Jah-
ren als Spitalseelsorger am Kantonsspi-
tal St. Gallen.

Josef Schönauer: Pilgern erdet und himmelt, 
erschienen im orte Verlag, ist im Verlagshaus 
Schwellbrunn sowie im Buchhandel erhältl ich. 

Seelsorger Josef Schönauer ist Experte fürs Pilgern. (Bild: Monica Dörig)
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