
Das Kirchenfest - unterwegs auf dem Jakobsweg

Mit einem grossen Einzug, der Mitwirkung des Kirchenchores in einer ad-hoc-Formation und einer 
Predigt mit speziellem Konzept und anschliessendem Apéro im Gemeindesaal mit musikalischen 
Vorträgen der Musikgesellschaft Steinach erlebten die Kirchgängerinnen und Kirchgänger in der Ja-
kobuskirche einen wahrhaft speziellen und festlichen Gottesdienst.

Für die Pfarreibeauftragte Martina Gassert 
war es der Moment, anlässlich der Feier zum 
Gedenken des Kirchenpatrons, des Hl. Jako-
bus, auch auf den Jakobusweg einzugehen. 
Umfassende Erläuterungen konnten bereits 
der Vorschau im Pfarreiforum entnommen 
werden. Nach der Auferstehung Jesu hat sich 
Jakobus wohl mit den anderen Aposteln der 
Predigttätigkeit unter den Juden gewidmet. 
Als erster der Zwölf erlitt er unter König He-
rodes Agrippa um Ostern 44 den Märtyrer-
tod durch das Schwert. Im Weiteren wird die 
Verbindung des Jakobus zu Spanien erläu-
tert. Die Annahme, dass Jakobus in Spanien gepredigt habe und dann wieder nach Jerusalem zu-
rückgekehrt sei, tauche im frühen Mittelalter auf. Die Legende erzählt, dass Jakobus nach seinem Tod 
wieder nach Spanien gebracht und dort bestattet wurde. Diesen Ort nannten die Leute «Santiago » 
(Sankt Jakob), mit der näheren Bezeichnung «Compostela», was vom lateinischen «Campusstella» = 

Sternenfeld her kommt. So wurde Sant-
iago de Compostela mit dem vermeint-
lichen Apostelgrab im hohen Mittelalter 
ein sehr bedeutender Wallfahrtsort.

Heutige Pilger nehmen zwar einen 
Rucksack und ein Portemonnaie mit, 
aber trotzdem sei jeder Tag ein kleines 
Abenteuer, weil sie nicht wissen würden, 
wo sie unterwegs essen, wem sie be-
gegnen und ob sie am Abend ein freies 
Bett finden würden. Deshalb bräuchten 

sie viel Vertrauen auf Gottes Führung und auf den Heiligen Geist, sagte Martina Gassert. Und nicht 
zufällig kommen viele Jakobspilgerinnen und –pilger vom Jakobsweg verändert zurück. Viele fühlen 
sich wie neugeboren! Darauf die Pilgerin: „Ja, neugeboren werden – das täte auch mir und unserer 
Kirche gut. Genau wie auf dem Pilgerweg: Ballast abwerfen, nur das Nötigste mitnehmen, einfach 
leben. Entschlacken. Und Schritt für Schritt vorwärts gehen und gemeinsam unterwegs sein.”

Der Pilgerweg setzte einen Akzent in der Feier. Einen weiteren setzte der Kirchenchor Steinach. Unter 
der Leitung von Claudia Eberle mit den Ad-hoc-Sängerinnen und –sängern, begleitet von Oliver Ko-
peinig an der Orgel wurde der Gottesdienst mit Werken von Franz Schubert und Felix Mendelssohn 
zum musikalischen Genuss. Und musikalisch ging es auch beim Apéro im Gemeindesaal weiter, wenn 
auch in einem andern Rhythmus. Dort war die Musikgesellschaft Steinach unter der Leitung von Kat-
ja Weber-Eugster fürs Gemütlich zuständig.
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