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Der biblische Jakobus 
Spaniens Nationalheiliger ist uns als Jakobus der Ältere, 
Sohn des Zebedäus, aus der Bibel bekannt. Das erste Mal ist 
von ihm in Mat. 4, 21+22 die Rede: „Als Jesus weiterzog, 
traf er zwei weitere Brüder, Jakobus und Johannes. Sie 
waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und setzten die 
Netze instand. Jesus rief sie zu sich und sofort verliessen sie 
das Boot und ihren Vater und gingen mit ihm.“ Als Apostel 
(= „Ausgesandter“) hatte er mit den anderen Jüngern, die 
den Auferstandenen gesehen hatten, den Auftrag: „Gehet zu 
den Verlorenen im Volk Israel und saget allen: ‚Jetzt 
vollendet Gott sein Werk und richtet seine Herrschaft auf!’ 
Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die 
Aussätzigen gesund und treibt böse Geister aus!“ (Mat. 10, 

schen den Kathedralentürmen von Santiago 
e Compostela 

gens 
ies man erst im 7. Jahrhundert jedem Apostel eine bestimmte Region als Wirkungsstätte zu.) 

s, da es für ihn wohl bedeutungslos war. (Vermutlich wurde Jakobus in 
erusalem bestattet.) 

terst in der Ria de 

h das bedrängte Abendland erschall das frohe Gerücht von der 
kobsgrabes. 
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Mission erfüllen 
Der Missionsauftrag führte schliesslich Paulus bis nach Rom, was die Italiener künftig mit Stolz 
erfüllte, obschon Paulus von den Römern – ihren Vorfahren – hingerichtet wurde. Obwohl die 
Spanier ja auch sehr gute Katholiken wurden, blieb es ihnen versagt, eine biblische Person ihren 
Richtungsweiser zu nennen. So gerieten sie nicht in Verlegenheit, Legende und Bibel zu verquicken 
und bald hatte man einen Heiligen. Und zwar erst noch so, wie die kirchliche und weltliche 
Autorität ihn haben wollte: Es war also Jakobus, der zum Missionieren nach Iberien kam. (Übri
w
 
Des Jakobus’ Ende 
Nach dem Spanienaufenthalt kehrte Jakobus schliesslich wieder nach Jerusalem zurück, wo er als 
erster den Märtyrertod erlitt. Dies ist allerdings das einzige, was die Bibel über ihn nach Jesu Tod 
berichtet. „Etwa um diese Zeit begann König Herodes gegen einige führende Männer der Gemeinde 
vorzugehen. Zuerst liess er Jakobus, den Bruder des Johannes, enthaupten.“ (Apg. 12,1+2) – Dies 
geschah im Jahre 44. Über das Schicksal seines Leichnams schweigt sich der Verfasser der 
Apostelgeschichte au
J
 
Reliquienodyssee  
Manch abendländischer Eiferer stürzte sich hier in die Bresche und versuchte, sie nach seinem 
Gutdünken zuzumauern: Jakobus’ sterbliche Reste wurden also einbalsamiert und vom Hafen Joppa 
(in Philistäa) nach Iria-Flavia überführt. Dies war das römische Padron, zuhin
Arosa, in einem Atlantikfjord, 22 km südwestlich von Santiago de Compostela. 
Andere sind der Überzeugung, Jakobus’ Gebeine seien im 6. Jahrhundert auf die Sinai-Halbinsel 
gebracht worden und hätten erst später die Destination Nordwestgalizien – dem Ende der damaligen 
Welt – gewählt: Vor dem Ansturm der überall siegreichen Arabern, die den Islam über Nordafrika 
und die Meerenge von Gibraltar ins eben christianisierte Westgotenreich brachten, flüchteten die 
Gebeine und fanden dort ihre nächste Ruhe, wo die Muslime nicht hinkamen. 
Diese Ruhe dauerte jedoch nur so lange, bis ein Eremit (im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts) 
zielstrebig in eine Höhle am Rand eines von einem Stern bezeichneten Feldes drang, die Gebeine zu 
entdecken (Compostela – campus stellae, das Sternenfeld). Kaum war eine Kapelle errichtet, setzten 
die ersten Wunder ein. Durc
Auffindung des Ja



Der Matamoros 
Die Araber waren bereits unter dem Hämmerer Karl Martell aus Frankreich zurückgeschlagen 
worden. Nun galt es, in der Reconquista sie auch noch aus Spanien zu vertreiben. – Obwohl 
berichtet wurde, das Pilgerheer, das nach Santiago zog, sei eine bunt zusammengewürfelte Schar 
aus allen Gesellschaftsschichten gewesen (Könige, Fürsten, Bischöfe, anonyme Heilige, Schelme, 
Spieler, Bettler, Dichter und was da sonst noch kreucht und keucht), müssen es in erster Linie Ritter 
gewesen sein: Sie konnten sich am ehesten ein Jahr lang beurlauben und hatten die Mittel (Pferd, 
Geld), die beschwerliche, abenteuerliche Reise zu realisieren. Sie waren es also, für die Santiago 
wichtig und zuerst Patron wurde. In den Schlachten gegen die Araber riefen sie ihn als Helfer an. 
Und siehe, da kam Jakobus auf seinem weissen Pferde, schlug mit der Schärfe des Schwertes jene, 
die taten, was dem Herrn missfiel. Jakobus soll im Jahre 844 König Ramiro I. und seinen 
Gefolgsleuten in der Schlacht gegen die Mauren in der Nähe von Logroño als entscheidende 
Verstärkung zu Hilfe geritten sein: Als Matamoros (= Maurentöter) und Schlachtenhelfer wurde 

ihm, Johannes und Petrus sagt: „Bleibt 

b. 
got die mohren grûslich ztot. 

 

trolliert wurde. Santiagozüge wurden ein 

um 

afe die Strapazen auf sich nahmen, 
damit ihnen in Santiago de Compostela Ablass gewährt wurde.  

Jakobus zum spanischen Nationalheiligen. 
Vielleicht hatte man auch Markus 3.17 entsprechend 
interpretiert, wenn Jesus Jakobus und Johannes 
Donnersöhne nannte. Auch bieten die beiden Brüder 
in Lukas 9.54 Jesus an: „Herr, wenn du willst, lassen 
wir Feuer vom Himmel fallen und vernichten sie!“ 
Damit waren aber nicht die Mauren gemeint, sondern 
Dorfbewohner in Samarien, die Jesus nicht 
aufnehmen wollten und damit die Jünger verärgerten. 
Jesus aber, im Gegensatz zu den Abendländern und 
Mauren, gab nicht die Weisung „Haut drein!“ 
Vielmehr „ kehrte er sich ihnen zu und wies sie 
zurecht. [„Habt ihr vergessen, welcher Geist euer 
Leben bestimmen soll?“]“ (Luk. 9.55). Der 
mittelalterliche Haudegen nimmt in Getsemani jedoch 
wieder ganz menschliche Züge an, wenn er einschläft, 
obwohl Jesus 
hier und wacht!“ (Mark. 14.34) 
 
◄ Der heilige sanct jacob gaht iemer umb gar gro
     Do slat er fûr den 

 
Jakobspilger im Hochmittelalter und in der Neuzeit 
Die pilgernden Heerscharen rückten hauptsächlich aus Mitteleuropa und 
Frankreich an. Santiago de Compostela zählte mit Rom und Jerusalem zu 
den drei wichtigsten Pilgerstädte der Christenheit. Es war nach der 
Maurenvertreibung (977 wurde es unter Almanzor zerstört und bald darauf 
neu aufgebaut und nie wieder von den Mauren angegriffen) auch 
lohnenswerter als Rom, wo die päpstliche Autorität sehr nahe war und 
sicherer als Jerusalem, das von Feindesland umschlossen war, von 
türkischen Ungläubigen kon
Pendant zu den Kreuzzügen. 
Ende Mittelalter stand die Stadt bereits nicht mehr im Zenit. Durch die Engländer unter Drake stark 
bedrängt, versteckte 1589 der Bischof der Stadt die Gebeine. Die Pilgerei fand ein Ende, auch 
infolge der religiösen Dispute. Luther beispielsweise meinte zu einem Zeitgenossen, der z
Santiago wollte, die Knochen seien wahrscheinlich von einem toten Hund oder von einem Ross. 
Eine weitere Reliquienrenaissance setzte 1879 ein. Der Kult wurde im 20. Jahrhundert von den 
Francisten gefördert, doch die Pilgerwege wurden nie mehr so stark frequentiert wie im 
Hochmittelalter, als Tausende ein Gelübde ablegten oder als Str


