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Vorwort: 

 

Wie Recht Johann Wolfgang Goethe doch in seinem Werk 

„Spaziergang nach Syrakus“ hat. Gerade das Gehen eröffnet für 

jeden Menschen Möglichkeiten des Durchatmens, sich den 

eigenen Herausforderungen neu zu stellen. In Ruhe und ohne 

Ablenkung, konzentrierend auf den eigenen Takt des Gehens, 

eröffnet es den Raum sich bewußt zu werden, das Wege auch 

Ziele sein können und genau darin neue Perspektiven für die 

Lebensgestaltung liegen können. Nicht nur Goethe wusste das; 

unzählig viele andere sind seit Anbeginn der Menschheit immer 

wieder Wege gegangen, um Versöhnung zu suchen, Erlebtes zu 

vergessen, anderen Menschen und vor allem sich selbst zu 

begegnen, große Räder in der Welt zu drehen oder auch ganz 

dieser einmal für ein paar Tage den Rücken zuzukehren. Das 

Gehen ist auch eine bewährte Art mit Gott in Berührung zu 

kommen – dann sprechen wir auch von pilgern. 

Gerne möchten wir im Jahr der Barmherzigkeit diese Begegnung 

mit Gott suchen und auf die Pilgerschaft gehen. Ausgesucht 

haben wir uns einen Teil des portugiesischen Jakobsweges von 

Porto nach Santiago. Junge Erwachsene im Alter von 25 bis 45 

Jahren laden wir ein, vom 01. bis 08.10. aufzubrechen, und die 

alte, 101 km Pilgerstrecke mit uns zu laufen. Im Mittelpunkt 

stehen dabei nicht die sagenhaften alten Städte und Orte mit 

Ihren Jahrhunderten langen oder noch älteren Geschichte. 

Vielmehr möchten wir im gemeinsamen Laufen, in Gottesdienst 

und Stille, im Atmen des Geistes der aller Pilgerinnen und 

Pilgern die diesen Weg schon liefen Gott, begegnen. 

Martin Sauer (Pfarrer)   
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Jakobus, auch Jakobus der Ältere genannt, war 

der Sohn des Fischers Zebedäus und der 

Salome. Er gehörte zusammen mit seinem Bruder 

Johannes und dem Brüderpaar Petrus und 

Andreas, zu den von Jesus ersterwählten 

Aposteln. Sie zeichneten sich durch besondere 

Nähe zu ihm aus. Nach Christi Himmelfahrt 

wurden alle Jünger zu Aposteln und bekamen 

den Auftrag, das Wort Gottes in die Welt zu 

tragen. 

Der Legende nach war seine Aufgabe, die 

Iberische Halbinsel zu christianisieren. Nachdem 

dieser Versuch scheiterte, kehrte er nach 

Jerusalem zurück und wurde im Jahre 44 n. Chr. 

im Auftrag Herodes Agrippa I. enthauptet. 

Nach der „Legenda Aurea “ von Jacobus de Voragine, dem 

wichtigsten religiösen Volksbuch des Mittelalters, wurden 

Jakobus Kopf und Rumpf aufs freie Feld geworfen, damit die 

Teile von wilden Tieren gefressen werden konnten. Doch Jünger 

brachten die sterblichen Überreste zu einem Schiff, das Jakobus 

und seine Jünger unbemannt nach Iria Flavia in Galicien 

brachte. Dort angekommen legten sie den Apostel auf einen 

Stein, der sich zu einem Sarg formte. 
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 Der Jakobsweg oder Jakobusweg, bildet eine Vielzahl von 

Wegen, die sich in ganz Europa befinden und deren Ziel 

Santiago de Compostela in Spanien ist. Es gibt also eine sehr 

große Vielfalt an Möglichkeiten eine Wanderung oder Pilgerreise 

zum Grab des Heiligen Jakobus in Galicien zu machen. Diese 

Wege werden ebenfalls Jakobswege genannt, wobei der 

Camino Francés, der in den Pyrenäen beginnt und nach 

Santiago de Compostela führt, als der Hauptweg betrachtet wird. 

Die Kultur des Pilgerns im traditionellen, also christlichen Sinne, 

die Verehrung eines Heiligen und die Suche nach Heil, waren 

Beweggründe, die gläubige Menschen eine Pilgerreise auf dem 

Jakobsweg machen ließen. Gleichzeitig wurden diese Strecken, 

die unter römischer Herrschaft zu befestigten Wegen wurden, 

zum Transport von Handelswaren genutzt und es entstanden 

Wirtshäuser, Brücken, Kirchen und Pilgerhospize.  
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Der Apostel Jakobus  

Er ist einer der zwölf 
Apostel, einer, der zum 
engsten Kreis Christi 
gehörte, zusamnen mit 
seinem Bruder Johannes 
und dem hl. Petrus; die 
Tradition sieht ihn als Vetter 
des Herrn; ein ungestümer 
hitziger und begeisterter 
Apostel – „Donnersohn“ 
nannte ihn Jesus. Ein 
mutiger Zeuge, der sich bis 
in den äußersten Winkel der 
damals bekannten Welt 
wagt, um die große 
Botschaft der Erlösung zu 
überbringen: „Christus hat 
den Tod besiegt, er ist der 
Erlöser und Herr.“ 

Nach seiner Reise nach Spanien kehrt er nach Jerusalem 
zurück, wo er der erste Apostel ist, der den Märtyrertod für 
Christus erleidet. Seine Schüler bringen seinen Leib zurück und 
übergeben ihn von Neuem der Erde Galiciens, dem Land das 
Jakobus so sehr geliebt hatte. 

Das Grab geriet über Jahrhunderte in Vergessenheit, bis es ihn 
Jahre 813 durch einen Eremiten Namens Payo oder Pelayo 
wieder entdeckt wird. Die Botschaft von der Entdeckung 
verbreitet sich schnell und schon bald kommen Pilger – es ist 
der Beginn der Wallfahrt, die ununterbrochen bis heute 
andauert. 

  

https://www.st-johannes-ap.de/pilgerexerzitien-2016/pilgerexerzitien-2016-pilgerschaft#custom-collapse-0-0
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Der Portico de la Gloria –  

Wenn du die Kathedrale betrittst empfängt dich dieses 
wunderbare Werk der Romanik, das die Geschichte der 
Erlösung zeigt. 

Links die Vision der Wiederkunft Christi, symbolisiert durch vier 
Propheten des Alten Testaments.  
Rechts die Verkündigung Christi durch vier Apostel aus dem 
Neuen Testament. In der Mitte Christus in der Glorie. Er ist der 
Heilige, der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der 
Hohepriester. 

Er öffnet das Tor zur Herrlichkeit. Er bringt uns in Verbindung mit 
dem Leben. Durch ihn treten wir ein in das wahre Leben aus 
dem Glauben. 
In der Mittelsäule Jakobus, der Apostel, der Gesandte Christi. 
der uns diesen Glauben überbrachte. Durch dieses Tor, das 
Christus ist, tritt ein im Glauben – mit den Worten „Ich glaube an 
den einen Gott…“ 
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Die Umarmung des Apostels  

Jetzt richtet sich unser Blick zum Hochaltar; wir gehen rechts an 
ihm vorbei und steigen hinauf zur Umarmung des Apostels, der 
dem Gotteshaus vorsteht. 
Danke, lieber Freund und Bruder Jakobus, dass du mir geholfen 
haste hier anzukommen! 
Danke für deine Person, für deine Begleitung, für dein Zeugnis, 
für dein Vermächtnis. 

https://www.st-johannes-ap.de/pilgerexerzitien-2016/pilgerexerzitien-2016-pilgerschaft#custom-collapse-0-2
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Das Grab des heiligen Jakobus  

Unter dem Altar befindet sich die Krypta, das eigentliche Ziel des 
Jakobsweges: die Mauern, die den Schrein mit den Überresten 
des Apostels umschließen. „… und du bist hier  
heiliger Jakobus, an diesem äussersten Ort der Welt. Bis hierher 
bist du gekommen, um Christus zu verkünden; hier bleibst du, 
um unsere Suche und unseren Glauben zu beleben. Stärke 
meinen Glauben, mein christliches Leben, das so oft droht 
mverloren zu gehen. Du die Kraft, du die Unerschrockenheit, du 
der Donnersohn.“ 

https://www.st-johannes-ap.de/pilgerexerzitien-2016/pilgerexerzitien-2016-pilgerschaft#custom-collapse-0-3
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Das Sakrament der Versöhnung  

Du siehst die Beichtstühle, die in der ganzen Kathedrale verteilt 
bereitstehen für die Beichte in verschiedenen Sprachen. Auf 
dem Weg hast du deine Verletzungen, deine Untreue, deine 
Sünden erkannt. Im Sakrament der Versöhnung kannst du deion 
Leben und deine Sünde in die liebevollen und heilenden Hände 
Christi legen, denn Er macht dein Leben neu Barmherziger Gott, 
durch deine Güte, durch dein unermessliches Mitgefühl löschst 
du meine Schuld aus. 
„Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, 
beständigen Geist!“ (PS 51,12)e. 
  

https://www.st-johannes-ap.de/pilgerexerzitien-2016/pilgerexerzitien-2016-pilgerschaft#custom-collapse-0-4


Pilgerexerzitien auf dem Jakobsweg 2016 

Seite 10 
 

Die Pilgermesse  

 „Wir Pilger aus aller Welt, 
aus allen Sprachen, 
wir haben uns in der Eucharistie um deinen Altar versammelt,  
o Herr. 
Mit Jakobus setzen wir uns mit Dir zusammen, 
um mit dir vereint zu sein, 
um auf dich zu hören, dich zu verstehen, 
um von Dir Nahrung und Kraft zu erhalten durch dein Leben, 
durch deinen Leib.“ 
  

https://www.st-johannes-ap.de/pilgerexerzitien-2016/pilgerexerzitien-2016-pilgerschaft#custom-collapse-0-5
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Der neue Lebensweg  

Nach der Messe verlasse die Kathedrale durch das Südportal, 
die Puerta de las Platerias. 
Betrachte diese Fassade! Über der Mittelsäule, zwischen den 
Bögen der beiden Portale befindet sich ein Chrismon als 
Christus-Symbol. 
Aber die Buchstaben stehen umgekehrt. Alpha und Omega sind 
vertauscht. Das Ende wird zum Beginn. Das Ziel des Weges ist 
jetzt der Anfang des neuen Weges, des neuen 
Lebens, das jetzt beginnt. 
  

https://www.st-johannes-ap.de/pilgerexerzitien-2016/pilgerexerzitien-2016-pilgerschaft#custom-collapse-0-6
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Die heilige Pforte  

  
Im Jahre der Barmherzigkeit bekommt die heile Pforte (Puerta 
Santa) eine besondere Bedeutung. 
Während des Heiligen Jahres designiert der Papst besondere 
Pilgerorte, um Ablässe zu erhalten, über die vier Heiligen Pforten 
Roms hinaus. Für das Heilige Jahr der Barmherzigkeit sind es 
die Heiligen Pforten in den Kathedralen jeder Diözese, sowie in 
anderen, von den Diözesanbischöfen ausgewählten Kirchen. Es 
sind Pilgerorte für die Gläubigen und sie sind Teil der 
Gewinnung des vollkommenen Ablasses. Franziskus schrieb in 
seinem Brief über den Ablass im Heiligen Jahr: 
„Ebenso lege ich fest, dass der Ablass auch erlangt werden 
kann in den Wallfahrtskirchen, wo die Pforte der Barmherzigkeit 
geöffnet wurde, sowie in den traditionell als Jubiläumskirchen 
ausgewiesenen Gotteshäusern. Es ist wichtig, dass dieser 
Moment vor allem mit dem Sakrament der Versöhnung und der 
Feier der heiligen Eucharistie einschließlich einer Reflexion über 
die Barmherzigkeit verbunden ist. Es wird nötig sein, dass diese 
Feiern das Glaubensbekenntnis ebenso umfassen wie das 
Gebet für mich und für die Anliegen, die mir am Herzen liegen 
zum Wohl der Kirche und der ganzen Welt.” 
  

https://www.st-johannes-ap.de/pilgerexerzitien-2016/pilgerexerzitien-2016-pilgerschaft#custom-collapse-0-7
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Den Ablaß im Heiligen Jahr gewinnen  

Die Glaubenslehre und Ausübung des Ablasses ist in der Kirche 
eng mit dem Sakrament der Versöhnung ( Beichte) verbunden. 
„Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen Strafe vor Gott für Sünden, 
die hinsichtlich der Schuld schon getilgt sind. Ihn erlangt der 
Gläubige, der recht bereitet ist, unter genau bestimmten 
Bedingungen durch die Hilfe der Kirche, die als Dienerin der 
Erlösung den Schatz der Genugtuungen Christi und der Heiligen 
autoritativ austeilt und zuwendet… Ablässe können den 
Lebenden und den Verstorbenen zugewendet werden.“  
(aus: Katechismus der Katholischen Kirche Nr. 1471). 

 
 

  

https://www.st-johannes-ap.de/pilgerexerzitien-2016/pilgerexerzitien-2016-pilgerschaft#custom-collapse-0-8
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Voraussetzungen für die Erteilung des Ablasses im Heiligen 
Jahr: 

1. Besuch der Kathedrale und des Apostelgrabes 
2. Sprechen eines Gebetes, zumindest das 

Glaubensbekenntnis, Vaterunser und ein Gebet in den 
Anliegen des Papstes. Mitfeier der Hl. Messe. 

3. Beichte und Kommunion 15 Tage vor oder nach dem 
Besuch der Kathedrale 

Der Ablass kann gemäß den Richtlinien der Katholischen Kirche 
auch zu anderen Zeiten durch die Ausübung frommer Akte 
erlangt werden. 
Fragen zum Ablass-Verständnis beantworten auch die Priester 
der deutschen Pilgerseelsorge in Santiago (Beichtstuhl Nr. 7). 
 

Oder fragt unseren Pfarrer Martin Sauer. 
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Wir starten unsere ‚Pilgerreise‘ in Vigo. 

In Vigo ‚angelandet‘ beziehen wir das Hotel Nautico (33€ im DZ 

inkl. F.) in der Altstadt vis-a-vie des Hafens.  

Nach einem kurzen Besuch des Hafens werden wir um 18:00 

Uhr in der Kirche  Santiago Mayor de Vigo ein Gottesdiesnt für 

uns alleine in der Kirche feiern dürfen. Dort gibt uns Pfarrer 

Martin Sauer den Pilgersegen und unser erster Pilgerstempel  

können wir dort auch abholen. 

 

Nachder Abendmesse gilt es die Stadt zu erkunden 
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Am nächsten Morgen (2.10.)  gehn weiter zur Iglesia de los 

Picos, die diesen Namen von ihren Bauform hat (selbst sehen 

und staunen). Wir sind dann im Orstteil Calvario de Vigo und 

laufen weiter Richtung Ortsteil Teis wo wir dann die sogenannte 

Strecke  Traida del Agua‘ nehmen.  Innerhalb des Innestadt von 

Vigo ist es sehr mühsam Vorwärts zu kommen. Deshalb werden 

wir bis zum nördlichen Stadtrand den Bus nehmen, der uns auf 

dem Höhenweg bringt. 

Von dort laufen wir durch ziemlich flache Wege (Traida de 

Aguas = Wasserversorgung) bis wir den Abstieg nach 

Redondela nehmen. Im Abstieg können wir die Kirche San 

Andrés de Cedeira besuchen. Schon in Redondela war die 

Meeresküste nicht mehr direkt dem rauhen Einfluss des Atlantik 

ausgesetzt, denn in Westen verläuft eine Landzunge parallel zur 

Küste, die Schutz bietet. Dazwischen liegt eine grosse 

Meeresbucht, die «Enseada de San Simòn». Die Bucht ist an 

ihrem Ausgang westlich von Redondela so eng, dass sie von 

einer Strassenbrücke überquert werden kann. 
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In Redondela haben wir die Möglichkeit nach einer Trinkpause 

die Kathedrale zu besuchen. Die Gemeionde ist eine 

Jakobusgemeionde. Dann gilt es weiter nach Arcade zu pilgern.  

In Arcade gibt es eine Herberge ( Albergue Lar do Pepa - 10€ 

p.P), dort werden wir übernachten. Arcade ist berühmt für seine 

Meeresfrüchte, hier könnten wir  gemeinsam ein Meeresfrüchte 

Restaurant (gibt auch Fleisch) besuchen und es uns gut gehen 

lassen. (Dann empfehle ich das in Redondela nicht viel zu 

essen). Ausserden hat Arcade eine sehr alte Kirche die wir 

besuchen und ein Gottesdienst feiern werden 

Der Pfarrer Jose Eugenio ist ein sehr guter Freund und freut sich 

über unseren Besuch. 
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Die zweite Etappe (3.10) führt uns von Arcade bis Pontevedra  

und es sind gerademal  12km. Doch diese haben einen sehr 

bemerkenwerten historischen Hintergrund, zumindest  am 

Anfang.  Zwischen den beiden Orten Arcade und Pontevedra 

führt uns der Weg zweimal auf ca. 150 Höhenmeter über den 

Meeresspiegel. Auf der ersten Teilstrecke bis Pontesampaio 

haben wir öfters die Gelegenheit den Blick auf die Bucht von 

Vigo zu genießen, die von Bergen umrahmt, eher wie ein großer 

See anmutet. 

Bei Pontesampaio überspannt eine alte Bogenbrücke den Fluss 

«Rio Verdugo». Hier lohnt es sich beim überqueren der Brücke  

die malerische Situation zu genießen. Nun steigen wir auf einen 

bewaldeten Hügel empor, wobei wir uns auch an vielen Stellen - 

vom Straßenbelag her sichtbar - auf der alten Römerstraße 

befinden. An den Vertiefungen des groben Steinpflasters glaubt 

man die Radspuren alter Fuhrwerke noch erkennen zu können. 

Bei Bertola machen wie halt in der Kapelle Santa Marta von 

1617 

Wir folgen den gelben Pfeilen und machen uns auf halber 

Strecke, von der Nationalstrasse (wo der Weg parallel verläuft) 
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auf einen Nebenpfad entlang des Flusses Tomazo , vom 

markierten Weg ab. 

In Pontevedra verbleiben wir  den Tag über und übernachten 

auch dort in einer Herberge (Albergue Aloxa - 10€ p.P). Dieser 

liegt am Orsteingang im Süden der Stadt. Die geschichtlich 

bedeutende Stadt Pontevedra (80.000 Einwohner), die ab 1833 

Provinzhauptstadt war, hatte schon von alters her große 

wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung. Noch am späten Abend 

können wir das pulsierende Leben auf den Plätzen und Gassen 

der Altstadt genießen. 

 Das wichtigste in Pontevedra ist die Pilgerkiche La Virgen 

Peregrina (Heiligtum der jungfräulichen Pilgerin) eine aus dem 

18. Jh. stammende barocke Kirche und die Basilika Santa Maria. 

La Peregrina ist den portugisischen Pilgerströme gewidmet die 

seit dem 17 Jahrhundert nach Santigo strömen und hier halt 

machten. Die Kirche erhielt dadurch den Volksmund-Namen ‚La 

Peregrina‘.   

Die Abende in Pontevedra geben eine sehr gute Kulisse der 

spanischen Kleinstadt wieder mit seine vielen kleinen Bars, 

Restaurants, Cafes. 
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Am dritten Tag (4.10.) durchqueren wir erneut die Altstadt von 

Pontevedra, doch nun kennen wir schon Die Geschichte hinten 

den Gebäuden und  es geht am Morgen durch fast 

menschenleere Gassen hinab zum Fluss «Rio Lérez» , den wir 

auf einer alten Bogenbrücke ( Ponto do Burgo) Richtung Norden 

überqueren. Schon bei den Römern bestand hier an der Straße 

XIX eine Brücke mit einer Ansiedlung am Südufer des Flusses. 

Archäologische Funde belegen, dass Pontevedra bereits seit 

dem frühen Paläolithikum besiedelt war. 

Unser Weg führt uns durch zum Teil bewaldete Abschnitte mal 

rechts, mal links einer neu gebauten Bahntrasse entlang, bis 

diese in einem Tunnel verschwindet und wir etwas steiler auf die 

Anhöhe bei San Amaro zusteuern, Hier statten wir einen 

Kaffebesuch an Meson Don Pulpo. Es geht danach weiter über 

die markierte Pilgerwege Richtung Norden. Bei Cancela 

überqueren wir über die römische Brücke (Polte de Valvón) 

einen kleinen Fluß. 

Von Ponte de Valvón bis Briallos gibt es zahlreiche Cruzeiros 

(Wegekreuze) am Wegesrand 
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Bei Barosa gehen wir ca. 600m vom Pilgerweg ab in den Wald 

und schauen uns die Wasserfälle vom Fluss Barosa an. An den 

Wasserfälle kann man baden. Deshalb wäre eine Badehose 

Sinnvoll. Es gibt auch ein kleine Bar die Köstlichkeiten aus der 

Gegend anbietet.   

Weiter dann erneut auf dem Pilgerweg ca. 2km bis Briallos, wo 

wir in einer öffentlichen Herberge übernachten. Diese hat 

mehrere Gemeinschaftsräume und wird meistens nicht völlig 

ausgebucht. 

Hier können wir ein gemeinschaftliches Abendessen selbst 

zubereiten. Lebensmittel im Ort vor her kaufen.
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Im Verlauf der vierten Tagesetappe (5.10)  pilgern wir meistens 
auf wenig befahrenen Nebenstraßen über die Orte Valbón und 
Souto, wo wir nur wenig später das kleine Flüsschen «Rio 
Umia» überqueren und Caldas de Reis erreicht haben. 

Die Thermalquellen des Ortes waren sicher schon zu 
vorchristlichen Zeiten bei den hier siedelnden Menschen beliebt. 
Erst die Römer schließlich bauten Caldas de Reis zu einer 
umfassenden Badeanstalt aus.   

Ein Besuch mit eventl.  Eucharistiefeier in der Kirche von Caldas 
und ein Besuch in den Balnearios (Therme) runden diese Ort ab.  

Den Ort Caldas de Reis durchqueren wir danach das 
Ortszentrum und kommen dann am Ortsrand über einer alten 
Römerbrücke.  

Es gibt hier auch ein Café der Pilger herzlichst willkommen 
heisst Café Esperón. Und für die jeniegen die eine einfache, 
typische galizische Kneipe besuchen möchte, ist am 
Ortsausgang die Bar Tres Molinos. Doch soooo früh am morgen 
werden diese noch geschlossen haben. 



Pilgerexerzitien auf dem Jakobsweg 2016 

Seite 31 
 

Auf dieser Etappe haben wir wieder landschaftlich sehr reizvolle 
Wegstrecken vor uns. Das erste Teilstück ab Caldas de Reis 
führt uns auf einem bewaldeten Abschnitt zuerst am Bachlauf 
des «Rio Bermaña» entlang, bevor wir bei O Cruceiro die 
Anhöhe und mit 150 Höhenmeter auch den höchsten Punkt des 
heutigen Tag erreicht haben. An der schön gelegenen Kirche 
«Santa Maria de Carracedo» vorbei, kommen wir über Cortiñas 
und Casalderrique nach O Pino, wo im Jahr 2011 eine 
öffentliche Pilgerherberge neu errichtet wurde.  

Das Tagesziel heisst aber Pontecesures zur öffentlichen 
Herberge oder 2km weiter die Herberge im Kloster von Herbón 
(wenn Platz vorhanden.) . Sollte auch hier kein Platz zur 
Verfügung stehen gilt es bis nach Padrón (weitere 2km) und dort 
in der Herberge unterzukommen oder in private Unterkünfte. 
Oder zurück nach Pontecesures 
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Die letzte Etappe am 6.10. ist auch die längste, 25 km wenn wir 
in Padrón starten, 27km wenn es in Pontecesures ist. 

Nach überschreiten des Flusses «Rio Ulla» nach Pontecesures 
rückt Padrón näher.  

In Padrón erreichen wir einen der bedeutendsten und 
bekanntesten Orte für jede Jakobuspilgerwanderung. Der 
Legende nach soll der Leichnam des Apostels Jakobus von hier 
aus nach Santiago de Compostela mit einem Ochsenkarren 
transportiert worden sein, nachdem der Tote mit Hilfe seiner 
treuen Gefährten von Palästina auf dem Schiffsweg bis nach 
Padrón in Spanien gelangte. In der Jakobskirche von Padrón 
weisen Wandbilder auf das geschichtsträchtige Ereignis hin.  

Hier haben wir die Möglichkeiut zu einer Eucharistiefeier und 
besonderen Besuch auf dem Altar um die Anlegestelle des 
Bootes mit dem Leichnam von Jakobus zu betrachten.  Nach 
dem überqueren der Brücke können wir das Karmeliterkloster 
«Convento do Carmen» auf der Westseite des Flusses Sar 
besuchen. 
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Einen Café und eine kleine pause bevor es 196 Stufen hoch zur 
Statue des hl. Apostel geht ist bestimmt drin. Oben auf dem 
Hügel können wir den Tag mit einen Gebet weiterführen. 

Vorbei an der Basilika von Iria Flavia, die Kirche von Exclavitude 
und durch Wälder und Felder bis nach Milladoiro zur Ortskapelle 
geht es weiter. Zuerst fast eben, später leicht hügelig erreichen 
wir auf wenig befahrenen Orts- und Nebenstraßen die 260 Meter 
über dem Meeresspiegel gelegene Pilgermetropole. Die dichtere 
Bebauung auf den letzten 10 Kilometern lassen schon die Nähe 
der Heiligen Stadt erahnen und damit wächst auch die innere 
Anspannung zum Ende der Tour. 

Von Südwesten kommend erreichen wir - am «Parque da 
Alameda» vorbei - die Altstadt von Santiago de Compostela und 
über die Rúa do Franco gelangen wir zum großen Platz vor der 
Kathedrale (Praza do Obradoiro). Mit Genugtung und 
Erleichterung betreten wir das riesige Kirchengebäude, dessen 
Ursprung in der heutigen Form auf das Jahr 1075 zurückgeht. 
Erstmalig im Jahr 830 wurde an dieser Stelle - nach der 
Wiederentdeckung des Jakobusgrabes - eine Vorgängerkirche 
errichtet. 

Für alle hier Ankommenden ist nicht nur die obligatorische 
Pilgermesse, das Wiedersehen mit vielen Mitpilgern auf dem 
großen Platz, sondern auch die Erforschung und Besichtigung 
der kulturträchtigen Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern ein Event, 
das tiefgreifende Eindrücke hinterlässt. 

Wir verbleiben für  ein paar Tage in Santiago de Compostela 
und werden hier vor Ort besondere mittelalterliche 
Stätten/Lirche/Strassen uns anschauen und besuchen.  

Höhepunkt ist die Pilgermesse die zweimal täglich stattfindet. 
Eine um 12:00h und dann um 19:30h. 

Die Umarmung des hl. Jakobus und ein Gebet an dessen Grab, 
ist eine selbstvertändlichkeit. 
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Dieser Jahr ist als Jahr der Barmherzigkeit vom papst 
Franziskus ausgerufen und deshalb ist in der Kathedrale die 
‚Puerta Santa‘ die hl. Pforte, die eigentlich nur zum Jakobus 
Jubeljahr  geöffnet wird. 

Dieser ist jeder 25. Jli, doch wenn es auf einem Sonntag fällt 
dann wird die hl Pforte aufgeamacht und die Pilger die 
durchlaufen werden von allen Sünden befreit. 

 

. 
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Die Pilgerexerzitien auf dem Weg:  

Auf dem Weg nach Santiago werden wir uns mit dem 

Thema und Fragen „Unterwegs nach Emmaus…“ 

beschaäftigen. 

Für jeden Tag ist Frage zu beantworten. Sie es mündlich, 

schriftlich, gedanklich. Jeder für sich und wer möchte für die 

Pilgerrunde. 

Ein entsprechende Text wird an jedem Tag vorgelesen und 

verteilt werden um als Gedankenstütze benutzt zu werden. 

Dieser Text kann im Pilgerheft eingeklebt werden. 

1. Erster Tag :  

„Sie erzählten sich, was sich ereignete“. 

Thema : Leerwerden / Mitteilen 

2. Zweiter Tag :  

„Da trat Jesus hinzu“. 

Thema : Neugier / Erste Begegnung mit Jesus 

3. Dritter Tag :  

„Bist Du so fremd, dass Du als einziger nicht 

weißt…“. 

Thema : Defizite / Mein Nichtwissen 

4. Vierter Tag :  

„Sie erkannten ihn, als er das Brot brach“. 

Thema : Neubestimmung / Was bringt die Zukunft  

5. Fünfter Tag :  

„Brannte uns nicht das Herz“. 

Thema : Aufbruch 
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Lied: St. Jakobus Hymne 
wird am Schluss der Messe geesungen wenn der Botafumeiro 
(Weihrauchfass) in funktion kommt. 

Himno al Apóstol Santiago  
(Juan Barcia Caballero) 

Santo Adalid, patrón de las Españas, amigo del Señor:  
defiende a tus discípulos queridos, protege a tú nación.  

Las armas victoriosas del cristiano venimos a templar  
en el sagrado y encendido fuego de tú devoto altar.  

Firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús;  
será en España la Santa fe cristiana, bien celestial que nos legaste tú.  

Firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús; 
será en España la Santa fe cristiana, bien celestial que nos legaste tú.  

¡Gloria a Santiago, patrón insigne!   
Gratos tus hijos, hoy te bendicen.  

A tus plantas postradas te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro 
amor.  

Defiende a tus discípulos queridos, protege a tú nación, protege a tú 
nación. 
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