
                   Wie die Jünger unterwegs… 

 

Wir sind im Jahr der Barmherzigkeit, diese 
Begegnung mit Gott suchen wir und sind 
auf  Pilgerschaft. Ausgesucht haben wir uns 
einen Teil des portugiesischen Jakobsweges 
von Porto nach Santiago. Zehn Erwachsene 
vorwiegend aus dem pastoralem Raum Höchst, 
im Alter von 23 bis 58 Jahren sind, vom 01. bis 
08. Oktober unterwegs, um die alte, 103 km 
Pilgerstrecke 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. 

 

Mein Gepäck wird ein Leichtes sein 
um geschwind voran zu schreiten. 
Zurück werde ich wohl unnötigen Balast lassen: 
die Zweifel, die mich lähmen 
und mich nicht frei bewegen lassen, 
die Ängste, die mich hindern 
mit Dir in die Leere zu springen, 
die Sachen, die mich anketten 
und festhalten. 

Zurück werde ich wohl den Spiegel 
meiner selbst lassen, 
mein Ich als einzige Sichtweise 
und mein lärmendes Wort. 

Und werde all das mitnehmen, 
was kein Gewicht hat: 
viele Namen mit ihren Geschichten, 
tausende Gesichter in meiner Erinnerung, 
das Leben am Horizont, 
Ideen für meinen Lebensweg. 

(nach J.M. Rodriguez Olaizola) 

  



                   Wie die Jünger unterwegs… 

Tag 1:   Vigo - Arcade 
 

Ja, die Emmausgeschichte ist tatsächlich die 
Leitlinie unserer Pilgerexerzitien. In einem 
Vorort von Vigo mit herrlichem Blick auf den 
Hafen und das Meer begann unser Pilgerweg 
nach Santiago. Zu zehnt und mit Antonio, 
einem erfahrenen Pilger aus Vigo starteten wir 
mit dem Pilgersegen vom Vorabend, der 
Erwartung im Herzen was kommt und noch 
viel Kraft in den Beinen durch die 
Villengegend von Vigo, an zahlreichen 

Brunnen und Bächen vorbei Richtung Redondela. 

„Sie (die Jünger) redeten über das, was sich ereignet hatte“. Der erste Impuls. Und das taten 
wir. Zu zweit oder zu dritt, auch mal nachdenkend allein, erzählten wir uns, was uns bewegt, 
was im Alltag alles passierte, wovon das Herz voll ist. Manches fiel leicht, anderes vielleicht 
auch schwerer. Die Vertrautheit wächst von Stunde zu Stunde. Und das tut gut. 

Wir begegnen Marek aus Bratislava, der schon sechs Tage von Porto kommend unterwegs ist. 
Mit ihm teilen wir unser Mittagessen. Wir sprechen mit David, dem Pfarrer der Kirche von 
Cedeira. Bei ihm lassen wir unsere wohlbehütete Pilgerkerze. Dann: Der letzte Anstieg bevor 
der Weg steil nach Arcade abfällt und wir unsere müden Beine in der wunderbaren Herberge 
mit einem unglaublichen Blick auf das Meer und den Strand erholen. Josef, ein Pilger aus 
Wolfratshausen nehmen wir mit in unseren Gottesdienst in der Kirche Santiago. Gemeinsam 
mit Uxío, dem Ortspfarrer, feiern wir Eucharistie. Eine kleine Kirche, eine persönliche 
Atmosphäre, ja ein Gefühl von Geborgenheit, und Vertrautheit, trotz der Ferne. Die frischen 
Meeresfrüchte zum Abendessen, die Abschlussrunde, wie es uns geht, und das fast magische 
Ritual der Queimada, krönen den Tag. Wir freuen uns einfach nur. 

Wir denken und beten für euch. 
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Tag 2:  Arcade – Pontevedra 

Es war noch leicht dunkel als wir aufgestanden sind/worden 
sind, der Duschplan der Männer funktionierte reibungslos, 
begann, wie bei der Deutschen Bahn, mit 10 Minuten 
Verspätung. Duschen, Rucksack packen, stempeln, zahlen, 
starten. Erstes Ziel – die Cafebar! Kaffee mit Milch –  Café 
con leche -, corto… dazu gab es leckeren süßen Kuchen. Auf 
geht’s zur zweiten Tour auf unserem Pilgerweg. Unser Weg 
von Arcade nach Pontevedra – steht unter dem Gedanken: Wie 
begegnet mir Jesus? In einem Gespräch, einer Begegnung, 
einem Tun, einer Hilfe …., die Bitte um den Pilgersegen „Gott 
möchte in mich einströmen“, den uns Michael, unser 
evangelischer Pfarrer in der Gruppe zuspricht, dem Impuls und 
dem gegenseitig gespendeten Segen „Geh – aber geh mit Gott“ 
machen wir uns auf. Über die Fragen sprechen, Gedanken, 
Gefühle, miteinander tauschen, die nicht viele wissen, Neue in 
sich entdecken … 

Durch ein strammes Tempo kommen wir bei strahlenden 
Sonnenschein an der schönen, sehr kleinen und heimeligen 

Marthakapelle an. Ankommen, zu sich finden, das eigene Herzenswort finden mit Hilfe des 
kleinen Rosenskranzes aus der gesegneten Prayerbox – 15 Minuten Stille, die Zärtlichkeit 
Gottes spüren bei der Erforschung nach dem Herzenswort, Kommendes zu lassen und mit 
nehmen auf die Zweite Hälfte des Weges nach Ponteverda. Ein kurzer Impuls aus dem Text 
„Jesu Freund sein“, den wir von Martin mitbekommen, „Er hat mir aus dem Herzen 
gesprochen …“ Das nehmen wir mit auf den Weg. Entlang eines kleinen Flusses folgen wir 
den Biegungen des Flusslaufes, laufen über Wurzeln und Brücken, werden entführt in eine 
Landschaft wie im Märchen, Licht und Schatten malen ihre Mystik, andere Pilger überholen 
uns. Die Zeit vergeht wie im Flug, das Warten aufeinander lässt uns austauschen über die 
Gedanken und Empfindungen auf dem Stück des Wegs. Geschafft, wir holen unsere Stempel 
in der offiziellen Herberge La Peregrina und gehen weiter in unsere Schlafstätte, Aloxa. 
Zimmer, abgeteilt mit Vorhängen, gibt uns das Gefühl unter uns zu sein. Die Diskussion um 
„oben oder unten“ lässt uns Schmunzeln, das (gefühlte) Alter entscheidet … 

Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit dem Abendgottesdienst, in der Santuario de la 
Peregrina. Wir durften am Gemeindegottesdienst teilnehmen. Martin konzelebrierte mit dem 
Hauspfarrer Paco (Francisco), der uns zu Anfang der Gemeinde vorstellte, Juan übersetzt. 
Astrid, der Gruppenzuwachs dieses Abends, kommt nach dem Gottesdienst noch mit zum 
Abendessen, gemeinsam gehen wir zurück zur Auberge – die Abschlussrunde wartet schon. 

Die Abschlussrunde bestätigt einen tief gehenden und teilweise emotional aufrührenden und 
unter die Haut gehenden Tag. Er geht zu Ende mit dem Ausblick auf das nächste Teilstück 
des Weges nach Carlos de Reis und die Herberge mit Fußbodenheizung! 

Wir denken und beten für euch 
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Tag 3: Pontevedra – Briallos 

Wo habe ich etwas absichtlich nicht verstanden 
oder wollte den anderen nicht richtig verstehen? 
wo habe ich die Zeichen der Zeit nicht erkannt 
oder erkennen wollen? 
wo habe ich kräftig etwas vermasselt oder extra 
nicht richtig? 

So oder so ähnlich sind die Fragestellungen für 
unseren heutigen Tag, die wir am frühen 
Morgen vor der Kirche von Pontevedra gestellt 
haben und mit in den Tag hineinnehmen. Es 

sollte die bisher anstrengendste Besinnung auf unserem bisherigen Weg sein. So manch einer 
fragte sich bereits beim ersten kleinen Anstieg in der Altstadt nach der alten Römerbrücke, ob 
er an diesem Tag viel zu büßen hätte. 

Zumindest wird allen nach den ersten fünf Kilometern klar, dass es stetig bergauf gehen 
sollte. Zudem spielt erstmals seit drei Tagen das Wetter nicht mit, doch könnte man auch 
sagen, dass es zum Thema passt. Der Himmel bleibt verhangen und gelegentlich tröpfelt es 
etwas. 
Zur Mittagszeit erreichen wir die Anhöhe, wo drei Tarvernas zum Verweilen einladen. Ein 
paar machen ein Openair-Spät-Frühstück, während die anderen ein munteres Essen-Verteilen 
im Innenbereich vorziehen. Der Himmel reißt etwas auf, um sich pünktlich zum 
Mittagsimpuls mit eigener Besinnung auf das Thema wieder zu verabschieden. Ein Lied der 
Band „Karusell“ beschreibt mit dem Song „Als ich fortging“ einen Weg, mehrere Wege, den 
eigenen Weg. Rechtzeitig ist jeder von uns wieder gefangen im Thema und viele schreiten 
von da an wieder alleine dem Tagesziel entgegen. Doch wie zufällig finden sich auch an 
diesem Tag mit den schweren Gedanken zwei oder drei immer zusammen und besprechen, 
was Ihnen in den Sinn gekommen ist. 
Das Wetter bleibt zu dem Thema angepasst und ist zunächst sehr trüb. Doch je weiter wir 
Fortschreiten hellt zumindest der Himmel auf. An diesem Tag fallen die zahlreichen 
Wegekreuze auf, die unsere Gedanken bis Briallos begleiten. 
Tief in Gedanken verpassen wir in unterschiedlicher Entfernung unsere Herberge, aber nach 
Nutzung der Pilgerphone finden sich alle vier Gruppen wieder zusammen. 
Die Herberge in Briallos „gehört“ uns, wir finden den Schlüssel sozusagen unter der 
Fußmatte. Außer unserem Troß sind noch drei Spanierinnen, ein Ehepaar aus Holland und ein 
Franzose mit uns dort einquartiert. Auf der Wiese vor der Auberge feiern wir gemeinsam 
einen Openair-Gottesdienst, mittlerweile in der tollen Abendsonne. 
Vielen von uns wird sicherlich der sehr intensive Friedensgruß in Erinnerung bleiben, ebenso 
die tolle Eucharistiefeier. 
Danach kochen wir gemeinsam für alle und dazu wird der der spanische Mutter-Alma-Laden 
viermal besucht, weil immer wieder noch etwas fehlt. 
Das kommende Geburtstagskind kocht köstlich und alle Teilnehmer genießen dieses einfache 
schmackhafte und selbstgemachte Mal gerne, einschließlich der Antipasti, die auch durch das 
Küchenfenster gereicht werden. Der Hunger nach diesem anstrengenden Tag ist sehr groß und 
so fühlt sich doch mancher an diesem Abend mit diesem tollen und sehr lustigen 
Zusammensein belohnt. Nicht mehr alle sind beim Geburtstagsständchen für Francesco am 
Tisch dabei, einige vernehmen es noch aus dem Schlafgemach. 
Aber das ist eine andere Geschichte auf unsere Pilgerreise. 
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Liedtext: Als ich fortging - Karussell 
 
Als ich fortging war die straße steil - kehr wieder  um 
Nimm an ihrem kummer teil, mach sie heil. 
Als ich fortging war der asphalt heiß - kehr wieder  um 
Red ihr aus um jeden preis, was sie weiß. 
 
Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein, 
Ich weiß, du willst unendlich sein - schwach und kl ein 
Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt, 
Kann ja selber, was dir heut widerfährt. 
 
Als ich fortging warn die arme leer - kehr wieder u m 
Mach's ihr leichter einmal mehr, nicht so schwer. 
Als ich fortging kam ein wind so schwach - warf mic h nicht um, 
Unter ihrem tränendach war ich schwach 
 
Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein, 
Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und kle in. 
Nichts ist von dauer, wenn's keiner recht will, 
Auch die trauer wird dasein, schwach und klein. 

 

Martin Sauer 
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Tag 4: Briallos – Herbón 

Noch ist es dunkle Nacht und ich werde 
durch ein liebliches galizisch-schwyzer-
dütsches Geschnatter geweckt. Auf die 
andere Seite drehen hat keinen Sinn, den ich 
stehe unter dem Bett, wo mich mein Träger 
seit gestern abgestellt hat. Jetzt muss ich 
mich erst einmal vorstellen: Ich bin der 
entscheidende Faktor auf der Pilgerreise 
meines Besitzers, seine linke Sandale. Seit 
heute weiß ich, dass Pilgern auch schon 
mitten in der Nacht losgehen kann. Als 
Strafe für die Erinnerungslücken von 

gestern? Da freue ich mich lieber über den Segen, der allen zugesprochen wird und bei dem 
sogar ich angefasst werde, damit mit mir gut gepilgert werden kann, heute unter dem Motto: 
Heil erfahren. 

Aus meiner Sicht, von ganz unten, aus der ich ja berichte, muss ich sagen: Ich bin heute mal 
ein ganzes Stück unbeschwert gewesen, weil mein Besitzer gefahren wurde. Ich glaube 
allerdings, Heil erfahren bedeutet nicht nur, das es mir gut geht, sondern ich kann auch Heil 
erfahren, wenn ich dazu beitrage, anderen Heil zu bringen. Ich habe Gespräche belauscht, in 
denen es darum ging, wer welche heile (heilige?) Momente in seinem Leben hatte. Oft war es 
so, dass anderen Heil bringen erfüllender war, als selbst geheilt zu werden. Und gerade dann 
wurde diese Situation von beiden als heilig erfahren. Vielleicht auch von den beiden Jüngern 
und gleichzeitig von Jesus, als sie ihn in Emmaus beim Brot brechen erkannten und er sich 
von ihnen erkannt erlebte. Aber ob ich als linke Sandale überhaupt solche Gedanken haben 
darf? Andererseits – wozu bekommen wir denn die Impulse, wenn wir nicht unseren 
Gedanken freien Lauf lassen dürfen? 

Aber ich komme ja ganz ins Philosophieren und vergesse, dass ich die Aufgabe bekommen 
habe, von unserem Pilgerweg (4. Etappe) zu berichten. 

Für mich ist er heute etwas kürzer als für meine Freunde, die schweren Wanderstiefel, aber 
mein Besitzer begleitet unsere Alibifrau Domenique, der es heute nicht so gut geht, um schon 
wieder 22 km zu laufen. Zum Glück organisiert Juan ein Taxi, und so erspare ich mir auch die 
Hälfte der heutigen Strecke von Briallos über Caldas de Reis nach Padron. Immerhin hat es 
heute morgen, inzwischen ist die Sonne aufgegangen, noch gereicht, die Füße in die heiße 
Therme zu tauchen, so dass ich nun einen frisch gewaschenen Fuß umgürte. Und zum Füllen 
der Wärmeflasche dient die nächste heiße Quelle. Diese Füllung reicht bis zur Kirche „Santa 
Maria de Carracedo“, wo wir wieder auf meine Kumpels treffen, deren Besitzer sich bereits 
mit Obst, Brot, Käse und Wein laben. Wurst und Schinken bekommen sie erst jetzt! 

Nach einem Impuls mittels des Gedichtes: „O Seele, suche mich in dir“ von Teresa v. Avila 
trennen sich unsere Wege schon wieder. Irgendwann in der Lkw-Raststation Los Camioneros 
höre ich später, dass sich unsere Pilgergruppe weiter reduziert habe, weil Enzo statt in der 
Gruppe lieber mit seinem Stock pilgern will… und mein Besitzer erzählt etwas von politisch 
unkorrekten 10 kleinen Negerlein. 
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Aber alles klärt sich auf, mein Turnschuhbruder hat es mir abends erzählt: Nach einem 
Abstecher in der wahrscheinlich glücklichsten Kita Spaniens, in der Enzo voller Begeisterung 
seinen Pilgerstab stehen ließ, kehrte er noch einmal dorthin zurück. Und dann half nur noch 
Handy-Ortung, damit die Gruppe sich wieder zusammenfand. Nach anstrengenden, 1000 
gefühlten Kilometern durch eine wunderbare Landschaft treffen sich unsere Träger dann alle 
wieder im „Konvent de Herbon“, einem Franziskanerkloster, in dem die Pilger selbst 
entscheiden, was sie für Unterkunft und Verpflegung geben wollen. 

Nach solchen, letztlich heilbringenden Erfahrungen, werde ich wieder unter’s Bett gestellt, 
und muss warten, was Badelatsche mir heute Nacht noch berichten wird. Das sei schön 
schnell gewesen – so eine spanische Messe – aber Martin habe toll konsekriert, erzählt sie mir 
unter dem Bett. Und dann höre ich selbst, weil von Bettruhe keine Rede mehr sein kann: Nach 
dem anschließenden Abendessen wird noch eine Hexenmesse – genannt Quemada – gefeiert 
und mit gefühlt zig PilgerInnen und Felix, dem katholischen Gastgeber und Mönch, werden 
unendlich gute Gespräche geführt und Mailadressen ausgetauscht, bis der letzte Messwein 
und diverse weitere Flüssigkeiten vernichtet werden. Antonia und unserem Francesco wird 
noch einmal vor Mitternacht zum Geburtstag gratuliert und endlich ist Ruhe. 

Michael Scherer-Faller 
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Tag 5: Herbón – Santiago 

Ich bin Kestrel. ich bin der vierte von links. 
Ich lehne mit meinen Mitarbeitern an der 
Wand der Kapelle Santa Magdalena kurz vor 
Santiago. Die Träger haben uns hier kurz 
abgesetzt, weil sie vor dem letzten 
anstrengenden Stück von Milladouro nach 
Santiago nochmals kurz ausspannen möchten. 
Wie? Naja bei einem kühlen Bierchen und 
dem restlichen Proviant. Die haben ja auch 
schon einiges hinter sich. Doch ich fange von 
vorne an…. 

Es war noch dunkel als alle vor der wunderbaren Kirche des Klosters Herbón vor dem alten 
Cruceiro standen und den letzten Impuls bekamen. Wie so oft waren noch andere Pilger 
dabei. Diesmal Kristina aus Bockenheim und Dorothea aus Aschaffenburg. Es ging um die 
Frage, wovon mein Herz nach diesen Tagen nun erfüllt ist, wem ich etwas erzählen möchte, 
und: Was meine nächsten konkrete Schritte sein werden, mich oder etwas zu ändern. Ich bin 
mal gespannt, was mein Träger davon umsetzen wird. Aber er hat ja den ganzen Tag Zeit sich 
Gedanken darüber zu machen. 

Nachdem mein Träger mich wieder aufgesetzt hat, geht es nun weiter nach Padrón. Eine 
wunderbare Kirche, in denen es wieder einen Stempel ins Pilgerheft gibt. Wir sehen den 
Stein, an dem das Schiff festmachte, in dem der Apostel Jakobus nach Spanien gebracht 
wurde. Sehr beeindruckend. Die Vorfreude meines Trägers auf Santiago ist kaum mehr zu 
bremsen. Weiter trägt er mich an der Kirche Iria Flavia vorbei nach Escravitude. Wieder ein 
Stempel, kurze Rast, alle freuen sich nur noch auf das Ziel. Was ist denn das? Mein Träger 
steckt Jesus ein. Nein, nicht den Gottessohn, den trägt er schon im Herzen, sondern die 
gleichnamige Coladose. 

Fast alle Träger laufen nun zusammen. Eine wunderbare Landschaft. Alle sind aufgeregt, die 
letzten Kilometer scheinen sie fast durch den Wald und die kleinen Orte zu schweben auch 
wenn die Füße schwer werden. Francesco zieht daher schon das Laufwerkzeug aus und geht 
barfuß über Asphalt und Stein, wir als Rucksäcke geben die letzten Wasservorräte ab. Es ist 
sehr warm. 

Wir würden ja alle gerne etwas leichter sein, damit die nicht soviel zu schleppen haben, aber 
so ist es nun einmal. Der Träger Vincenzo ist nicht mehr zu halten, er läuft als sei das ganze 
Römerheer hinter ihm her, wir können ihn kaum einholen. Wollen wir doch gerne zusammen 
am Ziel einlaufen, weil es uns guttut zusammen zu sein. Die Straßen werden breiter, wir 
treffen wieder so viele bekannte und neu befreundete Menschen. Die Häuser werden höher, 
der Verkehr dichter, noch eine Steigung. Mein Träger Martin hat das Verbot bekommen von 
der letzten Steigung zu sprechen, weil doch sicher noch eine weitere kommt, also heißt es von 
jetzt an: es ist vor der letzten Steigung…. jetzt, einbiegen in die Fussgängerzone, der Lärm 
und der Trubel scheinen kaum zu stören, der Blick nur noch nach vorne, wir werden als 
Rücksäcke alle miteinander kräftig durchgeschüttelt und dann: Da ist sie: DIE 
KATHEDRALE! Wir werden einfach nur noch auf den Boden geworfen, während alle Träger 
sich mit so dicken Tränchen in den Armen liegen. Sie habenes geschafft und wir unsere 
Schuldigkeit getan…. 



                   Wie die Jünger unterwegs… 

Juan geht mit den Trägern gleich in Pilgerbüro, um die Compostela abzuholen. Wir als 
Ruckäcke sind wieder mit Wasser gefüllt worden und dürfen mit. Wir stehen in der Schlange, 
das wird dauern, sicherlich eine Stunde, wenn nicht länger. Plötzlich, die Träger sind alle 
erstaunt,  kommt ein Mann von der Security mit Juan. Nein, er hat nichts verbrochen, er kennt 
ihn nur. Das ist nichtsungewöhnliches, den halb Galizien kennt Juan. Wir werden direkt in 
Pilgerbüro getragen, und jetztgeschieht wieder etwas bewegendes: Juan trägt plötzlich das 
Shirt der Voluntarios, das türkis des Hemdes strahlt uns über den Schalter entgegen. Er stellt 
uns die Compostela aus. Wieder treibt das den Trägern die Rührungstränen ins Gesicht. Unser 
Guide übergibt uns die Compostela selbst. Aber wir als Rucksäcke dürfen sie nicht 
bekommen, die Gruppe hat beschlossen sie mit derPost nach Deutschland zu schicken, damit 
die nicht knicken. Das ist ja auch gut so, denn für Dokumente sind wir nicht geschaffen. Wir 
sind dafür da, die Lasten zu tragen und unsere Träger zu unterstützen. Die machen sich jetzt 
einen wunderbaren und lustigen Abend. Was sie erlebt und worüber sie alles scherzten wissen 
wir nicht, und das richtig. 
Das soll in Spanien bleiben…. 

Martin Sauer 
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Tag 5: Ankommen 

Angekommen. 
Nach einer längeren Strecke, sind wir am 
letzten Donnerstag den 6.10. wohlbehalten 
in Santiago de Compostela angekommen. 
Das Pilgerbüro gab uns als Gruppe 
Vorrang, allerdings musste ich meine 
eigene Gruppe betreuen. Ein weiterer 
Höhepunkt für alle. 
Viele liebe Grüsse an unsere Gemeinden. 
— 
Wenn man als „Fußpilger“ unterwegs ist so 

wie wir es gewesen sind und die mindeste Entfernung zur Erlangung der Pilgerurkude 
gamacht hat; das sind 100km zu Fuß, erhielten wir die Compostela als Nachweis, das wir aus 
christlicher Motivation die hochheilige Kirche in Santiago besucht haben, den Apostel 
umarmt und an seinem Grab gebetet haben. 

Der lateinischer Text mit der die Compostela diese bestätigt lautet auf deutsch: 
„Das Kapitel dieser Heiligen Apostolischen Erzbischöflichen Compostelanischen Kathedrale, 
Besitzer des Siegels des Altars des Apostels St. Jakobus, bestätigt allen Gläubigen und 
Pilgern, die von überall her kommend, mit Andacht oder auf Grund eines Gelübdes vor dem 
Apostel Jakobus, der ebenfalls der Schutzpatrons Spaniens ist, niederfallen, wird beurkundet, 
im Beisein aller, die diese Urkunde lesen möchten, dass: 
Herr …(hier werden die Vornamen auf Latein niedergeschreiben) 
mit Andacht und mit einer christlichen Motivation (pietatis causa) diese hochheilige Kirche 
besuchte. Aus diesem Grunde überreiche ich ihm diese Urkunde, die mit dem Siegel dieser 
Heiligen Kirche bekräftigt ist. 

Überreicht in Santiago de Compostela am 6. oktober Anno Domini 2016“ 
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Tag  6: Erkunden 

Es ist noch dunkel, als ich über die Dächer 
von Santiago auf die benachbarte Hügelkette 
schaue. Die Sonne geht langsam auf, aber ich 
fühle, es ist Herbst geworden. Es fühlt sich 
noch frisch an, aber auch schön kühl. Ich 
fühle mich genauso frisch. Das Gefühl den 
Weg gut geschafft zu haben, vor allem aber, 
nicht allein zu sein, macht wach, trotz 
wenigen Schlafes. Den anderen geht es 
sicher genauso. Was wird uns heute 
erwarten? Ich bin gespannt auf Santiago, die 
Kathedrale, die Pilgermesse, den letzten 

gemeinsamen Abend miteinander, die Freude diesen Tag nicht allein verbringen zu dürfen 
und auf Juan. Gespannt bin ich, welche Überraschung er noch für uns parat hat. Einiges 
wusste ich von der Vorbereitung, manches aber auch nicht. … Habe ich doch allen viel zu 
verdanken. 

Nach dem gemeinsamen Frühstück gehen wir durch die Altstadt. Historisch chronologisch 
eilen wir zu den bedeutsamem Orten der Stadt, beginnend in der Franziskanerkirche, die noch 
eigenartig ruhig ist. Ich kann es kaum beschreiben, aber ich spüre eine unglaubliche innere 
Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht gelingt deshalb auch die Zeit der Stille so gut und der 
Impuls in der Kirche des Pilgerbüros. Juans Führung durch die Stadt beeindruckt mich, alle 
anderen auch. Dominique, die wieder ganz fit ist, teilt den Eindruck mit mir. 

Mittagszeit: Die Markthalle mit ihren Köstlichkeiten stärkt uns, die Jesuitenkirche erschlägt 
fast, und die Überraschung, Josef mit seinem Begleiter zu sehen, freut. Er hat schließlich 
geholfen zu übersetzen und zu organisieren, als es Dominique nicht so gut ging und sie sich 
hinlegen musste, um einen Virus auszukurieren. 

Die Fortsetzung des Stadtweges durch Santiago startet gegen frühen Mittag. Schlendernd und 
scherzend, dennoch ernsthaft zu sein, ein Gefühl, dass ich selten kenne. Ja, die Stadt geht ins 
Herz. Und immer wieder begegnen uns neue Pilger, die die letzten Meter des französischen 
Jakobsweg in die Stadt hinein gehen. Was haben die wohl alles erlebt? Woher kommen sie? 
Gelegentlich erschallt ein Applaus von Gruppen an die, die neu einlaufen… Ja, ich spüre 
dabei etwas Gänsehaut. 

Wir teilen uns auf, um Besorgungen zu machen und sind an alle schon ganz gespannt auf die 
Führung auf das Dach der Kathedrale. Treppen, eine tiefe Decke, Vincenzo stößt sich dabei 
den Kopf. Naja, die Menschen damals waren kleiner und sie dachten noch nicht daran, dass 
einmal ein1.90 m hoher Sizillianer das Dach erklimmen wird. Doch wir trösten und 
pusten,  beruhigen und reden gut zu. Der Schock verfliegt. Auf dem Dach wird deutlich: diese 
Kathedrale ist etwas besonderes! Wir hören auf gutem, wenn auch schnellem Englisch die 
Geschichten und Anekdoten über Kriche und Einwohner, Gebäude und Herrscher, Volk und 
Gesindel, während wir, wie der Wirklichkeit entrückt, es uns auf dem Dach bequem machten. 
Schon wieder Gänsehaut. Bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass dieses bald weggeht, und 
mich so schnell nichts mehr beeindrucken kann. Es tut gut, die Gruppe an meiner Seite zu 
haben. Ich merke, ich mag nur schweigen, aber das bitte schön nicht allein, sondern in der 
Gemeinschaft derer, die mir so lieb geworden sind. 
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19.10 Uhr . Juan drängelt. Er wartet vor der Kathedrale. Wir sollten doch zusammen 
reingehen, und Plätze suchen, weil sie doch voll werden wird. Der tägliche Pilgergottesdienst 
zieht eben viele an, zu dem, weil Freitag auch auf Kosten der Stadt Santiago das Rauchfass 
geschwenkt werden soll. Permanent zwitschert irgendein Smartphone von uns, wo wir denn 
endlich sind.  Endlich, die gut 200 Stufen steigen wir nach unten. Ich bin nervös. Vor was 
weiß ich gar nicht so genau, aber dennoch, mein Puls sollte jetzt besser niemand messen. 
Hoffentlich sieht mich Tobiasnicht, denn er hat als angehender und fast fertiger Mediziner 
irgendwie einen Adlerblick darauf, dass es uns gut geht. Die Sorge scheint berechtigt, denn 
mir bleibt die Luft weg, als wir nach den letzten Stufen plötzlich in einer überfüllten 
Kathedrale standen, die wir bisher nur von außen kannten und so besetzt natürlich noch mehr 
beeindruckt. Den Apostel hatten wir zwar am Morgen schon gegrüßt, aber da kamen wir von 
hinten durch die heilige Pforte und verschwanden auch wieder dort. Die Kirche selbst betreten 
wir gerade zum ersten MalWie geht es denn nun in dem Gewühl von Sprachen und Nationen 
weiter? Einfach irgendwo hinsetzen? Das Konzelebrieren hatte ich mir längst abgeschminkt, 
ich weiß ja nicht einmal, wo die Sakristei ist, geschweige denn, wie man dann dort an den 
ganzen Sicherheitsleuten vorbei kommt. 

Nur jetzt nicht die Gruppe verlieren… 
Eigentlich hätte ich es wissen müssen: Ich hatte meine bescheidene Rechnung ohne Juan 
gemacht. Natürlich stand er am Treppenhaus, trotzend jeder Kontrolle und Ordneranweisung. 
Und jetzt kam das für unvorstellbare…. 

Ein junger Mann mit Security Warnweste zog das Absperrband zur Seite und ließ die Gruppe 
hindurch. Weg war sie. Ich konnte nur noch Francesco meinen Rucksack geben, weil ich hier 
warten sollte…. Da stand ich nun, während der junge Spanier energisch das Band wieder an 
seinen alten Platz zurückzog. Was ein Glück gab es da noch Sebastián. Wenigstens er blieb, 
was mir eine Ruhe und Sicherheit vermittelte.  Er kann wenigstens spanisch, um nach dem 
Weg zu fragen. Am Arm gepackt zog uns beide Juan durch eine schier unendliche 
Menschenmenge nicht enden wollende Seitenschiffe in die Sakristei.  Durchatmen. Ruhe. 
Gewand anziehen, die 8 Konzelebranten aus der halben Welt strahlen Routine aus. Sebastian 
wird gefragt, ob er Akolyth istund somit Kommunion austeilen kann. Da eine an hoc-
  Beauftragung möglich ist, wenn nicht genug Zelebranten zum Austeilen der Kommunion 
anwesend sind -und es waren garantiert zu wenige für die Anzahl der Messbesucher- war 
diese Beauftragung schnell ausgesprochen. Ich traute meinen Augen nicht, als meine kleine 
Pilgergruppe hinter dem abgesperrten Bereich noch im Altarraum saß. Ein herausragender 
Ort! Und spätestens als Tobias den Dank an den Apostel für die wunderbaren Tage zuvor vor 
den geschätzten 1500 Menschen vorlas, war jedem deutlich vor Augen, dass diese Erlebnisse 
sicherlich so nie wieder kommen und wir die Einmaligkeit diese Augenblickes nicht nur Gott, 
sondern auch unserem Guide zu verdanken haben. Das große Weihrauchfass am Schluss mit 
dem Jakobus Hymnus ließ dann doch die Tränen fließen. Auch das ist pilgern. Der 
wunderbare lustige Abend bleibt wohl allen lange in Erinnerung. Doch das bleibt einmal 
schön in Santiago…. 

Martin Sauer 
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Tag 6: Pilgermesse 

Obwohl wir bereits seit 24 Stunden in 
Santiago de Compostela sind und sehr oft 
vor der Kathedrale standen, hat keiner von 
uns diese betreten. 
Wir sind fünf Tage gemeinsam gepilgert und 
so wollen wir auch gemeinsam zur 
Pilgermesse um 19:30Uhr gehen. 
Unser Treffpunkt ist um 19:10 Uhr am 
Südportal, doch ich fange die Gruppe vorher 
ab, die von einer Führung in englisicher 
Sprache auf dem Dach der Kathedrale war. 

Die Kirche ist voll, sehr voll! Kein Sitzplatz mehr zu ergattern und viele Menschen stehen an 
den Gängen in den Haupt-, und Seitenschiffen. 
Für unser Pfarrer der Mitzelebrant sein wird und Sebastian als Messdiener gilt es so zügig wie 
möglich durch die Menschenmege zur Sakristei zu kommen. So sind diese zwei Mitpilger 
schon mal ‚versorgt‘. Für die restliche acht wird es nun sehr spannend werden einen 
geeigneten Platz zu finden und lese aus ihren Gesichtern die Ratlosigkeit einen zu finden. 
Nach einem kurzen Gespräch und Hinweis mit einem Menschen der Security der Kathedrale, 
öffnet sich der abgesperrter Bereich der zu Plätze vor dem Hauptaltar abschottet. Dort setzen 
wir uns hin. Sieben auf der linken Seite und ich alleine auf der rechten. Wir sind alles sehr 
Perplex in der ersten Reihe sitzen zu dürfen und alle können es nicht begreifen was gerade 
hier passiert. So weit vorne, abgeschottet vom Trubel, mit Sitzplatz vor dem Altar in der die 
Messe gleich stattfinden wird. 

Eine Nonne übt derweil mit allen Kirchenbesucher die Lieder die während der Messe 
gesungen werden. Sie wirkt sehr streng und verlangt von uns allen das Mitsingen ab. Sie singt 
es vor und danach die Gemeinde. Will aber nicht so recht klingen. Es wird wiederholt. Doch 
als sie uns alle anlächelt und sagt „das Gott für uns immer da ist und wir sollten uns freuen“, 
da singt die gesamte Kirche voller Freude mit. 

Zwei von uns kommen zu mir und wollen mir Gesellschaft leisten, doch ich sage ihnen das es 
so ist wie es ist, denn ich werde in der Messe die Lesung aud spanisch vorlesen und das dies 
der Platz dafür ist. Sie setzen sich wieder zu den anderen. Tobias hat ein Dankesgebet (siehe 
oben) in die Hand gedrückt bekommen, den soll er später am Microfon den Apostel Santiago 
vortragen. Das Gebet ist auf deutsch. So sind wir nun alle gespannt von dem was da kommt. 

Die Orgel stimmt an und die Messe beginnt. Von der Sakristei bis zum Altar sind ca. 30m zu 
laufen. Die Menschenmenge die auf dem Gang steht wird von der Securiy gebeten zur Seite 
zu gehen damit die Zelebranten einen freien Einzug haben können. 
Vorneweg gehen die Messdiener, da es nur einer ist könnt ich euch vorstellen wie er heisst, 
danach gefolgt von den acht Mitzelebranten und zum Schluss der Hauptzelebrant. Es fällt sehr 
auf das Sebastian ein Kopf grösser ist wie die Nachfolger…(da hab ich an was lustiges 
gedacht) 

Die Messe beginnt. Es ist eine Marienmesse. am 12. Oktober ist Feiertag und der Tag der 
‚Virgen del Pilar‘. So ist eine Novene vor diesem Tag angesetzt. Die Barocke Orgel mit den 
zwei spanische Trompeten Registern ertönt und lässt die Kirche beben. 
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Unsere Pilgergruppe wird am Anfang des Gottesdienstes erwähnt und begrüsst, so wie auch 
alle andere Pilger aus aller Welt die am heutige Tag in Santiago angekommen sind. 
Im laufe der Messe wird die Lesung gelesen und nach dem Evangelium wird das Dankesgebet 
an den Apostel Jakobus (Santiago) von Tobias vorgetragen. Danach ergreift der Zelebrant das 
Wort und bedankt sich bei uns für das Gebet und für unsere christliche Pilgerfahrt. Er bietet 
den Apostel uns ein Lebenlang zu schützen und uns bei unseren Herrn uns zu erwähnen (der 
Apostel). 

Zur Kommunion sind in der Kathedrale mindestens acht Kommunionhelfer nötig. So sind 
sieben Pfarrer und ein Messdiener verfügbar. Sebastian wird vom Zelebranten gefragt ob er 
Akolyth sei. Da er es nicht ist schaut er auf unseren Pfarrer  und dieser segnet und beauftragt 
Sebastian mal kurz und fertig ist der neue Kommunionhelfer. Vielleicht wird er nun auch in 
unserer Gemeinde eingesetzt. Vor dem Segen, wird in der Katherdale von Santiago das große 
Weihrauchfass quer zum Haupschiff geschwenkt. Dafür sind acht kräftige Männer nötig die 
diesen Mechanismus über ein Seil und Umlenkrollen in Bewegung setzen. Sie heissen 
Tiraboleiros. Diesen christliche Tradition so nah mitzuerleben wird eine bleibendes 
Erinnerung in unseren Köpfen bleiben. 
Nach dem Segen fallen wir uns alle vor dem Altar in die Arme und es fliessen soooo viele 
Tränen, aus Dankbarkeit, aus Freude, aus Achtung vor dem Herrn und vor uns selbst. 

Danke das ihr euch alle auf dieses schier unbeschreibliche Pilgerabenteuer eingelassen habt. 

Dankesgebet: 

Heiliger Apostel Jacobus,  
  
Als Apostel bist Du du durch die Welt gezogen.  
Du bist vielen Menschen begegnet.  
Du hast Die Botschaft von Jesus verkündet.  
Die letzten sechs Tage sind wir von Vigo nach Santi ago gepilgert.  
Wir waren, wie die Jünger von Emmaus unterwegs.  
In Stille, im Gebet, im Gespräch.  
Wir sind alleine gelaufen und zusammen.  
Wir hatten Tränen in den Augen viel Lachen im Herze n.  
Wir sind wunderbaren Menschen begegnet,  
die uns neue Perspektiven aufzeigen unser Leben zu gestalten.  
  
Heiliger Jacobus,  
Auf den Straßen und  Wege gingen schon seit vielen Jahrhunderten  
Menschen um Gott und Jesus zu begegnen.  
Wir haben erfahren, daß wir ein kleiner Teil des ge samten Weges sind. 
Wir gehören dazu obwohl wir so wenig dazu beitragen  können.  
Heilige Jakobus wir konnten Gott erfahren in unsere m Herzen  
und unsere Seele.  
Bitte bei Gott für uns, unsere Gruppe mit deren Fam ilien  
und jeden einzelnen.  
  
Heilige Jakobus,  
bitte beim Herrn dafür, dass wir den Geist dieses W eges,  
die Menschen denen wir begegnet sind,  
unsere Freundschaft und Geborgenheit untereinander auch  
in unseren Alltag hinein tragen,  
damit wir lebendige zeugen von Jesus Christus werde n. 

 

Juan 
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Tag 7: Der letzte Tag 

Der letzte Tag: 

Rucksack packen ein letztes Mal, …. Zusammen frühstücken…. Ein letztes Mal… 

Gottesdienst in der Kapelle des Pilgerbüros…. Einkaufen für die lieben Daheim… 

Gruppenfoto… Die ersten Tränen… Busfahren zum Flughafen… Francesco macht Laune… 

Schwere Herzen…. Leichte Gedanken… 10 Freunde… Ja, tatsächlich Freunde… Kaffeelikör beim 

Eincheken… Dankbarkeit…  Wir sitzen leider nicht zusammen… 

Alle Schlafen und ich schreibe. Punkt 

 


