
Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela 2012 

 

 

 

3. Journaleintrag 

 

Zeitraum: 18. Mai bis 15. Juni 2012 

Berichterstatter: Pfarrer Karlheinz Speckert 

 

 

Am Freitag, den 18.5.2012 startete ich zum Flug nach Santiago de Compostela. Ein Auftakt 

mit Hindernissen, denn der Pilot musste während der Startbeschleunigung kurz vor dem Ab-

heben die Maschine heftig abbremsen, weil eine Turbine nicht den nötigen Schub erbrachte. 

Also zurück zum Flughafen, großes Durcheinander, denn bereits am Abend zuvor und auch 

am Vormittag hatte je eine Maschine wegen Maschinenschaden nicht starten können. Lange 

Wartezeiten bis alle ihre Flüge bekamen, ich allerdings erst abends gegen 22.00 Uhr. Um 

Mitternacht dann endlich Ankunft in Madrid, Übernachtung im Hotel und morgens endlich der 

Weiterflug nach Santiago. Und der Koffer kam zwei Tage später an. 

 

Monika Peters und Irmgard Schilling kamen am 20.5. in Santiago an und damit waren wir als 

Team komplett. Pater Fidelis, Rita Ecker und Uta Luckhardt wiesen uns in die Arbeit ein und 

gaben uns wertvolle Hinweise für die vor uns liegenden 4 Wochen. 

 

Ein Fazit vorweg: Es waren für mich als sogenannter "Erstling" persönlich bereichernde und 

erfahrungsreiche Wochen, ebenso für Irmgard und Monika! 

 

In der Sakristei stellten uns Pater Fidelis, Rita und Uta, Erzbischof Julian vor, der an unse-

rem Projekt sehr interessiert ist und es auch wohlwollend begleitet. 

 

Jeden Tag um 8.00 Uhr feierten wir die Hl. Messe für die Pilgerinnen und Pilger aus dem 

deutschsprachigen Raum. Hin und wieder kamen auch Pilger aus anderen Ländern zu uns. 

Die Zahl der Messbesucher variierte zwischen 8 und 34 Pilgern. Ich habe am Ende jeder Hl. 

Messe den Pilgern einen Gedanken von Edith Stein mitgegeben, der von allen dankbar an-

genommen wurde. 

 

Das Beichtangebot wurde sehr gut genutzt. Die tägliche Beichtzeit von vier bis fünf Stunden 

war meist mit längeren Beichtgesprächen ausgefüllt, und ich kann sagen, dass etliche Pilge-

 



rinnen und Pilger schon viele Jahre nicht mehr beichten waren. Sie trugen auf dem Pilger-

weg viele Lasten mit, die sie oft schon jahrelang bedrückten. Mitpilger hatten sie inspiriert, 

am Zielort das Sakrament der Versöhnung mit Gott, mit sich und mit ihren Mitmenschen zu 

empfangen, um als versöhnte Menschen den weiteren Pilger- und Lebensweg antreten zu 

können. Überraschend waren für mich die vielen Pilger aus den neuen Bundesländern, die 

nach Sinn und Orientierung in ihrem Leben suchten und die in Santiago sagen konnten: Ich 

habe auf dem Weg Gott gefunden. 

 

Ebenso beeindruckend waren die Pilgergespräche, zu denen Monika und Irmgard vor der 

täglichen großen Pilgermesse in der Kathedrale einluden. Diejenigen, die kamen, waren sehr 

dankbar für diese Möglichkeit des Austauschs und der Reflexion ihres Pilgerweges und ihrer 

Erfahrungen auf dem Weg. Monika und Irmgard haben diese Gespräche gut vorbereitet, mit 

einer Meditation das Gespräch eröffnet und so bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Bereitschaft für einen offenen Austausch geschaffen. Es waren sehr gute Gespräche, offen 

und sehr persönlich, und so waren es für alle Teilnehmer – auch für uns - bereichernde Er-

fahrungen. 

 

Die Motive des Pilgerns waren sehr vielfältig: Eine Auszeit, Dankbarkeit für viele Dinge im 

Leben, religiöse Gründe, Neuorientierung im Glauben und der religiösen Praxis, Krankheit 

(z.B. krebskranke Frauen), Suche nach dem Sinn des Lebens, Neuorientierung im Beruf und 

vieles andere mehr. 

 

Der spirituelle Rundgang um die Kathedrale wurde sehr stark besucht. Zuweilen mussten die 

Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Dies führte leider auch zu Problemen: Ein 

offizieller Touristenführer wollte diesen Rundgang verhindern. Die Angelegenheit wurde aber 

geklärt und wir haben unseren Rundgang weiterhin durchgeführt. 

 

Besondere Höhepunkte waren: Der Pfingstgottesdienst mit dem Landsberger Jugendchor, 

das Fest Fronleichnam, das wegen des starken Regens leider nur in der Kathedrale stattfin-

den konnte, die Marienvesper von Claudio Monteverdi im Rahmen des EUROPA ANTIQUA 

CONSORT - der Höhepunkt im Rahmen von "Rom-Santiago", einem Euro-Via-Festival mit 

Solisten aus ganz Europa unter der Leitung von Johannes Skudik. Und dann für uns persön-

lich ganz besonders unsere Verabschiedung im letzten Pilgergottesdienst durch Schwester 

Asuncion, die aus Dankbarkeit für unser Tun "Großer Gott, wir loben dich" anstimmte und 

alle in der Kathedrale sangen mit.  

 

Wenn wir statistisch Rückschau halten, können wir festhalten: 



− Zu unseren täglichen Gottesdiensten (Hl. Messe in deutscher Sprache) kamen 343 Pilge-

rinnen und Pilger (im Schnitt 15 pro Tag), 

− zu den Pilgertreffen 290 (im Schnitt 13 pro Tag), 

− zu dem spirituellen Rundgang: 343 (im Schnitt 15 pro Tag), 

− zur Beichte und Beichtgespräch 286 (im Schnitt 13 pro Tag). 

−  

Ein Wunsch wurde von allen Pilgern, die zu uns kamen, immer wiederholt: Behaltet dieses 

Angebot bei und gebt es nicht auf! Es ist so wichtig, hier empfangen zu werden, angenom-

men zu sein und seine Erfahrungen austauschen zu können. 

 

Herzlichen Gruß von allen uns Dreien! 

 

Irmgard, Monika, Karlheinz 

 


