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twas Spannung ist immer dabei, 
bevor wir unseren Dienst begin-
nen. Was wird es wohl für Über-

raschungen geben in diesem Jahr? Die 
strahlenden Türme leuchten uns ent-
gegen, die Kathedrale ist fast ohne 
Baugerüst, jedoch das Innere wurde in 
eine Großbaustelle verwandelt, eben-
so wie das Dach. Lediglich der Zugang 
zum Grabmal des Apostels, der Auf-
gang zum Abrazo und ein Besuch der 
Corticela sind für Pilger und Touristen 
möglich. Wir sind komplett und der 
Dienst kann beginnen. 
 
Die große Pilgermesse um 12.00Uhr ist 
in die Kirche San Francisco verlegt wor-
den. In der Sakristei sind unsere An-
sprechpartnerinnen, die Schwestern Ro-
sario – sie hat Schwester Viktoria abge-
löst – und Maria Fabienne. Die Pilger-

messe wird erstaunlich gut angenom-
men. So ist der Botafumeiro nicht das 
Wichtigste – er wurde nur zweimal in 
den Gesprächsrunden erwähnt – Ziel für 
die Pilger ist das Apostelgrab und zum 
Abschluss die Pilgermesse. Wir stehen 
mit unserem Erkennungsplakat schon 
vor der Pilgermesse an der Treppe der 
Franziskanerkirche. Oft werden wir an-
gesprochen und können entsprechende 
Infos geben. Auch nach der Pilgermesse 
stehen wir für Informationen bereit. 
 
Die Zahl der Pilger ist ungebrochen 
groß. In Deutschland s ind Pfingstferien, 
das ist deutlich zu spüren; erst gegen 
Ende des Dienstes wird es etwas weni-
ger. Dafür kommen spanische Schul-
klassen und andere große Gruppen. Der 
Obradoiro ist bunt gefüllt mit Pilgern aus 
der ganzen Welt. Was auffällt, sind die 

vielen asiatischen Pilger. Viele deutsche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilger weichen dem klassischen Camino 
Frances aus und gehen lieber den Cami-
no Portuges oder den Norte, bzw. auch  
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den Primitivo zum Ziel Santiago, dann 
meist auch weiter nach Finisterre und 
Muxia. 
 
Unseren Raum im Pilgerzentrum dürfen 
wir mit der neuen Möblierung und den 
geschmückten Wänden als gelungene 
Überraschung wahrnehmen. Die Pilger 
in den Gesprächsrunden fühlen sich gut 
angenommen und aufgehoben um von 
ihren Erlebnissen und Erfahrungen auf 
dem Pilgerweg zu erzählen. In diesem 
Jahr sind das vor allem Dankbarkeit, 
Freude und Erfüllung. Sich selbst zu be-
gegnen und anzunehmen sind häufig 
geäußerte Erkenntnisse. Unvergessen 
auch das ungleiche Paar (blind/sehend, 
alt/jung), eine sehr zu Herzen gehende 
Pilgerschaft mit großer Dankbarkeit. 
Und dann natürlich unser „Stammpilger“ 
aus der Schweiz: 
Bereits zum dritten 
Mal beendet er sei-
nen Pilgerweg, 
wenn unser Team 
ihn in Santiago be-
grüßen darf. Seine 
Freude ist so groß, 
dass er uns unbe-
dingt aus seinen 
Tagebucheintragungen vorlesen muss: 
Er ist immer 3 Monate unterwegs, es 
gibt für ihn nichts Besseres als den Pil-
gerweg. Begonnen hat es nach dem Tod 
seiner Frau, als er das erste Mal am Cruz 
de Ferro einen Stein ablegen konnte. 
Daran erinnerte er 
sich auch dieses 
Jahr, als er uns den 
Eintrag vom 24. Ap-
ril vorlas: Um 8 Uhr 
Abmarsch bei 
Schneetreiben. Zu 
viert steigen wir 
zum Cruz de Ferro 
empor. Gestern 
Abend konnte ich den Stein, den ich im 
Rucksack von zu Hause mitgenommen 
hatte, beschriften. Ich möchte dieses 
Mal den Stein (1kg) für meine Familie (9 
Personen) ablegen. … Ich konnte mit 
dem Steinablegen symbolisch die 
Schuld oder die Seelenlast von meiner 
Familie im Schneetreiben ablegen. Das 
war wunderbar befreiend und gab mir 
ein gutes Gefühl. 

Der spirituelle Rundgang um die Kathed-
rale ist immer noch einer der Höhepunk-
te des Tages. Mussten wir anfangs die 
Gruppen noch teilen, waren wir später 
dann auch mit ganz kleinen Gruppen un-
terwegs, was natürlich auch seinen be-
sonderen Reiz hatte, da wir uns auf die 
individuellen Fragen und Wünsche der 
Pilger viel intensiver einlassen konnten. 
Es kam dabei immer wieder zu einem 
besonders dichten Gespräch und Aus-
tausch über die Botschaft unseres Glau-
bens. 
 
Als wirkliche Überraschung erleben wir 
unseren deutschsprachigen Gottes-
dienst. Das Aushändigen der Schlüssel 
für die Kirche San Fiz gelingt an den 
Werktagen reibungslos. Am Wochenen-
de gleicht es allerdings einem Glücks-

spiel, hat aber mit 
kleinen Einschrän-
kungen zu guter 
Letzt immer doch 
noch geklappt. Um 
8.00 Uhr ist unsere 
Kirche gut gefüllt. 
Die Pilger sind es 
gewohnt, sich auf 
die Suche zu ma-

chen und finden sich täglich in überra-
schend großer Zahl ein. Unsere Eucha-
ristiefeier ist geprägt von großer Nähe, 
das wird gleich spürbar durch das Vor-
stellen der Pilger. So bildet sich Gemein-
schaft und Verbundenheit und wir dür-

fen beginnen mit 
dem weisen Impuls 
von Mark Aurel: 
„Wenn du am Mor-
gen erwachst, den-
ke daran, was für 
ein köstlicher 
Schatz es ist, zu le-
ben, zu atmen und 
sich freuen zu kön-

nen.“ Auch die Gestaltung mit Liedern 
zur Gitarre, vor allem aber die wunder-
baren Predigten von Wolfgang geben 
den Gottesdiensten große Tiefe. Am 
Ende blickt man in glückliche Gesichter, 
wenn die Pilger mit dem persönlichen 
Segen wieder aufbrechen dürfen. Der 
Heilige Felix macht seinem Namen (der 
Glückliche) durchaus Ehre. 
 

An der Weiterbildung der ACC (Acogida 
Cristiana en los Caminos de Santiago) 
mit einer speziellen Führung durch das 
Kathedralmuseum von Don Elizardo und 
weiteren Informationen zur Jakobuspil-
gerschaft nehmen wir teil. Den Ab-
schluss bildet die Überreichung der ACC-
Urkunde. Die Zusammenarbeit mit den 
anderen Teams vor allem aus den Nie-
derlanden und aus Frankreich klappt 
sehr gut und der Kontakt ist sehr herz-
lich. 
 
Das Fronleichnamsfest, das in Santiago 
immer am darauffolgenden Sonntag ge-
feiert wird, ist immer auch von der ban-
gen Sorge um das Wetter begleitet. 
Doch in diesem Jahr scheint Petrus ein 
Einsehen zu haben und so kann die Pro-
zession von der Franziskanerkirche 
durch die Stadt bis zum feierlichen Ab-
schluss am Südportal der Kathedrale 
stattfinden. Der Abend geht dann naht-
los über in die „Noche de San Juan“, wo 
die Bevölkerung von Santiago mit ent-
sprechendem Spektakel in den Gassen 
der Altstadt zu feiern weiß. 
 

ankbar beenden wir unseren 
Dienst und geben den Stab weiter 

an das nächste Team, das bereits ein-
getroffen ist. 
 
„Ultreia e suseia" bis nächstes Jahr in 
Santiago! 
 

Statistik: 
8.00 Uhr–Messe   416 
Pilgertreffen     65 
Spiritueller Rundgang  245 
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