
 

9. Journaleintrag 
 
(Zeitraum vom 8. bis 23. September 2012) 
 
Pfarrer Hermann Dörflinger, Ellwangen 
Günther Götz, Mainz 
Hiltrud Rodenhäuser, Dehrn bei Limburg  
 
 
Am Samstag, den 8. September 2012 haben wir von 
unseren Vorgängern den Dienst übernommen. Wir 
möchten gegen Ende unseres Einsatzes 
zusammenfassend einige Erfahrungen wiedergeben. 
Dabei orientieren wir uns an unseren regelmäßigen 
Angeboten. 
 
Täglich um 8:00 Uhr haben wir an einem Altar ganz nah am Apostelgrab, in der Apsis hinter dem 
Hochaltar, die Eucharistie in deutscher Sprache  gefeiert. Es kamen zwischen 5 und 20 Teil-
nehmer. Diese überschaubare Zahl, das gemeinsame Singen und die persönlich zugewandte Art 
des Zelebranten haben intensive Gemeinschaft erfahren lassen. Für viele Teilnehmer war der 
Kommunionempfang von Brot und Wein ein eindrückliches Zeichen der Verbundenheit mit Chris-
tus und untereinander.  
 
Nach der Pilgermesse kamen viele Interessenten zum Treffpunkt vor dem Nordportal. Unser An-
gebot wurde zwar stark beachtet, aber zum Gespräch  in unserem Gruppenraum im Seminario 
San Martin Pinario sind nicht alle mitgekommen. Die Zahl schwankte zwischen einem und 15 Pil-
gern, insgesamt etwa 110 im Berichtszeitraum. Die Gespräche waren meist intensiv, manchmal 
wirkliche Glaubensgespräche und spirituelle Deutungen der Wegerfahrungen. Die meisten Pilger 
kamen auf dem Camino Frances, auch der Camino Portugues war erstaunlich oft begangen und 
einige waren über den Camino Primitivo nach Santiago gepilgert. Die Wegstrecken waren sehr 
unterschiedlich. Es gab Fernpilger aus Österreich und der Schweiz. Einige hatten nach mehreren 
zeitlich verteilten Etappen endlich Santiago erreicht. Andere hatten ihren Möglichkeiten gemäß 
eine kürzere Strecke ausgewählt. Vereinzelt kamen auch Radpilger zu unseren Treffen. 
 
Alle Altersstufen waren vertreten: Studenten, Berufstätige, Rentner am Anfang ihres "Ruheganges" 
und über Siebzigjährige. Eine Familie mit 3 Kindern im Alter von 11, 14 und 16 Jahren war auch 
dabei. 
 
Der spirituelle Rundgang  um die Kathedrale am Abend um 19:00 Uhr fand den größten Zuspruch 
(260 Teilnehmer) und durchweg eine positive Resonanz. Oft kamen zwanzig und mehr Interessier-
te, sodass wir die Gruppe aufteilen mussten. Stationen des Rundgangs sind alle vier Zugänge zur 
Kathedrale: Das Nordportal mit der allegorischen Darstellung des Glaubens; die Heilige Pfote, über 
der der Jakobus als Pilger alle Ankommenden freundlich begrüßt; das romanische Südportal und 
die barocke Westfassade mit dem großen Platz des Obradoiro: 
 
− Vom Platz vor dem Nordportal  aus zeigen wir auf dem Dach der Kathedrale das "Lumpen-

kreuz" und deuten dieses mittelalterliche Ritual: "Legt den alten Menschen ab ..... Zieht den 
neuen Menschen an." (vgl. Eph 4,22-24) 



− Auf dem Platz Quintana  erzählen wir von der biblischen Geschichte des Apostels Jakobus 
und deuten die Legenden, die im 9. Jahrhundert zur Begründung der Pilgerbewegung nach 
Santiago geführt haben. 

− Am Südportal  richten wir die Aufmerksamkeit auf die romanischen Skulpturen, die die Er-
schaffung von Adam und Eva darstellen und sehr ausdrucksstark von der Würde des Men-
schen sprechen. 

− Auf dem Obradoiro  führen die Wege Pilger aus aller Welt zusammen. Wir zitieren aus dem 
Propheten Jesaja: "Viele Nationen machen sich auf den Weg..." (Jes 2,2-5) 

− Natürlich richten wir auch den Blick auf die eindrucksvolle Fassade, die zur Zeit unseres Rund-
gangs meist von der sinkende Sonne in ein wunderbares Licht getaucht war. Wenn es das 
Wetter erlaubte, haben wir die Teilnehmer unseres Rundgangs zum Schluss animiert, sich mit 
dem Rücken auf die Granitplatte des Platzes, mit dem Kopf in Richtung der Kathedrale zu le-
gen und so dieses wunderbare Bauwerk in überraschender Perspektive zu schauen (s. Foto) 

 
Die Beichtgelegenheit  in deutscher Sprache wurde gut angenommen, nicht nur von den Fuß- 
oder Radpilgern, sondern auch von solchen, die mit Bussen Santiago erreicht haben. Die Gesprä-
che am offenen Beichtstuhl (von Angesicht zu Angesicht) waren in der Regel sehr dicht und per-
sönlich, eine gute Erfahrung der barmherzigen Zuwendung Gottes zum einzelnen Menschen. Sie 
konnten die befreiende Erfahrung erleben, ihre Lasten abgeben zu können nach dem Wort Jesu: 
"Kommt alle zu mir...." (Mt 11,28) 
 
In Dankbarkeit für viele Begegnungen, die auch uns bereichert haben, verabschieden wir uns aus 
Santiago 
 
Pfarrer Hermann Dörflinger aus Ellwangen 
Günther Götz aus Mainz 
Hiltrud Rodenhäuser aus Dehrn bei Limburg 


