10 Jahre deutschsprachige Pilgerseelsorge
in Santiago de Compostela
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Ankommen

El Arzobispo
de Santiago de Compostela

18. Oktober 2018
Wir vertrauen auf die Hilfe Gottes und des heiligen Jakobus!
Anlässlich des zehnten Jahrestages der Zusammenarbeit mit der Deutschen Bischofskonferenz
in der Seelsorge der deutschsprachigen Pilger hier am Ziel des Pilgerweges möchte ich Ihnen für
Ihre Pastoralarbeit danken, die Sie mit so großem Einfühlungsvermögen sowie großer Hingabe
und Großzügigkeit geleistet haben.
Sie haben in dieser Hinsicht Pionierarbeit geleistet, denn auch andere
Bischofskonferenzen machten sich diese Initiative zu eigen, was für mich als Erzbischof von
Santiago nicht nur ein Grund zur Zufriedenheit, sondern auch zur Dankbarkeit ist, wobei ich
sicher für sehr viele Pilger sprechen kann, die zweifelsohne Antworten auf die Fragen gefunden
haben, die sie in ihren Rucksäcken bei dieser Begegnungspastoral mitbrachten.
Ein herzliches Dankeschön an die Bischofskonferenz, an den verantwortlichen
Bischof, an die für diese Seelsorge zuständige Abteilung, an die Priester und die Laien, die
dieses Pastoralprojekt mit so großem Engagement durchgeführt haben und weiterführen.
Unter denjenigen, denen die Kirche von Compostela im Laufe ihrer Geschichte ihren Dank
ausgesprochen hat, nehmen sie zu Recht ihren Platz ein.
„HERRU SANCTIAGU, GROT SANCTIAGU, ULTREIA E SUSEIA, DEUS
ADJUVA NOS ET SANKT JAKOB“. So bat der Pilger um den Schutz des Apostels Jakobus des
Älteren. Mit diesem Gebet bitte ich um die Fürsprache des Apostels, damit der Herr Sie segnen
möge und Sie weiterhin so vielen Pilgern begegnen, die auf der Pilgerschaft durch ihr Leben auf
die Aufnahme in die Gemeinschaft der Heiligen hoffen.

4

Was wäre der Camino ohne den gelben Pfeil?
Er ist ein verlässlicher Begleiter, leitet unzählige Pilger
sicher ans Ziel und löst mitunter aber auch Panik aus,
wenn er mal nicht zu finden oder zu entziffern ist.
Zwar hat er in den modernen Navigationssystemen eine
starke Konkurrenz bekommen, dennoch wird er gebraucht und tut ganz still und meist ganz
unauffällig einen treuen Dienst.

Am Fest des hl. Lukas, Santiago de Compostela, 18. Oktober 2018

Ich denke manchmal, dass unser Dienst der Pilgerseelsorge mit diesem Wegweiser zu vergleichen ist. Wir
sind dafür da, dass die Pilger in Santiago erwartet und empfangen werden und tatsächlich mit Leib und
Seele ankommen. Wir helfen, die Ankunft zu gestalten und spirituell zu erleben, wir erschließen die
Gestalt gewordene theologische Botschaft der Kathedrale, schaffen Raum für Gespräch und Reflexion,
sind präsent, wenn jemand die Last seiner Wege und Irrwege loswerden will. Und wir feiern die Mahlgemeinschaft zu der Christus die verschiedensten Menschen zusammenführt. Gerade darin, in der Begegnung mit ihm und untereinander sehen wir das Ziel des Weges, und nicht im Weg selbst.

+Julián Barrio Barrio
Erzbischof von Santiago de Compostela

Immer wieder denke ich an die Begebenheit, die in der Apostelgeschichte (Apg 8,26-40) berichtet wird.
Der Apostel Philippus wird vom Geist Gottes zu einem Menschen geführt, der sich gerade auf der Heimreise von einer Wallfahrt nach Jerusalem befindet. Es ist der Hofbeamte der Königin von Äthiopien. Er
sitzt auf seinem Wagen und liest laut den Propheten Jesaia. Philippus hört das und fragt den fremden Pilger, ob er denn verstehe, was er da liest. Und dann dessen treffende Antwort: “Wie könnte ich es verstehen,
wenn mich niemand anleitet?“ Jetzt ist Philippus gefragt. Nicht, dass er sich aufdrängt und dem Fremden
5
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nun „eine gehörige Portion“ Glauben zumutet. Nein,
Philippus muss warten, bis der andere sich ihm öffnet, er
muss zuhören, respektvoll und mit einem offenen Herzen. Erst dann soll er reden und von seinem Glauben
Zeugnis geben.
Diese vielfach gedeutete Episode aus der Apostelgeschichte ist meiner Meinung nach auch für unseren Dienst
in Santiago in mehrfacher Hinsicht wegweisend. Sie
schärft unseren Blick für das Ziel, zu dem uns die Pilgerschaft nach Santiago führen will. Und sie zeigt uns auch
auf sehr einladende und motivierende Weise, wie unser
seelsorgerlicher Dienst gelingen kann. Wir sind an die
Seite der Pilger und Pilgerinnen gestellt, dürfen uns von
ihren Weggeschichten berühren und beschenken lassen
und mit ihnen ein Stück des Weges gehen: Nicht aufdringlich und belehrend, nicht moralisierend und urteilend,
sondern mit der Offenheit und Bereitschaft, die jetzt auch
wieder am Portico de la Gloria zu bewundern ist.
Die ausgebreiteten Hände Jesu und das gütige
Lächeln des Apostels sagen im Grunde alles und sagen
es in jeder Sprache: und zu jeder Zeit: Willkommen!
Offene Hände, die jeden Ankommenden ohne Ressentiments empfangen, sind auch in der Lage, jeden
wieder gehen zu lassen. Auch das gehört zu unserem Dienst. Jeder soll sich gestärkt auf seinen weiteren
Weg machen können. Und jeder soll wissen und erfahren haben, dass er diesen Weg nicht allein gehen
muss, dass der Segen Gottes mit ihm geht. Mir ist es beim abendlichen spirituellen Rundgang immer
wichtig, die Pilger zum Südportal und besonders zu den beiden Darstellungen der „Erschaffung Adams
und Evas“ zu führen. Hier kann man bildlich sehen, wie Gott den Menschen aufrichtet, ihm den aufrechten
Gang zumutet und ihn auf seinen eigenen Weg entlässt.
Darin sehe ich ein Vorbild für das, was wir nun schon seit
zehn Jahren in Santiago versuchen. Und ich hoffe, dass
möglichst viele die Begegnung mit unserem Seelsorgeprojekt bestärkend und ermutigend erleben.
Spätestens beim Abschied aus Santiago wird jedem Pilger
deutlich, dass die Pilgerschaft noch nicht zu Ende ist. Der
Weg und das Abenteuer Leben wird noch manche Überraschung bereithalten, aber hoffentlich dann auch immer
Wegfährten, die mitgehen und wie Wegweiser helfen, zu
verstehen, zu deuten und immer wieder neu aufzubrechen
– bis wir eines Tages für immer den Portico de la Gloria
durchschreiten dürfen. Letztlich bezeugen wir mit unserer Präsenz in Santiago die Hoffnung, dass der Weg zu
Gott für jeden offen ist. Wenn ich am Portico die Musikanten sehe, wie sie ihre Instrumente in die Hand nehmen
und den großen Platz vor der Kathedrale ein wenig mit
Musik füllen, dann denke ich immer wieder an das Wort
von Ernesto Cardenal: “Wir sind noch nicht im Festsaal
angelangt, aber wir hören schon von Ferne die Musik!“
Prälat Rudolf Hagmann
6
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„Ankommen und erwartet werden“

10 Jahre Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela

Von Ludwig Rudloff

Die Idee der Pilgerseelsorge

Der Camino de Santiago

Schon lange vor dem neuen großen Ansturm auf dem
Camino pilgerten Angela und Wolfgang Schneller mit
dem Bus – unterbrochen durch Etappen zu Fuß – nach
Santiago. Sie hatten sich durch den Jakobsweg kennengelernt. Ihre guten spanischen Sprachkenntnisse
trugen mit dazu bei, dass sie viele und nachhaltige persönliche Erfahrungen und Kontakte sammeln konnten. Wolfgang Schneller war 23 Jahre lang Leiter des
Cursillo-Hauses St. Jakobus in Oberdischingen und
machte die Pilgerschaft nach Santiago zum Schwerpunkt der Geistlichen Bildungsstätte, deren Ruf als
beliebte Herberge mit spirituellem Flair sich schnell
in ganz Deutschland herumsprach. Bei ihren seit 1978
fast jährlichen Pilgerreisen nach Santiago erlebten
Angela und Wolfgang Schneller die Not vieler in Santiago ankommender Pilger, die am Ziel der langen Reise keinerlei geistliche, psychologische oder menschlich-persönliche Hilfe fanden.

Seit Jahrhunderten zieht der Camino, der Weg zum
Grab des Apostels Jakobus, Millionen Menschen in
seinen Bann. Was macht den Weg so besonders, und
warum pilgern immer mehr Menschen auf ihm? Ein
Grund ist vielleicht das Bewusstsein, dass man auf
Wegen geht, die schon seit einem Jahrtausend ungezählte Pilger angezogen haben. Man geht auf den Spuren von Generationen von Pilgern, als Glied einer langen Kette, die sicher auch nach einem selbst von weiteren Generationen fortgesetzt wird.
Auf dem Jakobsweg entstanden Legenden und Traditionen, die an anderen, oft weit entfernten Orten weiterwirkten. Bischöfe und Priester, Könige und Adlige,
Herren und Diener, Arme und Reiche – sie alle schrieben auf diesem Weg Geschichte. Davon geben – europaweit – jahrhundertealte Steine, Bildwerke, Kirchen,
Klöster und Brücken Zeugnis.
Und heute wie damals erzählen sich Menschen auf
dem Camino ihre persönlichsten Lebensgeschichten
und Beweggründe – Menschen aus der ganzen Welt
begegnen sich und der Weg vereint sie. Das macht den
Camino so einzigartig, wertvoll und unvergesslich.
Der Jakobsweg baut so am gemeinsamen Europa, das
sich derzeit schwertut. Der Pilgerstrom ist nie abgebrochen, auch wenn er im Laufe der Jahrhunderte
unterschiedlich stark war. In den letzten dreißig Jahren schwillt er wieder an. Waren es 1970 gerade mal
70 Pilger, die nach Santiago pilgerten, zählte man
2017 bereits über 300.000, bis Mai 2018 schon über
100 000. Wer einmal pilgert, pilgert wieder.
8

So fanden die Gottesdienste ausschließlich auf Spanisch statt. Erst in den 90er-Jahren begann man allmählich, wenn auch spärlich, sprachlich anderen

Nationen entgegen zu kommen (Fürbitten, Lesungen
im Gottesdienst).
Aber weiterhin erfuhren viele Pilger, wenn sie Santiago erreicht hatten und durch den Portico de la Gloria
ein „Ankommen und erwartet werden“ erhofften, große Ernüchterung, manche eine tiefe Enttäuschung.
Die Einladung des Hl. Jakobus am Portico „Wie gut,
dass du da bist – sei willkommen im Haus des Herrn“
fand damals weder beim Klerus noch bei den offiziellen Stellen einen adäquaten Niederschlag. Inzwischen gab es am Samstag die Einladung an die Pilger
zu einer „Vigilia“, einem meditativen Umgang durch
Kreuzgang und Kathedrale – mit einem anschließenden Austausch der Pilger. Ein wichtiger erster Schritt!
Aber Angela und Wolfgang Schneller wollten mehr.
Seelsorgliche Begleitung sollte näher und persönlicher sein. Sie sollte die Pilger direkt erreichen. Es sollte ein „Ankommen und erwartet werden“ von zutiefst
menschlicher und spiritueller Tiefe sein, von dem sich
die Pilger hineingenommen fühlen sollten in das
innerste Geheimnis des Jakobsweges: die Umkehr
und Heimkehr zu Gott!

Die Initiatoren des Pojektes Pilgerseelsorge oder: „Der mutige Anfang“

zu. Aber da so schnell keine Mittel aus dem Diözesanhaushalt verfügbar waren, stellte er zwei Großspenden für den Start zur Verfügung. Aber das Geld reichte
nicht ganz, und so half Bischof Dr. Gebhard Fürst mit
einem kräftigen Zuschuss nach. Damit konnte der
Start des Projektes für die Zeit vom 15. Mai bis 30.
Juli 2009 gewagt werden. Im Februar 2009 reisten
Rudolf Hagmann mit dem Ehepaar Schneller nach
Santiago. Don Jenaro, der damalige Leiter des Pilgerbüros, zeigte ihnen auf Hinweis des Erzbischofs Don
Julián Barrio das alte Priesterhaus in der Rúa Preguntoiro 39 als Pilgertreffpunkt. Ein erster, provisorischer Standort, denn ab 2011 fand die deutsche Pilgerseelsorge im Gruppenraum „ultreia“ im Hostal
San Martín Pinario eine räumlich geeignetere Bleibe.
Der Anfang der Pilgerseelsorge war eine wahre Pionierleistung – mit allem, was dazu gehört. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren schnell gefunden, ein
Vorbereitungstreffen vermittelte das nötige Rüstzeug.
Angela und Wolfgang Schneller bildeten zusammen
mit Erika Schwedt das erste Team, das ab 15. Mai
2009 täglich vor der offiziellen Pilgermesse um 12:00
Uhr in der Kathedrale die deutschsprachigen Pilger
begrüßte und zum Pilgertreffen sowie zum abendlichen spirituellen Rundgang einlud.

Das Ehepaar Schneller gewann einen weiteren leidenschaftlichen Pilger für ihre Idee: Prälat Rudolf
Hagmann, Leiter der Hauptabteilung IV Pastorale
Konzeption im Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg. Seit Jahren pilgerte er schon auf dem Jakobsweg, vorwiegend in Spanien. Seine Spiritualität und
sein Seelsorgestil waren davon geprägt. Daher war
ihm die Idee, eine eigenständige Seelsorge für
deutschsprachige Pilger in Santiago einzurichten,
ebenfalls ein Herzensanliegen geworden. Er sagte
Angela und Wolfgang Schneller seine Unterstützung
Allerdings gab es auch durchaus Widerstand gegen
diese Neuerung: Der damalige Domdekan und einer
der Domkapitulare waren gegenüber der Initiative
skeptisch. Ein schriftlicher Einspruch von Angela und
Wolfgang bei Erzbischof Don Julián glättete die
Wogen. Bereits beim Abschied nach den ersten 3
Wochen umarmte Domdekan José Maria die Mitarbeiter mit den Worten: „Ihr macht eine gute Arbeit!“
Und bei einem Treffen zum Teamwechsel am 4. Juni
2009 sagte Don Jenaro zu den Mitarbeitern: „Ihr seid
die Pioniere einer neuen Entwicklung der Pilgerschaft
nach Santiago!“ Er hat Recht behalten.
9
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geworden. Inzwischen haben auch andere Länder und
Sprachgruppen wie Frankreich, Italien, Polen und
Großbritannien die Idee aufgegriffen und bieten vor
Ort muttersprachliche Pilgerseelsorge an.
Wichtige Säulen des Projekts sind:
t Gewinnung und Ausbildung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter;
t Freiwilligkeit der Mitarbeit aller, Laien wie
Priester;
t Teamarbeit;
t ehrenamtliche Mitarbeit.
Von Anfang wurde klar, dass sich das Projekt Pilgerseelsorge in einem ständigen Wandlungsprozess
befand. Begann man in den ersten zwei Monaten noch
ohne Priester, so wurde durch den freiwilligen Einsatz
eines Priesters aus Sachsen im Juli 2009 rasch deutlich: Erst mit einem Priester im Team erreicht dieser
Dienst seine eigentliche Tiefenwirkung. Die tägliche
Feier der Eucharistie und das Angebot des Bußsakraments sind bis heute Eckpfeiler der Initiative. Allerdings war es auch eine große Freude und Überraschung für die Aktiven, von den Pilgern nach den
abendlichen spirituellen Rundgängen um die Kathedrale immer wieder die Rückmeldung zu erhalten:
„Das war jetzt die Krönung meiner Pilgerschaft!“
Wieviel Freude und Dank, wie viele gute Gespräche
sind uns dabei – wie auch in den Austauschrunden
nach der Pilgermesse – geschenkt worden! Das Projekt „Pilgerseelsorge“ ist zu einem wirklichen
Erfolgsmodell geworden.

Das Pilotprojekt geht weiter
Davon zeugten auch die über 80 Rückmeldungen an
die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit der großen Bitte
das Projekt weiterzuführen. Es wurde aber auch rasch
klar: Eigentlich liegt die Zuständigkeit für solche überdiözesanen Projekte bei der Deutschen Bischofskonferenz. Der Leiter des Katholischen Auslandssekretariates, Msgr. Peter Lang, meldete sich bei Prälat Hagmann und Wolfgang Schneller und schon bald wurde
die erfreuliche Zusage gegeben, das Projekt werde
weitergeführt in der gemeinsamen Verantwortung der
Deutschen Bischofskonferenz und der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Geschäftsführung blieb aufgrund der besseren Rahmenbedingungen bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Deutsche Bischofskonferenz bringt vorrangig die finanziellen Mittel ein
und sorgt für die Internetpräsenz.
Nach nun fast 10 Jahren kann man sagen: Die Pilgerseelsorge für deutschsprachige Pilger in Santiago ist
zu einem fest etablierten und anerkannten Angebot
10

Bis heute ist die Gewinnung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine der leichteren Aufgaben, denn das
Interesse an einem Einsatz in Santiago ist groß.
Kamen in den ersten Jahren die Mitwirkenden vorwiegend aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, so hat
sich dies zwischenzeitlich völlig geändert. Inzwischen arbeiten Freiwillige vorwiegend aus allen deutschen Diözesen sowie einige aus dem deutschsprachigen Raum mit, weil auch aus der Schweiz oder Österreich viele Pilger kommen. Jeder Pilger freut sich,
wenn er auf dem Weg oder in Santiago Menschen aus
seiner Gegend/Heimat trifft. Das macht die Kontaktaufnahme leichter und vermittelt ein Gefühl der Solidarität und des Vertrauens.

D

ie Auswahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist nicht ganz einfach. Der Dienst ist ehrenamtlich, wird also nicht vergütet. Es gibt auch kein
Honorar. Ein Teil der Unkosten ist von jedem selbst
zu tragen; das gibt dem Ehrenamt besondere Qualität
und Charme. Voraussetzungen für den Einsatz sind:
t Sprachkenntnisse in Spanisch;
t Pilgererfahrung nach Santiago;
t eine gute Bindung an die katholischen Kirche;
t Motivation in persönlicher wie spiritueller Hinsicht;
t Teamfähigkeit;
t Dialogfähigkeit;
t Zeit (ca. zwei bis drei Wochen und mehrere Tage
für die Einführung und Auswertung der pastoralen
Arbeit).

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen ihre
eigenen Pilgererfahrungen ein, jedoch behutsam und
ohne damit dominieren zu wollen. Sie zeigen sich
offen für die Lebenserfahrung der Pilger und lassen
diese in einem gewissen Maß an ihrem Leben teilnehmen. Das Konzept der Pilgerseelsorge in Santiago
unterscheidet sich deutlich von der Seelsorge an anderen Pilgerorten. Dort ist in der Regel nur ein Priester
für diesen Dienst über eine ganze Saison zuständig –
hier wird in regelmäßig wechselnden Gruppen in
Teams von Laien und Priestern Seelsorge angeboten.
Der Dienst in Santiago ist intensiv und interessant.
Die Pilger berichten von ihren Erfahrungen und ihren
Lebensgeschichten, oft emotional betroffen und sehr
persönlich. Der gemeinsame Weg bringt die Menschen zusammen. Er vermittelt eine zwischenmenschliche Dichte und Nähe, wie man sie sonst
kaum bei Treffen mit Fremden erfährt. Diese intensive Teilnahme am Leben anderer Menschen ist ein seltenes Geschenk und ist ein großer Mehrwert des Helfers für seinen Einsatz.

Qualifizierung für den Einsatz der
Pilgerseelsorge
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden für diesen Dienst gut vorbereitet. Es gibt Einführungs- und
Auswertungswochenenden. Obwohl die Ehrenamtlichen viele Qualitäten mitbringen, sind spezielle
Fähigkeiten in Leitung von Gruppen, im Umgang mit
Konflikten und in Gesprächsführung erforderlich.
Weiterhin sollten sie Kenntnisse über den Apostel
Jakobus haben, über sein Leben und Wirken und
natürlich, wie es zur Verehrung des Apostels in Santiago kam. Die Kathedrale besitzt eine Fülle an Symbolen und Zeugnissen des Glaubens. Diese gilt es
dem Pilger zu erschließen.

Spiritualität und Beheimatung in der
Kirche
Es versteht sich von selbst, dass dieser Dienst nur möglich ist, wenn man persönlich spirituell lebt und in der
Kirche verwurzelt ist. Pilgerseelsorge will nicht missionieren, sondern ist ein Dienst der Nächstenliebe.
Es ist wichtig, den Pilgern mit einem hörenden Herzen zu begegnen, offen zu sein für ihre Erfahrungen
und sich auf sie einzulassen.

Wichtige Elemente des Projektes
sind: Die Eucharistie
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Heilige Messe in Santiago zu feiern:
Da ist zum einen die tägliche große Pilgermesse um
12:00 Uhr. Sie ist eine Art „Highlight“, ein besonderes und tiefes Erlebnis, das jeder Pilger wenigstens
einmal erleben will. Diese Heilige Messe ist sehr festlich, fast immer mit dem Schwenken des Botafumeiro
(großes Weihrauchfass), was die Pilger natürlich
besonders freut. Die Pilger aus den verschiedenen
Ländern und Nationen erleben in dieser Heiligen Messe die Gemeinschaft der Anwesenden als internationale communio, weil sie alle miteinander auf dem
Weg waren und das Ziel erreicht haben. Eucharistie
stiftet Gemeinschaft!
Eine Besonderheit dieser großen Pilgermesse ist die
Ofrenda. Für deutsche Pilger ist diese liturgische
Form, in der der Bischof
oder seine Vertreter stellvertretend als Apostel angesprochen werden, ungewohnt. Vereine oder Gruppen aus den Pfarreien tragen ihre Anliegen und Sorgen so dem Apostel Jakobus
vor und sein „Vertreter“ versucht darauf zu antworten.
11
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Die frühmorgendliche Eucharistiefeier in deutscher
Sprache hat dagegen eine andere, schlichtere Qualität. In den letzten Jahren nehmen mehr Pilger daran
teil, weil für sie ihr Pilgerweg darin seinen Höhepunkt
findet. Die Heilige Messe in deutscher Sprache ist
immer stärker zu einem tragenden Element der
deutschsprachigen Pilgerseelsorge geworden. Die
schlichte Feier mit Liedern in deutscher Sprache, die
Impulse nach den Lesungen, der Kreis um den Altar
und das Hinhalten der leeren Hände im Angesicht Gottes sind einfache Zeichen, aber von tiefer Symbolik.
Gott füllt die leeren Hände für den weiteren Weg,
wohin dieser auch führt. Oft fließen Tränen vor Freude, Dankbarkeit oder auch aus großer Not und Sorge.
Alles hat hier seinen Platz und lässt Gottes Nähe spüren und erfahren.

Das Sakrament der Versöhnung:
ein kostbares Gut
Der oft lange Weg nach Santiago verändert die innere
Haltung eines Pilgers: Er öffnet das Herz, heilt alte
Verletzungen und bringt Vieles ins Reine. Aber er
zeigt auch Brüche im Leben, nicht abgeschlossene
Beziehungsgeschichten und noch offene Schuld. Es
bedarf des Priesters, der dem Pilger dann die Vergebung zuspricht. Daher ist es wichtig, dass ein Priester,
der deutsch spricht, vor Ort ist und das Sakrament der
Versöhnung spenden kann. Ein Beispiel ist die
Geschichte des Pilgers Markus (NB: alle Namen geändert): Er war im ersten Jahr der deutschsprachigen Pilgerseelsorge 2009 auf dem Camino nach Santiago
unterwegs. Am Ziel angekommen, fragte er nach
einem deutschen Priester, denn er wollte beichten. Es
war nicht möglich, weil kein deutscher Priester zur
Verfügung stand. Markus nahm seinen, wie er sagte
„Rucksack“ mit nach Hause. Drei Jahre später ging er
wieder auf dem Camino, brachte seinen „Rucksack“
wieder mit, kam in Santiago an und fragte erneut nach
einem deutschen Priester, weil er seinen „Rucksack“
leeren, sein Leben ins Reine bringen und das Bußsa-

krament empfangen wollte. Diesmal konnte er beichten und das Sakrament der Versöhnung empfangen.
Markus war überglücklich. Solche Beispiele gibt es
viele. Es gibt zudem aber auch die Pilger, die nur ein
seelsorgerliches Gespräch mit dem Priester suchen:
„Padre ich will nicht beichten, ich will mit ihnen über
mein Leben reden und sie geben mir dann den Segen“.
Solche Gespräche gibt es immer mehr und auch sie
sind ein wichtiges Gut.

Das Pilgertreffen
Nach der Pilgermesse wird zum nachmittäglichen Pilgertreffen eingeladen. Die Resonanz auf dieses Angebot ist unterschiedlich groß, weil sich die Situation
der Pilger immer wieder ändert. Manche wollen noch
weitergehen, manche haben nicht das Bedürfnis zu
einem Austausch. Auch gibt es eine wachsende Zahl
an Pilgern, die wiederholt nach Santiago gepilgert
sind und bereits früher an dem Treffen teilgenommen
haben.
Vor 10 Jahren fanden die Treffen in der Rúa Pregontoiro, im ehemaligen Priesterhaus von Santiago, statt.
Der Raum war schlicht und einfach. Für die Pilotsituation des Projektes damals war dieser Raum unendlich wichtig. Dann wurde eine gute Bleibe gefunden
im Saal „ultréia“ im Hostal San Martín Pinario, gleich
neben der Kathedrale. Heute finden die Treffen im
Internationalen Pilgerzentrum im früheren Asilo Carretas in der Rúa Carretas statt, nur drei Minuten von
der Kathedrale entfernt. Ein großer Vorteil dieses
Standortes ist: Hier sind alle Länder vertreten, die sich
in der Pilgerseelsorge engagieren. Der internationale
Austausch ist ein großer Gewinn für die eigene
Arbeit.
Ziel dieser Treffen ist, dass Pilger von ihren Erlebnissen, Erfahrungen auf dem Weg erzählen können: Was
sie motiviert hat, den Weg zu gehen und was sie erlebt
haben? Hier einige Beispiele:

v Anna, aus dem Norden von Deutschland, wollte

schon mit 25 Jahren nach Santiago pilgern. Sie heiratete, es kamen Kinder und der Beruf ließ es nicht zu.
Dann wollte sie mit 60 Jahren auf den Camino, aber
ein Herzinfarkt kam dazwischen und machte den
Traum zunichte. Der Weg ließ sie aber nicht los. Mit
70 Jahren war es dann soweit. Sie erzählte allen ihren
Freunden und Bekannten, dass sie jetzt pilgert. Jetzt
war sie in der Pflicht. Sie machte sich auf den Weg mit
16 Kilo Gepäck auf den Rücken. Sie hatte Angst kein
Quartier zu finden, deshalb nahm sie auch ein leichtes
Zelt mit. Sie hatte auch fast zwei Kilo an Medikamenten dabei, die sie auf Grund ihrer früheren Krankheit
benötigte. Außer Deutsch sprach sie keine weitere
Sprache. Sie fragte sich: Wie wird dies in Frankreich
und in Spanien gehen? Nach drei Monaten hatte sie
Santiago, das große Ziel erreicht. Sie war überglücklich, weinte vor Freude und war erfüllt von großer
Dankbarkeit. In Santiago hat sie damals die Schuhe
mit Klebstoff geklebt, weil sich die Sohle gelöst hat
und sie noch bis Kap Finisterre weiterpilgern wollte.
Der Camino – die Erfüllung eines Lebenstraumes.
v Josef aus dem Süden von Deutschland. Sein Motiv

war die große Trauer über den Verlust seiner Tochter.
Seine Tochter war vor über 10 Jahren ermordet worden. Dieser sinnlose Tod ließ ihn nicht mehr los. Er
machte sich auf den Weg und hoffte, eine Antwort zu
finden. Er begegnete vielen Pilgern, sie erzählten sich
ihre Geschichten und Motivationen, warum sie auf
dem Weg sind. Es tat ihm gut, sowohl allein zu sein,
aber sich auch mit anderen auszutauschen und immer
wieder anderen Mitpilgern vom Mord an seiner Tochter zu erzählen. Eine Antwort auf das Verbrechen hat
er nicht gefunden, aber er konnte seine Tochter loslassen und hoffen und glauben, dass Gott ihr einen Platz
in seinem Reich geschenkt hat. Auch Josef hat nach
den schweren Jahren seinen Frieden gefunden. Mit
dieser Zuversicht konnte er sich auf dem Heimweg
machen. Der Camino – ein Weg des Heilwerdens.
v Ein letztes Beispiel: Martin, Sozialarbeiter und

Beamter aus einer Stadt im Ruhrgebiet. Er begann
gerade seinen Ruhestand, die dritte Lebensphase.
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Sein Motiv für den Camino war die Dankbarkeit für
das erfolgreiche und gelungene Leben. Er wollte
etwas zurückgeben, weil er so viel Gutes auf seinen
Weg erlebt hat. Auf dem Weg begegnete er vielen jungen Pilgern. In der Herberge trafen sie sich immer wieder. Er ging zum Abendessen in das Restaurant, während die Jugendlichen ihr Abendessen in der Herberge
kochten, weil sie sich das Pilgermenü nicht leisten
konnten. Martin wollte etwas Gutes tun und spendete
immer wieder 20,00 € für solch ein Abendessen. Sie
trafen sich immer wieder, kochten und aßen zusammen. Martin erhielt den Beinamen: Bruder Martin.
Der Camino – Leben teilen und communio stiften.
Viele Lebensgeschichten könnten erzählt werden.
Die Motive, den Camino zu gehen, sind so vielfältig
wie die Pilger. Und auch die Gespräche bei den Pilgertreffen sind so unterschiedlich, wie die Menschen
verschieden sind. Das Pilgertreffen hat sich in den letzten Jahren gewandelt vom Gruppengespräch immer
mehr zu Einzelgesprächen. Aber beides ist notwendig.

Der spirituelle Rundgang um die
Kathedrale
Der abendliche Rundgang um die Kathedrale ist ein
besonderer Höhepunkt der Pilgerseelsorge. Dies zeigt
die tägliche hohe Teilnehmerzahl. Und sie steigt seit
Jahren stetig. Die Kathedrale mit ihren vielen Symbolen und ihren biblischen Botschaften bietet einen großen Reichtum für die Verkündigung. Sie dem Pilger
aus dem Glauben zu erschließen, ist ein Schwerpunkt
in der Pilgerseelsorge.
Der spirituelle Rundgang findet in der Zeit vom 1.
Mai bis 15. Oktober statt, täglich und unabhängig
vom Wetter. Das Büchlein Ankommen und erwartet
werden von Wolfgang Schneller ist eine hervorragende Grundlage und die Handreichung von Conny Maier eine wichtige Hilfe.

13

10 Jahre Santiago de Compostela

10 Jahre Santiago de Compostela

hindurch. Der Pilgerstrom ist lang, manchmal muss
man zwei bis drei Stunden in der Reihe ausharren –
und das bei praller Sonne! Was die Menschen sich
erhoffen, ist vermutlich unterschiedlich. Für viele ist
es aber sicher ein Ausdruck des Glaubens an die Pilgerschaft des eigenen Lebens.

Der Rundgang beginnt am Nordportal, führt über die
Heilige Pforte auf dem Plaza Quintana zum Südportal
auf der Plaza de las platerias. Das Südportal bietet
besonders viele Möglichkeiten der geistlichen Deutung: z. B. der Apostel Jakobus, der unmittelbar neben
Christus steht, während Petrus etwas kleiner und
abseits platziert ist; ein Zeugnis für das Selbstverständnis und den Anspruch dieser Apostelkirche.
Oder die wunderbaren Darstellungen von Adam und
Eva, die viele Deutungen zulassen. Und natürlich das
Chrismon (christliches Symbol für den Namen Jesu),
auf dem das Alpha und das Omega vertauscht sind.
Noch viele andere Steinmetzarbeiten bieten spirituelle Zugänge zum Verständnis. Viele Pilger sagen nach
dem Rundgang: „Jetzt bin ich richtig in Santiago angekommen.“
Der Rundgang endet auf dem Plaza Obradoiro. Es ist
ein Platz voller Leben. Eintreffende Pilger umarmen
sich vor Freude, das Ziel erreicht zu haben und sich
wieder zu sehen. Viele weinen vor Freude, andere tauschen sich aus, nehmen Platz auf den alten Pflastersteinen und reihen sich in die große Pilgerschar von
tausend Jahren ein.

Besondere seelsorgliche Erfahrungen
Die Heiligen Jahre 2010 und 2016
In einem Heiligen Jahr kommen mehr Pilger als sonst.
Es findet immer dann statt, wenn das Fest des Heiligen Jakobus auf einen Sonntag fällt. Wolfgang
Schneller hat zur Geschichte und Bedeutung der Compostelanischen Heiligen Jahre einen Bericht geschrieben. Die Heilige Pforte ist in einem solchen Jahr
geöffnet. Tausende Pilger gehen Tag für Tag durch sie
14

Das Jahr 2016 war ein außerordentliches Heiliges
Jahr. Papst Franziskus hatte ein Heiliges Jahr der
Barmherzigkeit ausgerufen und alle Diözesen der
Welt gebeten, ihre heiligen Pforten zu öffnen. Das
Domkapitel und der Erzbischof taten sich anfänglich
mit der Entscheidung des Papstes nicht ganz leicht,
weil man in der langen Geschichte noch nie von der
sonstigen Regel abgewichen war. Der Erzbischof ist
aber nach Beratung mit dem Domkapitel der Einladung des Papstes gefolgt und hat auch in Santiago im
Jahr der Barmherzigkeit die Heilige Pforte geöffnet.
Für die deutschsprachige Pilgerseelsorge war dies ein
Anlass für ein spezielles Angebot: einen Weg der
Barmherzigkeit durch die Heilige Pforte. Nach dem
allgemeinen Rundgang wurden die Pilger dazu eigens
eingeladen. Der Weg der Barmherzigkeit begann am
Kreuz der Mauer des Klosters Pelayo. Dort gab es
eine kurze Einführung mit einem Gebet, dann ging
man schweigend über den Platz Quintana durch die
Heilige Pforte hinauf zur Figur des Apostels, um diese
zu umarmen. Den Abschluss bildete ein Besuch des
silbernen Schreines des Apostels in der Krypta. Dieses Angebot war für viele Gläubige wichtig, um die
Botschaft des Jahres der Barmherzigkeit besser
annehmen zu können.

Eine Stadt trauert – Das große Zugunglück im Jahr 2013
Das Jakobusfest am 25. Juli ist immer ein großes Fest.
An diesem Tag kommt entweder der König selbst
oder ein Vertreter des Königshauses und bringt seine
Gabe nach Santiago. Am 24. Juli 2013 war der Plaza
Obradoiro bereits gefüllt mit tausenden von Pilgern
und Touristen. Sie warteten auf das große Feuerwerk,
das am Vorabend des Jakobusfestes stattfindet. Kurz
nach 22.00 Uhr wurde über Lautsprecher die traurige
Durchsage mitgeteilt, dass sowohl das Fest wie das
Feuerwerk abgesagt werden müsse, weil sich ein Zugunglück nahe der Stadt mit vielen Toten und Verletzten ereignet habe. Diese Nachricht löste große Betroffenheit aus. Schweigend und traurig verließen die
Menschen den Platz. Beim Festgottesdienst am
darauffolgenden Tag war die Trauer unmittelbar zu
spüren: Es gab keine Orgel, keine Prozession durch

die Kathedrale, keine Lieder, kein Botafumeiro und
keine Glocken. In der Eucharistie wurde der Toten
und der Verletzten gedacht und für sie gebetet. Am
Portal der Kathedrale wurden Blumen niedergelegt
und Kerzen entzündet. Die Stände von den verschieden Veranstaltern trugen Trauerflor und blieben die
ganze Woche leer. Die ganze Stadt trauerte!
In Deutschland machten sich viele Angehörige Sorgen, ob unter den Verletzten und Toten auch deutsche
Pilger seien. Auch die Presse interessierte sich dafür.
Zur Erleichterung aller erfuhren wir, dass dies nicht
der Fall war. Natürlich waren die Pilger über das
Unglück tief erschüttert. Umso wichtiger wurde der
Austausch darüber beim Pilgertreffen.
Die Feier in der Kathedrale zum Abschluss der Trauerwoche war ein großes Zeichen der Anteilnahme.
Erst danach kehrte die Stadt langsam zur Normalität
zurück. Das deutschsprachige Seelsorgeangebot war
in dieser Situation so etwas wie ein „hörendes Herz“.

Allgemeine Veränderungen in den
letzten Jahren
Nachdem in den letzten Jahren die Zahl der Pilger und
Touristen so stark gestiegen ist, musste erstmals ein
eigener Ordnungsdienst in der Kathedrale eingerichtet werden. Diesen übernahmen zu Anfang Mitglieder
eines Säkularinstituts. Inzwischen sind in der Hauptsaison Studenten und Arbeitssuchende angestellt. Der
Dienst ist unbedingt erforderlich, weil sonst die
Kathedrale zu einer Art Marktplatz wird, denn manche Touristen wissen oder spüren nicht, dass sie sich
in einem sakralen Raum befinden.
Die Attentate und Bombendrohungen in der Welt wirken sich auch auf die Sicherheitsmaßnahmen der
Kathedrale aus. Wiederholt wurden Drohungen
bekannt. Aus diesem Grund wurde eine eigene Security in der Kathedrale eingerichtet. Es ist immer wieder gewöhnungsbedürftig, sie mit ihren Waffen in der

Kathedrale wahrzunehmen. Aus Sicherheitsgründen
sind inzwischen auch Rucksäcke in der Kathedrale
verboten. Für viele Pilger ist dies eine große Enttäuschung. Hunderte und vielleicht sogar tausende Kilometer haben sie ihren Rucksack getragen, der für Manche symbolisch für die ganze Last des Lebens steht,
um ihn dem Jakobus zu bringen. Schade, dass dieses
sinnbildliche Ablegen des eigenen Ballasts nicht
mehr möglich ist. Umso wichtiger ist es, Verständnis
bei den Pilgern für diese erforderliche Sicherheitsmaßnahme zu vermitteln.

Das Personal der Kathedrale
Die Schwestern und die Mesner sind die unersetzlichen guten Geister für die Pilgerseelsorge. Sie öffnen
Türen, ermöglichen, was sonst nicht geht und unterstützen die Pilgerseelsorge. Sie geben wichtige Informationen weiter, vermitteln besondere Wünsche (z.B.
eine Lesung in Deutsch vortragen, das Lied „Großer
Gott wir loben dich“ singen und vieles mehr). Ohne
sie könnte der Dienst kaum geleistet werden.

Das Internationale Pilgerzentrum
Um die großen Pilgerzahlen zu bewältigen, wurde
2016 das neue Internationale Pilgerzentrum in der
Rúa Carretas eröffnet. Es ist ein gelungenes Zentrum
mit vielen Möglichkeiten und einen wunderschönen
Park für die Pilger zum Verweilen. Es füllt sich immer
mehr mit Leben! Dort finden sich Vertreter aller Länder, die sich in der Pilgerseelsorge für die Pilger in
ihrer Landesprache engagieren. Dort bekommt der
Pilger auch die ersehnte Compostela. Auch sind wichtige Servicestationen dort angesiedelt: die Post und
Reisezentrum für Bahn und Flug.
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Kathedrale Santiago de Compostela
Neuer Pórtico

Das Leitungsteam der Pilgerseelsorge
Träger der Pilgerseelsorge ist die Deutsche Bischofskonferenz gemeinsam mit der Diözese RottenburgStuttgart.
Die Geschäftsführung wird von der Diözese Rottenburg-Stuttgart durch die Hauptabteilung IV Pastorale
Konzeption wahrgenommen, während das Katholische Auslandssekretariat die Finanzierung sicherstellt.
Das Leitungsteam arbeitet ehrenamtlich. Es gibt nur
eine Aufwandsentschädigung. Das Leitungs- oder
Führungsteam verantwortet die ganze Organisation
der Pilgerseelsorge, sucht Mitarbeiter, trifft die Auswahl, organisiert die Tage der Einführung und der Auswertung und ist Ansprechpartner für die Fragen, die
während der Saison in Santiago aufkommen.
Angela und Wolfgang Schneller und Rudolf Hagmann waren die Initiatoren und blieben es bis 2013.
Dann übernahm die Federführung Pfarrer Stefan
Schacher.
Heute erledigt Martina Hanz die organisatorischen
Aufgaben. Sie, Doris Albrecht, Prälat Rudolf Hagmann und Gregor Spieß bilden derzeit das Leitungsteam.

Muchas gracias por todos!!!

10 Jahre deutschsprachige Pilgerseelsorge
Zehn Jahre Pilgerseelsorge sind ein Anlass zu danken
und sich zu freuen. Der Dank gehört den Initiatoren.
Es war mutig, das Projekt zu beginnen, ohne gleich zu
wissen, wie es weiter geht. Inzwischen steht die Pilgerseelsorge auf festen Füssen und hat Modellcharakter für andere Länder.
Die Grundsäulen des Projektes haben sich bewährt
und müssen weiter vertieft und den aktuellen Erfordernissen angepasst werden.
Ganz besonderer Dank gebührt Erzbischof Julian Barrio Barrio und dem Domkapitel in Santiago de Compostela. Ohne die Unterstützung des Erzbischofs
wäre das Projekt nicht möglich. Er hat darauf vertraut,
dass diese Form der Pilgerseelsorge sinnvoll ist und
geleistet werden kann. Eine Aussage des Erzbischofs
macht dies deutlich: „Pilgerschaft ist Begegnung - mit
anderen und mit uns selbst … Der Pilger tritt in seinInnerstes ein, um den Schritten seines Unterwegsseins durch Raum und Zeit Sinn zu geben. Er ist sich
bewusst, dass er der Erlösung bedarf, und dass er
letztlich Gott sucht.“
Die Pastoral für die Pilgerseelsorge wird in der Abbildung in Adam und Eva am Südportal deutlich. Gott
legt seine Hand auf Adam und Eva, Gott geht mit den
Menschen, wohin seine Wege führen.
Ankommen und erwartet werden: mit einem
hörenden Herzen – dies ist die Botschaft der
deutschsprachigen Pilgerseelsorge. Ultreia!
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vom 30. April –
15. Mai 2018
KATHOLISCHES AUSLANDSSEKRETARIAT der Deutschen Bischofskonferenz

ANKOMMEN UND ERWARTET WERDEN…

Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela 2018
„Ankommen und erwartet werden…“
von Pfarrer Wolfgang Klock, Maria Fink, Robert Koch

Ankommen und erwartet werden,
so lautet das Motto für die deutschsprachige Pilgerseelsorge in Santiago
de Compostela.

men. Wie gewohnt können wir die
deutschsprachigen Pilger vor dem Gottesdienst in der Kathedrale begrüßen
und sie zu unseren Angeboten einladen.
Noch sind wir die Einzigen, die eine
Ansage vor dem Pilgergottesdienst
machen. Die Franzosen und Italiener
beginnen ihren Dienst erst später.

Als wir am 30. April ankommen, warten
11 große Pakete auf uns. Sie gilt es
auszupacken und die Räume herzurichten. Wir bauen die zwei neuen,
großen Roll-Ups im Eingangsbereich
des Seminario Mayor und im internationalen Pilgerzentrum auf. Dort dürfen
wir auch das Programm der deutschsprachigen Pilgerseelsorge in das elektronische System einstellen, so dass
unsere Angebote jetzt unter den vielen,
ständig wechselnden Informationen zu
sehen sind.

Der Erfahrungsaustausch - jetzt um
16.00 Uhr im Pilgerzentrum - wird nach
und nach immer besser angenommen.
Der Weg zu unserem Raum im 1. Stock
ist für viele Pilger schwer zu finden. Wir
haben deshalb angefangen, die Pilger
unten abzuholen, wo die Securitas die
Teilnehmer an der Gesprächsrunde
manchmal warten lässt.

Von den Schwestern und den Angestellten der Sakristei in der Kathedrale
werden wir sehr herzlich aufgenom-

Am 1. Erfahrungsaustausch nimmt eine
junge Frau teil, die den jüngsten Pilger
mitbringt: ihren 5 Monate alten Sohn
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Lukas, der uns mit einem strahlenden
Lächeln begrüßt. 300 Kilometer waren
sie auf dem Camino francés unterwegs.
Verena trug ihren Sohn in einem Rucksack vor dem Bauch, hatte einen Tagesrucksack dabei und ließ sich ihr Gepäck
von Herberge zu Herberge bringen. Sie
erzählt, dass es beiden gut gehe und es
für sie etwas ganz Normales sei, mit
ihrem Sohn unterwegs zu sein.
Bei Erfahrungsaustausch werden viele
leidvolle Erfahrungen
thematisiert:
Krankheit, Verlust des Arbeitsplatzes,
des Partners oder eines Freundes. Viele
Menschen machen den Camino aber
auch aus Dankbarkeit für das, was
ihnen im Leben geschenkt wurde. Es
wird auch von kleinen "Wundern" erzählt, die auf dem Weg geschehen.
Manche Pilger fühlen sich getragen und
gehalten von Gott, andere erzählen von
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Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela 2018
„Ankommen und erwartet werden…“

die
Gottesdienstgemeinde
doch
großenteils andächtig und konzentriert,
sitzend oder stehend die Messfeier
mitbegeht.
Wenn dann zum Schluss noch der
Botafumeiro geschwungen wird, bleibt
manches Auge nicht trocken. Die
Bewegung des Rauchfasses bewegt die
Herzen. Und wie es ein Priester am Altar
sinngemäß formulierte: „Ist es einfach
ein Spektakel? – Ja, es ist ein Spektakel.
Ist es ein Vergnügen? – Ja, es ist ein
Vergnügen. Aber, es ist auch ein
religiöses Ritual, das auf die Gebete
hinweist, die zum Himmel steigen.“
Theresia,
68,
berichtete
beim
Mittagessen mit strahlenden Augen von
ihrem Camino, den sie mit zwei anderen
Frauen aus Niederösterreich gepilgert
ist. Sie hat 10 Jahre lang von dieser
Pilgerreise geträumt. Die Drei starteten
in Saint-Jean-Pied-de-Port. Den Camino
Francès erlebte Theresia wunderbar. Die
anderen Leute haben sie nicht gestört,
sondern gefreut. „Es ist doch herrlich,
dass sich so viele Leute auf den Weg
machen!“ Da habe sie Leute aus aller
Welt angetroffen. Wenn es mal nicht so
flott ging, sei sie mit einer
aufmunternden Geste ermutigt worden.
Ja, sie würde den gleichen Weg nach
dieser Erfahrung wieder pilgern.

Es fällt auf, dass einige Pilgerinnen und
Pilger über ihren Weg klagen, weil viele
andere auch unterwegs sind. Dazu
einige Erklärungsversuche: Sind es oft
Leute, die nur knapp Zeit hatten? Hatten
sie sich aus Angst einen Spezialweg
abseits ausgesucht? – waren sie mit dem
Gedanken gepilgert, den Weg möglichst
für sich alleine zu erleben? Offensichtlich
steht dahinter eine Sehnsucht nach dem
eremitischen Alleinsein. Wieder andere
haben ihre Zeit zu knapp bemessen und
sind nicht in die innere Ruhe hinein
gekommen. So hat sich die äussere
Betriebsamkeit mit der inneren Unruhe
vermengt.

Außer Programm organisierte Padre
Wolfgang an einem Abend einen
Ausflug zum Pico-Sacro. Zusammen mit
einigen Pilgerinnen und Pilgern erlebten
wir den nahenden Sonnenuntergang auf
diesem heiligen Berg. So bekam auch
das freundschaftliche Miteinander des
Teams eine besondere Note. Dieses
Miteinander wirkte sich positiv auf den
täglichen Dienst aus. Die reinen Zahlen
in der folgenden Statistik sind dabei nur
ein kleines Abbild dessen, was wirklich
geschehen ist.
Günther Götz, Pfr. Wolfgang Klock,
Josef Schönauer

So oder so: Die Vision des Jesaja, dass
sich die Völker verstehen und am
Frieden bauen, statt sich zu bekriegen,
bekommt durch den auf einem Hügel
gelegenen Pilgerort Santiago de
Compostela eine konkrete Form.
Eine Besonderheit unserer Einsatzzeit
war, dass Padre Wolfgang die letzten
Tage nicht mehr hier sein konnte. Seine
gehaltvoll
gestalteten
Messfeiern
wurden sehr geschätzt. In der zweiten
Woche hielten wir Wortgottesdienste.
Auch bei diesen war die Kapelle jeweils
voll und die Resonanz sehr erfreulich.

von Günther Götz, Pfr. Wolfgang Klock, Josef Schönauer

Wir beginnen diesen Bericht mit
Versen aus dem Buch Jesaja 2, 2-5,
weil
sie
etwas
von
dem
wiedergeben, was wir hier erlebt
haben: (N.B.: Zum Verlauf eines
üblichen
Tages
Teambericht).

siehe

ersten

2 Am Ende der Tage wird es geschehen:
Der Berg des Hauses des HERRN steht
fest gegründet als höchster der Berge; er
überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle
Nationen.
3 Viele Völker gehen und sagen: Auf, wir
ziehen hinauf zum Berg des HERRN und
zum Haus des Gottes Jakobs. Er
unterweise uns in seinen Wegen, auf
seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn
vom Zion zieht Weisung aus und das
Wort des HERRN von Jerusalem.
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4 Er wird Recht schaffen zwischen den
Nationen
und
viele
Völker
zurechtweisen. Dann werden sie ihre
Schwerter
zu
Pflugscharen
umschmieden und ihre Lanzen zu
Winzermessern. Sie erheben nicht das
Schwert, Nation gegen Nation, und sie
erlernen nicht mehr den Krieg.
5 Haus Jakob, auf, wir wollen gehen im
Licht des HERRN.
Beim Zuhören und Zuschauen auf der
Plaza Obradoiro vor der Kathedrale wird
bald klar: Da treffen sich Menschen
verschiedenster Nationen in Santiago de
Compostela. Auch das Verlesen der
angekommenen Pilgerinnen und Pilger
zu Beginn der Pilgergottesdienste lässt
erahnen, wie universal dieser Ort
geworden ist.

Alle Kontinente sind vertreten. Und es
ist fast wie am Pfingstfest der
Apostelgeschichte, das wir hier begehen
durften: Trotz der verschiedensten
Sprachen verstehen sich die Pilgerinnen
und Pilger – es ist die Sprache des
Glaubens, die von Herz zu Herz geht.
Jeden Tag trafen mehr als tausend
Menschen ein. Einige sind sehr lange
Pilgerwege gegangen, andere die
letzten 100 km, um die begehrte
Compostela zu erhalten. Wieder andere
stehen auf der Plaza, weil sie mit dem
Fahrrad, einem Bus, einem Motorrad
oder einem Personenwagen angereist
sind. Der Ort wirkt wie ein
Schmelztiegel. In der jeden Mittag prall
gefüllten Kathedrale fasziniert, dass
zwar spanisch gesprochen, gebetet,
gepredigt und gesungen wird; dass aber

Gottesdienst am Morgen in der Kapelle
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Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela 2018
„Ankommen und erwartet werden…“
von Anneliese Vögele und Heribert Lorenz, Pfarrer Markus Scheifele (bis 14.06.)

und Pfarrer Stephan Gras(ab 14.06.)

Seelsorge im Lärm der Zeit
Einen fliegenden Wechsel durften wir
am 28. Mai erleben, nachdem wir in Santiago gelandet waren. Schon am Abend
ging es los mit dem spirituellen Rundgang, in die Aufgaben der Pilgerseelsorge und irgendwie war es ein steiler Einstieg. Das Ankommen musste sich erst
nach und nach einstellen.
In den ersten 17 Tagen wurde Galizien
seinem Ruf als regenreichste Provinz
Spaniens in vollem Umfang gerecht. Wir
könnten ein ganzes Heft rausbringen mit
den unterschiedlichsten Regenformaten, die dieser Landstrich für die Pilger
und auch uns bereithält. Hinzu kamen
eine für diese Jahreszeit ungewöhnliche
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Kälte. Mit 13,2 Grad erlebten wir die
tiefste Junitemperatur seit 1984.
Auch für diese Region typisch, ist der
plötzliche Wechsel. Mit der Abreise von
Markus, hat sich dieser vollzogen, Sonne
pur, mit Temperaturen bis zu 34 Grad im
Schatten.
Dem Strom der Pilger aus aller Welt tat
dies allerdings keinen Abbruch. Warm
bekleidet und geschützt mit allen Arten
von Regenumhängen oder später
schwitzend und mit Sonnenschutz kamen sie in die Stadt. Ihre Gesichter erzählten ohne Worte von den zurückgelegten nass-kalten bzw. heißen Pilgerwegen, doch in der langen Schlange im
Pilgerzentrum zeugten ihre strahlenden

Augen von der Freude, am Ziel dieser
Pilgerreise angekommen zu sein.
Der Fronleichnamsumzug, der normalerweise von der Kathedrale durch die
Altstadt von Santiago führt, musste in
diesem Jahr dem Regen Tribut zollen.
Statt durch die Altstadt führte er durch
den Kreuzgang im Kathedralmuseum. Es
war ein kleines Spektakel. Eine humoristische Seite gab es dabei auch. Der Wagen des Allerheiligsten, gekrönt mit einer kleinen Figur des auferstandenen
Christus mit der Siegesfahne in der
Hand, passte leider nicht durch das Tor
zum Kreuzgang. So wurde Christus die
Siegesfahne in akrobatischer Aktion,
einmal kurz aus der Hand genommen
und schon ging es weiter.

PILGERSEELSORGE IN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2018
Die Capilla „Christo de Burgos“, in der
wir unsere deutschsprachige Messe feierten, war täglich sehr gut besucht, oft
reichten unsere Sitzplätze nicht aus.
Allerdings fanden unsere Gottesdienste

in den ersten 2,5 Wochen unter erheblicher Lärmbelästigung statt: die große
Einrüstung des Portico de la Gloria wurde abgebaut. Der Lärm dieser Arbeiten
war zeitweise so heftig, dass eine Verständigung in der Kathedrale nicht möglich war. Dies erschwerte zum einen die
Konzentration und das Verstehen in den
morgendlichen Gottesdiensten, zum
anderen aber wurden hierdurch auch die
Beichtgespräche erheblich erschwert.
Eben: Seelsorge im Lärm der Zeit!
Andrerseits weckte der Abbau der Gerüste rund um den Portico bei uns und
den Pilgern den Wunsch, den über mehrere Jahre aufwendig renovierten Portico de la Gloria in seiner neuen Schönheit
anschauen und bestaunen zu können.
Uns wurde dieser Wunsch leider nicht erfüllt, da die Eröffnung des Portico auf
den 2. Juli festgelegt wurde. Also ein
Grund mehr, uns auf den nächsten Besuch in Santiago zu freuen.

Die uneingeschränkt gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den verschiedenen Mitarbeitern in der Kathedrale (den Domkapitularen, Sakristane,
Schwestern und Securitas) verdient hier
eine besondere Erwähnung. Sie unterstützen und erleichtern uns die Wahrnehmung unserer seelsorgerischen und
spirituellen Arbeit in der Kathedrale.
Auch die Zusammenarbeit im Pilgerzentrum entwickelt sich weiter. Durch
unsere tägliche Präsenz dort entwickelt
sich ein guter Kontakt mit den anderen
Teams aus Spanien, Holland, Frankreich,
England und Lateinamerika. In den regelmäßig stattfindenden Meetings stellen sich die Teilnehmenden mit ihren
Aufgaben wechselseitig vor und es werden auch strukturelle Themen miteinander besprochen, wie beispielsweise das
Erstellen gemeinsamer Standups, auf
denen die Angebote aller internationalen Teams präsentiert werden.

Dritter Teambericht
Unser spiritueller Rundgang erfreute
sich sowohl bei Regen und Kälte als auch
bei Sonne und Hitze großen Zuspruchs
und wurde von vielen Pilgern als ihr
Highlight in Santiago bezeichnet.
Es bleibt zu erwähnen, dass die Renovierungsarbeiten erste sichtbare Ergebnisse
zeigen: so ist die Westfassade wieder
frei von Gerüsten und Planen und die
beiden Türme zeigen wieder ihre herrliche Ornamentik. Auch die Renovierung
der Vierungskuppel ist abgeschlossen.
Dagegen sind die Arbeiten über der Heiligen Pforte und der Capilla „Virgen de
Pilar“ sowie am Treppenaufgang des
Haupteingangs an der Westfassade in
vollem Gange.
Wir hatten in Santiago wieder eine sehr
schöne und gute gemeinsame Zeit und
danken allen, die dazu beigetragen
haben.

Beeindruckt hat uns auch das Angebot
an ACC-Schulungen und speziellen Führungen für die im Pilgerzentrum ehrenamtlich mitarbeitenden ausländischen
Teams, die von Mitgliedern des Domkapitels durchgeführt werden.
Erstmals finden in diesem Jahr die Pilgertreffen nachmittags um 16 Uhr im internationalen Pilgerzentrum statt. Die
Pilger, die zu diesen Gesprächsrunden
kamen brachten in der Regel sehr persönliche und tiefgehende Themen mit,
die im offenen Miteinander besprochen
worden konnten.
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PILGERSEELSORGE IN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2018
dings erfordert die Akustik bei größeren
Gruppen in der Austauschrunde entsprechende Disziplin. Wir nehmen auch
Kontakt auf zu unseren Teamkollegen
aus den Niederlanden, Frankreich, England und Irland, und neu für den südamerikanischen Sprachraum, können
wir P. Diego begrüßen. Für die ACC hat
uns Señora Montse angesprochen und
gleich erste Termine für eine Fortbildung
bekannt gegeben. Die internationale
Pilgerseelsorge ist im Fluss.

schieden zu einem üblichen Wanderweg.
Fazit einiger Pilger: Es gibt nichts Besseres als den Pilgerweg.

Wir stellen uns in der Sakristei vor und
werden von Sr. Viktoria herzlich begrüßt. Ebenfalls ist der Kontakt zu den
Sakristanen sehr gut. Die Ansage wird
nun durch P. Diego und einen polnischen
Priester erweitert. Die Pilgermesse um
12.00 Uhr ist gut besucht. Nach der Pilgermesse stehen wir mit unserem Erkennungsplakat vor dem Nordportal zur
Information und Kontakt zur Verfügung.

Um manche Pilger muss man sich auch
sorgen, denn die Rückreise ist nicht
immer eindeutig. Da ist dann eine zusätzliche Begegnung in der Stadt nochmals ein hilfreicher Punkt, um Mut zum
Aufbruch zuzusprechen.

Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela 2018
„Ankommen und erwartet werden…“
von Pfarrer Dr. Wolfgang Gramer, Irmgard Schilling, Josef Manal

Rechtzeitig sind wir drei in
Santiago eingetroffen, um
in gespannter Erwartung
unseren Dienst zu beginnen.
Was uns wohl Neues erwartet? Ganz
schnell sind die Türme der Kathedrale
auszumachen. Endlich frei von Gerüsten
erstrahlen sie nun hell und schön. Immerhin ist neu, dass die Gesprächsrunde
auf 16.00 Uhr verlegt wurde.
Unser erstes Angebot, die Eucharistiefeier in deutscher Sprache ist gut besucht. Dieses Angebot ist für die Teilnehmer ein wichtiger Punkt, ja oft Höhepunkt und Abschluss ihrer Pilgerschaft. Eine Pilgerin aus Leipzig - in keiner religiösen Tradition groß geworden -
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und zum ersten Mal in ihrem Leben in
einem Gottesdienst ist tief berührt und
dankt unter Tränen für diese wunderbare Erfahrung. Sie ist für sie zum Schlüsselerlebnis und Höhepunkt ihrer Pilgerreise geworden. Ab und zu finden auch
nicht-deutschsprachige Pilger unsere
Morgenmesse (etwa aus Texas, Sevilla,
Argentinien oder Mexiko). Wie gut, dass
Wolfgang dann die Eucharistie mehrsprachig feiert und dazu noch mit der
Gitarre und Gesang den Gottesdienst
bereichert. Vor allem aber geben die
Auslegung der Schrifttexte, sowie die
kurze Erläuterung zum/r jeweiligen Tagesheiligen dem Gottesdienst Tiefe.
Durch das Einfließen von persönlich
Erlebten ist viel Lebensnähe spürbar.
Besonders berührend ist zum Abschluss
der persönliche Pilgersegen, mit dem

Wolfgang die aufbrechenden Pilger
verabschiedet.
Auch die kleinen Veränderungen verdienen erwähnt zu werden. So gibt es jetzt
an verschiedenen Stellen in der Kathedrale
die
Möglichkeit,
richtige
(Wachs)Kerzen zu entzünden, nach
denen die Pilger so oft gefragt haben.
Morgens im Internationalen Pilgerzentrum präsent zu sein ist interessant und
aufschlussreich. Deutsche Pilger sind
leicht auszumachen. Kleidung und Ausrüstung sind dabei die Erkennungsmerkmale. Erste Kontakte entstehen,
wenn sie in der Warteschlange stehen
und auf ihre Compostela warten.
Unser Raum im ersten Stock ist ansprechend, freundlich und einladend. Aller-

Die Gesprächsrunde, auf 16.00 Uhr verlegt, erweist sich als eine gelungene
Neuerung. Pilgern, die dann zu uns
kommen, ist dieses Angebot ganz wichtig. Es ist zu spüren, dass dieser Austausch Hilfe und Brücke ist und mancher
Stein - ja sogar Felsbrocken - wird bei
uns abgelegt. Manche Pilger haben ihren
Beruf an den Nagel gehängt, haben sich
auf den Weg gemacht, um Klarheit und
Neuorientierung zu bekommen, alles ist
offen aber nicht ohne Hoffnung. Viele
Pilger sind stellvertretend unterwegs.
Die Gesprächsrunde ist vor allem mit
dankbaren, erfüllten, ja glücklichen Erlebnissen geprägt. Im Vordergrund die
Begegnungen, Hilfsbereitschaft, die
Offenheit, Solidarität, trotz Sprachbarrieren. Der Camino wird als sehr besonders erlebt mit wesentlichen Unter-

Aber auch (kirchen)kritische Stimmen
wollen gehört und ernst genommen
werden. Manche Klage kann ins Positive
gelenkt werden, so auch die der geschlossenen Kirchen am Weg, da lässt
eine neue Pressemitteilung hoffen: Über
20 Kirchen am Weg sind jetzt regelmäßig geöffnet.

Viele Wiederholungspilger sind bei uns
angekommen, fast könnte der Eindruck
entstehen, mehr als Erstpilger. Oft gewählte Konstellationen des Unterwegsseins stammen aus dem familiären Umfeld (Ehepaare, Mütter/Väter mit Töchtern/Söhnen). Pilger aus der Schweiz
und Österreich nehmen an unseren Angeboten ebenso teil wie manche aus den
Niederlanden oder Polen, wenn sie ausreichende Deutschkenntnisse besitzen.
Auch einige sogenannte Langzeitpilger
können wir begrüßen: in 110 Tagen von
Würzburg nach Santiago. Wolfgang
kann einen Freund wiedersehen, den er
am 27. März mit dem Pilgersegen auf
den Weg geschickt hat und der nach 103
Tagen angekommen ist. Die Freude ist
auf beiden Seiten groß.
Ab Juli ändert sich das Pilgergeschehen.
Deutlich weniger deutschsprachige Pilger kommen an. Jetzt ist die Zeit der
spanischen Pilger. Große Gruppen laufen lautstark ein, oder barfuß und im
Schweigen. Die Pilgerwelt ist bunt, täglich kommen bisweilen über 40 Nationen
an.
Endlich wird auch der Baulärm weniger.
Die Gerüste am Portico de la Gloria sind
nahezu abgebaut. Die Stadt macht einen aufgeregten Eindruck, viele Sicherheitskräfte sind zu sehen. Am 2. Juli wird
nach zehnjähriger Renovierung der Portico de la Gloria feierlich eröffnet.

Vierter Teambericht
Aus diesem Anlass ist die spanische
Königin Sofia nach Santiago gekommem. Sie wurde von Erzbischof Julian
und Vertretern der Junta Galicia sowie
der Stadt Santiago begrüßt. Nach dem
Festakt gab es einen Emfpang im Hostal
de los Reies. Der Portico wurde allerdings gleich wieder geschlossen und
wird für die Öffentlichkeit erst ab dem
28. Juli zugänglich sein.

Das Sakrament der Buße und Versöhnung oder ein persönliches Gespräch
wird unterschiedlich angenommen.
Dennoch hat unser Priester gut zu tun
(täglich 4 - 5 Stunden), zumal dieser
Dienst ja auch in mehreren Sprachen –
sogar auf schwäbisch – angeboten wird.
Der spirituelle Rundgang ist mit überschaubaren Gruppen immer eine Freude. Der 18.00 Uhr Termin hat sich bewährt. Inzwischen ist es aber am Südportal besonders laut, da sich dort die
Gaukler mit ihren lautstarken Späßen
etabliert haben. Auch nach dem Rundgang gibt es immer wieder weiteren
Gesprächsbedarf, der dann im „Paradiso" beendet wird.

Wir sind dankbar für diesen
wunderbaren Dienst, den
Hymnus noch im Ohr und
„ultreia e suseia“ – bis
nächstes Jahr in Santiago.
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PILGERSEELSORGE IN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2018
und den Mitarbeitern der anderen
Teams im Pilgerzentrum, die aus Lateinamerika, den Niederlanden, Irland, England und Frankreich gekommen sind,
gut und vertrauensvoll war. Gerne nahmen wir immer mal wieder die Einladung zum Austausch und auf einen Tee
oder Kaffee an. Es ist ein herzliches Miteinander, dafür auch den internationalen
Partnern ein besonderes Dankeschön.
Tief berührt waren wir als Team im Erfahrungsaustausch über die Offenheit
und Dankbarkeit der Pilger/innen. Thema war vorwiegend der Wandel in der
Lebenseinstellung, den der Weg mit
seinen Begegnungen bewirkt hat.
Hier einige Beispiele:


ANKOMMEN UND ERWARTET WERDEN…



Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela 2018



„Ankommen und erwartet werden…“
Von

Erika Sürth-Keller, Diakon Hermann Hower, Pfarrer Clemens Siewek

„Ich habe meine Bitterkeit verloren…“ –
mit diesen Worten beschreibt eine Pilgerin ihre tiefgreifende Erfahrung auf dem
Camino. Aufgewachsen in einem
strengkatholischen Elternhaus musste
sie das Zerbrechen der Ehe und der Familie hinnehmen. Tief im Inneren setzte
sich die Frage fest: Warum straft mich
Gott so sehr? Ja, ihr Gottesbild war geprägt von einem strengen, strafenden
Gott. Erst auf dem Jakobsweg begegnete ihr ein liebender, zugewandter Gott –
in Form der unzähligen Begegnungen
mit Menschen.
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben.“ (Joh 14,6)
Dieses Zitat der Pilgerin und auch der
Vers aus dem Johannesevangelium begleiteten unsere zweiwöchige Tätigkeit
in Santiago.
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Täglicher Erfahrungsaustausch um 16
Uhr
Schon in der ersten Woche unserer Tätigkeit war Santiago geprägt von den
Vorbereitungen zum Jakobustag. Polizeipräsenz war verstärkt erkennbar.
Unsere sonst freundlichen, ausgeglichenen Sicherheitskräfte im Pilgerzentrum
wirkten – besonders am 17.7. – sehr
nervös. Das Pilgerzentrum war gegen 16
Uhr so überfüllt mit Pilgern, dass die
Sicherheitskräfte Pilger aufforderten,
vor dem Pilgerzentrum zu warten. Unter
diesen auf die Compostela wartenden
Pilgern befanden sich aber Pilger, die
„nur“ zu unserem Erfahrungsaustausch
kommen wollten. Ihnen wurde aus Sicherheitsgründen auch der Zugang verwehrt. Als diese protestierten, eilte eine
Sicherheitskraft zu uns in den Raum, in
dem der Erfahrungsaustausch stattfin-

det (an diesem Tag waren schon 14 Leute anwesend!) und erklärte aufgeregt,
dass künftig die Teilnehmer am Erfahrungsaustausch ihre Compostela mitbringen müssten, um sicherzustellen,
dass keine Unbefugten das Pilgerzentrum betreten. Bei der Ansage um 12 Uhr
in der Pilgermesse solle dies unbedingt
erwähnt werden. Nachdem die fünf
wartenden Pilger, die zum Erfahrungsaustausch wollten, von Erika identifiziert
waren, durften sie das Pilgerzentrum
betreten. Noch heute sehen wir die warnenden Blicke des Sicherheitspersonals,
begleitet von den energischen Worten:“
… su responsabilidad!“
Wir können aber trotz dieser einmaligen
Erfahrung – wie schon die anderen
Teams vor uns – bestätigen, dass die
Kooperation mit den Schwestern, den
Angestellten der Sakristei, der Securitas





Von Verbitterung zur Lebensfreude,
vom sinnlosen, planlosen, depressiven Leben zum Neustart, Studium,
zur Hilfe am Menschen,
von preußischer Erziehung „Keine
Gefühle zu zeigen“ zur Bejahung
von Gefühlen (weinen und „Der Weg
war Befreiung“),
von tiefer Trauer zum besseren
Umgang mit Abschied und Tod („Ich
bin erleichtert und froh“),
eine Muslimin fühlte sich auf dem
Weg schwach, aber geborgen durch
eine gute Macht. Weinend erklärte
sie: „Egal, ob ich sie (die gute
Macht) Gott oder Allah nenne, ich
fühle mich jetzt wundersam gestärkt, den Alltag besser zu meistern“.
zwei Mädchen (11 und 14 Jahre) –
begleitet von ihrer Tante – gaben
ernsthaft, fast leidend zu, dass das
Schlimmste auf dem Weg für sie
war: „…mal ohne Wifi auszukommen. Aber es geht, wenn man
geht!“
Ein Ehepaar, das privat und geschäftlich in einer ausweglosen Situation zu sein schien, erkannte neu
den Wert der Partnerschaft. – Durch
die Erfahrung mit Gott haben sie
Kraft und Mut geschöpft: „Gott hat
uns gezeigt, dass es immer einen
Ausweg gibt. Wir haben uns von ihm
getragen gefühlt“.



Besonders erinnern wir uns an einen
Pilger, der für Komik, verbunden mit
Schmerzen, sorgte. Dieser Pilger
startete in der Nähe von Graz, er
schaffte über 4.000 km bis Santiago
und war total euphorisch. Als Erika
ihre
Bewunderung
aussprach,
schnappte er sie und hob sie hoch.
Dabei trat er ihr ungewollt auf den
rechten Fuß, sodass sie einen Fußnagel verlor. Sie hat es überlebt…

Wieder einmal stellten wir fest, dass in
der zweiten Julihälfte wesentlich weniger Pilger aus dem deutschsprachigen
Raum auf den Jakobswegen unterwegs
sind als im restlichen Jahr. Und noch
eine weitere Feststellung: Sehr viele
Pilger meiden mittlerweile den französischen Weg und kommen auf dem nördlichen oder dem portugiesischen Weg
nach Santiago, weil besonders im letzten Teil (etwa ab Triacastela) mehr tourismusgeprägte „Pilger“ unterwegs sind.
Ja, uns wurde sogar berichtet, dass es
Gruppen gibt, die kurz vor einem Ort per
Bus ankommen, in den Ort gehen und
kurz hinter dem Ort wieder weiterfahren
– was mit Pilgern nur noch äußerst wenig zu tun hat.
Höhepunkt unserer Zeit in Santiago war
natürlich das Apostelfest. Hier kündigte
sich ein besonderes Highlight an: Öffnung des Portico de la Gloria, die für den
27.7. angekündigt wurde. Doch bereits
am Apostelfest zog die große Prozession durch den Portico in die Kathedrale
hinein – und so hatten Clemens und
Hermann bereits hier die Möglichkeit,
das neu gestaltete Tor in seiner ganzen
Schönheit zu betrachten – wenn auch
nur relativ kurz.

Fünfter Teambericht
Auf dem Praza Obradoiro wurde die
Prozession von der galizischen Regierung empfangen. Ein besonderes Spektakel war die Landung zweier Fallschirmspringer auf dem Platz, einer mit
einer galizischen der andere mit einer
spanischen Flagge einfliegend. Anschließend wurde die Regierung zum
Einzug in die Kathedrale eingeladen. Die
Feierlichkeiten und auch die Plätze in
der Stadt waren durch große Polizeipräsenz abgesichert.
Endgültig wurde der Portico de la Gloria
am 27.7. um 8.00 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. So warteten wir
ganz gespannt im Inneren der Kathedrale auf den großen Moment. Doch die
Tore öffneten sich erst gegen 8.30 Uhr –
und zwar sehr dosiert für jeweils 25 Personen, die sich den Portico etwa 10 Minuten anschauen konnten, bevor die
nächste Gruppe eingelassen wurde. So
entstand täglich eine sehr lange Schlange auf dem Praza Obradoiro. Bis zu 4
Stunden standen die Menschen an, um
sich endlich den Portico anschauen zu
dürfen.
Ein Highlight unserer Tätigkeit war
einmal mehr der abendliche spirituelle
Rundgang um die Kathedrale um 18.00
Uhr, wobei die zweite Woche besonders
durch musikalische Ereignisse als Vorfreude auf den Jakobustag begleitet
wurde.
Pünktlich um 18.30 Uhr, immer dann,
wenn wir gerade auf der Plaza Quintana
vor der Heiligen Pforte standen, begann
auf der großen Bühne der Plaza der
Soundcheck und am Pferdebrunnen

Natürlich stand Erzbischof Julian dem
Festgottesdienst vor. Neben etlichen
Priestern aus aller Welt konzelebrierten
Weihbischof Jesus Fernández González
aus Santiago und Oscar Andres Kardinal
Maradiaga, Erzbischof von Tegucigalpa
in Honduras, einer der neun Berater von
Papst Franziskus.
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erfreute ein lautstarker Clown die Menschen– bzw. Kindermenge, sodass unsere Führungen nur mit großer Belastung
der Stimmbänder einigermaßen den
sehr interessierten Teilnehmern nahegebracht werden konnte – was jedoch
auch seinen eigenen Charme hatte.
Überhaupt ist es erstaunlich, wie geduldig die Menschen in Santiago sein müssen, denn vor dem Parador demonstrierten tagelang lautstark die Bediensteten
der Gastronomie für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne – begleitet von
ohrenbetäubendem Gepfeife und Getrommel. Wie gesagt, unsere Stimmbänder und Ohren wurden schon sehr
gefordert. Doch die Dankbarkeit und
Freude der Teilnehmer ließ uns die „veränderte“ Situation humorvoll meistern.

Fünfter Teambericht

PILGERSEELSORGE IN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2018

Vor der Pilgermesse um 12 Uhr schätzten viele Pilger besonders die persönliche Begrüßung und Beglückwünschung
zur Compostela neben der herzlichen
Einladung zu unseren Angeboten.

Sechster + Siebter Teambericht

Sechster +
Siebter
Teambericht

Die Predigten und Meditationen im
deutschsprachigen Gottesdienst um 8
Uhr morgens handelten vom Hören auf
die „innere“ Stimme, vom Pilgern, das in
Santiago nicht aufhört, sondern lebenslang anhält. Die Pilger waren berührt.
Unser Dienst war geprägt durch konstruktive Kritik, Offenheit, ganz viel
Spaß, Respekt und von einem großartig
vertrauensvollen Miteinander, obwohl
wir uns vorher kaum kannten.

vom 29. Juli bis
20. August 2018
KATHOLISCHES AUSLANDSSEKRETARIAT der Deutschen Bischofskonferenz

ANKOMMEN UND ERWARTET WERDEN…

Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela 2018
„Ankommen und erwartet werden…“
von Hildegard Wandt, Gerda Montkowski, Pfarrer Rudolf Hagmann (29.7.-13.8.2018)

Ramona Hummel, Gerda Montkowski, Pfarrer Johannes Oberbauer (13.8.-20.8.2018)
Aus dem heißen Deutschland angereist,
freuten wir uns erst einmal über angenehme Temperaturen bei 25°, die uns
sehr willkommen waren. Willkommen,
waren auch wir, wie uns die freundlichen
Begrüßungen in der Kathedrale, im
Pilgerzentrum und in unserer Unterkunft, im San Martin Pinario zeigten.
Auch das Team, das wir ablösten, bot
uns ein herzliches „Willkommen“. Ebenso wurden wir von einem Pilger begrüßt,
den wir im gleichen Team 2011
empfangen
hatten und der
jetzt mit seiner
rheumakranken
Frau unterwegs
war.
Wir begannen
unseren Dienst
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in der Oktav des Jakobusfestes. Überall
in der Stadt fanden Konzerte und Gauklerspiele statt und es waren sehr viele
Menschen auf der Straße und natürlich
auch in den Messen der Kathedrale.
Allerdings trafen wir sehr wenig
deutschsprachige Pilger. Diese berichteten, dass der Frances bis Sarria sehr leer
war und es keinerlei Probleme mit Unterkünften gab. Danach allerdings begänne das große „Tam Tam“. Nur in den
großen Gruppen, die von den Kreuzfahrtschiffen Santiago besuchten, hörten wir viele deutsche Laute. Dafür kamen viele italienische, portugiesische
und natürlich spanische Jugendgruppen,
vor allem Pfadfinder, von den Pilgerwegen hereingezogen. Auch kamen trotz
der teilweise dann doch heißen Tage
Pilger über die Via de la Plata. Und wir
trauerten dann auch über einen deut-

schen Pilger, der auf der Via an einem
Hitzschlag verstarb.
Besonders schön war natürlich der seit
27. Juli zugängliche Portico de la Gloria.
Wovon in den letzten Jahren nur erzählt
werden konnte, war wieder für alle

sichtbar. Allerdings musste jeder mit 2
bis 3 Stunden Wartezeit rechnen. Alle 10
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Minuten wurden 25 Leute eingelassen.
Und so standen die Schlangen wie beim
Hlg. Jahr, allerdings jetzt auf dem Obradoiro. Wer den restaurierten Portico
dann gesehen hatte, sagte, „die Wartezeit hat sich gelohnt“.
Im Pilgerzentrum suchten wir in den
überraschend kurzen Schlangen (Gruppen werden gesondert geschrieben)
nach Pilgern, denen wir unser Angebot
unterbreiten konnten. Viele waren erstaunt, da sie noch nichts von unserem
Projekt gehört hatten. Andere hatten

eine Pilgerin: Dank an die Mitarbeiter
und die, die dieses Projekt ermöglichen.
Und Dank an die Gewissheit der Begleitung Gottes.
Die frühe Morgenmesse wurde sehr
gerne besucht. Die Ruhe in der Kathedrale, die Ruhe, die während der Messe
immer wieder gewährt wurde, gab den
Raum, anzukommen. Die Worte der
Lesungen und der Predigten hatten so
die Möglichkeit zu wirken und nachzuklingen. Immer wieder waren auch Pilger
in der Messe, die kein Deutsch sprachen,
die sich aber trotzdem willkommen
fühlten. Das erreichten dann oft einige
Worte in deren Landessprache, wo es
möglich war.
Der abendliche Rundgang fand, wie
immer, das Interesse mancher Pilger.
Allerdings war auch hier die Teilnehmerzahl eher gering. Deshalb war der Tumult durch die Gaukler nicht ganz so
störend, denn wir konnten eng zusammenrücken. Nur einmal mussten wir bei
plötzlichem Starkregen den Rundgang
abbrechen. Wir hatten keinen Regenschutz und ein kalter Wind tat das Übrige. Die nassen Pilger wollten nicht krank
nach Hause reisen.

schon mehrfach an Angeboten teilgenommen. So war es nicht überraschend,
dass die Austauschrunden sehr klein
waren oder niemand kam. Dafür gingen
die Gespräche sehr in die Tiefe. Von
neuen Begegnungen mit Gott, von
Schicksalsschlägen, mit denen Pilger
fertig werden mussten, von der Suche
nach Neuorientierung im Leben wurde
gesprochen. Ein Paar berichtete von der
Vertiefung ihrer Liebe und ihres Glaubens, und dass sie im nächsten Monat
heiraten würden. Aber es wurde auch
davon berichtet, dass das erwartete
große Ereignis, die Erleuchtung nicht
stattgefunden hatte. Und immer wieder
mussten Tränen getrocknet werden,
denn während der Gespräche wurden
Wunden bloßgelegt, kam vieles ins Bewusstsein. So waren die Pilger sehr
dankbar für diese Möglichkeit des Gesprächs, das manche mit einem Beichtgespräch vervollständigten. So schrieb
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Das Fest Maria Himmelfahrt war dann
noch ein besonderes Ereignis. Der Erzbischof feierte die Messe, in der während
einer Prozession zu Beginn der vollbesetzten Kathedrale der Butafumeiro
geschwungen wurde. Danach verließen
allerdings etliche Menschen den Gottesdienst. Für viele war dann das Wichtigste
vorbei. - Auch wir wurden immer wieder
darauf angesprochen, wann denn die
„Weihrauchmesse“ sei. Dieses Wort ist
jetzt neu in unserem Sprachschatz.
Eine schöne Begegnung war auch die
Ankunft eines Schweizer Ehepaars. Sie
hatten im letzten Jahr in Santiago geheiratet bei Rudolf Hagmann und feierten
dann mit ihm ihren 1. Hochzeitstag.
Im Kreuzgang des San Martin Pinario
bescherte uns ein Konzert einen wunderschönen Abend mit klassischer Klaviermusik und Soprangesang (Laura
Alonso Padin und Manuel Valencia).

Sechster + Siebter Teambericht
Eine kleine Gruppe Voluntarios hatte die
Gelegenheit, sich der Führung einer
spanischen Gruppe, geleitet von Don
Elisardo, anzuschließen. Es war ein besonderes Erlebnis, das in den Katakomben begann und uns durch die Kathedrale in den Kreuzgang, den Kapitelsaal
sowie die Reliquienkapelle führte. So
hatten wir Gelegenheit unter der sehr
zugewandten und kompetenten Begleitung durch Don Elisardo so manche
neuen Kenntnisse zur Kathedrale und
der Geschichte des Jakobsweges zu
erhalten. Die Entstehungsgeschichte des
Projektes der Dt. Pilgerseelsorge erläuterte Don Elisardo den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern in der Bibliothek, und
so war auch das Ehepaar Schneller in
dieser Runde im Gedenken präsent.

PILGERSEELSORGE IN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2018
Voluntarios in unterschiedlicher Art und
Weise auf den Spuren des hl. Jakobus
unterwegs ist.
Eine besondere Zeit der Präsenz unseres Dienstes sind die Beichtzeiten.
Vormittags und nachmittags gibt es
Gelegenheit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen oder in einem
vertraulichen Gespräch die eine oder
andere Last abzulegen. Wären die

Steine, die so schon von manchem
Pilgerherzen gefallen sind, sichtbar,
auch vor dem Beichtstuhl Nummer 2
wäre ein großer Berg zu sehen. Es ist
schon erstaunlich, der Pilgerweg
scheint Menschen auch darauf vorzubereiten, dass sie Unerledigtes und
Unversöhntes in ihrem Leben wieder in
Ordnung bringen wollen. Nicht selten
finden manche zum ersten Mal den
Weg zum Beichtstuhl.

Sechster + Siebter Teambericht

So blicken wir wieder zurück auf eine schöne Zeit in
Santiago mit vielen Gesprächen und Erlebnissen
und sind wieder voll Vorfreude auf die nächste Zeit
in Santiago.

In der Schulungsveranstaltung, die im
Pilgerzentrum stattfand, wurde unter
anderem berichtet, die ACC (La Acogida,
Cristiana en los Caminos de Santiago)
arbeite daran, mehr Kirchen an den
unterschiedlichen Wegabschnitten in
Galicien für Pilgerinnen und Pilger verlässlich öffnen zu können. Ein weiterer
Punkt war der Austausch zu Erfahrungen
der Voluntarios im Einsatz in den Herbergen und der Erläuterung von Vorund Nachteilen einer Unterkunftsmöglichkeit auf Spendenbasis. Und so stellten wir fest, dass jeder Pilgerweg eben
immer auch von uns Menschen lebt, die
wir auf den vielen Wegen unterwegs
sind. Es obliegt jedem Einzelnen, zu

prüfen, wieviel er zu geben bereit ist, für
die Fürsorge und Gastfreundschaft, die
sie oder er auf dem Camino und in den
Herbergen erfährt.
Deutlich wurde in dieser Runde aber vor
allem, wie wichtig ein regelmäßiger
Austausch ist und mit wieviel Engagement und Freude jeder einzelne von uns
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Achter Teambericht

Achter
Teambericht

vom 20. August bis
1. September 2018
KATHOLISCHES AUSLANDSSEKRETARIAT der Deutschen Bischofskonferenz

ANKOMMEN UND ERWARTET WERDEN…

Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela 2018
„Ankommen und erwartet werden…“ - „heimkehren
mit einem Herzen voll Liebe und Frieden“
von Pfarrer Tuan Ahn Le, Hedwig Geisberg, Martina Hanz

Heiß, voll und laut – das waren unsere
ersten Eindrücke als unser Team bestehend aus Martina Hanz, Pfr. Tuan Le und
mir, Hedwig Geisberg, am 20. August
unseren zweiwöchigen Dienst in der
deutschsprachigen Pilgerseelsorge in
Santiago begannen. Das pralle Leben
empfing uns nicht nur rund um die Kathedrale, sondern in der ganzen Stadt –
Jung und Alt, Paare, Einzel- und Gruppenpilger, Großeltern mit ihren Enkeln,
Erst- und Wiederholungspilger – allerdings anfänglich nur sehr wenig Pilger
aus Deutschland.
Voller Staunen standen wir erstmalig
nach fast zehn Jahren Restaurierung vor
dem Westportal der Kathedrale ohne
Gerüst. Besonders schön war es aber,
den Portico de la Gloria wieder sehen zu
können, wenn auch verbunden mit sehr
langen Wartezeiten von 1-3 Stunden in

32

praller Sonne. Für manche der Pilger, die
früher schon einmal in Santiago angekommen waren, stellte diese Neuerung
eine schmerzhafte Erfahrung dar: Ihnen
fehlte das Ankommensritual am Porto
de la Gloria, das kaum zu beschreibende
Gefühl beim Handauflegen auf den
Stammbaum Jesse, das Gefühl der Bestätigung, Teil der großen Geschichte
Gottes mit seinem Volk und seiner großen Familie zu sein. Für Erstpilger ergab
sich diese Frage nicht.

Viele Pilger, die zu uns kamen, waren
schon mehrfach auf dem Camino gewesen, hatten schon verschiedenste Wege
begangen. Besonders beeindruckt haben uns dabei einige Pilger, die Daheim
an der eigenen Haustüre aufgebrochen
sind, um den Camino zu gehen. K. aus
Bern ist den gesamten Weg in 9 Wochen
gepilgert, C. aus Schwäbisch Gemünd
war dafür in mehreren Etappen seit 2010
unterwegs: mehr als 2300 km – eine
erstaunliche Pilgertour.

Nachdem über viele Jahre der Camino
Frances zu dem beliebtesten Weg gehörte, war es in diesem Jahr eindeutig
der Camino Portugues, vielleicht weil es
ab Porto einer der leichteren und kürzeren Wege ist. In Zeiten, in denen innerhalb kurzer Phasen möglichst viel erlebt
werden will, ist er wohl eine mögliche
Alternative zum Camino Frances.

Genauso beeindruckend war eine junge
Familie aus der Nähe von München, die
mit ihren beiden Kindern, acht und vier
Jahre alt, den Camino de la Costa und
del Norte gingen. Ausgerüstet mit einem Pilger-Caddy, Zelt und das Jüngste
in der Kraxe (Rückentrage) haben auch
sie das Ziel, das Haus Christi und das

PILGERSEELSORGE IN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2018
Grab des Apostels Jakobus überglücklich
erreicht.
Eine andere Familie aus Österreich ging
mit ihren Kindern und Jugendlichen
schon seit Jahren die unterschiedlichsten Caminos, immer mit der Sehnsucht
nach Santiago im Herzen, diese Sehnsucht wird wohl auch noch bleiben.
Unsere täglichen Gottesdienste in der
Kapelle Christo de Burgos waren trotz
des insgesamt geringen Aufkommens
deutschsprachiger Pilger gut besucht;
einmal sogar mit über 50 Teilnehmern –
durch eine Gruppe aus Tirol. Bei den
abendlichen spirituellen Rundgängen
war die Beteiligung etwas geringer als
sonst, ebenso beim Erfahrungsaustausch im Pilgerzentrum. Dennoch waren diese Begegnungen geprägt von
Offenheit und Intensität. Um das Sakrament der Versöhnung zu empfangen,
entstanden bei Pfr. Tuan oft lange Warteschlangen, auch von Menschen anderer Nationalitäten.
Unser Team, das ja aus zwei Neulingen
in der Pilgerseelsorge und der erfahrenen Martina bestand, harmonierte perfekt. Ernsthaftigkeit, Humor und regelmäßiger täglicher Austausch sorgten
dafür, dass wir ganz schnell auch eine
gemeinsame und spirituelle Ebene fanden. Ich sage hier einfach mal nur DANKE für diese gemeinsame Zeit und Erfahrung.

Kontakt mit der Nachbargemeinde im
Erzbistum München-Freising pflege, nur
bedauerlich. Natürlich muss ich der
Überzeugung sein, dass Christus selbst
gegenwärtig ist im Brot des Lebens,
dass er selbst es ist, der zu mir kommt.
Es gibt viele evangelische Christen, die
so empfinden und auch so glauben –
warum schließt man sie dann aus? Meines Erachtens ist dies kein Weg um die
Spaltung zu überwinden, um die wir
jedes Jahr an Karfreitag bitten.
Ein anderer Punkt ist, dass einfache
Spanischgrundkenntnisse bei weitem
nicht ausreichen, um in der Sakristei und
im Pilgerzentrum mit den Kontaktpersonen, auch den Schwestern, zu sprechen. An vielen anderen Orten in Santiago ist Englisch auch eine Option, in
diesen Bereichen so gut wie gar nicht.
Etwas rigide empfanden wir auch den
Umgang des Wachpersonals mit Vertretern einer Pilgergruppe aus Tirol, die mit
Tuan (mit Pastoralausweis) zusammen
über den Nordeingang zur Sakristei
wollten um den Einsatz des „Butafumeiro“ zu besprechen. Sie wurden zum
Südportal geschickt. Pfr. Tuan dagegen
konnte passieren.

Achter Teambericht
Jedoch nun Schluss mit der Kritik.
Die vielen Kontakte zu den Pilgern, sowohl in- als auch außerhalb der Kathedrale und des Pilgerzentrums, die guten,
intensiven und mitunter tränenreichen
Gespräche, so manche mit den Pilgern
gemeinsam eingenommene Mahlzeit in
der Hospederia San Martin, die Dankbarkeit für ein offenes Ohr, eine Umarmung – das alles sind die wirklichen
Schätze dieser Zeit, die auch unser
Team mit nach Hause nehmen darf.
Und wenn wir am Ende des Erfahrungsaustausches die Pilger fragten, welchen
individuellen Schatz sie nun von ihrem
ganz persönlichen Camino mit nach
Hause nehmen würden, dann sagten
viele:
Ich habe neu gelernt dankbar zu sein. Ich
habe an Selbstvertrauen gewonnen und
an Mut. Ich wurde gelassener und geduldiger. Ich habe gemerkt, dass ich meine
eigene Schwäche nicht zu verbergen
brauche. Ich habe gespürt, ich werde
begleitet – durch Menschen aber auch
durch Zeichen am Wegesrand. Ich habe
Freude gespürt und neue Kraft. Ich weiß
jetzt, welche Richtung mein Leben haben
soll.
Und für diese Geschenke lohnt es sich,
immer wieder aufzubrechen.

Buen camino en la vida.

Natürlich gab es auch Befremdliches.
Leider lassen nur sehr wenige Zelebranten in der Pilgermesse eine Lesung oder
Fürbitte in einer anderen Sprache zu.
Auch der ausdrückliche Hinweis, dass
nur Katholiken zum Empfang der Heiligen Kommunion gehen dürfen, ist für
mich, die ich selbst in der Pastoral arbeite
und
engen
ökumenischen
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Neunter Teambericht

Neunter
Teambericht

vom 1. bis 22.
September 2018
KATHOLISCHES AUSLANDSSEKRETARIAT der Deutschen Bischofskonferenz

ANKOMMEN UND ERWARTET WERDEN…

Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela 2018
„Ankommen und erwartet werden…“
von Günter-Josef Lentner und Ludwig Rudloff

Auf dem Camino zu sich
finden, sich begegnen
Mit großer Freude flogen wir nach Santiago und freuten uns auf den Einsatz.
Diese Freude wurde leider schnell gedämpft, weil wir die Nachricht erhielten,
der Dritte im Bunde, Pater Bruno sei
erkrankt und könne nicht kommen. So
kurzzeitig einen Ersatz zu finden, war
nicht möglich. Somit fielen Eucharistie
und das Sakrament der Versöhnung aus.
Damit fehlte eine wichtige Säule des
Projekts. Wie bedauerlich dies war, zeigte sich rasch, denn immer wieder haben
Pilger danach gefragt. Für uns bedeutete das, sich auf die neue Situation einzulassen.
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Zum Glück gab es gelegentlich einen
Priester, der morgens die Eucharistie in
deutscher Sprache mit den Pilgern und
uns feierte, wofür wir sehr dankbar waren. Die übrigen Tage feierten wir Wortgottesdienst mit meditativen Impulsen.
Wesentliche Elemente im morgendlichen Gottesdienst waren die persönlichen Segnungen jedes einzelnen Pilgers
und das Thema „Weg“. Diese Impulse
meditierten wir gemeinsam: „Der Weg
verändert dich“, „Geh deinen Weg“, „Auf
dem Weg sich selbst finden, sich begegnen“, „Kreuze kreuzen unseren Weg“.
Der Camino Portugues wird immer beliebter. Nach unserer Wahrnehmung
waren auf diesem Weg die meisten
Deutschen unterwegs.

Nach ihren Erzählungen ist der portugiesische Camino landschaftlich sehr schön,
die Herbergen ansprechend und der
Weg optimal markiert. Und vor allem in
der Zeit eines Urlaubs machbar. Auffallend viele junge Frauen pilgerten in kleinen Gruppen auf diesem Camino, noch
mehr jedoch waren alleine unterwegs.
Alle berichteten von intensiven Erlebnissen und internationalen Begegnungen,
die das Leben bereicherten und wertvoll
machten. Nur einen Pilger haben wir
getroffen, der mehr als ein halbes Jahr
auf verschiedensten Caminos nach Santiago unterwegs war.

PILGERSEELSORGE IN SANTIAGO DE COMPOSTELA 2018
Ein Thema zog sich während unseres
gesamten Einsatzes durch: sich selbst
finden, sich begegnen. Dafür sprechen
diese wenigen Beispiele:
Die Pilgerin A, so nennen wir sie, hatte in
ihrem Leben viele Brüche und ihr
Selbstbewusstsein verloren, weil sie in
verschiedenen Situationen niedergemacht wurde, so erzählte sie. Sie ging
bewusst allein den Camino. Sie wollte
ihrem Leben auf die Spur kommen, um
sich wieder zu finden, damit Manches in
ihr heil werden konnte. Die schwierigste
Frage für sie war: Warum lädt Gott mir
das alles auf? In einer Herberge entdeckte sie folgenden Spruch: „Nach Jerusalem pilgert man, um Jesus zu finden, nach
Rom, um den Papst zu finden, nach Santiago de Compostela, um sich zu finden.“
Genau das ist passiert. Sie hat ihre Stärken neu entdeckt, ihr Selbstbewusstsein
wieder gefunden und war stolz, dass sie
ans Ziel gekommen ist. Sie war überglücklich zu entdecken, wie wertvoll sie
ist. Jetzt kann sie ihre Lebensbrüche
zulassen; sie gehören zu ihrem Leben.
Auf die Frage, warum lädt Gott mir das
alles auf, fand sie keine Antwort. Aber
sie konnte dies stehen lassen, weil sie
auf dem Weg viel Kraft schöpfen konnte
und zu der Einsicht gekommen ist: Auf
viele Fragen gibt es auch keine Antwort.
Eine junge Pilgerin mit 18 Jahren aus
Süddeutschland hatte sich bewusst
allein auf den Weg gemacht. Sie war
sehr behütet und in einem beschützenden Elternhaus aufgewachsen. Am Ziel
angekommen, berichtete sie uns ihre
Erfahrungen: „Der Weg hat mich verändert und vieles in mir frei gelegt. Jetzt
weiß ich wer ich bin und was ich will. Ich
komme reifer, mutiger und selbstbewusster nach Hause. Ich bin auf dem
Camino gewachsen.“

Ein rüstiger Rentner aus dem Allgäu
verbringt seit Jahren viele Wochen und
Monate auf den verschiedenen Jakobuswegen in Spanien. Er hat Zeit, kann
es sich leisten und das Pilgern gehört zu
seinem Leben. Er strahlte viel innere
Ruhe und Dankbarkeit für sein Leben
aus. Er verblüffte mit seiner Aussage in
der Austauschrunde: „Ich habe mit meinem Leben abgeschlossen.“ Wir unterbrachen ihn und fragten: „Was bedeutet‚
abgeschlossen?“ Er erläuterte es so:
„Auf dem Weg habe ich meine Mitte
gefunden, ich bin mit mir im Reinen. Ich
bin bereit vor meinen Schöpfergott zu
treten! Für jeden weiteren Weg bin ich
dankbar, aber wenn mich Gott bei meinem Namen ruft, bin ich da.“ Spannend
war sein Vorhaben, mit einem Suchtabhängigen im Dezember 2018 auf dem
Camino unterwegs zu sein, um diesem
Mann, die Chance zur Heilung zu geben.
Dieser Pilger ist, auch wenn er sich immer wieder auf den Weg macht, bei sich
angekommen.
Der Camino macht etwas mit den Pilgerinnen und Pilgern, wenn sie sich darauf
einlassen. Der Weg verändert, bewegt
und lässt viele Menschen zu sich finden.

Neunter Teambericht

Internationales Pilgerzentrum:
Wir begrüßen es sehr, dass im neuen
Pilgerzentrum alle ausländischen Seelsorger und Seelsorgerinnen an einem
Ort versammelt sind. Auch die Zusammenarbeit mit den spanischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen funktionierte
reibungslos, sollte aber auch noch weiter
entwickelt werden. Gut vorstellen könnten wir uns einen eigenen Kommunikationsbereich im Gebäude-Komplex, um
den internationalen Austausch noch
intensiver zu gestalten.
Am Ende unseres Dienstes danken wir
allen Pilgern und Pilgerinnen für das
entgegengebrachte Vertrauen, für die
intensiven Begegnungen und das Interesse an der Pilgerseelsorge.
Wir sagen ein herzliches „Vergelt´s
Gott“ allen Mitarbeitern in der Kathedrale: den Schwestern, den Sakristanen,
den Ordnern und der Securitas. Auf
vielfältige Weise haben sie uns unterstützt. Unser Dank gilt auch dem Personal in der Hospederia San Martin
Pinario! Muchas Gracias! Buen Camino!

Pilgerseelsorge International:
Der persönliche Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen aus den anderen
Nationen war besonders bereichernd
und von großer Sympathie gekennzeichnet. Vor allem mit den französischen und holländischen Seelsorgern
und Seelsorgerinnen ergaben sich auch
abseits unserer Dienste sehr freundschaftliche Treffen! Es ist ein Faktum,
dass der Camino unheimlich viel für
Völkerverständnis und Frieden leistet.

Die Motive, auf dem Camino unterwegs
zu sein, waren vielfältig. Es bricht vieles
auf, wenn man sich darauf einlässt.
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Auch die inhaltliche Ausrichtung des Pilgerzentrums nimmt immer mehr Formen an: Besonders die christlichspirituelle Bedeutung des Pilgerns selbst
und des Pilgerwegs soll mehr in den
Vordergrund rücken.
Nachfolgend Informationen, die wir
beim ACC Austausch bekommen haben:
In Zukunft sollen viele Kirchen in
Galizien am Weg geöffnet sein,

vom
22. September bis
16. Oktober 2018
KATHOLISCHES AUSLANDSSEKRETARIAT der Deutschen Bischofskonferenz

ANKOMMEN UND ERWARTET WERDEN…

Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela 2018
„Ankommen und erwartet werden…“
Von

Martina Hanz, Maria Lennartz und Pfarrer Dr. Josef Berger

Die Pilger und wir stöhnten unter der sengenden Hitze, als wir
Ende September in Santiago
unseren Dienst antraten. So
sollte es fast bis zum Ende unserer Zeit bleiben.

nationenverschiedene Familien mit
jugendlichen Kindern, z. B. spanisch-deutsche Familien,

Obwohl unser Tagesablauf immer gleich strukturiert ist, hatten wir doch einige abwechslungsreiche
Überraschungen,
wie z. B:

zwei junge Pilgerinnen, die sich unabhängig voneinander von zu Hause
aus zwei Nachbardörfern auf den
Camino gemacht hatten und sich
zufällig unterwegs trafen,

Babys im Gottesdienst,
eine individuelle Kinderführung für
einen neunjährigen, aufgeweckten
Jungen, der mit seinem Vater gepilgert war,
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viele österreichische Pilger, darunter eine Pilgerin, die uns zweimal in
der Messe am Morgen sehr schön
mit der Gitarre begleitete,

nach einer regenreichen Nacht gab
es keine Schlange, die zur Compostela anstand. Der Flur war am
Vormittag leer … .

Eine große, aber für uns leider sehr betrübliche Nachricht war, dass Oberin
Victoria und Schwester Olga überraschend versetzt wurden. Wir haben sie
herzlich im Namen von uns allen verabschiedet und ihnen alles Gute für ihren
neuen Camino gewünscht! Schwester
Rosario ist jetzt die Sängerin der Kathedrale. Neu nach Santiago kamen
Oberin Aurora und Schwester Fabiana
und sie wurden von uns natürlich herzlich begrüßt.

es gibt ein Abkommen zwischen der
galizischen Regierung und der Kirche,
ebenso sollen kirchliche Herbergen
mit spirituellen Angeboten eröffnet
werden.
Leider war der Portico, der seit Juli wieder zugänglich war, während unserer
Zeit geschlossen. Zurzeit wird die Restaurierung fotografisch dokumentiert.
Danach soll er wieder wie früher geöffnet werden werden.

Zum Abschluss wünschen wir
allen Pilgerinnen und Pilgern,
die sich auf den Jakobsweg
gemacht haben oder deren
Interesse wir geweckt haben, es
im nächsten Jahr zu wagen:
„Buen Camino“!

Im neuen Pilgerzentrum (ACC) hat sich
die Situation weiter zum Positiven entwickelt: Die unterschiedlichen Sprachgruppen wachsen immer mehr zusammen. Besonders lebhaften Kontakt hatten wir mit den Niederländern.
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Geistlicher Rundgang und
Predigt am 17.05.2018
Hallo liebes Team, ich habe nun
glücklicherweise meinen dritten
Camino in Santiago de Compostela
am 17.05 beenden können und bin
glücklich an der deutsche Morgenmesse teilgenommen zu haben; die
Fünf Finger Predigt war besonders
emotional für mich und am Abend
dann an dem sakralen Rundgang. Ich
hatte schon zweimal diesen Rundgang mitmachen können und haderte
mit mir, ob ich es noch ein drittes Mal
machen sollte ...
Ja, ja , ja kann ich nur sagen und
empfehlen ... Es war wunderschön.
Danke , dass ein Team vor Ort ist.
Liebe Grüsse
Dietmar L.

Ich war zum ersten Mal
auf dem Camino.
Erlebnisse/Erfahrungen …, die in
Worten nicht zu fassen sind.
Am Ende ‚meines‘ Pilgerweges in
Santiago angekommen, durfte ich
nach der Pilgermesse das ehrenamtliche Team und Pfarrer Stephan Gras
kennen lernen. Anneliese Vögele,
Heribert Lorenz und Pfarrer Stephan
Gras geben den Pilgern mehr, als ein
umfangreiches Angebot. Jede
Begegnung mit den Ehrenamtlichen,
ob beabsichtigt oder zufällig, jedes
Angebot, jede Unterhaltung … - eine
Bereicherung. Ein tolles Team! Ein
herzliches ‚Vergelt's Gott an die
DREI‘ für deren Engagement und
Dienst.
Ich bin dankbar für das Angebot
Pilgerseelsorge der DBK – Katholisches Auslandssekretariat und unserer Nachbardiözese Rottenburg
Stuttgart und hoffe, dass dieses Angebot bestehen bleibt und auch weiterhin viele Pilgerinnen und Pilger in
den Genuss der Pilgerseelsorge
kommen werden.
Herzliche Grüße aus dem
Erzbistum Freiburg
Patricia F.

38

Ein herzliches Dankeschön
an Irmgard, Rainer und Wolfgang von
der Pilgerseelsorge in Santiago.
Wir lernten sie am 3.7.2018 kennen
und waren beim Pilgertreffen, dem
deutschsprachigen Gottesdienst und
beim Rundgang um die Kathedrale
mit dabei. Sehr beeindruckt waren
wir mit wieviel Freude, Einfühlungsvermögen und Hingabe sie ihr Ehrenamt in der Pilgerseelsorge tun.
Erst richtig angekommen in Santiago
fühlten wir uns durch die freundliche
Aufnahme und den Austausch mit
den anderen Pilgern.
Die Erlebnisse auf dem Camino und
das Ankommen in Santiago werden
unvergesslich bleiben.
Pfarrer Wolfgang half uns auch mit
seinen Spanisch Kenntnissen auf der
Polizei weiter. Meine Schwester hatte
ihren Personalausweis verloren.
Es ist wirklich gut, dass von Deutschland aus die Pilgerseelsorge organisiert und finanziert wird.
Macht weiter, denn es gibt bestimmt
ein Wiedersehen.
Mit frohen Grüßen und
"Buen Camino"
Barbara E.

Hallo, hiermit möchte ich mich
nochmal offiziell bedanken
für den freundlichen Empfang und
die Betreuung durch die deutschsprachige Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela. Ich bin dieses Jahr zum
zweiten Mal nach Santiago gepilgert
und weiß, wie wichtig es ist, richtig
anzukommen - erwartet zu werden,
von Menschen, die dich verstehen,
die deine Sprache sprechen. Das
spirituelle, was der wichtigste, wenn
nicht der alleinige Grund sein dürfte,
nach Santiago zu pilgern, kommt
verstärkt zum Vorschein.
Bitte macht es möglich, dass auch
zukünftige deutschsprachige Pilger
diese Facette des Ankommens erleben dürfen. Es schlägt eine breite
Brücke und Verbindung zum eigentlichen Sinn des Ganzen. Das Finden
zu Gott und zu sich selbst.
Mit freundlichen Grüßen
Herbert T.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
gleich zu Beginn dieser E-Mail will ich
Ihnen und ihrem Team in Santiago de
Compostela danken!
Durch Ihre Arbeit vor Ort fühlte ich mich
angekommen, willkommen und auch
gleich wieder gestärkt.
Ich bin in der Zeit vom 10. Juni bis 8. Juli
diesen Jahres auf dem Camino Francés
gepilgert. Gepilgert bin ich für meinen
verlorenen Vater und meine verlorene
Freundin. Aufgebrochen war ich zu Fuß in
Saint-Jean-Pied-de-Port. Und ich danke
auch dem Camino, der mir half, meinen
Glauben an das Leben zurück zu gewinnen. Vor allem die schlichten Kapellen in
den kleineren Orten schenkten mir sehr
viel Ruhe zum Innehalten und Nachdenken. Und angekommen in Santiago de
Compostela waren Sie und ihr Team es, die
mir das Gefühl der Bestätigung gaben,
zurecht und auch erfolgreich gepilgert zu
sein.
Besonders bedanken will ich mich gerne
bei Bernd, Wolfgang Gramer und Irmgard.
Bernd war selber Pilger, allerdings von
seinem Zuhause in Deutschland aus. Er
gab mir bei mehreren Begegnungen auf
dem Camino wertvolle Informationen
über seinen Heimatpfarrer Wolfgang
Gramer sowie die deutschsprachigen
Pilgertreffen in Santiago. Irmgard ist eine
ehrenamtliche Pilgerseelsorgerin in Santiago und ganz freundliche Pilgerführerin
beim spirituellen Rundgang.
Ich bitte Sie vom Katholischen Auslandssekretariat und der Deutschen Bischofskonferenz ihre Arbeit in Santiago de Compostela fortzusetzen. Der morgendliche
Gottesdienst, die Pilgermessen, das Pilgerforum am Nachmittag oder der spirituelle
Rundgang sind ein wertvoller Beitrag zur
Information und Aufklärung. Sie alle
helfen, den waren Sinn und Wert des Camino de Santiago und des Pilgerns zu vermitteln und zu erhalten. Denn leider wird der
Jakobsweg viel zu oft als "Partymeile"
benutzt. Ich selber will im Februar auf den
Jakobsweg zurückkehren.
Sollten Sie Ihrerseits Fragen haben, will
ich sie ihnen gerne beantworten.
Mit den besten Grüßen,
Arnd E.
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Sehr geehrtes Team des Auslandssekretariats der Deutschen Bischofskonferenz!
Mein Mann und ich sind vor wenigen Tagen von unserer Pilgerreise von Burgos bis Santiago zurückgekehrt.
Es war für uns beide sehr schön, ein deutschsprachiges Angebot (spiritueller Rundgang um 18 Uhr, Pilgertreffen, deutschsprachige Messe in der Kathedrale) erleben zu dürfen. Auf unserem langen Fußweg nach Santiago
haben wir nur sehr wenig deutschsprachige Pilger getroffen und die Freude war sehr groß, bei diesem spirituellen Rundgang um 18 Uhr so viel Wissenswertes so anschaulich durch Hermann (Diakon) erfahren zu dürfen.
Wir waren natürlich auch in der großen Pilgermesse auf Spanisch, aber die deutschsprachige Messe in der kleinen Kapelle in der Kathedrale am nächsten Morgen war dann nochmals sehr persönlich und berührend.
Bitte behalten Sie dieses Angebot bei!! Dankeschön dafür!
Mit freundlichen Grüßen
Petra und Robert A.
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Auszüge aus dem Gästebuch 2018
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