
 

7. Journaleintrag 

 

(Zeitraum 11. bis 26. August 2012) 

 

Die Augustwochen 2012 bestätigen die Erfahrung der vergangenen Jahre: Es sind wenig 

deutschsprachige Pilger und Pilgerinnen auf dem Camino unterwegs - sie meiden die Au-

gust-Hitze der Meseta. 

 

Unsere Gesprächsangebote wurden von ca. 60 Pilgern angenommen. Die Austauschrunden 

waren oft eher klein, so dass wir sie - nach Rücksprache mit den Teilnehmern - mit dem Mit-

tagessen im Hostal San Martin Pinario verbunden haben. Die erlebte Tischgemeinschaft 

haben viele PilgerInnen als Zeichen der Offenheit und Gesprächsbereitschaft empfunden. 

Wir haben intensive Gespräche erlebt, die auch für uns im Team bereichernd und anregend 

waren. Auch unter den Pilgern sind so Kontakte entstanden, die nach dem Gesprächsaus-

tausch bei uns weiter gingen. 

 

Das Angebot, täglich um 8.00 Uhr am Apostelgrab einen 

deutschsprachigen Gottesdienst mit zu feiern, wurde von 

ca.80 PilgerInnen genutzt. Für viele war es seit langer Zeit 

wieder der erste Gottesdienst in deutscher Sprache und 

das berührt und bewegt viele sehr. 

 

Täglich um 19.00 Uhr haben wir den PilgerInnen die 

Kathedrale als eine "Predigt in Stein" erschlossen und 

nahe gebracht. Dieser Rundgang wurde sehr geschätzt. 

Insgesamt haben ca. 100 Personen daran teilgenommen. 

 

Da im Berichtszeitraum weniger deutschsprachige 

Pilgerinnen und Pilger unterwegs waren, hatten wir ausreichend Zeit für intensive persönli-

che Gespräche und Begegnungen - soweit gewünscht. 

 

Gefreut haben wir uns mit einem Ehepaar, dass auf seinem zweiten Camino zu der Einsicht 

gekommen war "wir wollen mit Gott leben" und mit dem Wunsch an uns herantrat, im Rah-

men des 8.00 Uhr Gottesdienstes die Eheringe segnen zu lassen. Das war für die beiden ein 

bewegendes Erlebnis. 

 

Mitgetragen haben wir die Trauer einer Familie, die den Verlust des Vaters und Großvaters 

in Santiago besonders spürte, denn dieser hatte sich zu seinen Lebzeiten intensiv mit dem 



Camino und der Stadt Santiago beschäftigt. Wir haben im morgendlichen Gottesdienst für 

ihn gebetet und eine Kerze entzündet. 

Im August sind zwar weniger Pilger, dafür aber viele deutschsprachige Touristen in Santiago 

unterwegs. Wir haben uns gefreut, dass wir aus La Coruna und Palma de Mallorca Gäste in 

unserer Runde begrüßen durften. Auch sie waren herzlich willkommen und haben mit gro-

ßem Interesse den Erzählungen der Pilger zugehört. 

 

Wir haben unsere Gesprächsrunden als einen Beitrag verstanden, die Erlebnisse des Cami-

no zu verarbeiten und sich auf die Rückkehr nach Hause vorzubereiten. Sie endeten mit ei-

nem Gedicht von Peter Mueller: „Heimkehren heißt weitergehen“ ...und dem Schlusssatz: 

„...denn der eigentliche Pilgerweg ist der Alltag des Lebens!“ In dem Sinne: Buen Camino ! 

 

Weihbischof Thomas Maria Renz, Gerda Montkowski, Hedwig Leser  

 

 


