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ANKOMMEN UND ERWARTET WERDEN…

Pilgerseelsorge in Santiago de
Compostela 2019
„Ankommen und erwartet werden…“
von Pfarrer Kaspar Baumgärtner, Ramona Hummel, Ludwig Rudloff

Neue Wege gehen....
Zu Beginn unseres Dienstes stand der
Sonntagsimpuls "Neue Wege". Dies sollte
auch das Thema sein, das uns wie ein
roter Faden durch den Dienst begleitete.
Denn diesmal war alles anders.
Die Kathedrale ist geschlossen, weil sie
dringend renoviert werden muss. Nur der
Zugang zum Apostel Jakobus und zur
Kapelle Corticela ist möglich.
Die Pilger*innen, die Verantwortlichen in
und um die Kathedrale und wir - die Mitarbeiter*innen des Projektes mussten und
müssen uns auf die neue Situation einlassen. Also neue Wege für alle.
Immer wieder neue Wege zu gehen, ist
eine Herausforderung des Lebens. Gewohnte Wege geben Sicherheit, Gebor-

genheit, Stabilität, Kontinuität und vieles
mehr. Letztendlich ist es die Sehnsucht,
die den Menschen immer wieder herausfordert, ihn auf den Weg bringt, um das
Leben neu zu suchen. Und es gehört zum
Leben, dass wir uns immer wieder auf
neue Wege einlassen. Das wird an Bildern
der Kathedrale von Santiago deutlich, z.B.
am vertauschten Alpha und Omega. Du
bist am Ziel des Jakobsweges, aber der
eigentliche Pilgerweg beginnt jetzt.
Pilgerinnen und Pilger lassen sich von der
Sehnsucht treiben, brechen auf und gehen
neue Wege. Sie erzählten ihre Geschichten, die Motive. Hier ein paar Beispiele:
Eine Familie mit einem vierjährigen
Mädchen machte sich auf den Weg von
Porto nach Santiago de Compostela. Erst
kurz vor Abholung der Compostela

erfuhren sie, dass Kinder erst ab sieben
Jahren eine eigene Compostela erhalten.
Die Enttäuschung war groß. Eine stattdessen ausgestellte Bescheinigung konnte
die Enttäuschung zwar etwas lindern, der
Ärger über die fehlende Vorabinformation
blieb. Während wir Erwachsene betrübt
waren, blieb die Fröhlichkeit des kleinen
Mädchens bestehen. Beim abendlichen
Rundgang steckte sie alle Anwesenden
mit ihrer Fröhlichkeit und Strahlkraft an.
„Sie konnte auf diesem Weg einfach Kind

sein“, sagte ihre Mutter. Das kleine Mädchen beeindruckte mit ihrer Unvoreingenommenheit mit der sie der Welt begegnete. Vielleicht lohnt es sich manchmal,
den vor uns liegenden Weg mit der Unbeschwertheit eines Kindes zu beginnen.
Am Portal der Kirche von San Francisco nach der Pilgermesse erzählte uns
eine junge Pilgerin: Sie war aufgebrochen,
weil sie ihrem Leben auf die Spur gehen
wollte. Sie hat ein gutes Abitur, sie studiert
Betriebswirtschaft, aber sie war nicht ganz
zufrieden: "das ist es nicht" . Sie ging auf
dem Camino, entschied sich bewusst,
allein zu gehen. Sie traute es sich zu und
machte auf dem Camino viele wertvolle
Erfahrungen, tiefe Begegnungen und ist
voller Glück, es geschafft zu haben. "Es
war nicht der letzte Camino".
Auch das Studium wird verändert. Jetzt
hat sie die Kraft, den Mut und geht neue
Wege. Der Weg hat sie gestärkt. "Du
kannst es, hab Mut".
Ein junger Mann, beruflich erfolgreich, sehr vernetzt im Leben, machte sich
auf den Pilgerweg, um eine Entscheidung
für sich zu treffen: Was will ich, was macht
mein Leben aus? Gute 70 Jahre und mehr
liegen noch vor ihm. Der Camino half ihm
auf seine Stimme zu hören, nicht nur für
andere da zu sein. Auch sein Leben ist
wichtig, sonst kommt er zu kurz. In seinem
Tagebuch notierte er, was er ändern will.
Vergiss dich nicht und nimm dir Zeit für
dein Leben.
Erstaunlich wie sich die Pilgerinnen und
Pilger auf die veränderte Situation einlassen. Es gibt kaum Kritik, weil die Kathedrale geschlossen ist, aber die Enttäuschung
ist deutlich wahrnehmbar. Dafür hat in
unseren Augen die Qualität der Pilgermesse gewonnen, die Atmosphäre ist spiritueller geworden. Jetzt ist die Pilgermesse
wieder für und mit den Pilgerinnen und
Pilgern.
Auch die Heilige Messe in deutscher Sprache findet großen Anklang. Den Gottesdienst gestaltet das Team. Eine besondere
Note hat der Empfang des Leibes und des
Blutes des Herrn sowie das Fürbittgebet.
Das Fürbittgebet ist ein Weg- und Schwei-

gegebet. Wir haben die Art der Gestaltung
von unseren Vorgängern übernommen.
Auf dem Altar steht ein Schälchen mit
glühender Kohle, daneben eines mit Weihrauchkörnern. Die Gottesdienstbesucher*innen pilgern mit ihrem "Rucksack"
gefüllt mit Bitten und Dank, ihren ganz
persönlichen Anliegen, zum Altar. All das
legen sie schweigend in die Weihrauchkörner und diese auf die glühende Kohle.
Sichtbar steigt der Rauch des Gebetes zu
Gott empor und die Bitten und der Dank
werden mit den Gaben von Brot und Wein
verwandelt.
Die Form der Fürbitte - ein neuer Weg mit
besonderer Tiefe.
Zum Empfang des Leibes und Blutes des
Herrn gibt es eine meditative Einladung.
Jesus ist der Weg und das Leben. ER lädt
zum Mahl ein, an seinem Tisch.
Der Weg macht es möglich, am Tisch Platz
zu nehmen und mit IHM Mahl zu halten.
Für die Pilgerinnen und Pilger ist es eine
tiefe Erfahrung als Weg-Gemeinschaft am
Tisch des Herrn Platz zu nehmen und von
IHM zum Mahl eingeladen zu werden.
Auch die Muschel lädt ein, über alte und
neue Wege nachzudenken:
Die Pilgerinnen und Pilger früherer Jahrhunderte nutzten die Muschel noch zum
Wasserschöpfen. Später war sie "die Compostela", die zeigte: ich war auf dem Weg,
ich bin angekommen.
So wie die Strahlen der Muschel sich auf
einen zentralen Punkt zubewegen, so
gehen auch die Pilgernden seit Jahrhunderten auf alten Wegen, einem zentralen
Punkt zu: der Kathedrale
von Santiago de Compostela, Haus des Apostels
Jakobus. Und die Pilgernden kommen aus allen
Himmelsrichtungen, aus
aller Herren Länder, aus
den
unterschiedlichsten
Motivationen; Schritt für
Schritt, mal schneller mal
langsamer, aber immer
friedlich, nähern sie sich
dem Apostelgrab, bis sie
schließlich angekommen
sind.
Die angekommenen Pilgerinnen und Pilger berichten

von der Wirkung, die dieser alte Weg auf
sie hatte, und in einem sind sich viele einig,
die berichten: Der Weg verändert.
Das Ankommen ist ein Etappenziel und
das Weitergehen auf dem Weg nach Hause, auf neue, unbekannte oder auch bekannte Pfade, die eigentliche Herausforderung.
Sich etwas von der Wahrhaftigkeit, der
Offenheit, des friedlichen Miteinanders zu
bewahren und auf die Wege des Alltags zu
tragen, ist Wunsch und Anspruch vieler.
Doch Veränderungen und neue Wege
brauchen Zeit, so wie das Gehen auf dem
Jakobsweg. Schauen wir uns die Uhr des
Uhrenturms der Kathedrale genauer an,
dann sehen wir, dass sie unseren Fokus
weg vom kleinen Schritt, von überschaubarer Perspektive hin zu etwas Größerem
lenkt. Sie lehrt uns, die Stunden in den
Blick zu nehmen: sich Zeit zu nehmen,
anderen Zeit zu geben.
Manchmal muss sich ein neuer Weg erst
entwickeln, im Kontext seiner Zeit als Weg
erkennbar werden.
Auch für uns als Seelsorgende heißt dies,
neue Wege zu gehen.
Pilgerinnen und Pilger sind durch die neue
Nummern-App des Pilgerzentrums mobiler, müssen zwar oft viele Stunden auf ihre
Compostela warten, aber nicht mehr in der
Reihe anstehen. Bei schönem Wetter
fanden wir sie auf den Plätzen der Kathedrale oder in den vielen Cafés der Altstadt.
Bei schlechtem Wetter hielten sie sich eher
im Pilgerzentrum auf.
Die Fragen und Anliegen an uns verändern
sich, wir müssen neue Wege finden, Pilgernde anzusprechen.
Und trotz oder gerade wegen
der sich verändernden Bedingungen sind wir sicher: wie
auch immer die neuen Wege
aussehen werden, die vor uns
liegen, wieviel Zeit sie, für
jeden einzelnen von uns, auch
brauchen werden, die Strahlkraft der Muschel, die Kraft,
die vom Hause des Apostels
Jakobus ausgeht, sie wird uns
tragen, über die Zeit.
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