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Freundeskreis der Jakobuspilger
Hermandad Santiago e.V. Paderborn

Wir bitten um Vormerkung und rege Teilnahme

Unsere nächsten Termine

1. Frühjahrstreffen: Samstag, 8. März 2014, 19:15 Uhr im Liborianum

2. Vortrag zum Liborifest, am Mittwoch, den 30. Juli 2014, 19:30 Uhr im 
     Auditorium Maximum der Theol. Fakultät, Kamp 6, Paderborn – 
     Referent: Franz Alt, Journalist, Buchautor und Träger 
     des Adolf-Grimme-Preises

„Aufbruch zur Achtsamkeit  -  Wie Pilgern unser Leben verändert“

3. Herbsttreffen: Freitag,14. November 2014, 19:15 Uhr im Liborianum

4. Hospitalerotreffen: Samstag, 15. November 2014, 10 bis 15 Uhr 
    im Liborianum
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Freundeskreis der Jakobuspilger
Hermandad Santiago e.V. Paderborn

Einladung zur Mitgliederversammlung (Frühjahrstreffen) 2014 

Liebe Jakobusfreunde,

wir freuen uns, Sie zum Frühjahrstreffen unseres Freundeskreises 

am Samstag, den 8. März 2014 
im Liborianum, An den Kapuzinern 5-7, 33098 Paderborn

einladen zu dürfen.

15:00 – 17:30 Uhr „Pilgertreffen„ - für alle neuen und alten Pilger.
   All Ihre Fragen zu:
   Material/ Zeitpunkt/ Packlisten/ etc. können mit erfahrenen 
   Pilgern ausführlich besprochen werden. 

18:00 Uhr  Hl. Messe  
   Zelebrant Pilgerbruder Vikar Thomas Bensmann 

19:15 Uhr  Beginn der Mitgliederversammlung

Tagesordnung der Mitgliederversammlung

  1. Begrüßung durch den Präsidenten, Herrn Klaus Schmidt
  2. Gedenken unserer verstorbenen Mitglieder
  3. Vorlage des Jahresberichtes 2013 durch den Vorstand
  4. Vorlage des festgestellten Kassenberichtes 2013 durch
   Steuerberater, Herrn Elmar Volkmann 
  5. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das 
   Geschäftsjahr 2013      
   Der Kassenprüfer schlägt vor, dem Vorstand Entlastung
   zu erteilen
  6. Wahl des Kassenprüfers für 2014 und 2015
   Der Vorstand schlägt vor, Herrn Elmar Volkmann und 
   Frau Angelina Weide als Kassenprüfer zu wählen
  7. Bericht / Nachrichten aus dem Freundeskreis
  8. Verschiedenes
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ab ca. 20.15 Uhr  Vortrag von Annemarie und Herbert Schmoranzer 

Der Pilgerweg „Heidenstraße“ 
vom Marienwallfahrtsort Marienheide 

zu den Drei Heiligen Königen im Kölner Dom
(ca. 1 Stunde)
Das Treffen verläuft im üblichen Rahmen und ermöglicht hinterher viel Zeit zum 
Gedankenaustausch.

Der diesjährige Beitragseinzug wird am 15. Februar 2014 durchgeführt. Wir werden 
diesen Beitragseinzug erstmalig gemäß der europaweit geltenden SEPA-Regularien 
durchführen und bitten um freundliche Kenntnisnahme unserer nebenstehenden 
Ausführungen. 

Paderborn, den 10. Januar 2014

Mit freundlichen Grüßen  y un „Buen Camino“ 
gez. Klaus Schmidt  gez. Angéla Katzer
Präsident   Vizepräsidentin

In eigener Sache:
Die Redaktion freut sich über die zahlreichen Pilgerberichte, Briefe, Erin-
nerungen und anderen Zuschriften. Wir bitten jedoch darum:

1. Berichte bitte, wenn möglich, als email schicken  
oder auf CD gebrannt in das Pilgerbüro einsenden.

2. Bitte einige Bilder beifügen, die eine druckfähige Qualität haben,  
das sind etwa ab 800 Kb (keine Internetbilder). Bilder machen  
Berichte lebendig, sollten dann aber auch Bezug zum Text  
haben. Bitte deshalb an eine Fotozeile denken: Wer oder was  
ist auf dem Bild zu sehen? Fotos bitte seperat speichern und nicht mit 
Word in den Text einbinden.

3. Berichte sollen gern persönlich sein, Routen müssen auch ausführlich 
beschrieben werden. Wir freuen uns aber besonders über Texte, die 
einen praktischen Wert für andere Pilger haben.

4. Texte mit einer Länge über drei Din A 4 Seiten können aber kaum abge-
druckt werden, die Redaktion muss sich zudem aus Produktionsgründen 
immer Kürzungen vorbehalten. 

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe, die im Oktober erscheint, 
ist der 2. August 2014 (zum Ende Libori)
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Freundeskreis der Jakobuspilger
Hermandad Santiago e.V. Paderborn

Gläubiger Identifikationsnummer DE34ZZZ00000065899
Mandatsreferenz Beitrag NN

Umstellung der Lastschrifteinzüge vom Einzugsermächtigungsverfahren 
auf das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren und weitere Nutzung Ihrer 
Einzugsermächtigung 

Wir nutzen für den Beitragseinzug der Mitgliedsbeiträge die Lastschrift 
(Einzugsermächtigungsverfahren). Als Beitrag zur Schaffung des 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area, 
SEPA) stellen wir den Beitragseinzug ab dem 1.02.2014 auf das europaweit 
einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren um. Die von Ihnen bereits 
erteilte Einzugsermächtigung wird dabei als SEPA-Lastschriftmandat 
weitergenutzt. 

Dieses Lastschriftmandat wird durch 
- die oben genannte Mandatsreferenz und 
- unsere oben genannte Gläubiger-Identifikationsnummer 
gekennzeichnet, die von uns bei allen Lastschrifteinzügen angegeben 
werden. Da diese Umstellung durch uns erfolgt, brauchen Sie nichts 
unternehmen. 

Lastschriften werden weiterhin der uns bekannten Bankverbindung 
belastet. Der Beitrag beträgt laut Beschluss der Mitgliederversammlung ab 
01.01.2014 EUR 25,00 und wird gemäß Ihrer Beitrittserklärung eingezogen.

Der nächste Beitragseinzug erfolgt mit Fälligkeitsdatum 15. Februar 2014.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Klaus Schmidt  gez. Angéla Katzer
Präsident   Vizepräsidentin
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Mitteilungen aus dem Pilgerbüro:

Wer zum Pilgertreffen in Paderborn eine Übernachtungsmöglichkeit benötigt, 
kann in der Bildungsstätte  Liborianum übernachten. 
Bitte buchen Sie per Mail unter: belegung@liborianum.de 
oder tel. bei Frau Weber Tel.-Nr. 05251/1254455

* * *
Neue Adressen mitteilen

Für alle Mitglieder:

Wie schön, wenn der Jakobusfreund eingetütet auf dem Schreibtisch liegt und zur Post 
kann. Geschafft - gute Reise!

Aber 3 bis 4 Tage später liegen einige von ihnen wieder auf dem Schreibtisch, dieses Mal 
als Rücksendung!

Darum eine dringende Bitte an alle, die es betrifft:
Teilt uns unbedingt Eure Adressenänderung bei einem Umzug mit, 
denn das erneute Verschicken kostet wiederum Porto.
Eine Adressenänderung per E-Mail, per Postkarte oder per Telefon ist schnell erledigt 
und spart dem Verein zusätzliche Portokosten.

Der Knoten im Taschentuch eignet sich eventuell als Erinnerungshilfe.
Bei Kontoänderung gilt selbstverständlich das Gleiche.
Dank an alle, die diese Sätze in die Tat umsetzen.
Viel Freude beim Lesen des nächsten, richtig adressierten Jakobusbriefes!

Marianne Pohl

***
„Die KraichgauPilger“ im Jahre 2014 wieder unterwegs. 

KraichgauPilger Treffen
Samstag, 1. März 2014 – 7 Uhr 
Treffen am Bahnhof Eppingen, Bahnfahrt nach Osterburken
Pilgerweg: Osterburken – Hemsbach – Adelsheim – Möckmühl
18.30 Uhr, Kath. Stadtkirche Eppingen Ökumenischer Gottesdienst, 
anschließend Pilgertreffen und gemeinsames Abendessen in der Katharinenkapelle

Samstag, 26. Juli 2014 – 9.30 Uhr 
Treffen am Parkplatz Kleinbrückentorplatz in Eppingen
Pilgerweg zum Ottilienberg
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13.00 Uhr, Katharinenkapelle Eppingen gemeinsames Mittagessen und Vortrag
18.30 Uhr, Kath. Stadtkirche Eppingen Ökumenischer Gottesdienst mit 
Meditations-Konzert zum Jakobustag

Info und Anmeldung bei Herrn Hans Lauerer Tel.: 07262 - 6961 
oder johann.nepomuk@web.de 

* * *
Pilgerstammtisch

Bei der Mitgliederversammlung am 08.11.2013 hat der Präsident Klaus Schmidt 
bereits darauf hingewiesen, dass ab 2014 ein regelmäßiger Pilgerstammtisch eingerichtet 
werden soll. Dieser Rahmen soll die Möglichkeit zum Gedankenaustausch, zu Beratung 
und Treffen mit Gesprächen geben und wird in den Räumen des Pilgerbüros in 33098 
Paderborn, Busdorfmauer 33, stattfinden.
Wir laden ein zum 1. Pilgerstammtisch am 20. Juni 2014 von 19:30 – 21:30 Uhr und 
freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Angéla Katzer
Der Vorstand/das Kuratorium

* * *
Organisation und Erreichbarkeit im Pilgerbüro

Das Pilgerbüro in Paderborn, Busdorfmauer 33, ist erreichbar

 montags bis freitags 8 bis 13 Uhr

Die Mitarbeiterin Karin Fischer und Ehrenamtliche beraten, geben Informationen und 
stellen Credenciales aus.
Gesine de Castro ist im Pilgerbüro an folgenden Tagen erreichbar
 Dienstag   10 bis 13 Uhr
 Donnerstag  10 bis 13 Uhr

Telefon: 05251-5068677, E-Mail: jakobuspilger@paderborn.com

Bei Fragen zu Pilgerwegen oder für intensive Beratung steht Gesine de Castro zu den 
beiden genannten Terminen gern bereit. Bitte vereinbaren Sie nach Möglichkeit einen 
Termin. 
In dringenden Fällen können Sie Gesine de Castro wie auf der Homepage beschrieben 
erreichen: www.jakobusfreunde-paderborn.eu

Angéla Katzer
Vizepräsidentin
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Schreibkursus mit Manolo Link

Liebe Pilgerfreunde,
weil der Schreibkurs mit dem Schriftsteller Manolo Link im März 2013 sehr gut auf-
genommen wurde, stellt er sich in diesem Jahr wieder zur Verfügung.

Manolo bietet für ehemalige Pilger und die, die es werden möchten, einen 
Schreibworkshop an. An diesem Tag möchte er gemeinsam, mit viel Freude und 
Leichtigkeit, schreibend entdecken, was der Camino dem Pilger für schöne, wertvolle, 
außergewöhnliche und besondere Geschichten beschert hat. Außerdem vermittelt er, 
wie mit dem Handwerkszeug des Kreativen Schreibens ein Schreibprozess eingeleitet 
werden kann. Der Tag soll in einer entspannten und freudigen Atmosphäre stattfinden.

Der Workshop findet am Sonntag, dem 9. März 2014 statt.
Beginn:   10:00 Uhr
Kleine Pause  11:15 Uhr bis 11:30 Uhr
Mittagspause  12:45 Uhr bis 14:00 Uhr
Kleine Pause  15:15 Uhr bis 15:30 Uhr
Ende gegen  16:30 Uhr

Geringer Kostenbeitrag: 15 Euro pro Person
Mindestteilnehmerzahl:  vier Personen 
Höchstteilnehmerzahl:  zwölf Personen
Mitzubringen für Teilnehmer: ein Schreibblock, ein Stift und Freude, mit anderen Pilgern 
gemeinsam zu schreiben und Erfahrungen auszutauschen.

Kurzbiografie
Manolo Link, Schriftsteller, Pilger, Friedensaktivist, geboren 1955 in Frechen bei Köln, 
hat zwei erwachsene Kinder, lebt in Dublin, Irland und Finisterre, Spanien. 
Er ist Autor von „Ein neues Leben auf dem Jakobsweg“, „Ein neues Leben auf Bali“ und 
„Philippe“. Er pilgerte 2005 von St.-Jean-Pied-de-Port bis Santiago de Compostela und 
Finisterre und 2006 von Jaca bis Astorga.

Manolo lernte auf seinen Reisen nach Australien, Asien, Afrika und vielen Ländern 
Europas fremde Kulturen, Menschen und Religionen kennen. Sie prägten ihn und 
veränderten seine Lebenseinstellung. Er studierte Religion und Menschenrechte am 
Trinity-College in Dublin und vertieft seit 20 Jahren seine Kenntnisse in vielfältigen 
Bereichen auf Lehrgängen und Fortbildungskursen.
Manolo studierte Kreatives Schreiben bei Rüdiger Heins, Schriftsteller und Leiter des 
INKAS-Schreibinstituts in Bad Kreuznach.
Er hat sich als Lebensziel gesetzt, in Wort, Schrift und Tat mitzuhelfen, dass ALLE 
Menschen in einer friedlichen, liebevollen und glücklichen Welt leben können. Manolo 
spricht Deutsch, fließend Englisch und nicht perfekt Spanisch.
Kontakt: Manolo Link, 15, Vernon Street, Dublin 8, Ireland, Tel.: 00 353 / 14 54 67 90
Mobil: 00 353 / 8 68 93 24 84, www.manololink.com, manololink@hotmail.de
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Freundeskreis der Jakobuspilger
Hermandad Santiago e. V. Paderborn

Der/die Präsident/in des Freundeskreises wird für eine Amtszeit von vier Jahren durch die 
Mitgliederversammlung gewählt. Im März 2013 fanden die letzten Wahlen statt. 
Bei seiner Kandidatur für das Amt hat Klaus Schmidt bereits darauf hingewiesen, 
dass er für das Amt des Präsidenten nur noch bis Anfang des Jahres 2015 zur Verfügung 
steht. Daher suchen wir im Wege der Nachfolge aus den Reihen der Mitglieder 
eine Persönlichkeit, die das Amt der/des

ehrenamtlichen Präsidentin / Präsidenten

ab 2015 übernimmt.

Die Aufgaben der/des Präsidentin/ Präsidenten sind:

  Führung aller rechtlichen und geschäftlichen Angelegenheiten 
  eines gemeinnützigen Vereins

  Organisation und Begleitung der Mitarbeitenden (fest angestellt 
  und ehrenamtlich) des Pilgerbüros in Paderborn

  Organisation und Mitarbeit bei allen Angelegenheiten im 
  Zusammenhang mit der Pilgerherberge „Casa Paderborn“ in Pamplona

  Vertragsangelegenheiten, auch mit den spanischen Behörden 
  in Pamplona

Für diese ehrenamtliche Aufgabe suchen wir eine Persönlichkeit, die sich mit Zeit und 
Engagement für die Angelegenheiten von Pilgern einsetzen möchte, ein Mitglied des 
Freundeskreises und mit Erfahrungen als Pilger im In- oder Ausland.

Der Präsident Klaus Schmidt begleitet die Einarbeitung, der Vorstand und die Mitglieder 
des Kuratoriums unterstützen bei dieser ehrenamtlichen Aufgabe.

Bitte bekunden Sie Ihr Interesse bei dem Präsidenten Klaus Schmidt.

Adresse:
Freundeskreis der Jakobuspilger Paderborn e. V.

Herr Klaus Schmidt – persönlich – 
Holsterhauser Str. 336

44625 Herne
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Rückblick auf die Mitgliederversammlung
und das Treffen der Hospitaleros am 8. und 9.11.2013

Die dritte Mitgliederversammlung im Jahr 2013 fand am 8. November wieder im 
Liborianum in Paderborn statt. Wie in jedem Jahr wurde ab 15 Uhr die Pilgerberatung 
angeboten. Wieder wurde dieser Termin, wie in den Vorjahren, gerne angenommen. 

Die Beratung umfasste Informationen zu den bekannten Jakobswegen in Spanien (Camino 
Francés, Vía de la Plata, Caminho Português usw.). Aber auch Basisinformationen zur 
Ausrüstung für die Pilgerwanderung fanden wie immer Raum. Informationen erfolgten 
auch zu Wegen in Deutschland. Das rege Interesse und die umfangreichen Gespräche 
zeigten wieder, dass dieses Angebot sehr wichtig ist für bereits gestandene Pilger, aber 
auch für Menschen, die sich auf einen Weg machen wollen.

Gleichzeitig konnten sich an diesem Tag in weiteren Räumen im Liborianum gestandene 
Hospitaleros, aber auch Personen, die erst neu in der Hospitalero-Gilde eingetreten sind, 
treffen, sich austauschen und sich kennen lernen.

Im Anschluss an die Pilgerberatung zelebrierte Thomas Bensmann eine Messe. Seine 
aktuelle und interessante Predigt ist an anderer Stelle in dieser Ausgabe veröffentlicht.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung um 19:15 Uhr informierte der Präsident Klaus 
Schmidt über den Jahresverlauf seit der letzten Versammlung.

Zur Abstimmung kam die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab Januar 2014. Nach einer 
regen Diskussion stimmten die anwesenden Mitglieder mit überwiegender Mehrheit für 
die Erhöhung des Beitrages ab 1. Januar 2014. Somit beträgt der Mitgliedsbeitrag ab 
dem Jahr 2014 für Einzelmitglieder 25 Euro pro Jahr, deren Familienangehörige oder 
Lebenspartner sind als Mitglieder weiterhin beitragsfrei.

Den letzten Teil gestaltete Sidonia Haas mit ihrem Vortrag über den „Camino del Sureste“. 
Dieser interessante Vortrag machte mindestens der Schreiberin dieser Zeilen wieder große 
Lust, sich auf den Weg zu begeben. Dafür herzlichen Dank!

Die Mitglieder der Hospitalero-Gilde trafen sich am Samstag, 9. November 2013. Klaus 
Schmidt informierte über die interessanten, aber auch anstrengenden Aufgaben während 
eines dreiwöchigen Hospitalerodienstes. Danach folgte die Vorstellungsrunde. Nach 
der Mittagspause, die viele Anwesende noch einmal für intensive Gespräche und das 
Kennenlernen untereinander nutzten, wurden die Hospitalerodienste 2014 vergeben. Fast 
alle Wünsche, eine Zeit als Hospitalero/Hospitalera Dienst auszuüben, konnten erfüllt 
werden. 

Wir wünschen allen Hospitaleros und Hospitaleras in 2014 einen guten und angenehmen 
Aufenthalt mit vielen netten Pilgern.
 Angéla Katzer, Vizepräsidentin
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25 Jahre Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e. V.

Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft Würzburg e.V. lud zur Feier ihres 25-jährigen 
Jubiläums am 16. November 2013 ein. Angéla Katzer, Vizepräsidentin, hat diese 
Einladung angenommen. Sie reiste zur Feierstunde nach Würzburg.

Um zehn Uhr fand ein Pontifikalamt mit Weihbischof Ulrich Boom statt. Im Anschluss 
daran hatten die Vereinsmitglieder und Gäste die Möglichkeit, im Rahmen einer kleinen 
Pilgerwanderung nach Heidingsfeld zu gelangen. Dort war im Pfarrsaal von St. Laurentius 
zum Mittagessen und zur Feierstunde eingeladen.

Nach einem Gruppenfoto auf den Stufen der Laurentiuskirche begrüßte der Präsident, 
Joachim Rühl, die Gäste im Festsaal. Im Rahmen seiner Begrüßung erklärte er unter 
anderem, dass gerade zum Jubiläum ein fränkischer Pilgerschoppen entwickelt wurde. 
Gekeltert vom Weingut König, Randersacker, ist dieser Wein im Boxbeutel, der an die 
typische Kalebasse des Pilgers erinnert, abgefüllt.

Der Festvortrag von Prof. 
Michael Rosenberger „Den 
Gefahrenweg gehen – Zur 
Spiritualität des Pilgerns im 
21. Jh.“ war sehr interessant. In 
seinem Vortrag ging er darauf 
ein, dass in der heutigen Zeit der 
Sicherheit, der Systemzwänge, 
der Technisierung und 
Anonymisierung, der 
Globalisierung sowie der 
Orientierung in die Zukunft die 
Wallfahrt ein Abenteuer ist. Der 
Mensch gehe mit der Wallfahrt 
oder dem Pilgerweg ein Risiko ein, er erlebe den eigenen Körper, werde unverwechselbar 
durch dieses besondere Erlebnis und finde sich, indem er sich „riskiert“. Mit weiteren 
interessanten Aspekten ging Prof. Rosenberger auf dieses Thema ein.

Die Veranstaltung wurde musikalisch vom Streicher- und Flötenensemble aus dem 
Egbert-Gymnasium in Münsterschwarzach unter Leitung von Ulrike Englert mit Me-
lodien französischen Ursprungs eingerahmt. Nach Ehrung der Gründungsmitglieder 
und Auflösung des sehr komplizierten Quiz sowie Grußworten von befreundeten 
Jakobusgesellschaften bedankte sich Herr Rühl bei den Anwesenden für ihr Kommen.

An dieser Stelle bedankt sich die Schreiberin dieser Zeilen sehr herzlich bei den 
freundlichen Herrschaften aus Bamberg, die trotz Dunkelheit und widriger Wetterver-
hältnisse den Umweg über den Hauptbahnhof in Würzburg in Kauf nahmen und sie 
dorthin zurück brachten. Angéla Katzer
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Predigt Herbsttreffen Jakobusfreunde 2013
Vikar Thomas Bensmann

Liebe Schwestern und Brüder!
Ein wortkarger Mann kommt vom Gottesdienst nach Hause. Seine Frau fragt ihn: 
„Worüber ging denn heute die Predigt?“ Er antwortet: „Über die Sünde.“ Sie fragt weiter: 
„Und, was hat der Pastor dazu gesagt?“ Der Mann gibt kurz zurück: „Er war dagegen.“

Wenn ihr heute nach Hause kommt und man euch fragt: worüber hat der Bensmann denn 
gepredigt im Gottesdienst beim Pilgertreffen, dann könnt ihr sagen: Die Predigt ging über 
das Gebet und – er war dafür!

Ich hab mir mal so meine Gedanken gemacht über das Pilgern und das Beten.

Beten ist Kommunikation, und Kommunikation ist existenziell wichtig für jedwede Art 
von Beziehung. Stellt euch doch mal eine Beziehung vor, in der keine Kommunikation 
geschieht: kein Gespräch, kein Brief oder e-mail, kein Anruf… was würde mit einer 
solchen Freundschaft, Partnerschaft oder Beziehung geschehen? Sie würde sterben! Und 
was da so einleuchtend für menschliche Beziehungen gilt, das übertrage ich gerne auf die 
Beziehung zu Gott. Auch die Beziehung zu ihm wird nicht lange halten, wenn es nicht zur 
Kommunikation kommt. Und das kommunizieren mit Gott nennen wir Beten. Das Gebet 
ist also die ganz normale Form, um unseren Glauben auszudrücken.

Nun, liebe Pilgerfreunde, selbst wenn man dem zustimmt, könnte einem doch etwas 
unbehaglich werden, wenn Jesus da gerade im Evangelium die Forderung aufstellt, wir 
sollen „allezeit beten und darin nicht nachlassen“? Mein lieber Schwan: wer bitteschön 
kann das leisten – immer und überall beten? Ich nicht – und ich glaube auch als Mönch 
oder Ordensschwester, deren ganzer Tagesablauf durch das Gebet strukturiert wird, wird 
man das nicht können: immer mit Gott im Gespräch sein.

Wobei ich glaube: an dieser Stelle ist man in zweifacher Weise auf einem Holzweg. Zum 
einen haben viele Menschen, gläubige Menschen, noch die Vorstellung, dass unser Gebet 
eine Art „Leistung“ für Gott sei, die wir zu erbringen haben. Gott ist erst dann zufrieden, 
wenn er so richtig viel „Gebet“ von uns „bekommt“. Das stimmt so nicht! Und: Zum 
anderen stellen wir oft die Verbindung „Beten ist gleich Bitten“ her. Auch das ist falsch!

Ich möchte euch einladen, diese Aufforderung Jesu zum dauernden Beten einmal anders 
zu betrachten, nicht als einen Befehl zu frommer Höchstleistung, sondern als Zusage, dass 
Beten in vielen Situationen geschehen kann und geschieht – gerade auch beim Pilgern!
Es kann interessant sein, vielleicht auch ein wenig heilsam für uns alle, wenn wir 
entdecken, welche unterschiedlichen Formen und Arten des Betens für uns Christen 
möglich sind. Was hindert den, der mit einer Art des Betens nicht so gut zurechtkommt, 
auf eine andere auszuweichen?
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Beten kann ich mit und ohne Worte. Beides hat seine Bedeutung. Denkt mal an die 
gelben Pfeile auf dem Weg: das heißt doch: da war vor mir einer unterwegs, der kannte 
sich aus, der hat an wichtigen Punkten diese Pfeile hinterlassen, weil sie an der Stelle, 
wo er sie hin gepinselt hat, hilfreich sind. Darauf kann ich mich verlassen, das sind auch 
für mich wichtige Orientierungspunkte auf meinem Weg. Genauso sehe ich das Beten 
mit vorgeprägten Formeln, das Vater unser, den Rosenkranz, andere Gebete, die ich mal 
auswendig gelernt habe – sie sind wie gelbe Pfeile, die mir Sicherheit geben und mich 
einbetten in die große Gemeinschaft der Beter, mir zeigen, dass ich mit meinem Beten auf 
dem richtigen Weg bin.

Aber es gibt auch Situationen, da brauche ich keine gelben Pfeile, da gehe ich einen ganz 
eigenen Weg, meinen Weg – übertragen auf das Beten  hieße das: auf seine ganz eigene 
Weise mit Gott sprechen: mit eigenen Worten, mit seinen Gedanken – oder auch einfach 
schweigend, einfach vor Gott da sein. Vor einigen Wochen war ich auf dem Camino del 
Norte und der führt an einigen Stellen direkt am Strand entlang. Was für ein meditatives 
Pilgern war das! Der Sand, das Rauschen der Wellen, die Sonne – einfach schweigend zu 
gehen und zu wissen: Gott, du bist da und ich bin jetzt auch da – was für ein großartiges 
Gebet!

Das nächste: Beten können wir allein oder gemeinsam. Vor kurzem saß ich mit Klaus und 
Uwe zusammen. Und Uwe erwähnte in diesem Gespräch, was er als Hospitalero in der 
Casa initiierte und erlebte, wie schön und intensiv ein gemeinsames Gebet der Pilger am 
Abend war, wie das Gemeinschaft gestiftet hat und die tiefe Verbundenheit der Pilger, 
die ja ansonsten recht unterschiedlich sind, zum Ausdruck gebracht hat. Ich wünsche 
jedem, dass er dann und wann erfährt, wie durch ein gemeinsames Gebet tragende 
Gemeinschaft entsteht – mir geht das immer wieder bei Beerdigungen auf: wie gut es für 
trauernde Menschen ist, in den Momenten des Abschieds in einer Gemeinschaft, einer 
Gebetsgemeinschaft aufgehoben zu sein.

Doch auch das Gebet allein hat seinen Platz, als geschützter Raum der Kommunikation 
mit Gott. Mir sind die Wegstrecken auf dem Camino, auf denen ich allein unterwegs war, 
in sehr guter Erinnerung – Zeit und viel Raum – im wahrsten Sinne des Wortes – um mit 
Gott allein zu sein. Auch das ist Gebet! Sich einfach mal in eine Kirche am Wegrand zu 
setzen (wenn man das Glück hat, dass sie geöffnet ist…)

Und ein Letztes: Beten hat eine große Bandbreite und ist viel mehr als nur Bitten. Auch 
wenn uns Jesus im gerade gehörten Evangelium auffordert, sehr hartnäckig im Bitten zu 
sein, das geht nicht immer und es gibt Lebenssituationen, in denen etwas anderes als die 
Bitte das Gebet füllt.
Als in Italien vor vielen Jahren der Politiker Aldo Moro von Terroristen ermordet worden 
war – nach langer Zeit der Ungewissheit um sein Schicksal – hat der damalige Papst 
Paul VI. öffentlich gebetet: „O Gott des Lebens und des Todes, du hast unser Gebet für die 
Unversehrtheit Aldo Moros, diesen guten und weisen Menschen, nicht erhört...“
„Du hast unser Gebet nicht erhört“ – so betet auch ein Papst. Auch wir dürfen unsere 
Enttäuschung und unsere Leere vor Gott bringen. Gott hält alles das aus, keine Not muss 
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uns vor ihm sprachlos werden lassen. Ja, es lohnt sich, die Vielfalt des Betens neu zu 
entdecken. So verstehe ich die „Ermunterung“ Jesu im Evangelium, „allezeit zu beten“: 
es geht nicht um Leistung, es geht darum, unser Leben mit der Dimension des Betens zu 
bereichern.

Ein müder Pilger ist früh am Morgen in Villafranca del Bierzo aufgebrochen, sein Ziel 
ist O Cebreiro – er nimmt vorher noch den Weg über den „Camino Duro“ und läuft 
über die Berge, um dann den steilen Anstieg hoch zur galicischen Grenze zu gehen. Ein 
unglaublich harter und langer Pilgertag unter sengender Sonne. Am Abend möchte er Gott 
sein Abendgebet sagen – aber er ist zu erschöpft. Die Augen fallen ihm schon zu und die 
richtigen Worte nicht mehr ein. Da spricht er zu Gott: „Herr, ich weiß das Gebet nicht 
mehr. Aber wenn ich jetzt das ganze ABC spreche, dann kannst du, Gott, dir aus diesen 
Buchstaben das Gebet, wie es sein soll, selbst zusammensetzen.“ 

Liebe Gemeinde, darüber kann man lächeln, aber letztlich ist das ist echter Glaube 
und wirkliches Beten: Darauf zu vertrauen, dass wir gleichsam alle Buchstaben, alle 
Bruchstücke unseres Lebens vor Gott bringen dürfen, weil er damit etwas anzufangen 
weiß.

***

Spanischkurs in der Pilgerherberge „Casa Paderborn“ Pamplona
Ursula Resack

Zum Spanischkurs hatten sich in diesem Herbst zwölf Teilnehmer angemeldet. Es war 
eine buntgemischte fröhliche Gruppe, die Damen in der Überzahl, aber alle mit dem einen 
Ziel: möglichst viel zu lernen. Der Kurs fand vom 18. bis 28. November 2013 statt.

Das sollte nicht enttäuscht werden. Maite, unsere resolute Lehrerin, stellte in der ersten 
Stunde schnell fest, wer Anfänger und wer Fortgeschrittener war. Ruck-zuck teilte sie 
zwei Gruppen ein, von der die erste a las 9:00 de la mañana und die andere a las 10:30 
de la mañana begann. In der zweiten Woche wurde getauscht. So hatte jeder täglich 1,5 
Stunden intensiven Unterricht, konnte nach Kenntnisstand sein Wissen vertiefen oder 
erweitern und praktische Dinge für das Hospitalero-Leben nachfragen. Mit viel Spaß 
berichteten wir Maite am nächsten Morgen oft, was alles noch am Nachmittag und Abend 
passiert war. Egal, ob es sich um einen Theaterbesuch, einen Stadtbummel oder eine 
Tätigkeit als „Exterminator“ handelte. Manches verstand sie auf Anhieb, anderes musste 
sie wiederholt und hartnäckig nachfragen. Wenn sie etwas nicht nachvollziehen konnte, 
lag es meistens nicht an ihr. Freies Reden ergab manchmal einen nicht beabsichtigten 
Sinn.

Da eigentlich alle Teilnehmer einander mehr oder weniger fremd waren, gab es gran-
diose Überraschungen, was die kulinarischen Fertigkeiten anging. Es wurde immer 
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frisch eingekauft, dabei lernten wir natürlich nicht nur die Stadt kennen, sondern auch 
uns untereinander. Das Angebot in den beiden Markthallen gefiel allen und auf spanisch 
einzukaufen war nicht schwer. Jedes Essen, das auf den Tisch kam, wurde mit Oh und Ah 
begrüßt. Inzwischen liegt dazu eine Rezeptsammlung vor. Uns kam nämlich der Gedanke, 
von jedem Kurs die Rezepte zu sammeln und das Sprachkurskochbuch anzulegen. Vamos 
a ver.

Für eine große Gruppe zu kochen und gemeinsam am Tisch das Abendessen einzu-
nehmen, war zu dem gemeinsamen Lernen ein weiterer Höhepunkt dieser Tage in 
Pamplona. Der Küchendienst lief reibungslos, es folgte eine neue Spülmaschine. Mit 
rauchenden Köpfen bewältigten wir die schriftlichen Hausaufgaben. Ich kann mir 
vorstellen, dass auf einigen Wunschzetteln zu Weihnachten das „Langenscheidt-Power-
Wörterbuch“ nachgetragen wurde. Es gab ganz schön viel auf, unsere Lehrerin war streng. 
Hatte jemand die „deberes“ nicht, wurde sie energisch und nahm alles noch einmal durch. 
Hatte man am nächsten Tag (fast) alles richtig, entstand bei den meisten Schülern  ein 
tolles Glücksgefühl. Wir waren längst nicht immer so sicher in der Grammatik, wie es 
schien und fühlten uns abends im Mehrbettzimmer wie auf Klassenfahrt. Besonders, wenn 
vor dem Schlafengehen Balladen rezitiert und zur Gitarre gesungen wurde.

Mit Spaziergängen, guten Gesprächen, viel Lachen, leckerem Essen und herzlichen 
Kontakten, neben dem Spanischunterricht, gingen diese zehn Tage schnell vorüber. Ein 
Wiedersehen gibt es sicher einmal in Paderborn oder auf dem Weg. ¡Buen camino und 
muchas gracias!
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Ersatzpapis oder so-called “Crazy Germans”
Peter-Michael Hoffmann

Als „Hospitalero“ in der Pilgerherberge „Casa Paderborn“ in Pamplona/Spanien

Das Pilgerleben ist einfach zu beschreiben:
Frühmorgens aufstehen, Blick aus dem Fenster wegen 
Kleiderwahl (für nass oder trocken), „Katzenwäsche“ 
(Handtuch möglichst nicht nass machen - wird 
sonst schwer und macht die anderen Sachen im 
Rucksack feucht), „Relativitätsklamotten“ (die 
relativ saubersten) anziehen, Rucksack packen, wenn 
möglich eine Kleinigkeit essen/trinken, freie Toilette 
suchen (Klopapier ???), laufen mit Pausen (Wasser 
trinken, Bananen essen), Tagesetappe bewältigen 
(25 km, besser nicht mehr), Herberge/freies Bett 
suchen, Körperpflege (warme Dusche, wenn möglich, 
Fußpflege/Blasen behandeln, wenn nötig), Wäsche 
waschen, wenn möglich, einkaufen oder zum Essen 
gehen, Schnack mit anderen, möglichst erfahrenen 
Pilgern suchen (was kommt morgen auf mich zu?), 
schlafen (wenn trotz „Schnarchkonzerts“ möglich), 
frühmorgens aufstehen ...
Wer das selbst erlebt hat, kann die Bedürfnisse eines Pilgers oder einer Pilgerin recht 
einfach definieren.

Eben das hat der „Freundeskreis der Jakobuspilger Paderborn“ getan und mit 
Unterstützung der Stadt Pamplona (stellte das Haus) umgesetzt.
Entstanden ist unter Einsatz vieler, vieler freiwilliger Helfer die Pilgerherberge „Casa 
Paderborn“.

Dazu gehört auch, dass sich Jahr für Jahr 
Vereinsmitglieder finden, die (immer zu 
zweit) als ehrenamtliche Herbergsmütter 
oder -väter für jeweils drei Wochen nach 
Pamplona reisen, um sich dort um die 
Pilger zu kümmern. So hat sich diese 
Herberge in den vergangenen acht Jahren 
in internationalen Pilgerkreisen einen 
inzwischen legendären Ruf erworben (nein, 
nein – das ist nicht übertrieben).
   

Vor fünf Jahren bin ich den „französischen Weg“ vom Fuße der Pyrenäen nach Santiago 
de Compostela gelaufen. Vergangenes Jahr begann ich die „Vía de la Plata“ in Sevilla, 
bis mir der rechte Fuß kein Weiterkommen mehr erlaubte. In dieser Zeit lernte ich zwei 
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Menschen kennen, die erheblichen Einfluss auf mein Leben nahmen.
Zum einen Marianne, selbst im „Freundeskreis der Jakobuspilger“ tätig. Sie überredete 
mich Vereinsmuffel, diesem Freundeskreis beizutreten.
Zum anderen Wolfgang, „Dauerpilger“ mit inzwischen rund 5.000 Kilometern 
Lauferfahrung auf den unterschiedlichsten Jakobswegen (davon gibt es viele) und sehr 
guten Sprachkenntnissen in Englisch und Spanisch.
Obwohl ich kaum ein Wort Spanisch verstehe, aber leidlich Englisch spreche, beschloss 
ich bei dem Vereinstreffen 2012, einen Einsatz als Hospitalero zusammen mit Wolfgang 
zu wagen.
 
Auch dieses Leben ist einfach zu beschreiben. Kurz nach fünf Uhr aufstehen. Frühstück 
für die Pilger vorbereiten (aber die erste Tasse Kaffee gehört uns), sechs Uhr die Pilger 
wecken (erst mit Musik, dann mit Licht – wie brutal), Gedränge im Frühstücksraum, 
Kaffee und Toast können schon mal knapp werden. Gegen acht Uhr (die Pilger 
sind unterwegs) beginnen die Vorbereitungen für die Aufnahme der neuen Pilger 
(Frühstücksraum und Küche säubern, 26 Betten säubern, teilweise neu beziehen, Müll 
entsorgen, Staub saugen; feucht Wischen und Reinigung der Toiletten übernimmt eine 
Putzhilfe. Telefonanrufe beantworten, einkaufen (einmal die Woche Großeinkauf, täglich 
den „Kleinkram“), Rucksäcke von früh eintreffenden Pilgern entgegennehmen (die 
können dann „unbeschwert“ Pamplona erkunden).

Um zwölf Uhr wird die Tür geöffnet. 
Meist haben sich schon eine Menge Pilger 
eingefunden. Begrüßt wird mit einem 
Glas Orangensaft oder Wasser. Nach den 
„Formalitäten“ (Eintrag ins Herbergsbuch, 
Stempeln des Pilgerausweises, Bezahlung), 
Zuweisen der Betten. Sind alle Betten 
belegt, Fragen der Pilger beantworten 
(wo kann ich einkaufen, waschen, Arzt 
besuchen, essen gehen, Bus besteigen, was 
gibt´s zu besichtigen, Stadtpläne ausgeben). 
Zwischenzeitlich Waschmaschine bedienen, 
zu spät eintreffende Pilger abweisen, nach 
freien Betten telefonieren, Wege erklären, 
trösten.

So gegen 16 Uhr wird es ruhiger. Der Zustrom von Betten suchenden Pilgern ebbt ab. Die 
im Hause Untergebrachten haben sich erfrischt, die Wäsche gewaschen, sind unterwegs, 
andere sind zurück vom Stadtbummel, schreiben Tagebuch oder Postkarten, sitzen im 
Garten und plaudern. Zeit für eine Tasse Kaffee.

Der Duft treibt selbst den müdesten und Blasen beladenen aus dem Bett. Der Erste lugt 
um die Ecke: „Kann man hier eine Tasse Kaffee kaufen?“ – „Nein!“ ist die prompte 
Antwort, aber geschenkt bekommen sie eine. Der Verein wird´s ertragen, denke ich.
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Gegen 17 Uhr ist „Mittagspause“. Die 
Hospitaleros müssen schließlich auch mal 
essen. Zeit für einen Restaurantbesuch 
gibt es nicht. Meine Kochkünste 
sorgten also für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung. An einem 
Tag gab´s Bratkartoffeln, am nächsten eine 
große Schüssel Salat und Brot. Und das drei 
Wochen lang. Wir fanden das gut. Dann 
wird es langsam wieder voll in der Herberge 
– Zeit für Gespräche. Kleine Runden im 
Aufenthaltsraum oder im Garten bilden sich.
 

Natürlich ist Wolfgang der Star solcher Runden, nicht nur wegen seiner Sprachkenntnisse, 
sondern wegen seiner unerschöpflichen Erfahrungen – oder sollte man besser sagen: 
Ergehungen?

Ein „Stichwort“ an ihn, dazu hin und wieder gereicht eine 
kleine Ecke Käse oder eine Apfelscheibe und der Abend 
ist gerettet.

Auch „Einzelgespräche“ sind nötig: Sorgen wegen der 
Füße, Fragen nach den Anforderungen der nächsten 
Kilometer, das Gewicht der Rucksäcke, die Qualität 
kommender Herbergen. Und warum das alles!? Dann 
wird es oft sehr persönlich. Zuhören ist nötig. Rat gibt´s 
dann kaum noch.

21 Uhr ist vorüber, viele Pilger liegen bereits in ihren 
Betten, Papierkrieg ist angesagt. Statistik will gemacht 
werden, das Kassenbuch muss stimmen.

Und dann ?
Alarm, Alarm! Ein Notfall. Flugzeug 
verpasst, zu spät den Bus erreicht. Jetzt noch 
ein freies Bett finden? Fast aussichtslos! 
Also wird das „Notquartier“ hergerichtet. 
Einige Iso-Matten im Keller in Verbindung 
mit Schlafsäcken – besser als irgendwo 
draußen zu kampieren. Was übrigens auch 
noch strengstens verboten ist und nicht 
ungefährlich.
Die beiden jungen Damen betrachteten 
das als Abenteuer. Geschlafen haben sie 
sicher und gut. Inzwischen ist es 22 Uhr, 
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die Tür wird geschlossen, ein Rundgang durch 
das Haus bringt Klarheit über die Vollzähligkeit 
der Gäste. Fehlt irgendwo Toilettenpapier für den 
morgendlichen „Ansturm“?
Der Aufenthaltsraum verwandelt sich in den 
Frühstücksraum. Eindecken – aber leise. Viele 
schlafen schon. Teller, Tassen, Messer, Löffel, 
Marmelade, Zucker und Tee werden aufgetischt. 
Teller mit Butter und Käse in der Küche vorbereitet. 
Kaffeemaschinen befüllt, Milchkännchen stehen in 
Reih und Glied. Toastpakete liegen bereit.
Etwas vergessen? Nein. Das war es dann mal 
wieder. Ein guter Tag!
Jetzt noch ein Gläschen Roten und ab in die Kiste. 
Man schläft wie ein Toter.

In der „Bedienungsanleitung“ für Hospitaleros steht: „Wir sind für die Pilger da, nicht die 
Pilger für uns.“Wer wissen will, ob er diesem Anspruch Genüge getan hat, werfe einen 
Blick in das Gästebuch. Dort schreiben die Pilger ihre Eindrücke nieder.

Wenn man dann liest: (Zitat)
„Lieber Peter, lieber Wolfgang,
wir sind sehr froh, dass wir hier gelandet sind.
Eure Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, euer 
Humor und eure liebevolle Art haben uns sehr 
gut getan. In euch haben wir zwei Ersatzpapis 
gefunden, bei denen wir uns sofort superwohl 
gefühlt haben. Vielen Dank für alles! Eure frisch 
gebackenen Abiturientinnen“

Oder – wenn eine bildhübsche, 17jährige 
spanische Pilgerin (sie lief mit ihrer Mutter) 
morgens kurz um die Ecke zur Küche linst und 
kopfschüttelnd, aber mit einem von Ohrläppchen 
zu Ohrläppchen reichenden Grinsen sagt: „Crazy 
Germans“.

Das ist Lohn genug, Motivation für einige Tage mehr und die Bestätigung dafür, dass wir 
nicht alles falsch gemacht haben können.
Und noch eine wichtige Erkenntnis brachte mir der Einsatz als Hospitalero.Wer wie ich 
aufgrund der Versetzerei während meiner fast 40jährigen Dienstzeit als Soldat sehr häufig 
von der Familie getrennt lebte, bekommt gar nicht mit, was es bedeutet, von morgens 
bis abends in die Erziehungs- und Hausarbeit eingespannt zu sein. Mir sind allein durch 
diese drei Wochen die Augen geöffnet worden, wie falsch und oberflächlich Hausarbeit oft 
bewertet wird.



20

„We had a dream“ oder „Hospitaleros in Pamplona“
Wolfgang Haubenreißer

Morgens 05:30. Die Küche roch bereits nach Kaffee, den Peter vorbereitet hatte. Draußen 
schien der Mond und man konnte den Sternenhimmel bewundern. Aber uns fehlten 
die Streichhölzer, um die Augen aufzuhalten. „Gut geschlafen? “ „Ja, kurz, und Du? “ 
„Ebenfalls“. „Willst´n Kaffee“. „Was für ´ne Frage, selbstverständlich NICHT“. Der Tag 
war gerettet und konnte beginnen. So oder ähnlich begannen unsere Tage, täglich etwas 
abgewandelt, aber vom Rhythmus immer gleich.

Die ersten Pilger(innen) tauchten gegen 5:45 Uhr auf, schnüffelten an der Küchentür und 
ließen alle möglichen Kommentare hören, wie „Ihr seid schon munter“ oder „warum 
kommt der Kaffee nicht ans Bett?“ bzw. „das macht ihr aber gut, wann beginnt die 
Musik?“. Am Vorabend hatten wir den Pilgern die Möglichkeit geboten, aus folgendem 
Repertoire die Weckmusik auszusuchen: ABBA, ABBA oder ABBA. Zusätzlich boten wir 
noch ABBA an und waren erstaunt, dass einstimmig die Wahl auf ABBA fiel. Nun, des 
Pilgers Wunsch ist unser Himmelreich. Kurz vor sechs Uhr stimmte ABBA die Pilger mit 
„I have a dream“ auf den Camino ein. Erstaunlich, wie gut das ankam und wie viele trotz 
des frühen Morgens fröhlich mitsangen.

Das Frühstück lief wie gewohnt, keiner wollte Kaffee mit Cognac oder Whisky, dafür 
sollte ich die versprochenen Can-Can-Mädchen herbeischaffen. Meine Ausrede, dass 
diese erst gegen acht Uhr kommen könnten, da es nachts zu spät geworden sei, wurde 
dahingehend  akzeptiert, dass ich Table Dancing machen sollte. Zum Glück waren alle 
Tische voll belegt und außerdem rief Peter: „Wolfgang, quatsch nicht so viel, die Toasts 
werden kalt!“.

Die Verabschiedung der Pilger(innen) verlief wie immer sehr herzlich. Umarmung, 
Rucksäcke wiegen „ ... nee, der ist aber schwer“ oder „kann man das Wasser aus 
dem Hahn trinken“ bzw. „könnt ihr eine Schlafmatte gebrauchen?“ und immer die 
Standardfrage „wann macht die Post auf, ich muss einige Dinge nach Hause senden“. 
Manchmal fiel es schon verdammt schwer, „Adiós“ zu sagen. Aber tröstlich waren immer 
die Worte der Pilger(innen) „die Casa Paderborn und Euch werden wir nie vergessen“.

Auch wir vergaßen einige Pilger(innen) nicht, vor allem 
jene Pilgerin, welche ihre speziellen Wanderschuhe 
zurückließ. Wir haben sie im Flur an die Wand gehängt 
unter dem Motto „neuer Trend auf dem Camino“.
Es war ein Genuss, mit Peter als Kollegen in Pamplona 
tätig zu werden. Wir hatten uns die Arbeit so eingeteilt, 
dass Peter alle Arbeiten übernahm, die nichts mit 
„Spanisch“ zu tun hatten, und ich den Rest, also alles 
was uns „spanisch“ vorkam. Diese Einteilung stellte 

sich als optimal heraus, da jeder von uns in seiner – von wem auch immer – zugewiesenen 
Arbeit aufging, außer morgens gegen 5:30 Uhr.
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Eines Tages machte Peter den (nicht ernst 
zu nehmenden) Vorschlag, das „Completo“-
Schild jeden Morgen als Begrüßung an 
die Tür zu hängen, um die Pilger auf die 
besondere Gastfreundschaft in der Casa 
Paderborn einzustimmen, schließlich hieße 
„Completo“ ja „Herzlich willkommen oder 
so ähnlich“. Wir ließen diese Idee jedoch 
fallen, da viele Pilger der spanischen 
Sprache nicht so mächtig waren und wir 
Fehlinterpretationen vermeiden wollten.

Eine dieser Fehlinterpretationen wurde von uns dergestalt klargestellt, dass wir um zwölf 
Uhr beim Öffnen der Tür auf die Frage eines Pilgers „seid Ihr voll?“ antworteten: „sieht 
man uns das an?“ Das folgende Gelächter der Pilger versprach, ein lustiger Abend zu 
werden.

Der tägliche Empfang der Pilger war immer ein tolles Erlebnis. Welch unterschiedliche 
Charaktere lernte man kennen und respektieren. Welche Überraschung seitens der 
Pilger, wenn ihnen Saft, Wasser und Kekse angeboten wurden. Beim Eintrag in das 
Pilgerbuch war die Frage nach dem Alter stets ein lustiger Akt. Nicht nur das weibliche 
Geschlecht musste des Öfteren überlegen, auch die „Herren der Schöpfung“ hatten ihre 
Rechenproblemchen. Auf die Frage, weshalb die Altersangabe notwendig sei, antworteten 
wir stets damit, dass dies für Pamplona wichtig sei, da entsprechend der Anzahl Pilger 
unter 60 Jahren mehr Diskotheken, für alle über 60 Jahre mehr Altenhelfer eingestellt 
werden sollen. Die Antwort fand augenzwinkernd allgemeine Akzeptanz.

Da in vielen Credenciales die Angabe der ID-Nummer fehlte, bot dies stets die günstige 
Gelegenheit, anhand des Ausweises zu überprüfen, ob ein Geburtstagskind dabei war, was 
während unserer Hospitalero-Zeit leider nicht der Fall war.

Faszinierend war für uns, wie viele sehr junge Menschen (in unserem Alter ist alles jung, 
was sich unterhalb der 65-Jahres-Grenze bewegt und sehr jung, was sich unterhalb der 
30-Jahres-Grenze bewegt) unterwegs waren. Jedoch war hier des Öfteren Hilfe angesagt. 
Zum einen bildeten sich die „Pampers-Träger“ ein, mit 20 kg Gewicht Santiago stürmen 
zu können, zum anderen waren sie wie kleine Kinder glücklich, unsere Erfahrungen im 
Zusammenhang mit Gewichtserleichterung, Malessen an den Füßen oder Informationen 
über den Camino in Anspruch nehmen zu können. Auch sonstiger Seelenschmerz 
lindernder Zuspruch wurde gerne und reichlich angenommen.

Dass wir auch noch „Papis“ wurden – wenn auch nur (oder zum Glück) Ersatzpapis – war 
eine wunderbare Nebenerscheinung. Es handelte sich hierbei um drei junge Damen, die 
gerade ihr Abitur gemacht hatten. 18 Jahre jung, Hape Kerkeling verinnerlicht und mit 
dem Gedanken auf den Weg gemacht, „was der kann, können wir auch“. Leider spielte 
das Gewicht der Rucksäcke, die körperliche Kondition und die Ankunftszeit in der Casa 

Wolfgang und Peter
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Paderborn nicht mit. Da sowohl Peter als auch ich Kinder haben, fanden wir nicht nur ein 
Not-Schlafplätzchen, sondern auch den richtigen Ton gegenüber den jungen Pilgerinnen, 
wie der Eintrag im Gästebuch des folgenden Tages zeigte: „in Euch haben wir zwei 
Ersatzpapis gefunden, bei denen wir uns sofort superwohl gefühlt haben“. Was will der 
Hospitalero noch mehr!

Alle Pilger(innen) waren begeistert, wenn Peter nachmittags mit einem Tablett durch 
die Räume ging und Kaffee oder Käsestückchen anbot. Dies war eine Geste, die 
unwahrscheinlich gut ankam, zumal niemand dies erwartet hatte. Gut, sein Charme alleine 
hätte bereits genügt, aber mit den Leckereien war er einfach unübertrefflich und wir 
sind sicher, dass die Casa Paderborn den Pilgern auch diesbezüglich in unvergesslicher 
Erinnerung bleiben wird. Dabei denke ich vor allem an eine junge Spanierin, die mit 
ihrer Mama auf dem Camino unterwegs war. Morgens stand sie kopfschüttelnd in der 
Küchentür und sagte lachend zu Peter und mir „You crazy Germans“.

Mein Part lag mehr in der sprachlichen „Unterhaltung der Pilger(innen)“.Als ich eines 
Tages eine Erkältung hatte und so heiser war, dass kein Wort meinen Mund verließ, 
kam Peter am Folgetag auf mich zu, umarmte mich und sagte mir, was für ein schöner 
Tag gestern gewesen sei. „Wieso denn das“, fragte ich ihn. „Tja“, sagte er, „Du hast 
nicht geredet. Und als Berliner/Kölner ist das eine Leistung“. Dennoch hütete ich mich, 
nochmals eine Erkältung einzufangen. Peter ertrug meinen Redeschwall mit stoischer 
Ruhe. Ab und zu stoppte er ihn durch das Angebot einer Tasse Kaffee oder ein bzw. 
mehrerer Stücke Käse.

Traurig war der Abschied von Doris und Emanuel, deren Wege sich leider von der Casa 
Paderborn trennten. Aber Abschied ist ja etwas, was jeder auf dem Camino lernen muss. 
Carmita kam ab und zu mit ihrem Töchterchen vorbei. Man fühlte sich als Opa und genoss 
den neuen Erdenbürger Ariane. Auch Heinz, der jetzt 94-jährige Wursthändler, ließ sich 
wieder blicken. Diesmal kam er mit dem Taxi, da seine Enkeltochter keine Zeit hatte. Die 
Zeit für ein Gespräch mit ihm mussten wir uns einfach nehmen. Ihm tat es wie immer gut, 
aus seiner Vergangenheit zu erzählen.

Leider ging die Zeit wieder viel zu schnell vorbei, obwohl wir gegen Ende bemerkten, 
dass Körper und Geist etwas ausgebrannt waren.

Wir lernten viel von den Pilgern, aber auch von unserer gemeinsamen Tätigkeit. Respekt 
vor der Arbeit des anderen, aber auch Respekt vor Hausarbeit. Zugreifen, ohne lange zu 
fragen. Selbst Gespräche auf Französisch gelangen, oft allerdings nur unter Zuhilfenahme 
von Händen und Füßen.

Wir freuten uns auch über die regelmäßigen Gespräche mit Paderborn, zeigten sie doch, 
dass an der Arbeit des Hospitaleros viel Anteil genommen wird.

Viel haben wir gegeben, aber noch viel mehr von den Pilgern empfangen, ein Geschenk, 
das stets in unserer Erinnerung bleiben wird.
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6.000ster Pilger 2013 und eine Klasse aus Paderborn
Helmut Lechelt + Uwe Kunter 

Die 6.000ste Pilgerin 
des Jahres in der Casa 
Paderborn begrüßten wir 
am 3. Oktober 2013 bei 
unserem Hospitalero-
Einsatz. Nina Wood (links 
im Bild) und ihre Freundin 
Katherine Chandler, beide 
aus Schottland. Mit einer 
Jakobsmuschel als kleinem 
Geschenk ausgestattet 
machten die Freundinnen 
sich am  nächsten Tag 
wieder auf den Weg nach 
Santiago de Compostela.

Ebenfalls hatten wir auch Besuch gleich einer ganzen Schulklasse des Gymnasiums 
Schloss Neuhaus in der Casa Paderborn während Ihres Aufenthaltes in Pamplona. Das 
Gymnasium Schloss Neuhaus unterhält seit sieben Jahren einen regen Schüleraustausch 
mit der Schule „Colegio San Cernin“ in Pamplona.
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Prälat Gerhard Horstkemper

Prälat Gerhard Horstkemper, Domkapitular in Paderborn und 
Gründungsmitglied des Freundeskreises der Jakobuspilger, 
beendete seinen irdischen Pilgerweg am Sonntag, 22. 
September 2013, nach langer Krankheit im Alter von 85 
Jahren.

Prälat Gerhard Horstkemper wurde am 13. November 1927 
in Rietberg geboren. Nach seinem Studium der Theologie 
in Paderborn und München empfing er am 6. August 1952 
in Paderborn das Sakrament der Priesterweihe, gemeinsam 
mit dem späteren Paderborner Erzbischof Johannes Joachim 
Degenhardt. 

Als Seelsorger wirkte vielfältig auf verschiedenen Ebenen des Erzbistums Paderborn. 
Nach Tätigkeiten in der Gemeindeseelsorge und als Lehrer wirkte er lange Jahre in 
verantwortungsvollen Positionen im Erzbischöflichen Generalvikariat, so beispielsweise 
als Leiter der Hauptabteilung Schule und Erziehung und der Zentralabteilung Pastorales 
Personal. 1995 bis 2003 nahm er Sonderaufgaben wahr und emeritierte 2003 als 
Domkapitular. In den Jahren bis 2010 war er als Seelsorger für alte und kranke Priester im 
Erzbistum Paderborn tätig. 

Das Leben verstand er als Pilgerweg des Glaubens. Auf seiner Pilgerschaft nach 
Compostela hat er oft Pilgergruppen nach Santiago begleitet. Im Herbst 2001, beim 
halbjährigen Pilgertreffen des Freundeskreises der Jakobuspilger, sagte er zu mir: „Du, 
Jesús, ich soll Dir liebe Grüße von Maria aus Köln überreichen“. „Maria aus Köln…? 
fragte ich.“ „Ja!“ antwortete er und erzählte mir: „Ich war im vergangenen Juni wieder 
mit einer Pilgergruppe auf dem französischen Jakobsweg und traf eine Pilgerin, die zu 
Fuß auf dem Rückweg nach Deutschland war. Als ich ihr erklärte, wir sind aus 
Paderborn, erzählte sie mir: „Vorgestern traf ich in der Pilgerherberge von 
Rabanal del Camino zwei Pilger aus 
Paderborn. Einer hieß Jesús“ „Dann sagte ich 
ihr: Jesús aus Paderborn kenne ich!“ „Dann 
grüßen Sie bitte Jesús herzlich von Maria aus 
Köln.“

Prälat Gerhard Horstkemper weihte am  6. 
November 2010 das neue Pilgerbüro des 
Freundeskreises an der Busdorfmauer in 
Paderborn. Gerade an jenem Tag feierte 
Papst Benedikt XVI eine hl. Messe auf dem 
großen Platz vor der Kathedrale in Santiago 
de Compostela. Wir werden ihn im Gebet in 
Erinnerung behalten. Jesús M. Barrientos
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Pamplona – Burgos 2013
Rita Mecke

Obwohl wir uns zwei Tage zuvor im 
Michaelskloster Paderborn den Reisesegen für 
unseren gemeinsamen Weg abgeholt hatten, 
begann unsere Reise unter ziemlich widrigen 
Umständen. Als ich mich morgens mit Karin 
Fischer (bekannt aus dem Pilgerbüro) am Bahnhof 
traf, war sie nur noch ein Häufchen Elend. Sie 
hatte sich just zur Abreise einen grippalen Infekt 
geholt, der sie schwanken ließ, überhaupt die Reise 
anzutreten. Wir beschlossen, trotzdem zu fahren 
und trafen am frühen Abend in Pamplona ein. Wer 
kam uns als erster in der Casa Paderborn entgegen? 
Wolf Schneider, vielen Jakobuspilgern ein guter Bekannter. Welch eine Überraschung! 
Mit Kennerblick stellte er gleich fest, dass wir unsere Rucksäcke falsch eingestellt hatten 
und zurrte an uns herum. Die Umarmungen gingen gleich weiter mit unseren Bekannten, 
den Hospitaleros Uwe und Helmut, die schon auf uns mit einem köstlichen Abendessen 
warteten. Anschließend konnte sich Karin nur noch, mit Medizin versorgt, ins Bett legen.

Am nächsten Tag ging es ihr noch nicht viel besser. Ich nutzte die Zwangspause, um 
schon einmal mit meinem Rucksack in Pamplona zu trainieren. Abends beschlossen wir 
dann, dass ich mich am nächsten Tag zu Fuß nach Obanos aufmachen sollte, während sie 
diese Etappe mit dem Bus zurücklegen wollte. Mit drei netten Pilgern aus Lemgo, Andrea, 
Thomas und Newenka, und Rainer aus Bielefeld machte ich mich am nächsten Morgen 
auf den Weg über den Alto del Perdón nach Obanos. Dort wartete Karin schon auf mich in 
der Casa Mamerto, einem 300 Jahre alten Weingut, zu einer Privatpension umfunktioniert. 

Außer, dass man sich nur kalt duschen 
konnte, gefiel es uns dort gut. Bei Karin 
kamen die Lebensgeister so langsam 
zurück. Am nächsten Tag war sie schon 
in der Lage, bis nach Villatuerta mit 
zu marschieren. Wir landeten mit den 
Lemgoern, die wir unterwegs wieder 
trafen, in der Casa Mágica, bekamen 
abends eine herrliche Paella Verdura mit 
Rotwein und konnten in zwei kleinen 
„Kemenaten“ wunderbar übernachten.

Am nächsten Morgen trennten sich die 
Lemgoer in Estella von uns, dafür hatte 
uns Rainer weiter im Schlepptau, den wir 

in Villatuerta getroffen hatten. Je fitter Karin wurde, umso mehr verwandelte sie sich von 
nun an in allen Lebenslagen zu einer „señora rápida“.
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Der nächste Ort, den wir anliefen, 
war Villamayor de Monjardín. Er 
blieb uns gut im Gedächtnis, weil ich 
dort meinen Personalausweis liegen 
ließ. Das bemerkte ich aber erst in der 
nächsten wunderschönen Herberge El 
Oliva de Sansol. Die Hilfsbereitschaft 
der Hospitalera dort war umwerfend. 
Als wir uns entschlossen, mit dem 
Bus zurück zu fahren, um den 
Ausweis zu holen, wehrte sie unser 
Vorhaben sofort ab: „Ich werde den 
Ausweis mit dem Auto holen.“ Da 
konnte ich nur sagen: „¡Tú eres un 
ángel!“

In Logroño, unserer nächsten Etappe, waren die Herbergen überfüllt und die Hostals 
wegen einer Reihe von Hochzeiten belegt. Wir sahen uns schon auf einer Parkbank 
übernachten. Nur mit Mühe konnten wir einen Platz in einem 1-Sterne-Hotel für 72 Euro 
das DZ bekommen. Um unsere Wäsche trocknen zu können, mussten wir diesmal eine 
Leine mitten durchs Zimmer spannen. Wir schliefen wie auf dem Trockenboden.

Auf dem weiteren Weg, nach erholsamem Schlaf in einer sehr schönen Herberge in 
Ventosa, landeten wir nach 27 Kilometern in dem sehr gewöhnungsbedürftigen Ort 
Cirueña. Auch Herberge und Hospitalero waren eine Nummer für sich. Um beispielsweise 
zu erklären, dass es in der oberen und unteren Etage eine Toilette gäbe, sagte der 
Hospitalero zu unser aller Erheiterung: „Pippi-Poppo oben, Pippi-Poppo unten“. 
Abendessen und Übernachtungsmöglichkeiten waren auch leider eher von liebloser Art.

Die nächste Herberge war dafür ein Highlight auf unserem Weg. Wir fanden sie in 
Viloria de Rioja: eine esoterische, kleine Herberge mit Kieferbetten, Vorhängen statt 
Türen, Weihrauchduft in den Räumen. Wohltuende, leise Musik empfing uns und wir 
fühlten uns gleich wohl in der familiären Atmosphäre von Acacio, dem Brasilianer, und 
Orietta, der Italienerin. Sie sind Freunde von Paul Coelho und hatten viele Bücher von 
ihm zum Lesen ausgelegt, 
u. a. in Deutsch. Bei einem 
sehr liebevoll bereiteten 
Mahl trafen wir Mike aus 
West-London und Damiano 
aus Oberitalien. Ich musste 
mein lange verschüttetes 
Englisch auskramen. Mike 
interessierte sich für deutsche 
Literatur: Hermann Hesse, 
Thomas Mann. Zu Hause 
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angekommen liest er jetzt mit großer 
Begeisterung die Buddenbrooks. Ich bin 
mit ihm darüber in Email-Verbindung. 
Auf seinen Wunsch hin schreibt er in 
Englisch und ich in Deutsch, damit wir 
beide dazu lernen.

In Burgos verloren wir Damiano und 
Mike aus den Augen. Beide wollten den 
Camino bis zum Ende gehen. Diesen 
Entschluss fanden wir besonders bei 
Mike bewunderungswürdig, weil er an 
Parkinson erkrankt ist.

Burgos war für uns vorerst die letzte Etappe. Der herrliche Dom war sehr beeindruckend. 
Übernachtet haben wir in der angenehmen Pfarrherberge „Emmaus“. Dort waren wir mit 
drei netten Franzosen, einem Vater mit zwei erwachsenen Söhnen und einer Wienerin die 
einzigen Pilger. Trotz oder gerade wegen der Sprachschwierigkeiten gab es viel zu lachen.
Am Abend nahmen wir an einer Pilgermesse teil, mit einem Segen für jeden einzelnen 
von uns. Morgens wurden wir mit Choralmusik geweckt. Das war für uns ein wunderbarer 
Abschluss für diesmal auf dem Camino.

Zum Ausklang fuhren wir noch für zwei Tage an den Atlantik nach Santander und 
wohnten in einem Hotel mit vista al mar. Das hatten wir uns redlich verdient!
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Santiago – hurra!
Silvia Schubert

In diesem Jahr durften wir, das heißt Max und Mama Silvia, unseren Camino Francés, den 
wir 2011 begonnen haben, fortsetzen. Das letzte Drittel von Hospital de Órbigo bis nach 
Santiago. Um genügend Zeit zu haben, planten wir gute drei Wochen in den Sommerferien 
dafür ein.

Am 22. Juli starteten wir mit der Anreise über 
Bilbao – León nach Hospital de Òrbigo. In der 
Herberge San Miguel holten wir uns unseren 
ersten Camino-Stempel. Der nette Hospitalero 
hielt uns beide auf seiner schönen Treppe im 
Bilde fest.
Wie man sehen kann ist Max schon ein junger 
Mann geworden ;-)

Frohgelaunt begannen wir unseren gemeinsamen Pilgerweg. Wir ließen uns beim Laufen 
viel Zeit und gingen selten Strecken über 20 Kilometer. Immer trafen wir uns spätestens 
abends wieder, auch wenn wir tagsüber oft allein gingen.

Jakobus hat, bis auf wenige Stunden, die Sonne immer scheinen lassen und unsere 
Ponchos wurden nur an zwei Tagen so richtig gebraucht. Unsere Schuhe passten mal 
wieder TOP! Keine Blasen oder Druckstellen, obwohl Max auf dem letzten Drücker neue 
Treter haben musste, die dann noch nicht eingelaufen waren.
Das Essen schmeckte immer sehr lecker, aber als wir in der Herberge Mercadoiro 
übernachteten, musste Max es leider vier Mal des nachts wieder wegbringen. Am nächsten 
Morgen war er nicht in der Lage aufzustehen und zu gehen. Die netten Hospitaleros 
verlängerten gerne unseren Aufenthalt für eine Nacht und kümmerten sich rührselig! Der 
Chef fuhr extra zur Apotheke und besorgte ein Fieberthermometer und Paracetamol. Als 
ich ihm seine Ausgaben begleichen wollte, lehnte er entschieden ab. Am nächsten Tag 
konnten wir unseren Weg mit einer kurzen Pilgertagestour bis nach Portomarín fortsetzen.

Zwei Tage später überkam mich die 
Magengeschichte, gerade an dem Tag, als 
wir in Melide einliefen. Oh der leckere 
Pulpo ..., ich war schon etwas traurig und 
legte mich nach unserer Ankunft erst einmal 
ins Bett. Nach zwei Stunden hatte ich das 
Gefühl, dass ich es vielleicht mal mit dem 
Essen probieren sollte. Also los zur Pulpería! 
Tatsächlich schaffte ich eine halbe, sehr, sehr 
leckere Portion Pulpo vom Feinsten! Von da 
an ging es bergauf :-). Unser Ziel Santiago 
de Compostela rückte immer näher.
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Wir gingen jetzt meistens gemeinsam und 
bestaunten auf dem Monte do Gozo unser 
Ziel. Auf den letzten 100 km wurde es auf 
dem Camino sehr voll und auf dem Berg 
der Freude tummelten sich Scharen von 
Pilgern. Etwas mehr Ruhe fanden wir nur 
in der kleinen Kapelle San Marcos.

Ja und dann kam Santiago ganz schnell 
auf uns zu. So schnell will man das gar 
nicht! Aber plötzlich steht man vor der 
mächtigen Kathedrale.

Vor dem Pilgerbüro sahen wir eine wahnsinnige Menschenmenge und beschlossen die 
Compostela später ausstellen zu lassen. Dafür besuchten wir zuerst einmal Jakobus.
   
Als Max am nächsten Tag auch noch seine Pilgerurkunde in 
den Händen hielt, war die Freude komplett. Nun heißt unser 
Sohn nicht mehr „nur“ Max, sondern MAXIMUS, was so viel 
heißt wie „der Größte“.

Mit zwölf Jahren zum ersten Mal auf dem Camino unterwegs 
und mit 15 Jahren das Pilgerziel Santiago erreicht. Vom 
kleinen Sohn zum jungen Mann. Max ist auf dem Camino 
im wahrsten Sinne des Wortes groß geworden! Sicher nicht 
nur von seiner Körpergröße ..., der Weg hat sicher bleibende 
Spuren hinterlassen, die ihn sein ganzes Leben begleiten 
werden!

Auch für mich war der Camino mit Max etwas ganz Besonderes und Unvergessliches, 
aber davon später einmal mehr.

Hier noch zwei Fotos, 
die wir während unserer 
ganzen Pilgerjahre 
immer dabei hatten. Es 
zeigt unseren lieben 
Wolfgang, Max Papa. 
In Finisterre haben 
wir die Bilder mit 
Bruchstücken von 
Jakobsmuscheln, die 
wir am Strand fanden, 
eingerahmt.

¡Buen Camino!
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Drei Ü-Fünfziger auf dem Camino Inglés
Elisabeth Bigge

Zu dritt, ein Mann und zwei Frauen im Alter von 66 bis 69 Jahren, flogen wir 
am 8. August 2014 von Düsseldorf mit Zwischenlandung in Madrid nach Santiago, 
um in zwei Wochen von Ferrol bis Santiago und von dort bis ans „Ende der Welt“ 
zu wandern. Nach der Ankunft, erkundigten wir uns zunächst am Busbahnhof nach 
der Abreisezeit des Fernbusses nach Ferrol (rund 85 Kilometer) am nächsten Tag, 
besorgten uns Schlafplätze in einer privaten Herberge und verbrachten noch einen 
geruhsamen Nachmittag in der Stadt.

Wir erlebten eine unruhige Nacht. Nach einem leckeren galicischen Frühstück im 
Café um die Ecke ging es kurz nach neun Uhr mit dem Fernbus über die Autobahn 
nach Ferrol.

Nachdem wir in Ferrol durch die sehenswerte Altstadt gelaufen waren und im 
Infobüro am Hafen unseren ersten Stempel erhalten und endlich die gelbe Muschel 
auf einer blauen Kachel gefunden hatten, begann unsere Wanderung auf dem 
Camino Inglés.

In Ferrol verlief der Weg teilweise durch die Altstadt mit einem herrlichen Blick auf 
den Hafen und das Meer. Bis Neda, etwa 15 Kilometer entfernt, wanderten wir durch 
kleine Ansiedlungen hoch über dem Meer mit fantastischem Ausblick. Nach einer 
anstrengenden Wanderung erreichten wir die moderne staatliche Albergue in Neda. 

Bis Pontedeume folgte am nächsten Tag ein schier endlos langer Weg durch 
unbeschreiblich schöne Natur: kleine Ansiedlungen, Eukalyptuswälder, urig 
bewachsene Hohlwege und wild wachsende blaue Hortensien, blau wie das Meer. 
Orangefarbene Bromelien begleiteten uns und hin und wieder sahen wir auch 
das Meer. Nach einem langen Weg erreichten wir den Praia Magdalena kurz vor 
Pontedeume. 

Ein Erlebnis war die Wanderung zur Herberge über die alte Römerbrücke aus dem 
12. Jahrhundert. Zu empfehlen sind der Strand sowie ein ortstypisches Essen in 
einem kleinen Restaurant in der hübschen Stadt. Dort könnte man einen Ruhetag 
einlegen. Die Schlafplätze in der Herberge waren gut, die sanitären Anlagen 
gewöhnungsbedürftig, es gab keine Küche.

Am nächsten Tag nach einem steilen, etwas beschwerlichen Aufstieg durch die Stadt 
konnten wir am höchsten Punkt eine wunderbare Aussicht ins Land genießen. Bis 
Minô verlief der Weg über einsame Waldwege mit mehreren uralten malerischen 
kleinen Brücken. Nett gestaltete Rastplätze, die wir auch später öfters fanden, luden 
zur Rast ein. 

In Minô, nach rund 13 Kilometern, fanden wir eine tolle staatliche Herberge, in 
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der wir von den Hospitaleros richtig verwöhnt wurden. Duschen, Toiletten und 
Waschmöglichkeiten waren prima. Über einen Fußweg durch den Wald hinter 
der Herberge erreichten wir den wunderschönen Strand von Minô. Auch dort 
lohnt es sich, einen Ruhetag einzulegen. Nach einem steilen Aufstieg in Minô mit 
tollen Aussichten auf der Höhe, führte der Camino am nächsten Tag weiter durch 
viel Wald und beschattete Hohlwege ins 13 Kilometer entfernte Betanzos. Bis 
zur modernen staatlichen Herberge folgte ein steiler mühsamer Aufstieg durch 
die große Stadt mit engen Gassen, netten Restaurants und Cafés mit typischem 
südlichen Flair – durchaus sehenswert. 

Im Informationsbüro am Marktplatz erkundigten wir uns nach einem Bus in 
Richtung Bruma, denn 35 Kilometer bis dorthin konnten wir Frauen nicht schaffen. 
Und tatsächlich, um 11:15 Uhr gibt es täglich die Möglichkeit, bis Mesconde Vento, 
etwas abseits des Caminos gelegen, zu fahren. Von dort sind es noch ungefähr vier 
Kilometer bis zur Herberge Bruma Hospital. 

Nach einem leichten Fußmarsch fanden wir eine nette, urige Albergue mit 
freundlichen, etwas gestressten Hospitaleros. Da wurde kein Pilger abgewiesen, 
abends war das Haus belegt bis unters Dach. Kurzerhand funktionierten die 
Herbergseltern Essraum und Küche mit einfachen, auf den Boden gelegten 
Matratzen zum Schlafraum um, als noch mehr Pilger eintrafen. Auf Bestellung 
versorgten sie uns mit Essen auf Rädern, denn es gab keine Möglichkeit, 
einzukaufen oder in ein Restaurant zu gehen. So viele Menschen verschiedener 
Nationalitäten auf engstem Raum! Ein tolles Erlebnis!

Bis Ordes, etwa zwölf Kilometer entfernt, wanderten wir durch kleine 
menschenleere Streusiedlungen ohne Ortsschilder, deren Häuser teilweise verfallen 
waren. Unterwegs fielen uns, wie mehrfach auf diesem Weg, alte Waschhäuser und 
typische Vorratsspeicher auf, die noch überwiegend genutzt werden. 

Da wir meistens durch Waldgebiete liefen und früh um sechs Uhr aufbrachen, war 
die Hitze erträglich. Leider fanden wir in Ordes keine Übernachtungsmöglichkeit, 
so fuhren wir bis ins 22 Kilometer entfernte Sigueiro mit dem Bus. 

Dort gibt es keine staatliche Herberge und, weil alle günstigeren Hotels schon 
belegt waren, nahmen wir gleich einen weiteren Bus nach Santiago. Schade, die 
13 Kilometer von Sigueiro bis Santiago wären wir noch gerne gewandert. Trotz 
später Stunde fanden wir nahe der Kathedrale noch drei Plätze in der Tafona do 
Peregrino“ – teuer und nicht zu empfehlen.

Der Camino Inglés gefiel uns gut. Er war ab Teda an Häusern und Meilensteinen 
gut ausgeschildert. Für Pilger, die Ruhe, Einsamkeit, schöne Landschaften und 
urige Natur lieben, sowie für Kurzzeitpilger ist er bestens geeignet. Gäbe es 
immer nach zehn bis zwölf Kilometer eine Herberge, so hätten auch Anfänger und 
Ü-Fünfundsechziger noch mehr Freude daran.
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Von Málaga über Granada bis nach Mérida
Wolfgang Haubenreißer

Weshalb ich von Málaga aus losgehen wollte, weiß ich nicht genau. Ich denke, es war die 
Abenteuerlust, eine unbekannte und nicht ausgeschilderte Strecke zu wandern und nicht 
zu wissen, wo man abends ankommt. Aber eine Schlafmöglichkeit findet man überall 
und eine Flasche Wein sowie ein Stück Käse kann man in jedem Dorf kaufen. Also alles 
lösbare Problemchen.

Am 14. April 2013 flog ich nach Málaga. Ein Hostal (zehn Euro) im Zentrum hatte ich 
über Internet gebucht. Málaga zeigte sich mir von seiner schönen Seite: 30 Grad Celsius 
Sonne und viele Menschen in den Straßen, die den Sonntag genossen.

Am Montag, dem 15. April 2013, ging es morgens um 6:30 Uhr los. Ich holte mir in einer 
kleinen Kirche meinen ersten Stempel. Der Pfarrer – gut 80 Jahre alt – schüttelte den 
Kopf über mein Vorhaben und murmelte so etwas wie „alemanes“, segnete mich aber und 
schenkte mir ein Heiligenbild.

Mein Weg begann am „Centro Comercial“, 
nahe dem Río Totalán. Dort wo laut Karte 
Wege sein sollten, standen oft neu erbaute 
Häuser oder es waren Zäune gezogen. 
Also entschied ich mich, im arroyo Totalán 
zu laufen, einem etwa 50 Meter breiten, 
ausgetrockneten Flussbett. Ab und zu 
begegneten mir Autos, die den arroyo als 
Straße benutzten. Nach rund zwei Stunden 
verengte sich das Flussbett derart, dass 
ich einen neuen Weg suchen musste. 
Letztendlich erreichte ich den sendero 
„Vereda Pastoril de Málaga y Totalán“. Das Laufen war hier auch bei 35 Grad Celsius 
sehr angenehm. Schatten bedeutet in dieser Gegend ein Fremdwort. Ich begegnete vielen 
spanischen Landarbeitern, wobei ich schnell lernte, nicht auf die Worte „a la derecha, a la 
izquierda“ oder „todo recto“ zu achten, sondern nur auf die Handzeichen. Es ist eben nicht 
jedem gegeben, rechts und links zu unterscheiden.

Mein erstes Ziel, El Borge, ein kleines Bergdorf, lehrte mich, montags entweder nicht los 
zu laufen oder vor Beginn einer solchen Etappe anzurufen, ob es ein geöffnetes Hotel, 
Pension oder Sonstiges gibt. Montags haben die meisten Hotels in den Bergdörfern 
geschlossen. Also zurück nach Almachar (etwa drei Kilometer) und in einer Bar nach 
Unterkünften fragen. Es klappte so gut, dass ich sowohl eine Unterkunft erhielt, als auch 
abends noch ein Glas Wein trinken konnte.

Der nächste Tag führte mich quer durch die Berge. Ohne mein GPS hätte ich die 
Orientierung verloren. Ich war allein auf weiter Flur. Außer Schafen oder Kühen 
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begegnete ich niemandem. Am Spätnachmittag 
erreichte ich nach 28 Kilometern Wildnis 
mein Ziel, Ventas de Zafarraya. Der Ort bietet 
nichts Besonderes. Interessant war jedoch das 
Verhalten der Einheimischen. Als ich nach 
einem Stempel für mein Credencial in einer Bar 
fragte: „... soso, von Málaga nach Santiago? 
WIEVIEL KILOMETER? und WARUM? Ein 
ständiges Kopfschütteln, dennoch auch viele 
Glückwünsche und Schulter klopfen.

Am Folgetag erreichte ich nach nur 15 Kilometern Escúzar. Mein Knie machte Probleme, 
die aber mit einer Salbe und der Sturheit des Alters überwunden wurden.

Der nächste Tag begann sehr schön, die Sonne lachte auf den ersten 15 Kilometern und 
Granada war nicht mehr weit. Also traf ich in La Malaha die Entscheidung: „ab nach 
Granada“. Von den zusätzlichen 17 Kilometern führten etwa sieben durch die Vororte bis 
zum Zentrum. „Prima und Blödmann“ sagte mein Knie. Aber ich war in Granada und sah 
die schneebedeckte Sierra Nevada. Welch ein unvergesslicher Anblick.

Von Granada möchte ich nur die Alhambra erwähnen. Es ist sehr vorteilhaft, die 
Eintrittskarte bereits von Zuhause aus über Internet zu kaufen, denn selbst um acht 
Uhr morgens stehen bereits hunderte von Menschen an den Ticketschaltern. Mit dem 
Internetausdruck wird man nicht eingelassen, man muss sich seine Eintrittskarte an einem 
Automaten ausdrucken lassen und anschließend in einem speziellen Büro nachweisen, 
dass man das „edad dorado“ und damit die Berechtigung zum vergünstigten Eintritt 
wirklich erreicht hat.

Leicht nervös wurde ich, da mein Eintritt in den Nasriden-Palast für 8:45 Uhr vorgegeben 
war. Der Termin für den Eintritt ist auf dem Ticket vermerkt und wer zu spät kommt, wird 
nicht mehr eingelassen. Mit mehr als 300 Touristen den Nasriden-Palast zu besichtigen 
und das in nur halben Stunde (mehr Personen werden pro halber Stunde nicht eingelassen 
und nach dieser Zeit muss man wieder gehen) ist keine große Freude, dennoch ein 
faszinierendes Erlebnis, diese vergangene Kultur besichtigen zu dürfen.

Die Landschaft hinter Granada ist nicht sehr abwechslungsreich, dennoch genoss ich 
dieses Laufen. Ich traf keine Pilger, nur Einheimische, die mich erstaunt musterten und 
meist um die Mittagszeit nach dem Motto ansprachen: „... bei dieser Hitze Laufen? Wo 
kommst Du her? Aha, alemán“.

Bis Pinos Puente waren es nur 17 Kilometer, aber mein Knie dankte es mir. Der Ort ist 
dadurch bekannt, dass Columbus und Königin Isabella I. dort den Vertrag unterzeichneten, 
der Columbus alles für seine Entdeckungsreise zusicherte. Mich interessierten jedoch 
mehr die Kletterkünste der Ziegen in den steilen Berghängen und die Ansichten der 
Einheimischen über die EU, vor allem in Bezug auf den Olivenanbau.
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Am Folgetag ging es bis Moclin, ein 
Höhenunterschied von etwa 550 Metern, wobei 
der steilste Anstieg erst hinter Olivares begann. 
Welch ein Ausblick von dort oben. Herbergen 
gibt es keine, aber die Casa Rural, welche mir 
angeboten wurde, war sehr bequem und lag 
preislich günstig. Im Rathaus wollte ich mir 
einen Stempel holen. Leider nicht möglich, 
den gab es nur im „Tabaco“-Laden. Eine 
Besichtigung der gewaltigen Burganlage aus der 
Nasriden-Zeit war leider wegen Baufälligkeit 

unmöglich. Aber auch von außerhalb bekam man einen Eindruck dieses gewaltigen 
Bauwerks, dessen Name (stammt aus dem Arabischen) in etwa „Festung der Pupille“ 
lautet.

Weiter ging es nach Alcalá la Real, wobei es einen matschigen arroyo zu durchqueren 
gab, weil ich aus Bequemlichkeit die Landstraße abkürzen wollte. Selber schuld. Ich 
stand bis weit über die Knöchel im Schlamm (ausgerutscht bin ich ebenfalls, konnte 
aber zum Glück mein verlängertes Rückgrat nicht sehen) und probte meine spanischen 
Schimpfworte aus.

Die Landschaft bot sich eintönig dar, Olivenhaine soweit man sehen konnte, strahlend 
blauer Himmel und ca. 30 Grad Celsius. Die Kennzeichnung der Wege war zum Teil sehr 
irritierend. Oft führten die Wege direkt durch Olivenhaine oder an deren Rand entlang. 
Bei Regenwetter muss es sehr schwierig sein, diese Strecke zu gehen.

Am Spätnachmittag erreichte ich mein Ziel. Die Festung „Fortaleza de la Mota“ in 
Alcalá la Real ist enorm. Der Weg zur Festung zieht sich, aber der Ausblick auf Stadt und 
Landschaft entschädigte für alle Mühen.

Der Folgetag führte mich nach Alcaudete. Abenteuerlich war hierbei die Unterquerung 
einer Straße. Der entsprechende Tunnel stand zu einem Meter unter Wasser und war mit 
Steinen und Baumresten gefüllt. Aber es half nichts, es war der einzige Weg, den ich 
nehmen konnte. In Ventas de Carrizal wurde ich im Restaurante „Los Jardines“ mit einer 
riesigen Portion Salat, Käse und einem Glas Wein entschädigt. Einen offiziellen Stempel 
erhielt ich nicht, dafür aber „handgeschrieben“ die Daten des Restaurants mit Unterschrift 
des Besitzers.

Alcaudete wird ebenfalls von einer Festung sowie der Kathedrale Santa María beherrscht. 
Die Stadt beherbergt einige wunderschöne Häuser. Fasziniert war ich vor allem von einem 
etwa 25 Meter hohen Schornstein, der dem schiefen Turm von Pisa in nichts nachstand, 
sowie dem „Juzgado de Distrito“ mit einem Eingang, der sehr stark an einen griechischen 
Tempel erinnerte.
Nach einem Tag Pause in Alcaudete überschritt ich auf dem Weg nach Baena am 26. 
April die Grenze von der Provinz Jaen nach Córdoba auf der N 432. An der Laguna del 



35

Salobral, die noch voll Wasser stand, legte ich meine Mittagspause ein und ließ mir ein 
Stück Käse mit einem inzwischen hart gewordenen Brot schmecken.

Bevor man in Baena eintrifft, muss man an einer großen Olivenraffinerie vorbei. Es ist 
ratsam, am Rande der Straße (Staubpiste) zu gehen, da die LKW-Fahrer von und zur 
Raffinerie recht rücksichtslos fahren und einen staubbedeckten Pilger schnell mit Abfall 
verwechseln könnten. Die Albergue war geschlossen und das Hotel „Iponuba“ existierte 
nur noch als Ruine. Der Ort selber bot wenig, zumal ich spät angekommen war und die 
Museen nicht mehr geöffnet hatten. Deprimierend war es, die vielen Jugendlichen zu 
sehen, die rauchend und trinkend in den Parks saßen.

Der Morgen zum 27. April begann mit etwa sieben Kilometern Anstieg, zum Glück 
hatte es sich etwas abgekühlt. Der Weg folgt fast durchgehend einer wenig befahrenen 
Asphaltstraße, rechts und links gesäumt von Olivenhainen. Endlich kam Castro del Río in 
Sicht. Ich wollte unbedingt im „Casa Antonio“ übernachten, welches im Outdoor-Führer 
erwähnt wird. Leider musste ich dazu das gesamte, langgezogene Dorf durchqueren (1,5 
Kilometer) und das am Ende einer schweren Etappe. Dabei bewahrheitete sich die alte 
Pilgerweisheit, dass die Herberge immer am Ende eines Ortes liegt, es zudem immer 
bergan geht und meist auch noch zu regnen beginnt. Gut, es ging weder bergan, noch 
regnete es. Belohnt wurde ich durch ein gutes Abendessen und der Aussicht, am nächsten 
Morgen 1,5 Kilometer weniger laufen zu müssen. Den Abend verbrachte ich zusammen 
mit einigen Spaniern, die ebenfalls ungläubig meinem Vorhaben lauschten, aber mein 
Credencial ehrfürchtig betrachteten.

Der Weg aus Castro del Río heraus begrüßte 
mich wenig sonntäglich. Es ging über 
stark aufgeweichte, matschige Wege an 
einem Fluss entlang. Einige Erdrutsche 
zwangen mich, den Weg zu verlassen und 
größere Umwege zu machen. Und dann 
fing es an zu regnen, was dem Weg eine 
ganz neue Dimension verlieh. Als der 
Weg von einem zwei Meter tiefen Krater 
durchzogen wurde, der sich unübersehbar 
nach links und rechts erstreckte, blieben 

mir nur zwei Möglichkeiten, erstens in den Krater hineinzurutschen und irgendwo einen 
Aufstieg zu suchen, oder einen Umweg von einigen Kilometern zu machen. Ich zog 
Letzteres in Betracht, da ich bereits interessante Erfahrung mit Matsch gemacht hatte. 
Ein vorbeikommender Ranger riet mir, die Landstraße bis Santa Cruz zu nehmen, da der 
Camino zum Großteil überschwemmt sei. Ich erreichte das Hotel kurz bevor der Regen 
richtig losging und war froh, von Málaga bis dorthin überwiegend trockenes Wetter gehabt 
zu haben.

Die ganze Nacht regnete es sehr stark und sowohl der Wirt als auch die übrigen 
Einwohner rieten mir davon ab, auf dem Camino weiter zu laufen. Von der Landstraße 
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rieten sie mir ebenfalls ab, da der Seitenstreifen nur sehr eng und bei diesem Wetter die 
Sicht der Autofahrer auf der stark befahrenen Straße bis Córdoba sehr schlecht sei. Also 
legte ich die letzten 20 Kilometer bis Córdoba mit dem Bus zurück.

Córdoba kann man nicht beschreiben, man muss es erleben. Obwohl ich bei Regen ankam, 
faszinierte mich diese Stadt sofort. Trotz Regen durchwanderte ich all die wunderbaren 
Gassen des arabisch-jüdischen Viertels und besichtigte am Folgetag die Mezquita. Der 
Vorteil des Regens war, dass nur wenige Touristen unterwegs waren. Córdoba und Sevilla 
sind zwei Orte mit einem faszinierenden Flair.

Weiter ging es in Richtung Cerro Muriano. Zum Glück hatte ich in Córdoba gefrühstückt, 
denn bis zu meinem Ziel gab es keine Einkehrmöglichkeit. Dafür entschädigte mich die 
Landschaft. Es regnete zwar nicht, der Himmel war jedoch bedeckt. Vorbei ging es an 

verfallenen, leer stehenden Häusern und einer verlassenen 
Bahnstation, vor der noch etwa 20 Meter vergessene Gleise 
lagen. Danach ging es auf der Landstraße weiter, aber bald 
kam die Abzweigung zu meinem Zielort. Nochmals ging es 
bergan, vorbei an einem wunderschön drapierten Plastikstuhl 
auf einer Wiese sowie dem Hinweisschild auf die neue 
Herberge, die von Holländern geführt wird. Leider traf ich 
dort niemanden an, da irgendein holländischer Feiertag war. 
Aber die Pension „Bar X“ bot eine saubere und gemütliche 
Übernachtung. Im Ort bewunderte ich die stillgelegte 
Eisenbahnstrecke, die dem Ort irgendwie den Eindruck 
einer alten Westernstadt verlieh. Das „Museo del cobre“ war 

wegen Familienfeiern geschlossen, vielleicht wurde es ebenfalls von Holländern geführt.

Bei strahlender Sonne ging es am Folgetag bis nach Espiel. Entlang einer Kaserne (etwa 
drei bis vier Kilometer) lief ich auf der Landstraße, dann bog der Weg ab auf Feldwege. 
Mittags machte ich in El Vacar nochmals Rast, da die Temperatur von 30 Grad Celsius zu 
einer Erfrischung einlud. Vorbei an der „Fuente del Cordel“ ging es weiter bis Villaharta, 
wo ich im Hostal „El Cruce“ übernachtete.

Die sechs Folgestrecken lagen im Durchschnitt bei jeweils über 40 Kilometern. Da sich 
mein Knie sehr kräftig bemerkbar machte, zog ich es vor, von Villaharta bis Mérida 
mit dem Bus zu fahren – eine weise Entscheidung, da ich dadurch in der Lage war, von 
Mérida aus bis Santiago weiterzulaufen.

Wer einsames Pilgern und Abenteuer liebt, wird auf dem Mozarabischen Weg nicht 
enttäuscht. Das Wandern durch die Berge und Olivenhaine ist wunderschön, bedarf 
aber bei etwa drei Wochen Dauer einiger Nervenstärke. Gute Spanischkenntnisse sind 
vorteilhaft, ich traf niemanden, der deutsch, englisch oder französisch sprach. Und selbst 
mit GPS war ich oft auf die Informationen der Einheimischen angewiesen.
Ich werde diesen Teil des Mozarabischen Wegs bestimmt nochmals laufen, 
da er „anders“ ist.
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Caminho Português
Pastor Bernd Lohse

Wo bin ich? Mehr als einmal habe ich 
mir diese Frage gestellt auf dem Caminho 
Português. Bin ich im Harz unterwegs oder 
auf der Schwäbischen Alb, in Norwegen 
oder in Cornwall oder bin ich doch eher in 
der zerklüfteten Landschaft der Bretagne 
gelandet? Vielfältig und überraschend ist 
dieser Pilgerweg, der immer die Tuchfühlung 
zur Atlantikküste behält und dadurch üppig, 
grün und wasserreich ist. Ein Traumweg: 
der Camino zwischen Porto und Santiago de 
Compostela.

Porto – am Anfang steht die Anfechtung
Was treiben wir hier eigentlich? Nachdem 
wir das prickelnde Zentrum unterhalb 
der Kathedrale verlassen haben, führt 
der Pilgerweg über öde, viel befahrene 
Stadtstraßen, den hässlichen Vorort 
Maja, über schier unendlich scheinende 
Gewerbegebiete und sich gleichende Wohnvororte. Und das ganze bei Dauerregen. Jeder 
LKW spritzt uns Wassermassen zu und manch ein PKW kommt zu plötzlich und dicht um 
die Hausecke. Bis Villarinho geht es so und dann haben wir nicht nur die „Capri“-Bar als 
regensicheren freundlichen Pausenort, sondern auch die schöne Landschaft zu erfassen. 
Alte Römerbrücken über den Ave- und den Arcos-Fluss, nette Dörfchen, duftende Wälder 
und am Ende des Tages die angenehme Herberge von Rates (sprich Ratsch), Portugals 
älteste Pilgerherberge.

Nach dem herben Start werden wir fast nur noch beschenkt: überall ist es grün, die 
Wälder duften nach Pinie und Eukalyptus, die schweren Trauben hängen über und neben 
dem Weg, reife Feigen und rote, saftige Äpfel – es ist wie Spazierengehen im Paradies. 
Unzählige Wasserläufe begleiten uns und Quellen laden zum Trinken ein. Wir übernachten 
im Heim der Trachtengruppe von Barcelos, besichtigen die überaus schöne, nagelneue 
Herberge von Tamel (ein Traum) und steigen hinab in das weite Flusstal der Neiva. 
Dort wartet nach einer hübschen Römerbrücke mit beiliegendem Badestrand eine totale 
Überraschung auf uns: das Caso do Rio, ein Landhaus mit üppigem Garten, biologischem 
Frühstück und freundlicher Gesellschaft; eine Pilgerunterkunft, die wir nicht vergessen 
werden.

Freunde Bewohner von Balugaes beschenken uns mit Weintrauben und der sich windende 
Weg nach Vitorino ist so angenehm und vielfältig, dass er uns nur entgegen zu kommen 
scheint. Und so geht es weiter durch Weinberge, Apfelhöfe, Wälder hinunter nach 



38

Ponte de Lima, eines der zauberhaften 
Städtchen auf dem Caminho. Über die 
300 Meter lange Römerbrücke, vorbei an 
musizierenden Laternen, gehen wir der Flut 
entgegen. Das nächste Wegstück ist unter 
Wasser und es ist kaum möglich aus Ponte 
de Lima herauszukommen. Die Stiefel 
werden unwillkürlich nass und das an dem 
Tag mit der mühsamen Bergstrecke! Doch 
zum ersten Mal scheint die Sonne und 
Stiefel, Jacken und Shirts werden wieder 
trocken.

Müllkreuz und Höhepunkt
Eine der schönsten Strecken des portugiesischen Weges liegt jetzt vor uns, nachdem 
wir die Autobahnbrücke unterquert haben und über die Siedlungen von Labruja auf den 
Portela Grande hinaufsteigen. Österreich? Norwegen? Harz? Aber die milde Wärme 
erinnert uns, dass wir weiter südlich pilgern. Und dann der Schock. Isabell und ich haben 
uns auf das Kreuz am Weg gefreut, das Cruz dos franceses, und wollen Steine ablegen. 
Doch wir treffen auf einen Müllplatz. Das Kreuz selbst ist kaum zu sehen, Wasserflaschen, 
Tücher, Unterhosen, Mitbringsel jeder Art machen diesen besonderen Ort zu einem 
peinlichen. Wenig später erreichen wir die Höhe und genießen eine fantastische Aussicht. 
Wälder, liebliche Hügel mit Feldern und strahlend blauer Himmel. Wo immer wir sind – 
der Himmel kann nicht weit entfernt sein. Der Portela Grande ist ein echter Höhepunkt 
unserer Pilgerreise, wir setzen uns auf die Felsplatten, schweigen und beten.

Rubiaes hat eine großzügige Pilgerherberge, aber doch einen Schlafraum mit 30 Betten. 
Hier ist es mühsam einzuschlafen. Über Römerstraßen, milde Auf- und Abstiege, die 
Bar und (leider geschlossene) Kirche von Gontomil führen uns angenehme Wege durch 
ausgedehnte Wälder hinunter nach Valenca, die portugiesische Grenzstadt. Die an sich 
wunderschöne Altstadt innerhalb der Festung strahlt eine merkwürdige Atmosphäre aus: 
jeder zweite Laden bietet Tücher, Tischdecken, Wäsche und Hausschuhe an. Weil wir 
all das nicht brauchen, erleben wir diesen Bazar für spanische Schnäppchenjäger als 
unattraktiv. Wie wunderbar hingegen ist Tui, auf der spanischen Seite des Minho: eine 
einzigartige Kathedrale, hübsche Altstadtgassen, freundliche Cafés, ein bunter Markt und 
(endlich) ein Outdoorladen (Inercia), der auch Schuhe in meiner Größe (47) hat.

Nach Tui mutet der Caminho Português den Pilgern echte Askese zu: stunden- und 
kilometerlange Geradeausstrecken durchs Gewerbegebiet, unweit der Autobahn. Keine 
Bar, kein Schatten, keine Gnade.

Redondela – endlich hat das Leiden ein Ende und es wartet eine sehr schöne Herberge, 
nette Gässchen, eine zauberhafte St. Jacobi-Kirche mit Pilgermotiven in der Rosette 
über dem Eingang und eine Fülle angenehmer Restaurants und Bars. Hinter Redondela 
beginnt die üppige Wald- und Wiesenlandschaft Galiciens. Es gibt Wege durch Urwälder, 
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unbeschrankte Bahnübergänge und einzigartige Ausblicke auf den Vigofjord. Bei Arcade 
und Ponte Sampaio wird es plötzlich sehr irisch und nordisch. Der Fjord erreicht den 
Caminho und die Häuser sehen sehr gälisch aus: niedere Steinhäuser, Maisspeicher mit 
Kreuz, alte, verwitterte Wegkreuze. Wir sind in einer Landschaft, die überaus spirituell zu 
sein scheint. Die Menschen grüßen freundlich, Manuel hat ein provisorisches Pilgercafé 
in seinem Garten eröffnet und die Wege sind bestens markiert. Pilger sind hier sehr 
willkommen.

Pontevedra
Mitten in dieser wundervollen Landschaft erhebt sich unvermittelt eine Großstadt: 
Pontevedra, einst Hauptstadt Galiciens. So mühsam die Wege durch die neue Stadt 
sind, so sehr wird man auf den Gassen der Altstadt beschenkt. Pontevedra ist ein echtes 
Juwel. Wir besuchen die barocke Minikirche mit der Pilgermantelmadonna, gehen an 
der Franziskanerkirche vorbei und entdecken die leuchtende Pilgerwegmarkierung am 
Boden. Durch die Altstadt Pontevedras führt ein Leuchtband die Pilger bis zur großartigen 
Steinbrücke über den Lerez, an dessen Bögen Jakobsmuscheln hervorstehen.

Aus der Hügellandschaft kommen wir in immer weitere Ebenen und schließlich in 
den uralten Badeort Caldas de Reis. Es gibt eine nette Promenade am Flussufer und 
Badehäuser mit warmen Quellen, eine Wohltat für geschundene Pilgerfüße. Die Stadt 
betreibt eine freundliche Herberge nahe der Römerbrücke und lädt auch gerne zum 
Bleiben ein. Der verträumte Charme von Caldas hat es uns angetan. Wir werden bestimmt 
mal wieder kommen.

Nun beginnt die vorletzte Etappe bis nach 
Santiago. Weinberge, Wiesenlandschaft, 
große Verkehrsadern: zwischen Caldas, 
Padrón und Santiago verliert der Weg 
an Vielfalt und Schönheit. Es gibt lange 
Strecke entlang verschiedenartiger Straßen, 
mal Nationalstraße, mal Dorfstraße, feste 
Forststraßen oder untergeordnete Straßen. 
Padrón ist ein interessanter Ort mit leider 
verschlossener Jacobi-Kirche. Hier soll 
der Poller des Jakobusbootes stehen, 
aber wir bekommen ihn trotz heftigem 
Nachfragen und Bitten nicht zu sehen. Der 
Unfreundlichkeit des Priesters steht Pepes 
Freundlichkeit entgegen; er betreibt die Bar 
direkt gegenüber der Kirche und zaubert uns 
ein üppiges Frühstück für die letzte Etappe. 

Dann machen wir uns auf den Weg gen 
Santiago mit Straßen, Kanälen, hübschen 
Dörfern und Vororten. Auf seinen letzten 
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Etappenteilen wird der Weg wieder grün. Es geht lange durch Wälder bis wir Vella 
erreichen und endlich (!) eine Bar finden. Diese letzte Etappe ist eine echte Durststrecke. 
Die Stärkung brauchen wir, denn in Santiago geht es kräftig bergab und bergauf: ein 500 
Meter langer recht steiler Aufstieg zum Krankenhaus und ab da führt der Weg über große 
Boulevards hinauf und wieder hinunter in die City einer pulsierenden Metropole. Noch ist 
die Kathedrale einfach nicht zu sehen…

Weihrauchfass und Pilgerfreunde
Aber dann stehen wir doch plötzlich auf dem Platz Obradoiro und sehen die 
Barockfassade dieses großartigen Gotteshauses. Wir liegen uns in den Armen, Isabell und 
ich. Ein wenig später kommen auch die anderen an. Auch sie nehmen wir in den Arm: 
Albert aus Bayern, Mike und Gudrun, Sarah, Sheela… Wir staunen, unterwegs haben wir 
viele besondere Menschen getroffen, die jetzt in unseren Herzen Platz genommen haben. 
Welch ein Segen!

Am Abend werden wir richtig beschenkt. Pilger aus Frankreich haben für das Botafumeiro 
gespendet und wir erleben, wie der Räucherkessel durch das gotische Querschiff fliegt. 
Dazu hören wir den wundervollen Gesang: den Jakobushymnus. Jetzt gibt es kein Halten 
mehr – wir weinen vor Ergriffenheit und Freude. Das Heilige ist spürbar hier und wir sind 
Teil dieser großen Geschichte, die damit begann, das Christus vor 2000 Jahren Frauen und 
Männer ausgesandt hat in alle Welt, damit sie die gute Nachricht von Gottes liebevoller 
Gnade verkünden. Jakobus hat es, wie auch immer, nach Galicien geschafft und der 
Hamburger Pilgerpastor und seine Frau haben den Ruf gehört und nehmen ein volles Herz 
und wache Sinne mit aus Santiago.

Bernd Lohse ist seit 2008 Pilgerpastor an der Hamburger Hauptkirche St. Ja cobi. Er 
koordiniert als Pilgerpastor der Nordkirche und des evangelischen Kirchenkreises 
Hamburg-Ost die Pilgerarbeit im Norden. 
Bernd Lohse ist verheiratet und Vater dreier Kinder

***
Caminho Português (19.10. - 3.11.2013) 

Gabriele Jaekel

Von Porto nach Santiago de Compostela
Am Samstag, dem 19.10.2013 brachen mein Enkel Jannik (elf Jahre) und ich, Oma Gaby 
(65 Jahre) auf zu unserer zweiten, gemeinsamen Pilgerreise. Wir flogen nach Porto/
Portugal und pilgerten in den Herbstferien nach Santiago de Compostela/Spanien.

Zum besseren Verständnis für die Reise zunächst ein paar technische Hinweise. Am 
Montag, dem 4.11.2013 musste Jannik zurück in der Schule sein, so hatte ich im Vorfeld 
die Rückreise zu organisieren. Da es keinen Rückflug ab Santiago mehr gab, entschlossen 
wir uns, ab Bilbao zurück zu fliegen. Wir reservierten Plätze in den Schnellzügen 



41

Santiago-Burgos-Bilbao und übernachteten in Burgos und Bilbao. Es blieben zehn Tage 
fürs Pilgern von 235 Kilometer, von denen wir 122 Kilometer zu Fuß pilgerten.

In Porto spät nachts angekommen, schliefen wir am Sonntag aus und machten eine 
Entdeckungs-Tour mit dem Hopp-on-Hopp-off-Bus durch Porto. Wir nahmen die 
Zahnradbahn den Berg hinauf zur Kathedrale, spazierten über die Brücke „Ponte de 
Leo I“ über den Douro und nutzten die Gondelbahn für den Abstieg. Abends nahmen 
wir noch einmal die Metro, um Porto im abendlichen Lichterglanz der angestrahlten 
Sehenswürdigkeiten von der Brücke „Ponte de Leo I“ zu bewundern. Am nächsten Tag 
ging es mit der historischen Straßenbahn heraus aus Porto und wir begannen auf dem 
Küstenweg mit dem Caminho Português.

Bisher hatten wir Glück mit dem Wetter, 
25 Grad Celsius, die Sonne wechselte mit 
Bewölkung, es war windig, aber es regnete 
nicht. Das Meer war rau, die Wellen waren 
phantastisch hoch, viel zu gefährlich zum 
Baden. Das war enttäuschend für Jannik. Der 
Weg über die Holzwege blieb einfach. Wir 
nahmen aber auch streckenweise den Weg 
über den Strand.

Die erste Nacht verbrachten wir in Villa 
Chà in einem Wohnwagen auf dem 
Campingplatz. Hier gab es die Übernachtung 
für fünf Euro pro Person in frisch bezogenen 
Betten. Alles was man benötigte, stand zur 
Verfügung, dazu gab es einen kleinen Laden. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen. 
Wir machten es uns gemütlich, aber nachts stürmte und schüttete es wie aus Eimern. 
Portugal versank im Regenwasser. Zum Glück hörte es nach einem schlimmen Schauer 
am Morgen auf und weiter ging es durch tiefe Riesenpfützen. Die Felder standen unter 
Wasser, so dass ein Ausweichen von den Wegen manchmal nicht möglich war. Seit Mitte 
Mai hatte es nicht geregnet, seit Mitte Oktober hatten Stürme und Unwetter eingesetzt. 
Flüsse waren über die Ufer getreten und die Wege waren „durchgeweicht“.

Wir erreichten Arcos nach etwa 20 Kilometeren ohne Schauer und gönnten uns Hotel 
Quinta São Miguel de Arcos, wo wir herzlich aufgenommen wurden. Da das Hotel soweit 
ausverkauft war, bekamen wir die Suite und speisten köstlich zum Abendessen, während 
alle Wäsche gewaschen und getrocknet  wurde. Nachts goss es wieder wie aus Kübeln.

Am nächsten Tag machten wir Mittagspause bei dem Pilgerfreund Antonio in Pedra 
Furada. Antonio ist ein wirklicher Pilgerfreund, herzlich und sehr interessiert an seinen 
Gästen und deren Geschichten. Unterwegs nach Barcelo trafen wir einen Iren aus Cork, 
der gerade aus einem kleinen Laden trat, uns gleich zu einer Fanta einlud. Während wir 
auf dem Gehweg plauderten, Terry wollte nach Fátima, hielt ein kleiner Kastenwagen an, 
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der Fahrer sprang bei laufendem Motor 
heraus, kam mit einer Kiste Negerküsse 
aus dem Laden und wir mussten 
zulangen. Dann sprang er wieder in sein 
Auto und fuhr weiter.

Kurz vor Barcelo fing Nieselregen an. 
Dies und unsere müden Füße nach 
der langen Tour über 20 Kilometer 
veranlassten uns zu einem Café. Wir 
nahmen ein Taxi bis in die Innenstadt 
zur Herberge. Mit dem deutschen 
jungen Mann, den wir irgendwann 

mal unterwegs getroffen hatten, waren wir allein in der neuen, privaten Herberge. Wir 
bekamen eine Heizung ins Zimmer und konnten so alle Dinge trocknen. In der Bar 
nebenan schenkte man uns die Gemüsesuppe mit Brot, wir zahlten nur die Fanta für 
Jannik. Die ganze Nacht regnete es, am Morgen ebenso. Man bot uns an, in der Herberge 
zu bleiben, aber wir gingen auf den Wochenmarkt, bestaunten die Enge der Käfige mit 
den Hühnern, Enten, Küken, auch den Fisch, das Fleisch, Obst und Gemüse. Dort gab 
es alles zu kaufen, Haushaltswaren und Kleidung wie in einem großen Warenhaus. Wir 
bewunderten die blauen Kacheln in der Kirche Bom Jesus, besuchten das Keramik-
Museum Olaria und bestaunten die vielen Hähne von Barcelo. 

Nachmittags nahmen wir den Bus nach Ponte de Lima im strömenden Regen. Dort 
angekommen gingen wir erst einmal für zwei Stunden Schlaf ins Bett, versuchten im 
Badezimmer unseres Zimmers des Restaurants Encanada unsere Sachen zu trocknen. 
Der Fluss Lima war über die Ufer getreten, so dass die römische Armee an der 
Flusspromenade nasse Füße hatte, ebenso wie das Pferd des römischen Feldherrn am 
anderen Ufer des Flusses. Auch am nächsten Morgen hatten wir für gut zwei Stunden 
heftige Schauer. Erstaunlich für uns war, wie schnell das Wetter wechselte. Nach dem 
Schauer war der Himmel wieder blau, 23 Grad Celsius. Wir blieben einen Tag in Ponte de 
Lima, besuchten das Spielzeug-Museum und die internationale Gartenausstellung (beide 
sehr empfehlenswert).

Wir trafen Pilger, die bis zu den Knien im Matsch versunken, auf unterspülten Wegen 
zunächst durch kleine Regensturzbäche gelaufen, in Löcher getreten und bis zur Hüfte im 
Wasser versunken waren. Wir waren froh, dass wir zur richtigen Zeit den Bus genommen 
hatten. Nun wollten wir weiter, aber laut Touristen-Info waren die Wege unpassierbar. Wir 
nahmen den Schnell-Bus bis Valenca, der Grenzstadt zwischen Portugal und Spanien.

Jetzt waren wir eine Woche unterwegs, die Sonne strahlte wieder bei 25 Grad Celsius und 
ein paar weiße Wolken segelten am Himmel. Wir nahmen uns viel Zeit an der Festung von 
Valenca, schafften die 20 Kilometer über Tui bis nach O’Porriño. Jannik begeisterte die 
Vorstellung, einfach über eine Brücke zu gehen von einem Land in ein anderes, dabei die 
Uhr eine Stunde voraus stellen zu müssen. Auch die Geschichte an der Fieberbrücke und 
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die alte Steinbrücke bei Orbenlle begeisterten ihn ebenso wie die alten Römerbrücken auf 
der gesamten Strecke. Am nächsten Morgen ging es weiter, diesmal ohne Pause zwischen 
den letzten 20 Kilometern und ich versprach Jannik, der Weg würde heute kürzer sein. So 
pilgerten wir nur bis mittags nach Mos, machten dort in der Bar neben der Herberge bei 
kostenlosen leckeren Kuchenstückchen Pause und fuhren mit einer Taxe für 13 Euro nach 
Redondela. Busse gab es leider keine von dort.

In der öffentlichen Pilgerherberge (sehr schön übrigens, aber 40-Betten-Saal ohne Pilger) 
standen zwei Wolldecken zur Verfügung, wir entschlossen uns für die private Herberge 
mit dem Schweizerdeutsch sprechenden, sehr netten Hospitalero. Große Wäsche war 
angesagt, Trocknen ging problemlos auf dem Holzbalkon vor dem Zimmer im Wind, 
1,5 Stunden Schlaf und dann zu Fuß an die Bucht von Vigo, ans Meer. Ein toller 
Sonnenuntergang erwartete uns am Hafen in wunderbarem Abendlicht. Beim Abendessen 
sprach Adrian, ein fünfjähriger, aufgeweckter Spanier, Jannik an und dann spielten beide 
„Nintendo“ – ohne Sprache.

Mal bei Sonne, mal bedeckt, aber ohne Regen, erreichten wir durch viele Dörfer 
und Örtchen mit den typischen Kornspeichern, den Weinreben, Kieferwäldchen und 
Eukalyptusbäumen nach etwa18 Kilometern Pontevedra. Die Altstadt mit dem schönen 
gekennzeichneten Jakobsweg zog sich für uns fast endlos hin, wir waren so müde. An der 
Basílica Santa María fanden wir die Pension „Alicia“.

Wir waren die einzigen Gäste und Isabel 
eine wunderbare Frau. Sie sprach deutsch, 
hatte 1970-73 in Deutschland gearbeitet, 
ihre Kinder waren in Deutschland geboren 
worden. Sie hatte Jannik in ihr Herz 
geschlossen, wir blieben einen Tag länger. 
Wir entdeckten die Kirchen, erforschten 
die Altstadt, genossen das Schokoladen-
Café „Aljor“, waren auf Entdeckungstour 
bei wolkenlosem, strahlend blauen 
Himmel. Isabel war eine „Sonntags-
Pilgerin“ und zeigte uns ihren Pilgerstab 
mit Kalebasse und ihrer Muschel aus 
dem Heiligen Jahr 2004 mit ihrem Namen drauf, gebunden an ein blau-weißes Band, 
den Farben von Galicien. Ich war sprachlos: sie schenkte Jannik Muschel, Kalebasse 
und Band. Den Stock wollte sie ihm auch noch schenken, den haben wir aber nicht 
angenommen. Jannik freute sich unglaublich, war ebenso sprachlos. So etwas könnte man 
nie kaufen!

Jetzt wurde es aber Zeit für Santiago. Wir hatten geplant, am Mittwoch anzukommen. 
Wir nahmen den Bus über die Dörfer, waren nach gut zwei Stunden da. Superwetter 
begleitete uns und wir kamen auf dem Vorplatz der Kathedrale bei Sonne, wolkenlosem, 
superblauem Himmel an. Was haben wir uns gefreut, waren überwältigt und gratulierten 
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uns gegenseitig. Wir machten Fotos, sprachen mit Pilgern aus aller Welt, teilten unsere 
Begeisterung mit allen, die gerade angekommen waren, darunter eine Gruppe von 39 
Schülern aus Belgien, die sich mit lautem „Hallo“ in die Arme fielen. Ich bin ja schon 
häufiger in Santiago gewesen und war wieder erstaunt, wie sehr mich alles erneut 
berührte. Jannik erblickte noch ein deutsches Pärchen, das gerade ankam. Wir hatten sie 
irgendwo mal unterwegs getroffen, freuten uns und fielen uns in die Arme.

Nach einiger Zeit begaben wir 
uns zum Pilgerbüro, um die 
Compostela zu erhalten. Die 
Schlange davor war lang und wir 
suchten erst die private Herberge 
auf, legten unsere Rucksäcke 
ab (Besuch der Kathedrale mit 
Rucksack aus Sicherheitsgründen 
verboten). Im Pilgerbüro wieder 
angekommen durfte Jannik hinter 
dem Tresen seinen Pilgerausweis 
selbst voller Stolz stempeln. 
Anschließend besuchten wir die 
Kathedrale, um nach Tradition den 
eigenen, linken Arm von hinten 
über die Schulter der Santiago-
Figur des Apostels Jakobus hinter 
dem Hauptaltar auf sein Herz zu 
legen und zu danken. Danach 
fanden wir uns um 18:30 Uhr 
am Garagentor des Paradores ein 
und warteten mit anderen Pilgern 
darauf, dass uns ein Mitarbeiter zu 
der kostenlosen Pilger-Mahlzeit 
für täglich zehn Pilger, drei Tage 

höchstens, um neun, zwölf und 19 Uhr abholte. Einige Pilger mussten leider wieder 
gehen. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“ Zum Glück waren wir früh genug 
da, so dass wir in dem Comedor de Peregrinos absolut kostenlos bei Rotwein und Wasser 
speisen konnten. Natürlich trafen wir, sehr interessant, Pilger aus der ganzen Welt. 

Am nächsten Abend waren wir wieder da. Am Nachmittag hatten wir aber Café und 
Kuchen in der Bar des Paradores, Hostal de los Reyes Católicos, genommen, Jannik 
wollte dort so gern hin, es gefiel ihm sehr gut. Er hat bereits Geschmack und Stil, stellte 
ich fest. Wir streiften durch die Altstadt von Santiago, kauften Geschenke und für Jannik 
einen Pilgerstock. Nach dem Essen waren wir noch einmal in die Kathedrale gegangen 
und freuten uns, dass nun der 54 Kilogramm schwere, silberne Weihrauchkessel, der 
Botafumeiro, für den morgigen Feiertag aufgehängt worden war. So hatte Jannik den auch 
noch sehen können. Wir verabschiedeten uns bei Jakobus, das Licht ging fast aus, was 
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auch sehr beeindruckend war, die Sicherheitsdienste suchten die letzten Besucher und es 
ging zurück in die Herberge.

Mittags waren wir um 11:30 Uhr zum Pilger-Gottesdienst in die Kathedrale gegangen. 
Um zwölf Uhr beginnt der Gottesdienst, in dem alle Pilger, die am Vortag angekommen 
waren, herzlich in allen Sprachen begrüßt werden. Eine deutsche Gruppe, vermutlich ein 
Chor, sang verschiedene Choräle und moderne Lieder, was sehr berührend war. Dann kam 
die Nonne, die 15 Minuten vor dem Gottesdienst mit viel Humor die unterschiedlichen 
Gesänge mit den Anwesenden einübte. Um zwölf Uhr pünktlich begann der Gottesdienst. 
Alle Sitzplätze waren besetzt. Es waren für uns ergreifende Momente, deren Atmosphäre 
man sich nicht entziehen kann.

Am Freitag nahmen wir den Zug nach Burgos, besuchten die Altstadt und am Abend die 
Kathedrale, am Samstag den Zug nach Bilbao. Das Guggenheim-Museum und die Altstadt 
standen auf unserem Programm. Wir haben sehr viel Spaß gehabt im Museum und oft 
herzlich gelacht, wobei die Gründe hierfür verborgen bleiben müssen.

Wir erfuhren auf dieser Reise viel Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und Anerkennung. Das abendliche turbulente Leben auf den Straßen und 
in den Bars mit der ganzen Familie haben Jannik besonders beeindruckt und er wünschte 
sich das auch für sein Zuhause in Nordrhein-Westfalen.

Am Sonntag um 12:45 Uhr startete unser Flieger nach Düsseldorf und die Freude von 
Mama und den Geschwistern am Paderborner Bahnhof war riesengroß. Es war eine 
wundervolle Reise für uns Zwei. Ich kann es jeder Oma und jedem Opa nur empfehlen, 
so ein „Experiment“ zu starten. Wir haben in den Herbstferien 2012 auch erst einmal von 
Paderborn nach Meschede „Probe gepilgert“, was natürlich für eine Woche etwas anderes 
war.

Wir freuen uns schon auf die nächste Pilgerreise, wobei es noch andere Enkel gibt, die 
bereits Ansprüche angemeldet haben. So heißt es wohl in Zukunft weiterhin: „Buen 
Camino“.

Nicht zuletzt möchte ich Dank sagen 
an den Verein Freundeskreis der 
Jakobuspilger in Paderborn und 
an den Autor Dr. Raimund Joos des 
Buches Portugal Spanien: Jakobsweg 
Caminho Português,
an den Conrad Stein Verlag, Outdoor 
Handbuch,
die alle zusammen mit wertvollen Tipps 
und Beschreibungen eine sehr große Hilfe 
waren für uns. Danke!

Jannik Schlüter und Gabriele Jaekel
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Caminho Português, Caminho da Costa 
und Caminho das Areias kombiniert

Von Ulrich Buntrock 

Von Dortmund auis bin ich am 29. September 2013 abends mit Ryanair nach Porto 
geflogen. Am Flughafen (Maia) habe ich übernachtet und bin am darauf folgenden 
Morgen losgegangen. 

Angeregt durch den Bericht der 
Jakobusfreundin Claudia Großekathöfer in 
Heft 16 bin ich zunächst möglichst dicht am 
Atlantik entlang nach Norden gewandert. 
Der dort verlaufende Caminho das Areias 
(„areia“ portugiesisch Sand) ist inoffiziell 
und nicht markiert. Er führt manchmal direkt 
über schöne Sand- oder Kiesstrände, was 
anstrengend ist. Er benutzt aber auch breite 
Uferpromenaden, Holzstege oder mit Kieseln 
befestigte Dünenwege sowie gepflasterte 
Land- und Dorfsträßchen.

Der Caminho da Costa ist dagegen fast überall gut mit gelben Pfeilen markiert. Er verläuft 
parallel zur Küstenlinie im Abstand von einigen hundert Metern oder auch mal ein paar 
Kilometern zum Teil am Hang der Küstenberge entlang, zumeist auf gepflasterten oder 
asphaltierten Sträßchen.

An manchen Stellen vereinigen sich beide Wege und es werden reizvolle Küstenstädtchen 
wie Vila do Conde, Esposende, Viana do Castelo, Praia de Ancora und Caminha und 
zahlreiche kleine Badeorte durchquert. Im Sommer ist an der ganzen Küste sicher viel 
touristischer Rummel, jetzt war aber nur wenig los, man hat traumhafte Strände für sich 
allein. Das Meer mit seinen hohen Wellen, die die kräftige Brise auftürmte, hat mich für 
den gelegentlichen Regen entschädigt.

Bei dem hübschen, lebhaften Städtchen Caminha mündet der Grenzfluss zu Spanien, der 
Rio Minho, in den Atlantik. Ich bin den Minho auf der portugiesischen Seite flussauf 
gewandert. Es ist eine wunderschöne Flusslandschaft, vom Klima verwöhnt, mit 
Weinstöcken, Kiwi- und Bananenpflanzen. Unerwartet gut war der Weg gekennzeichnet, 
der abwechselnd direkt am Ufer entlang oder durch die Dörfer an den Berghängen führt.

Mittlerweile war, etwas verspätet, der so genannte Veranillo de San Miguel eingetreten: 
„Kleiner Sommer um den Michaelstag“ (29. September), der jedes Jahr im Norden der 
Iberischen Halbinsel für ein bis zwei Wochen klaren blauen Himmel mit heißen Tagen und 
kalten Nächten bringt.

In Valenca, der portugiesischen Grenzstadt mit der mittelalterlichen Siedlung inmitten 
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der Festung, stieß ich auf 
den Hauptweg des Caminho 
Português. Auf den Etappen 
vorher hatte ich nur sechs 
andere Pilger gesehen, die 
aber auf dem Rückweg von 
Santiago waren.

Ab dort wurde es voll 
auf dem Caminho. Viele 
Spanier, oft in gesprächigen 
Gruppen, fangen den Weg in 
Tui an, weil es knapp über 
100 Kilometer bis Santiago 
sind und die Stadt gut zu 
erreichen ist. Die alte Bischofsstadt Tui liegt auf der spanischen Seite des Río Minho. Sie 
hat eine hochinteressante Kathedrale und eine schöne Altstadt. Am Sonntagmorgen im 
Straßencafé bemerkte ich dort einen etwa zehnjährigen Jungen mit seinem Opa. Er las in 
einem Deutsch-Schulbuch. Ich sprach ihn an und er freute sich diebisch, dass er seinem 
Opa zeigen konnte, dass er in der Schule gut gelernt hat und ein paar Worte Deutsch mit 
mir sprechen konnte.

Ich bin dann dem Hauptweg gefolgt. Meine Stationen:

O Porriño: Dort war ganz frisch am Ortseingang von Orbenlle (Pfeile nach links 
beachten) eine reizvolle Umgehungsstrecke für das gefürchtete Stück durch das riesige 
Industriegebiet vor O Porriño gekennzeichnet worden (siehe http://caminodesantiago.
consumer.es/etapa-de-tui-a-o-porrino und jetzt auch www.conrad-stein-verlag.de , Updates 
zur 6. Auflage 2013). Das Städtchen selbst ist sehr lebhaft, aber nicht schön.

Redondela: Interessante Herberge, noch zu dieser Jahreszeit recht voll. Das Städtchen ist 
netter als von Joos im Outdoor-Führer beschrieben, der Weg zum Hafen lohnt sich aber 
nicht.

Pontevedra: Eine stimmungsvolle Stadt mit toller, großer Altstadt. Um das zu genießen, 
sollte man eine günstige Pension im Stadtzentrum in Erwägung ziehen, denn die Herberge 
liegt am Stadtrand.

Briallos: Einsam gelegen, ruhig, schön. Nur vier Pilger traf ich dort.

Padrón: Ordentliche Herberge in historischem Gebäude am religiösen Zentrum, deshalb 
natürlich recht voll. Netter Ort am Fluss an der Stelle, an der der Legende nach das Boot 
mit dem Jakobus-Leichnam angelegt haben soll. Erwähnenswert das kleine Museum zu 
Ehren von Rosalía de Castro, der galicischen Nationaldichterin aus dem 19. Jahrhundert 
(am Bahnhof, ca. 15. Fußminuten).
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Nach zwölf Wandertagen (250 Kilometer bei 17 bis 30 Kilometern/Tag) erreichte ich 
Santiago de Compostela. Die Stadt brodelt noch zu dieser Jahreszeit. Wie ich dort bereits 
mehrmals um den 15. Oktober herum erlebt habe, setzte Nieselregen ein. Am nächsten 
Tag gab es die bekannten kräftigen Schauer. Santiago de C. ist die spanische Großstadt 
mit der größten Regenmenge.

Mit dem Alsa-Bus bin ich nach Porto zurückgefahren (3 ½ Stunden, 28 Euro). Nach 
einem Tag Besichtigung der sehenswerten Stadt am Río Douro brachte mich die Metro 
bequem nach Maia, wo ich in einem angenehmen Hostel fußläufig neben dem Flughafen 
übernachtete (über booking.com buchbar). Dort gab es sogar schon ab fünf Uhr morgens 
ein ordentliches Frühstück. So konnte ich gut den Flieger um sieben Uhr nach Dortmund 
erreichen.

Noch etwas zu den Unterkünften:
Übernachtungen in Vila do Conde und Praia de Ancora waren nur in Pensionen/
Hotels möglich (EZ etwa 35 Euro, siehe Outdoor-Führer und booking.com). In dem 
unschönen Hochhaus-Badeort Povoa de Varzim bei Vila do Conde soll es aber eine neue 
Pilgerherberge geben (siehe www.conrad-stein-verlag.de , Updates zur 6. Auflage 2013). 
In Fao bei Esposende, Viana do Castelo und Vila Nova de Cerveira gab es angenehme, 
ziemlich leere Jugendherbergen für 9 Euro inklusive Frühstück (Pilgerpass reicht). 
Ab Valenca benutzte ich die öffentlichen Pilgerherbergen (6 Euro). Obwohl es jetzt in 
den galicischen Herbergen Einmal-Bezüge für Matratze und Kopfkissen gibt, erlitt ich 
Wanzenbisse. Ich bemerkte sie erst gar nicht als solche, so dass ich nicht genau sagen 
kann, in welcher Herberge sie zuerst bissen.

Bei der Wegfindung insbesondere bis Caminha haben mir die heruntergeladenen 
Beschreibungen und Karten von folgender Webseite sehr geholfen: http://www.caminador.
es, aber auch http://pilgrim.peterrobins.co.uk und http://www.camino-portugues.de.vu 
kann man sich mal anschauen.

Da ich kein Smartphone besitze, hatte ich die pdf- und jpg-Dateien in meinen ebook-
reader kopiert. Doc-Dateien hatte ich vorher ins pdf-Format übertragen. Leider gibt es 

das alles nur auf Spanisch, also 
vorher VHS-Kurse besuchen 
oder übersetzen lassen.

Fazit: Ich hatte eine tolle 
Wanderung auf Wegen zunächst 
ohne Pilgermassen, mit 
wunderschönen Ausblicken 
auf den Atlantik und mit 
dem Erlebnis der schönen 
Flusslandschaft und der 
reizvollen und interessanten 
Städte.
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Wege zum Leben. In Südwestfalen (Regionale 2013)
Annemarie Schmoranzer

An den verschiedenen Veranstaltungen des Spirituellen Sommers, einem Höhepunkt der 
Regionale 2013 in Südwestfalen, nahmen innerhalb von drei Monaten mehr als 8.000 
Menschen teil. Etwa 60 davon begleiteten uns, um „Wege zum Leben“ pilgernd zu 
erfahren.

Der Weg ist ein 
uraltes Symbol 
in verschiedenen 
Religionen. Die frühen 
Christen bezeichneten 
sich als „Anhänger 
des neuen Weges“ und 
Jesus sagte „Ich bin 
der Weg ...“.

Pilgern auf uralten 
Fernhandelswegen, 
auf denen im 
Mittelalter auch 

Burg Schnellenberg, Attendorn, Heidenstraße

Wegestein Meinerzhagen-Valbert, Heidenstraße
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Danke – ein kleiner Jakobsweg für den kleinen Jakob
Silke Rost

Gründe zum Danken gibt es immer…

Meine Freundin Ingrid mailte mir „ich bin OMA – der kleine Jakob ist da. Willst du mit 
mir den Jakobsweg bis zur Abtei Brauweiler radeln?“

Ich hatte zu danken, war ich doch eine Woche zuvor mit zwei nicht funktionierenden 
Bremsen 400 Meter bergab gerast, um dann in der Seitenstraße unverletzt zu stoppen – es 
kam mir kein Auto entgegen! Vielleicht haben mir die fünf Schutzengel aus Maria Laach 

Jakobuspilger unterwegs waren, bedeutet 
also mehr als Wandern. Wir spüren die 
Gegenwart der damaligen Pilger zum 
Beispiel in Kirchen am Wege, in denen auch 
sie schon gebetet haben, und in Burgen, in 
denen sie Zuflucht finden konnten.

Wir denken an sie in Hohlwegen, den 
noch vorhandenen Wegspuren der alten 
Fernverbindungen, wenn wir wie sie 
mühsam den nächsten Bergsattel erklimmen. 
Und mit Gebeten und Liedern drücken wir 
wie sie Sehnsüchte, Bitten und Dank aus.

Wir entdecken aber auch, dass wir in 
Gemeinschaft, ohne Eile und Stress 
unterwegs sein können, dass uns der 
Pilgersegen gut tut, dass Raum für 
Schweigen bleibt und für Gespräche, 
für Innehalten an Bildstöcken und alten 
Grenzbäumen, an Kapellen, Wegesteinen 
und historischen Mühlen. Wir haben 
Muße, die Natur um uns herum (wieder) zu 
entdecken und den Menschen neben uns.
Wegestein Meinerzhagen-Valbert, Heidenstraße

Der ungewohnte Fußmarsch auf Teilstücken der historischen Pilgerwege durch das 
Sauerland (Heidenstraße Leipzig - Köln und  Heerweg/Römerweg Obermarsberg - Bonn) 
lässt uns zwar ein wenig müde, aber bereichert durch die Erfahrungen unterwegs dankbar 
am jeweiligen Ziel ankommen.

***

Marienkapelle auf dem Borberg, Brilon, 
Heerweg/Römerweg
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geholfen, die ich meiner Nachbarin bringen 
wollte…!

Zu dritt machten wir uns in Köln-
Junkersdorf auf den Weg. Mit dem Rad war 
der Weg von acht Kilometern eigentlich zu 
kurz, aber wir nahmen uns Zeit zu halten, zu 
betrachten.

Dabei fiel mir Mahatma Gandhis Satz ein:

Le bonheur est dans l’oeil de celui qui 
regarde – 

das Glück ist im Auge dessen, der betrachtet.

Wir entdeckten auf unserem Weg den 
Wendelinusbildstock, der an die im 
Jahre 1834 abgerissene Jakobus Kapelle 
erinnert; wir bewunderten die barocke 
Backsteinkirche St. Jakobus in Widdersdorf 
(siehe Bild rechts). Besonders beeindruckte mich die alte halbplastische Darstellung der 
Apostel Jakobus und Johannes über dem Eingangsportal (siehe unten). Jakobus ist an der 
Pilgerkleidung erkennbar, sein Bruder, der Evangelist Johannes, an den Attributen Adler 
und Kelch, dem die Schlange entweicht. Diese Kirche ist immer geöffnet, so dass wir 

unsere Kerzchen anzünden konnten.

Durch Felder und Neubaugebiet mit vielen 
Sonnenblumen gelangten wir in den immer 
wieder sehenswerten Garten und Park der 
Abtei Brauweiler. Leider ist die Abteikirche 
nicht täglich geöffnet, jedoch beeindruckt 
das architektonisch herrliche Ensemble 
von Kirche und Kloster der ehemaligen 
Benediktinerabtei. 

Im Park steht ein wirklich uralter 
Maulbeerbaum, der schon Mathilde, Tochter 
Ottos II., Schatten gegeben haben soll. Sie 
erbaute im Jahre 1024 an dieser Stelle eine 
Klosterkirche.

Der Jakobsweg führt dann weiter nach 
Kerpen, einem Weg, den wir demnächst 
gehen oder radeln wollen.
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Wanderung auf dem Jakobusweg Nr. 2 Hellweg

Ein wichtiger Teil unserer heimischen Kultur!
„Mit einem Hauch des „Camino Santiago de Compostela“
Historische Vorgeschichte zum Hellweg:

von H. Schauer
Der Hellweg spielt unter den westfälischen Landwegen des Mittelalters eine besondere 
Rolle. Spätestens in der Zeit Karls des Großen (747-814) rückte er in das Licht der 
Geschichte. Er hatte zu dieser Zeit sowohl die Funktion eines friedlichen Missionsweges, 
wie frühere Kirchengründungen zeigen, aber auch die eines Heerweges. Mit der 
Eingliederung der Sachsen in das Karolingerreich wurde die Achse Corvey – Paderborn – 
Aachen zu einer der wichtigsten Querverbindungen des Reiches.

Als via regia (Königsstraße) verband die Straße auf westfälischem Boden die 822 
gegründete Reichsabtei Corvey und die Pfalz Paderborn mit Karls „Lieblingsresidenz“ 
Aachen. In allen Etappenstationen entstanden größere Königshöfe im Abstand von etwa 
50 Kilometeren (Pferde-Tagesreisen) in Paderborn, Soest, Dortmund und Duisburg. Als 
sich im zwölften Jahrhundert mit den Saliern das Schwergewicht an den Mittelrhein und 
mit den Staufern nach Schwaben verlagerte, konzentrierten sich die Orte entlang des 
Hellwegs mehr auf das Gewerbe. Aus der Kriegs-, Missions- und Königsstraße wurde 
ein Handelsweg. Später wurden fast alle Hellwegstädte Hansemitglieder (Dortmund und 
Soest als Vorreiter). 

Mit dem Hellweg als wichtiger 
Fernhandelsstraße stieg auch seine 
Bedeutung als Pilgerstraße. Die 
Nutzung durch Pilger – vor allem 
ab dem 13. Jahrhundert – nach 
Köln, Aachen, Rom, Santiago de 
Compostela und weiteren heiligen 
Orten kann vielfach belegt werden.

2010 wurde die jetzige Trasse 
von Höxter nach Bochum von der 
Altertumskommission LWL Münster 
festgelegt und im Soester Dom 
eröffnet.

Schmerlecke, im 9. Jahrhundert “Ismereleke“ Wallfahrts-Kapelle “Lusebrink”
Die Kapelle wurde ursprünglich 1696/97 vom Erwitter Karl Molitor, gebürtiger 
Niederländer (Santiago de Compostela Pilger), erbaut und dem Hl. Antonius geweiht. 
Das unscheinbare Gebäude von heute wurde 1907 auf den Resten der alten Kapelle neu 
aufgebaut. Ein interessantes bauliches Detail zum Schluss: Bei der Kapelle ist das gleiche 
Drei-Hasen-Rad- Symbol zu finden wie im Kreuzgang des Paderborner Doms - ebenfalls 

kath. Kapelle auf dem Lusebrink
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eine Verbeugung vor alter keltischer Darstellungskunst. Die christliche Umdeutung der 
hier wirkenden gewaltigen Energien findet sich auf dem Dach: St. Georg kämpft mit dem 
am Boden wirkenden Drachen.

Die heutigen Besitzer pflegen die Kapelle. Die Kapelle steht auf einem Riedgrashügel 
südlich des alten Römerweges von Köln nach Paderborn, heute zur B1 ausgebaut. Die 
damaligen Straßen wurden folgerichtig von Kaufleuten und auch von den Pilgern genutzt. 
Die Vermutung, dass hier früher ein alter Thingplatz war, liegt nahe.

An dieser Stelle soll noch auf einen alten Brauch hingewiesen werden: In früheren 
Jahren war es üblich, dass die in der Pfarrkirche zu Horn getrauten Paare nach den 
Hochzeitsfeierlichkeiten die Kapelle auf dem Lusebrink besichtigten und um ein 
glückliches und gesegnetes Eheleben beteten. Den Brautschleier der jungen Frau brachten 
sie, indem sie die Kapellen-Madonna damit schmückte, der jungfräulichen Gottesmutter 
als Gabe dar.

Um den Unterschied zwischen dem säkularen Wandern und dem in irgendeiner Weise 
religiös begründeten Pilgern zu verdeutlichen, habe ich einige Worte zum „Inne gehen“ 
ausgewählt.

Zum Inne gehen: 
Prof. Lene Mayer-Skumanz, österreichische Schriftstellerin, 1939: 
Das Marschgepäck reduzieren, freiwerden vom Ballast unnötiger Ziele.
Sorgen zusammenbündeln auf ein erträgliches Maß.
Die Erleichterung spüren, wenn du keinem mehr etwas nachtragen musst.
Die Lasten der alten Erfahrungen auf die Müllhalde kippen,
dich neuen Erfahrungen öffnen.
Das, was du wirklich brauchst, passt in den winzigen Beutel.
Humor bedrückt nicht, er stützt dir den Rücken.
Liebe ist federleicht, hat für dich kein Gewicht in der offenen Hand.
Zärtlichkeit musst du nicht tragen, sie trägt dich.

Die so genannte Braumühle 
(Bild rechts) wurde 1831 erbaut. 
Bis 1987 war die Turmwindmühle 
in Betrieb, fiel dann aber einem 
Feuer zum Opfer und wurde fast 
völlig zerstört. 
Im Jahr 1906 wechselte die 
Mühle ihren Besitzer. Von diesem 
Zeitpunkt an diente sie nur noch 
zur Schrotbereitung. Zurzeit 
ist sie nur als Café samstags 
Nachmittag und sonntags 
geöffnet.
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Zum Inne gehen: 
Ingeborg Bachmann, Schriftstellerin, 1926-1973, Auszug aus ihrem Gedicht „An die 
Sonne“

Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht,
Schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht,
Viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen
Und zu weit Schönerem berufen als jedes andre Gestirn,
weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne.
Nichts Schöneres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein.

Schmerlecke, Kapelle St. Antonius 
Eremetia
Schmerlecke, kath. Kapelle St. Antonius 
Eremetia
Am 1. Juli 1649 wurde ein Altar zu Ehren 
St. Ewald und St. Luzia der Jungfrau und 
Märtyrerin von Weihbischof Bernard 
Frick geweiht. Die Kapelle wurde 1897 
neu errichtet. Der alte Ortskern befindet 
sich im Bereich der Straße „Schmerlecker 
Dorf“. Der Straßenverlauf, der durch 
Bruchsteinmauern und stattliche, 
landwirtschaftlich genutzte Gebäude 
begrenzt wird, vermittelt anschaulich die 
historischen Bau- und Straßenstrukturen.

Lohner Warte, Soester Landwehr, Nasenstein
Die Landwehr ist wohl die älteste und ursprünglichste Bodenbefestigung unserer Region. 
Dort querte die etwa 1438 gebaute Landwehr vom Möhnefluss zur Lippe den historischen 
alten Hellweg. Bis an diese Stelle beanspruchten die Soester ihr Territorium. Landwehren 
wurden in Westfalen vom 13. bis 16. Jahrhundert angelegt. Die gesamte Anlage war in 
der Regel bis zu 18 Meter breit. Die Landwehr war somit ein riesiger undurchdringlicher 
Schutzwall aus Gräben, Bäumen usw., der Soest rundum sicherte.

Soester Richtstätte „Beim Nasenstein“
Bei der Lohner „Warte zum Nasenstein“ gab es neben dem runden, etwa 12 bis 15 Meter 
hohen und im Durchmesser rund vier Meter runden Aussichtsturm auch ein „Warthehaus“, 
dies war die Wohnung für den Wartmann und seine Familie. Eine gut gepflegte Anlage 
erlaubte es Fußgängern oder Reitern eben nur an diesen bestimmten, durch Schlagbäume 
oder hölzerne Tore geschlossene Öffnungen, die Landwehr zu passieren. Ganz in der 
Nähe, nördlich der B1, befand sich einer der mittelalterlichen Soester Richtplätze 
Verurteilte Menschen wurden dort erhängt.
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Den Nasenstein haben die Gletscher der Saale-Eiszeit vor tausenden Jahren aus 
Skandinavien in unsere Region transportiert. 1444 sammelten sich die Truppen des Kölner 
Erzbischofs Dietrich von Moers beim Nasenstein, um die Stadt zu erobern. Die Soester 
Fehde begann offiziell am 25. Juni 1444 mit dem berühmten Absagebrief der Stadt Soest 
an den Erzbischof zu Köln, mit dem wesentlichen Inhalt: „Wir Soester haben den Junker 
Johann von Cleve lieber als Euch Dietrich von Moers, Erzbischof zu Köln!“

Des Weiteren hat man hier in der Nähe drei Großsteingräber aus der späten Jungsteinzeit 
(3500-2800 v. Chr.) entdeckt. Die Ausgrabungen dauern an. Es handelt sich um in den 
Boden eingelassene Galeriegräber. Es waren monumentale Großanlagen, 20-25 m lang, 
in dem ca. 80 bis 120 Menschen bestattet wurden. Man fand nur spärliche Beigaben: 
Kupferschmuck, Feuersteine und auch Bernstein.

Schallern, Kath. Kapelle St. 
Georg
Schallern wurde 1293 erstmals 
erwähnt, es gehörte bis 1681 
gerichtlich (juristisch) zur 
Soester Börde, kirchlich 
gehörte Schallern jedoch zum 
Kirchspiel Horn und blieb 
deshalb nach der Reformation 
katholisch, besitzrechtlich 
gehörte Schallern zum GO-
Gericht Erwitte, also zu 
Kurköln; alle Schatzungen 
sowie Hand- und Spanndienste 
wurden nach Erwitte geleistet. 
1649 wurde in Schallern von 
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Weihbischof Bernard Frick ein Altar zu Ehren St. Georg dem Märtyrer geweiht. Die 
Bürger des Ortes haben in Eigeninitiative die Kapelle restauriert.

Zum Inne gehen: Von Jesus Sirach, lebte in Jerusalem (AT), 180 v. Chr.

Wer sich selbst nichts gönnt, wem kann der Gutes tun?
Er wird seinem eigenen Glück nicht begegnen (...)
Versag Dir nicht das Glück des heutigen Tages;
an der Lust, die Dir zusteht, geh nicht vorbei! (...)
Beschenk den Bruder und gönn auch Dir etwas;
denn in der Unterwelt ist kein Genuss mehr zu finden

Bad Sassendorf-Lohne, ev. Kirche St. 
Pantaleon
Im 12. Jahrhundert gab es einen Fronhof 
in der Nähe der Kirche St. Pantaleon. 
Erste sichere Hinweise auf die Existenz 
einer Kirche in Lohne geben Urkunden 
von 1279/80 und 1299. Die Grabsteine 
südlich der Kirche stammen aus dem 17. 
Jahrhundert. Ein Blick in die alte Kirche 
lohnt sich. In der äußeren Westwand ist 
das Hungerloch interessant! Dort konnten 
die Pestkranken von außen die Predigt 
verfolgen. Es gibt geschichtliche Belege 
aus dem 10. bis 11. Jahrhundert, dass sich 
im Ortskern zwei Burganlagen befunden 
haben sollen. Die Burg „Auf der Wälle“ 
und die Burg „Schiefelbein“. Diese beiden 
Burgen wurden dem Geschlecht „de Leon“ 
zugeordnet. Gesicherte Aufzeichnungen 
über die Ausmaße der Anlagen sind nicht 
vorhanden. Begonnene Ausgrabungen 
mussten auf Grund des hohen Grundwassers  
wieder eingestellt werden.

Zum Inne gehen: Prof. Dr. Udo Hahn, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Halte inne, inmitten vieler Fragen, inmitten vieler Sorgen,
inmitten vieler Ängste, inmitten deines Lebens - jeden Tag aufs Neue.
Denn das Wort, das dir Mut macht, kannst du dir nicht selbst sagen.
Denn die Hoffnung, die dich trägt, kannst du dir nicht selbst geben.
Denn die Liebe, die dich beflügelt, muss erst in dir geweckt werden.
Halte inne, damit all dies geschehen kann.
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Bad Sassendorf
Bad Sassendorf l – 
„Sachsendorf“ – liegt fünf 
Kilometer von der alten 
Hansestadt Soest entfernt und 
wurde wahrscheinlich im 7. 
Jahrhundert von sächsischen 
Siedlern gegründet. Über 
Jahrhunderte hinweg zählte 
die Salzgewinnung (Weißes 
Gold) zum bedeutendsten 
Wirtschaftsfaktor. Erst 1952 
musste die Saline mitsamt 
der Salzherstellung nach 
einer Betriebsdauer von 773 
Jahren wegen Unrentabilität 
geschlossen werden. 
Nachweislich zu Heilzwecken 
wurde die Sole erstmalig 
1817 verwendet. 1906 bekam 
der Ort das Prädikat „Bad“ verliehen, damals auf der Basis der fünf vorhandenen 
Kinderkurheime. Durch die Nutzung des nahegelegenen Flachmoores in der Woeste 
wurde das Kurangebot erweitert, so dass Bad Sassendorf 1975 die staatliche Anerkennung 
als „Moor- und Soleheilbad“ erhielt. Heute zählt Bad Sassendorf mit seinen sechs 
medizinisch hoch qualifizierten Kliniken, dem Diagnose- und Therapiezentrum sowie der 
Sole-Therme zu einem der bekanntesten Heilbäder in Nordrhein Westfalen.

01.01.14 15:19Wallfahrtskirche von Muxia zerstört - St. Jakobusbruderschaft Trier e.V.
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St. Jakobusbruderschaft Trier e.V.

Wallfahrtskirche von Muxia zerstört
Publiziert am 26. Dezember 2013 von Isolde Bilsdorfer

In den frühen Morgenstunden des 1. Weihnachtstages brannte die Wallfahrts- u. Pilgerkirche  A Virxe da Barca
in Muxia. Zusammen mit Finisterre wird sie von vielen Jakobuspilgern als Endziel des Caminos besucht.  Zum
Glück wurde niemand verletzt. Ursache war vermutlich ein Blitzschlag  während eines Gewitters. Der zusätzlich
sehr starke Wind brachte den Brand sehr schnell außer Kontrolle.  Nun fürchten die Brandermittler, dass
verursacht durch Brand und große Wasserschäden die Außenmauern einstürzen können. Das Innere der Kirche
ist völlig zerstört.

http://elpais.com/elpais/2013/12/25/actualidad/1387984741_525895.html

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2013/12/25/incendio-destroza-santuario-da-virxe-da-
barca-muxia/00031387961899273663793.htm#.UrsOYfwVIv0.facebook
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Pilgern auf dem Jakobsweg
D. Große

(veröffentlicht am 29. Juli 2013 von SGV Abteilung Welver / aktualisiert am 8. September 
2013)

Wer auf dem Jakobsweg pilgern will, muss 
nicht unbedingt bis nach Frankreich oder 
Spanien reisen, pilgern kann man auch vor 
der eigenen „Haustür“. Im Jahre 2010 wurde 
ein Pilgerweg von Höxter bis nach Bochum 
ausgeschildert. Er führt in unserer Region 
von Erwitte über Bad Sassendorf nach Soest 
und weiter nach Werl. So lag es nahe, die 
Begehung eines Teilstückes mit in unser 
Jahresprogramm aufzunehmen.

Um uns den Unterschied zwischen dem säkularen Wandern und dem in irgendeiner Weise 
religiös begründeten Pilgern zu verdeutlichen, haben wir uns Willi Schauer angeschlossen, 
der regelmäßig Wanderungen von Schmerlecke aus nach Bad Sassendorf anbietet. Er 
selbst ist den „Camino“ bis nach Santiago de Compostela schon mehrmals gegangen und 
ist somit kompetent, eine Kurzpilger-Tour auf dem Jakobsweg zu führen.

Am Samstag, (31. August 2013) erfolgte für uns zunächst die Anreise mit dem Pkw 
bis nach Schmerlecke. Als unser Pilgerweg-Eingangsportal diente dort die katholische 
Kapelle auf dem Lusebrink südöstlich des Ortes. Willi Schauer hatte uns zuvor per 
Handzettel mit historischen Daten und Besonderheiten zu der Region und zu den auf der 
Pilgerwanderung eingeplanten Stationen informiert.

Am Anfang in der Kapelle auf dem Lusebrink sowie in den entlang der Strecke noch 
folgenden Kirchen (katholische Kapellen St. Antonius in Schmerlecke, und St. Georg 
in Schallern sowie die evangelische Kirche St. Pantaleon in Lohne) präsentierte Willi 
Schauer Worte zum Innehalten und verdeutlichte den besonderen geistigen Sinn dieser 
Wanderung.

Weitere Stationen auf der rund zwölf Kilometer langen Pilgertour waren die Windmühle 
in Schmerlecke, dort erhielten wir den 
ersten Pilgerstempel, und die Lohner 
Warte. Einen zweiten Pilgerstempel 
erhielten wir zum Abschluss nach der 
Ankunft in Bad Sassendorf im Haus 
Rasche-Neugebauer.
Dort fand die von Angelika Mückner 
organisierte Veranstaltung in gemütlicher 
Runde auch ihren krönenden Abschluss.
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Der Mosel-Camino von Koblenz-Stolzenfels nach Trier
Von Rueden

Mögen Sie wildromantische Wälder, Flusslandschaften und ästhetische Anbauflächen? 
Dann werden Sie den Mosel-Camino lieben! Ich habe mich in sieben Etappen verliebt – in 
die vielseitige Landschaft von Mosel, Eifel und Hunsrück. 

Während acht Tagen und sieben bis acht Etappen habe ich mich vom Outdoor-Führer 
„Mosel-Camino“ von Karl-Heinz Jung führen lassen. Er hat die Patenschaft für einen Teil 
dieses Camino übernommen. Für mich waren herausragende Merkmale des Weges die 
in weiten Teilen ursprüngliche Natur und „Einsamkeit“ auf der gesamten Strecke. Selbst 
auf der letzten Etappe nach Trier führt der Weg, bis auf die letzten drei bis vier Kilometer, 
durch Wald- und Feldflächen, die einem das Gefühl geben, alleine in Gottes Natur zu sein.

Nie habe ich so viele Wildkräuter in natürlichem Lebensraum gesehen. Nicht nur sie 
locken zahlreiche Schmetterlinge und Insekten. Die „Kohlweißlinge“ waren meine 
„Hüter“ auf dem Weg. Drohte ich zu verzagen oder verließ mich der Mut, tauchten sie 
einzeln oder in Vielzahl auf und ich setzte meinen Weg mit Freude fort.

Nun zum praktischen Teil: 
Die Ausschilderung des Weges ist nur in der ersten Etappe – fast – verschwenderisch und 
mit Nist- und Bruthilfen kombiniert. Auf allen anderen Strecken war sie ausreichend und, 
wie von einem Camino zu erwarten, wann immer Zweifel auftauchen, ob der Weg noch 
der Richtige ist, das nächste Muschelsymbol bald zu finden. Ich habe mich nur ein Mal 
„verfranzt“. Nach einer „Ehrenrunde“ bin ich wieder auf den „rechten Weg“ gekommen 
(das war auf der 7. Etappe vor Schweich, wo ich „einfach nur“ der Nase, also den Berg 
hinauf hätte folgenden müssen). 

Für den Mosel-Camino ist Trittsicherheit und entsprechendes Schuhwerk absolute 
Voraussetzung! Da große Teile durch Schiefergestein in Wald und Weinbergen führen, 
sollten Sie das auch bei der Wahl der Jahreszeit für Ihre Pilgerreise berücksichtigen. Bei 
Regen verwandelt sich manches Steilstück in eine rutschige Regenrinne!

Entlang der Mosel locken diverse Burgen, Schlösser und Kirchen zur Besichtigung. 
Idyllische, teils aber auch sehr touristische, Orte an der Mosel laden zu einer Rast und 
so mancher Winzer zur Weinprobe ein. Je nach Kondition ist die Strecke auf bis zu fünf 
Etappen zu kürzen. Bus, Bahn und Schiff bieten Möglichkeiten, Wegstrecken alternativ 
bzw. angenehm zu bewältigen. Doch es lohnt sich eher etwas mehr Zeit mitzubringen.

Die schönsten Nächte habe ich in Treis-Karden bei Familie Barz und in der Pilgerherberge 
„Alte Lateinschule“ in Traben-Trarbach verbracht. Dort hatte ich das Gefühl, „nach 
Hause“ zu kommen und wurde warm und liebevoll willkommen geheißen.
Internet: www.mosel-camino.de und www.mosel-camino.info
Empfehlung: Updates auf der Outdoor-Verlagsseite vor Reiseantritt abrufen 
(der Reiseführer wird in 2014 neu aufgelegt)
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Auf Jakobs Spuren durch die Pfalz
Rosel Schneider

Speyer und sein Kaiserdom
Die Pfalz ist eine Region in Südwestdeutschland, die im Süden des Landes Rheinland 
Pfalz liegt. In der Zeit der Salier und Staufer war sie eines der Kerngebiete kaiserlicher 
Herrschaft.

Ausgangspunkt für unsere Pilgerwanderung ist die 2 000-jährige Dom- und Kaiserstadt 
Speyer am Oberrhein, eine der ältesten Städte Deutschlands. Seine Entstehung verdankt 
der Kaiser- und Mariendom dem Herrschergeschlecht der Salier, die von 1024 bis 1125 
die Kaiser und Könige im Heiligen Römischen Reich hervor brachten. Kaiser Konrad 
II. legte im Jahr 1030 den Grundstein zu der Kathedrale als Haus- und Grabeskirche des 
salischen Kaiserhauses. Der Speyrer Dom ist die größte erhaltene romanische Kirche im 
Abendland. Sie war im Mittelalter eine wichtige Station für die Pilger nach Santiago de 
Compostela, um dort dem  hochverehrten Gnadenbild der „Patrona Spirensis“ die Ehre zu 
erweisen.

Unter dem Chor zieht die majestätische Krypta die Besucher unwiderstehlich in ihren 
Bann. Acht deutsche Salier- und Staufer-Kaiser und -Könige, aber auch Habsburgische 
Herrscher und Herrscherinnen fanden in der Grablege ihre letzte Ruhestätte. Nach 
den Worten des Dichters Reinhold Schneider ist sie „Der erhabenste Raum auf 
deutscher Erde“. Seit 1981 gehört die Glaubensfestung mittelalterlicher Herrscher zum 
Weltkulturerbe der UNESCO.
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Mit wehender Pelerine, den Pilgerstab in der Hand, am Hut die Muschel und mit 
ausholendem Schritt ist die drei Meter hohe Bronze-Statue nahe beim Dom unschwer 
als Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela zu erkennen. Die Inschrift: „Wir 
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“, soll daran erinnern, 
dass wir Menschen uns immer auf Pilgerschaft befinden. Und so nehmen wir die Worte 
aus dem Hebräerbrief als Losungswort mit auf den Weg. Von den beiden gleich langen 
Jakobswegen, die beide in Speyer beginnen und am Kloster Hornbach enden, wählen wir 
die südliche Route.

Durch Tabakfelder und Weinberge in den Pfälzerwald
Die Strecke führt zunächst durch die flache Rheinebene. Ihre fruchtbaren Ackerböden 
haben ihr die Bezeichnung „Gemüsegarten der Pfalz“ eingebracht. Später gehen wir 
vorbei an sanft geschwungenen Rebhängen, durch malerische Fachwerk-Weindörfer mit 
südlicher Vegetation. Hier gedeihen Zitronen, Feigen, Mandeln und Kiwi. Schließlich 
durchwandern wir im „Naturpark Pfälzerwald“ einsame Täler, blicken empor zu 
sagenumwobenen Burgen und bizarren Buntsandsteinformationen. Dazu gibt es viel 
unberührte Natur zu genießen, eben die Schönheit und Vielfalt der Pfalz.

Schon bald laufen wir auf dem Rheinhauptdeich in Richtung Germersheim. Prägend 
für diese unverfälschte Naturlandschaft sind die Urwald-ähnlichen Auenwälder mit 
zahlreichen Altrhein-Armen aus der Zeit vor der Begradigung des Flusses. Hier gibt es an 
die 600 Vogel- und Schmetterlingsarten zu entdecken und man findet seltene Pflanzen wie 
Schwertlilien und Orchideen.

Die heutige Kreisstadt 
Germersheim war schon in der 
Römerzeit eine Garnison und 
ein Verkehrsknotenpunkt. Der 
Jakobuskirche war im 14. Jahrhundert 
eine Pilgerherberge angeschlossen. 
Noch heute erinnert der Jakobsbrunnen 
auf dem Kirchenvorplatz an die einst 
vorbeiziehenden Jakobspilger.

Beim Weiterpilgern steigt uns ein 
eigenartiger Geruch in die Nase. 
Riesige Tabakfelder dehnen sich jetzt 
aus und eine Tabak-Scheuer reiht 
sich an die andere. Ein Drittel des 
deutschen Tabaks stammt aus der 
klimatisch verwöhnten Rheinebene.

Man sagt ja immer „der Tabak ist 
ein Teufelskraut“. Dabei war es ein 
katholischer Pfarrer aus der Region, 
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der 1573 in der Pfalz aus 
botanischem Interesse die 
empfindliche tropische Pflanze 
zum ersten Mal anbaute und 
so einen Hauch von Havanna 
dorthin brachte. Weit über die 
Gegend hinaus hält sich das 
geflügelte Wort: „In de Palz 
geht de Parrer mit de Peif in die 
Kerch“ (In der Pfalz geht der 
Pfarrer mit der Tabakspfeife in 
die Kirche).

Allmählich wird die Landschaft etwas hügeliger. Wir verlassen die Rheinebene und treten 
ein in den Bereich „Südliche Weinstraße“. Viel Sonne und die richtigen Böden lassen im 
größten zusammen hängenden Weinbaugebiet Deutschlands kostbare Reben wachsen.

Spätestens ab hier ist der Jakobsweg nur noch schön
Inzwischen sind wir in dem alten Festungsstädtchen Landau mit seinem besonderen 
Flair angekommen, eine der größten Weinbaugemeinden, aber immer noch dominiert 
der ländliche Charakter. Imposante Parkanlagen haben dem charmanten Fleckchen Erde 
den Namen Gartenstadt eingebracht. Malerische Winzerdörfchen mit viel Fachwerk, 
prachtvoll bepflanzten Innenhöfen und künstlerisch gestalteten Brunnen säumen die nun 
folgende Wegstrecke. 

Durch ein Rebenmeer steigen wir vom Stadtteil Arzheim hinauf zur „Kleinen Kalmit“. 
Der Name leitet sich aus dem lateinischen „Calvus mons“ ab und bedeutet „kahler 
Berg“. Nach altem Volksglauben war diese Erhebung in heidnischer Zeit der Sitz 
von Wetterdämonen, wohl deshalb, weil die Unwetter, die von Westen herauf zogen, 
dort besonders stark wüteten. Nach der Christianisierung der Gegend errichtete man 
ein Wetterkreuz, später stand dort das Kapellchen „Zum Trost der armen Seelen“, 
das aber im 2. Weltkrieg zerstört wurde. Das heutige Kirchlein wurde 1952 als 
Kriegergedächtniskapelle eingeweiht. Von da oben bietet sich ein grandioser Ausblick 
über das Mittelhaardt-Gebiet.

Malerisch an einen Hügel gelehnt, grüßt Gut Neukastell (der Slevogthof) weit ins Land. 
Genau dort hatte der große Impressionist Max Slevogt seinen Sommersitz. Er starb im 
Jahr 1932 und ruht nun seinem Wunsch entsprechend im nahen Eichenwäldchen. Im 
nahen Klosterdorf Klingenmünster bewachte einst die Burg Landeck die Benediktiner-
Abtei „Clinga Monasterium“. Diese ist das älteste Kloster Deutschlands, das 
Gründungsjahr ist mit 626 angegeben.

Bald schon beeindruckt uns in dem romantischen Kurstädtchen Bad Bergzabern 
ein prächtiges Renaissance-Schloss, wie aus dem Bilderbuch. Noble Adels- und 
Patrizierhäuser begegnen einem dort auf Schritt und Tritt.
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Der Pfälzerwald – ein Land der Burgen
Dort, wo zierliche Libellen und bunte Schmetterlinge über stille Waldweiher segeln, wo 
genügsame Schafe, Ziegen und heimische Glan-Rinder Wiesentäler offen halten und wo 
sagenumwobene Felsenburgen wie Adlernester die Hügel schmücken, dort ist man im 
Naturpark Pfälzerwald, in dem „Wasgenwald“ des Walthari-Liedes, im größten zusammen 
hängenden Waldgebiet Deutschlands. Die Natur hat dort ein Füllhorn von Felsformationen 
ausgeschüttet. Überall ragen bizarre Buntsandstein-Formationen, freistehende 
Felstürme, kühne Felsnadeln und schmale Felswände empor. Die „Weinpfälzer“ nennen 
die Bewohner des Pfälzerwaldes etwas abschätzig „Hinterpfälzer“, wenn nicht gar 
„Hinterwäldler“.

Bald haben wir Birkenhördt und Lauterschwan hinter uns gelassen und tauchen ein in 
wohltuende Waldeinsamkeit. Im Tal des Potzbachs lädt inmitten von schattigen Wäldern 
der ausgedehnte Badeweiher „Seehof“ zur Rast und zum Verweilen ein.

Der Weg steigt nun sachte an und fast plötzlich steht in stolzer Erhabenheit – wie von 
Zauberhand – ein Bergkegel samt Burg vor uns. Es ist der Berwartstein, die einzige 
bewohnte Burg der Pfalz, die sich in Privatbesitz befindet. Schon im 13. Jahrhundert war 
diese Feste ein arges Räubernest. Dort hauste der gefürchtete Ritter Hans von Drodt. Seine 
Raubzüge sind ebenso legendär wie seine Untaten. Als er es gar zu bunt trieb, verhängte 
der Reichstag die Reichsacht und die Kirche den Bannfluch über ihn. 

Eine Burgführung, teilweise mit 
Kerzenlicht, lohnt immer. Gruselig ist es 
allemal in der Folterkammer oder wenn 
in geheimen Gängen das Gebälk ächzt 
und stöhnt und gespenstische Schatten 
die Wände entlang huschen. Der 104 
Meter tiefe Brunnen innerhalb der Burg 
bringt die Besucher ebenso zum Staunen 
wie die originalgetreue Burgküche, die 
düstere Waffenkammer und die mächtigen 
Verteidigungswaffen.

Der Pfälzerwald ist das klassische Land der 
Felsenburgen. Diese sind eine Verbindung 
von Fels und Mauerwerk. In einer Art von 
Höhlenwohnungen wurde in mühsamer 
Arbeit ein Labyrinth von Gängen, 
Kammern, Verliesen, Brunnen, Zisternen, 
Kellern und Treppen in die riesigen 
Felsklötze hinein geschlagen. Weitere 
Treppen, Wohn- und Wehrtürme, Mauern 
und Tore aus behauenen Buckelquadern 
wurden noch obenauf gemauert.
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Unser nächstes Ziel ist das bezaubernde Dörfchen Rumbach, dessen schöne alten 
Fachwerkhäuser alle unter Denkmalschutz stehen. Die Krönung des Ortes ist die 
protestantische Christuskirche, eine der ältesten Kirchen der Pfalz. Im Kircheninneren 
erwarten den Besucher mittelalterliche Fresken von einzigartiger Schönheit, die teilweise 
auf das 11. Jahrhundert zurück gehen: Christus mit den Aposteln, drei weinende Frauen 
unter dem Kreuz oder ein Lebensbaum mit sieben Vögeln, um nur einige Motive heraus 
zu greifen.

Als Nächstes kommen wir nach Fischbach und befinden uns jetzt nahe der französischen 
Grenze. Wir sollten etwas Zeit einplanen für das „Biosphärenhaus“. Dieses eigenwillige 
Museum vermittelt Wissenswertes über das grenzüberschreitende Biosphären-Reservat 
Pfälzerwald/Nordvogesen (Mensch und Natur stehen im Einklang miteinander). Gleich 
nebenan lädt der 270 Meter lange Baumwipfel-Pfad in luftiger Höhe von 15 bis 38 Metern 
zum Spaziergang in den Baumkronen ein.

Einmalig schöne Wald-Badeseen begleiten uns durchs Saarbachtal, ehe uns ein langer, 
anstrengender Aufstieg über den „Eselsteig“ in den Luftkurort Eppenbrunn bringt. 
Recht einsam ist es dort nahe der französischen Grenze, vereinzelte kleine Dörfer, der 
Weg ist ein Auf und Ab, dann sind wir im „Pirminiusland. Schon liegt unser Ziel, das 
heute unbedeutende 1700 Einwohner zählende Städtchen Hornbach vor uns. Dabei hat 
es eine große geschichtliche Vergangenheit. Seine Bedeutung verdankte der Ort dem 
Wanderbischof Pirminius, der im Jahr 742 genau an dieser Stelle sein letztes Kloster 
gründete. Im frühen Mittelalter war diese Benediktiner-Abtei das größte Kultur- und 
Kirchenzentrum der Pfalz. Bevor Pirminius dorthin kam, hatte er in Süddeutschland 
und im Elsass schon einige Klöster gegründet. Seine wohl bekannteste Gründung ist das 
Kloster Mittelzell auf der Insel Reichenau im Bodensee, es existiert noch heute.

Dort nun, nur einen Steinwurf entfernt von der französischen Grenze, treffen die beiden 
Pfälzer Jakobswege aufeinander. Als gemeinsamer Weg geht die Strecke weiter durch 
Lothringen über Metz durch ganz Frankreich, dann über die Pyrenäen zum Apostelgrab in 
Santiago de Compostela.
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Pilgern in Dänemark?
Astrid Kanne

Pilgern in Dänemark? Das mag sich manch 
einer denken – und doch ist es so.
Seit einigen Jahren verläuft in Dänemark ein 
Pilgerweg von Viborg nach Padborg. Dieser 
noch recht unbekannte Jakobsweg ist für 
Pilger und Pilgerinnen eine Empfehlung, die 
in einer angenehm zu erwandernden Natur 
und fernab von vielen Menschen die ruhige 
und beruhigende Seite des Pilgerns erleben 
möchten.

Entlang des Pilgerweges, der sich als 
„Hærvej“ (Heerweg/Ochsenweg) durch 
Dänemark zieht, wurde viel unternommen, 
um Pilgerinnen und Pilger willkommen zu 
heißen und ihnen nach den Anstrengungen 
des Wanderns den Aufenthalt in einer 
Herberge angenehm werden zu lassen. So 
sind alte landwirtschaftliche Gebäude zu 
einladenden Unterkünften gestaltet und mit 
vollständig eingerichteten Küchen, Bädern 

mit heißen Duschen und Wäscheständern ausgestattet worden. Sollte ein Supermarkt nicht 
vor Ort sein, bieten die Herbergen Lebensmittel (fast) zum Selbstkostenpreis an. Auch 
wenn die Herbergen teilweise für bis zu 40 Personen Schlafplätze bereit halten, so finden 
sich meistens wesentlich weniger Pilger und Pilgerinnen ein. Es ist die Besonderheit des 
Hærvej, der Betriebsamkeit auf den spanischen Wegen aus dem Weg gehen und trotzdem 
Pilgeratmosphäre genießen zu können.

In den Sommern 2012 
und 2013 bin ich Teile des 
dänischen Jakobsweges 
gelaufen. Die einfache und doch 
eindrucksvolle Natur haben 
mich ebenso begeistert wie 
die überaus freundlichen und 
hilfsbereiten Dänen. Die Dänen 
haben großes Verständnis, dass 
man ihre Sprache nicht oder 
nur bruchstückhaft spricht. 
Englisch wird in Dänemark 
überall verstanden und je weiter 
ein Pilger gen deutsch-dänischer 
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Informationen zum Jakobsweg in Dänemark

Hærvej / Heerweg 
(Viborg – Padborg)

⋅ Ca. 290 km
⋅ Der Weg ist von Nord nach Süd wie auch in Ge-

genrichtung ausgeschildert.

Spezieller 
Pilgerherbergsausweis

⋅ Erhältlich in der Touristeninformation Viborg und 
in jeder Herberge

⋅ Kosten: 70 Dänische Kronen [DKK] (~10 Euro)

Übernachtung in einer 
Pilgerherberge

⋅ Geöffnet von Juni bis August
⋅ Kosten 80 DKK (~12 Euro)

Übernachtung in einer 
Jugendherberge

⋅ Kosten 500 DKK (~70 Euro)

Hinweise zur 
Pilgerherberge

⋅ Die Herbergen sind für Pilger, Wanderer, Radler 
und Reiter geöffnet.

⋅ Hunde haben keinen Zutritt.
⋅ Schlafsack und Betttuch sind mitzubringen.
⋅ Es sind Etagenbetten vorhanden.

Unterkunfts-
verzeichnis

⋅ http://www.haervej.dk/sites/default/files/asp/haerv
ej/pdf_
og_andre_filer/haervej_overnatningssteder_2013
_opdateret_november2013_0.pdf

Wanderkarten ⋅ Wanderkarten können aus dem Internet herunter-
geladen und ausgedruckt werden 
(11 DIN-A4-Seiten).

⋅ http://www.haervej.de/de/haervej/detailkarte-
haervejen

Weitere Informationen ⋅ www.haervej.dk
⋅ Die Website lässt sich auch in Deutsch darstellen. 

Grenze kommt, desto eher wird auch Deutsch gesprochen.

Ich möchte allen, die sich mit dem Gedanken an einen Jakobsweg 
tragen, Mut machen, sich auf die ureigenen Schönheiten des Hærvej/
Heerwegs einzulassen.
Pilgern in Dänemark? Ja! Ultreia!
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Segensgebet:

Gott, segne uns die Erde, auf der wir jetzt stehen.
Gott, segne uns den Weg, auf dem wir jetzt gehen.
Gott, segne uns das Ziel, für das wir jetzt leben.
Gott, segne uns auch, wenn wir rasten.
Segne uns das, was unser Wille sucht.
Segne uns das, was unsere Liebe braucht.
Segne uns das, worauf unsere Hoffnung ruht.
Gott, segne unseren Blick,
auf dass wir, von Dir gesegnet,
einander zum Segen werden können.

Abendgebet der Pilger
Herr, es ist Abend geworden
Nach einem langen Pilgertag.
Wir sind müde und erschöpft.
Wir haben keine Kraft mehr.
Die Knie schmerzen,
Die Füße sind wund.

Lege Du Deine Hand
Sanft auf unsere Stirn,
Dass wir wieder Ruhe finden.
Kühle Du die schmerzenden Knie
Mit dem Tau Deiner Liebe.
Heile Du die Blasen an den Füßen
Mit dem Balsam Deines Erbarmens.

Damit wir morgen wieder
Stark und fröhlich weiter gehen,
Weiter auf dem Pilgerweg
Zum Grabe Deines Apostels,
Weiter auf dem Pilgerweg unseres eigenen Lebens zu Dir.

(Aus: Elisabeth Alferink „Auf den Spuren des Jakobus“)
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Rezept:
Bohnentopf à la Navarra

von Claus Großmann

Zutaten:
 1 kg getrocknete mittelgroße weiße Bohnen
 4 größere Möhren + 3 Stangen Porree (Lauch) oder 1 großes Suppengrün
 1 große Zwiebel, 5 mittlere Knoblauchzehen
 5 große Kartoffeln
 1 Glas/Dose/große Tube konzentriertes Tomatenmark
 2 mittelgroße Dosen geschälte Tomaten
 3 EL Olivenöl

Pfeffer, Salz, Zucker, Paprikapulver edelsüß, Paprikapulver scharf, Essig, bis zu 
3 Lorbeerblätter, frischer Rosmarin (großen Zweig), Fruchtfleisch oder Saft einer Zitrone

und wichtig für den richtigen, typischen Geschmack des Bohnentopfes: mind. 500 g 
Chorizo, die würzige, feste, grobkörnige, mit Paprika und Knoblauch gewürzte Rohwurst 
vom spanischen schwarzen Schwein aus La Mancha (ersatzweise die ungarische grobe 
Sommersalami aus Gyula oder Paprika-Knacker aus Eberswalde)

- Bohnen 24 Stunden in reichlich Wasser einweichen
- Bohnen im Einweichwasser etwa 90 min kochen (ohne Salz!), 
   nach 60 min Lorbeerblätter und Rosmarinzweig dazu geben
- Kartoffeln klein schneiden, 15 min in mäßig Wasser mit Salz gesondert kochen
- Gemüse oder Suppengrün, Zwiebel und Knoblauch klein schneiden, in Öl andünsten
- wenn Bohnen gar sind, Topf mit angedünstetem Gemüse füllen, Kartoffeln mit 
   Kochwasser, mit Tomatenmark, geschälten Tomaten, Pfeffer und scharfem Paprika
   nach Geschmack, reichlich edelsüßem Paprika, großer Prise Salz und kleiner Prise
   Zucker würzen, alles zusammen 5 min aufkochen, mit der Zitrone und einem 
   großen Schluck Speiseessig abrunden, abschmecken
- Wurst in 2 cm breite Stücke schneiden, unterheben, etwas ziehen lassen, 
   vorsichtig umrühren
 Guten Appetit!
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Briefe an das Pilgerbüro

Guten Tag,

es ist mir ein Herzenswunsch einem unbekannten Herrn für die erwiesene 
Hilfsbereitschaft hier und jetzt nachträglich meinen Dank auszusprechen.

Auf meinem Pilgerweg von Berlin nach Trier kam ich am Dienstag, 24. September 
2013 am späteren Nachmittag in Paderborn an. Auf der Suche nach der Jugendherber-
ge wurde ich von einem Herrn Ihres Vereins angesprochen und er brachte mich zum 
Brüderkrankenhaus St. Josef, wo ich ein Pilgerzimmer bekam. 

So plötzlich und unerwartet, wie der Herr neben mir auf der Straße stand, so schnell war 
er auch wieder weg. Ich hatte somit keine Gelegenheit meinen Dank auszusprechen. 
Vielleicht können Sie anhand einiger weniger Fakten den Herrn identifizieren und meinen 
Dank somit weiterleiten:

1. Am 24. September 2013 hat eine Vorstandssitzung Ihres Vereins stattgefunden
2. Er kam sicherlich zu spät zur Vorstandssitzung (er meinte zu mir: einem Pilger helfen, 
ist wichtiger als pünktlich zur Sitzung zu erscheinen)
3. Wir fuhren mit einem Golf und parkten im Parkhaus
4. Wir unterhielten uns intensiv über den Weg nach Santiago, über Pilgerwege in 
Deutschland und über das „allein“ Pilgern.

Ich bin sehr froh, über die Begegnung mit dem unbekanntem Herrn aus ihrem Verein. Ich 
habe mich im Brüderkrankenhaus St. Joseph sehr wohl gefühlt und das Pilgerzimmer war 
mehr als absolut in Ordnung. Die Möglichkeit als Pilger vergünstigt in der Kantine zu 
essen, empfand ich als sehr großzügig. Insofern ist Paderborn eine auf meinem Pilgerweg 
sehr wichtige Station geworden. Am Nachmittag, des 15. Oktober habe ich mein Pilgerziel 
den Dom zu Trier erreicht. Das war ein bewegender Moment für mich. Meine Gedanken 
gingen zurück zu den wunderbaren Begegnungen mit den Menschen auf meinem langen 

Weg und den schönen Erlebnissen die 
sich am Wegesrand gezeigt haben. Nach 
der Langsamkeit des Pilgerns, muss ich 
mich nun erst wieder an die Hamburger 
Stadthektik gewöhnen.

Anbei ein Foto von mir vor St. Josef 
Eingangstür. Unbekannterweise 
wünsche Ihnen Allen im Verein alles 
Gute und bedanke mich vorab für 
die Mühe die ich Ihnen, neben dem 
laufenden Tagesgeschäft, hiermit 
mache.

Herzliche Grüße Andy Hitz
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Nur etwa eine Stunde später kommt die Antwort von Jochen Schmidtke

Hallo Herr Hitz.
Ihre Mail wurde von unserem Pilgerbüro an mich weiter geleitet. Das hat mein Herz 
gewärmt! 
Aber wir Jakobuspilger müssen doch zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. 
Das ist doch uralte Pilgertradition.
Ich freue mich, dass Sie unseren Jakobusverein und unsere Stadt in guter Erinnerung 
behalten. Für Ihren weiteren Lebensweg rufe ich Ihnen ein krachendes „Buen Camino“ 
zu.

Jochen Schmidtke

***
              Hohenpeissenberg, 3. September 2013 
Liebe Gesine, liebe Karin,

ein Traum von mir hat sich erfüllt: nachdem ich ja seit neuestem auch Herberge für Pilger 
anbiete (im August hatte ich vier Pilger bei mir zur Übernachtung) schwebte mir eine neue 
Wegvariante vor, die von meinem Haus aus ziemlich direkt in einen wunderschönen Weg 
im Ammertal mündet, der sich einige Kilometer später mit dem Münchner-Jakobsweg, der 

von Hohenpeisseberg runterkommt, verbindet.
Die Pilger, die von Osten (sprich Salzburg - Traunstein - 
Starnbergersee)  kommen, sind total erfreut, dass sie nicht auf 
den Hohenpeissenberg gehen müssen, sondern gleich unten im 
Tal weiterwandern können.
Am 18. Oktober wird eine kleine Ökumenische 
Einweihungsfeier sein - ich freue mich sehr darauf!

Ich erlebte im Juli in Rabanal eine wunderschöne, für mich sehr erfüllte Zeit als 
Hospitalera im „Monasterio Monte Irago“!
Die Zusammenarbeit mit den drei Benediktinern war unbeschreiblich schön und voll 
gegenseitigem Vertrauen geprägt! Einfach unvergesslich! Und die Verbindung zwischen 
den Pilgern, die bei uns übernachtet hatten  (mindestens zwei Nächte, damit die „Seele 
nachkommen kann“) war oft geprägt von sehr tiefen, persönlichen Gesprächen...

In zwei Wochen darf ich in einer Nachbargemeinde 
schon wieder einen Bildervortrag über meinen 
gepilgerten Camino in Spanien halten!
In mir lebt der Jakobsweg!!!!

Ich wünsche dir und Karin eine gesegnete Zeit und 
jeden Tag ein kostbares Erlebnis...!
Gottes Segen!

Deine/Eure Olga-Maria
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***
 Dortmund, 11.September 2013
Liebe Gesine,

hoffentlich geht es Ihnen gut und hatten Sie eine schöne Sommerzeit.

Ich bin glücklich aus Portugal zurückgekehrt, tief beeindruckt von der unbeschreiblich 
schönen Natur und den lieben und so hilfsbereiten Menschen.

Leider gab es bis auf zwei Touren überhaupt keine Markierungen auf der via Lusitana. 
Herr Hass vom Conrad Stein Verlag hat alles gegeben, um den Weg möglichst genau zu 
beschreiben. Trotz der vielen Updates hatte sich schon wieder sehr viel verändert.
Einmal musste ich in der Serra d‘Osso die Polizei bemühen, weil ich den Weg nicht mehr 
finden konnte.

Durch die schwierige finanzielle Situation in Portugal waren viele kleine Hotels und 
Pensionen geschlossen, und es war oft schwierig, eine Unterkunft zu bekommen. Aber 
irgendeinen Ausweg gab es immer, auch wenn es der Bereitschaftsraum der Feuerwehr 
war. Die Brände auf dem Weg waren schon manchmal beängstigend nahe, aber ich fühlte 
mich immer beschützt.

Ich bin von Faro aus bis ungefähr Vila Real. gekommen. Dann war meine Ferienzeit leider 
vorbei. Einen kleinen Abstecher habe ich mit dem Bus noch nach Fátima gemacht. Ein 
sehr ruhiger und auf seine Art beeindruckender Ort.

Ihnen für heute ganz liebe Grüße und nochmals Dank für Ihre Unterstützung.

Hildegard (Lütkemeier) 

***
 Kloster Reute, 23. Oktober 2013

Liebe Jakobusfreunde!

Inzwischen vor einer Woche zuhause angekommen, voller Eindrücke und Begegnungen, 
Erfahrungen, Aufmerksamkeiten etc.

Ich habe meinen Weg mit Exerzitien verbunden, war mit Gottes Wort täglich unterwegs, 
mit wachen Augen und Ohren, einfach mit allen Sinnen. Ich durfte die Gegenwart Gottes 
erfahren. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit. 

Oft lag das Ziel nicht am Ende des Weges, sondern irgendwo an seinem Rand; in einer 
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einfachen Blume, wie der Wegwarte, an deren strahlendem Blau ich mich erfreute.

Vielen Dank für die Zusendung der Muscheln und Infos sowie der Pilgerausweise.
Im Gebet verbunden grüßt Sie herzlich

Ihre Pilgerin  Sr. Hiltrud

***
Liebe Frau de Castro,
liebe Jakobusfreunde,

eigentlich sollten Sie schon im Sommer einen Kurzbericht über meinen diesjährigen Weg 
auf der „Via Podiensis“ erhalten – aber bei dem Vorsatz ist es dann geblieben. Da möchte 
ich Ihnen wenigstens jetzt, gegen Ende des Jahres, herzlich danken für all Ihre Hilfe, für 
den interessanten „Jakobusfreund“ – für Ihre engagierte Arbeit das ganze Jahr über.

Mein 18-tägiger Weg von Le Puy nach Cahors im Mai 2013 war eine recht feucht-kalte 
Angelegenheit: Fast ständig Regen, manchmal unwetterartig mit Blitz, Donner und Hagel. 
Und trotzdem war es ein Erlebnis von eigener Intensität: Das Unterwegs- und Ausgesetzt-
Sein war auf ganz besondere Weise spürbar.

Wegen der ungünstigen Witterung waren wohl weniger Menschen unterwegs als sonst 
zu dieser Zeit. So war es kein Problem, in den Herbergen unter zu kommen. Oft bin ich 
stundenlang niemandem begegnet (leider auch, als ich mich einmal heftig verirrt hatte). 

Umso schöner war es, gegen Abend von inzwischen vertrauten Mitpilgern erwartet zu 
werden: Der Schlüssel für die Herberge war schon beim Gastwirt besorgt, der Kamin 
geheizt (allein hätte ich das vermutlich gar nicht zustande gebracht), nasse Kleidung 
und Schuhe konnten in aller Ruhe trocknen. Einmal, als wir per Malheur nichts zu essen 
bekommen konnten, haben wir eine halbe Tütensuppe und zwei Müsliriegel untereinander 
geteilt – und es ging uns sehr gut damit...

Landschaftlich war der Weg einzigartig: Im Velay alte gedrungene Kirchen aus 
Vulkangestein, ebenso die Häuser der kleinen Dörfer, auf den einsamen Hochflächen des 
Aubrac Wiesen voller Osterglocken, später auf den kargen Kalkplateaus Mengen von 
Orchideen verschiedener Arten, die runden alten Hirtenunterstände, Dolmen – und überall 
die wunderschönen kleinen Städte in den tief eingeschnittenen Tälern. So, nun genug der 
Schwärmerei aus der warmen, trockenen Wohnung heraus!

Ein gnadenreiches Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen und ein gesegnetes Jahr 2014.
Ihre Sr. Cäcilia

***
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 16. Oktober 2013
Liebe Frau De Castro!

Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit der Mitgliedschaft im Freundeskreis. Danke 
für die schönen Karten und die guten Wünsche für unseren Weg. Meine Mitschwester und 
ich sind gestern Abend wieder heim gekehrt.

Es waren sehr erfüllte Tage und wir haben uns vom Herrn gut begleitet erfahren. Immer 
wieder eine Überraschung. Die größte für mich, dass wir ganz ungeplant am 4. Oktober 
auf dem O`Cebreiro waren und dort ein Hochamt zu Ehren unseres Ordensvaters mitfeiern 
durften.

Die vielen Menschen aus allen Ländern der Erde, die mit uns unterwegs waren und mit 
denen wir den Schlafraum geteilt haben, haben mich sehr beeindruckt. Es war alles so 
selbstverständlich.

Ich freue mich schon darauf, im neuen Heft, das schon eingetroffen ist, die Berichte zu 
lesen.

Ihnen alles Gute und herzliche Grüße
Ihre Sr. Beate Weber

P.S. auf dem Foto bin ich die in schwarz…
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Aufbruch zur Achtsamkeit 
 Wie Pilgern unser Leben verändert 

 
 
 
 
 

Öffentlicher Vortrag zum Liborifest 2014 
 

Franz Alt 
 

Journalist, Buchautor und Träger des Adolf-Grimme-Preises 
 

Er pilgerte auf dem Olavsweg von Oslo nach Trondheim 
 

Der Freundeskreis der Jakobuspilger 
Hermandad Santiago e. V., Paderborn 

lädt Sie und Ihre Freunde herzlichst 
zu unserem Libori-Vortrag ein 

 

Mittwoch, 30. Juli 2014 um 19:30 Uhr 
 

im Auditorium Maximum 
der Theologischen Fakultät Paderborn 

 

Kamp 6, Eingang von der Liboristraße  –  Eintritt frei 
 

Freundeskreis der Jakobuspilger e. V. Paderborn 
Busdorfmauer 33, 33098 Paderborn – Tel.: 05251–5 06 86 77 

www.jakobusfreunde-paderborn.eu 
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Neue Sammlung im Würzburger Diözesanarchiv

Seit kurzem ist die Diözesanbibliothek Würzburg um eine wertvolle Sammlung reicher. 
Manfred Zentgraf, Gründungsmitglied der Fränkischen St. Jakobus-Gesellschaft 
Würzburg e. V. und Redakteur der Vereinszeitschrift „unterwegs – im Zeichen der 
Muschel“, hat der Diözese Würzburg im Rahmen eines Schenkungsvertrags seine 
umfangreiche Jakobus- und Pilgerbibliothek überlassen. Von November bis Ende Januar 
waren Teile der Sammlung jetzt auch öffentlich im Lesesaal der Bibliothek ausgestellt.

Die Sammlung umfasst rund 1.300 
Monographien sowie einige hundert 
Zeitschriftenhefte. Inhaltlich deckt sie 
das komplette Spektrum des Pilger- und 
Wallfahrtswesens in Europa (und sogar 
darüber hinaus) ab, wobei Jakobusverehrung, 
Jakobsweg sowie das Thema Wallfahrt 
und Pilgern im Allgemeinen einen 
besonderen Schwerpunkt bilden. So finden 
sich darin eine Vielzahl an Wegführern 
und Pilgerberichten, vor allem zu den 

Jakobswegen in Spanien, Frankreich und Deutschland, ferner Kunstreiseführer, 
Fotobildbände, Kirchenführer, Wegbegleiter für Pilger mit spirituellen Impulsen, Romane, 
die das Thema Jakobsweg verarbeiten, aber auch Pilgerführer zu anderen bedeutenden 
Wallfahrtszielen der Christen wie Rom und Jerusalem. Hinzu kommen wissenschaftliche 
Abhandlungen zur Volksfrömmigkeit und Volkskultur im Mittelalter sowie einschlägige 
Texteditionen und Bibliographien. Eine Besonderheit dabei ist der große Anteil an 
fremdsprachiger Fachliteratur.

Wertvollstes Stück der Sammlung ist ein Faksimile des berühmten Codex Calixtinus 
(auch als Jakobsbuch oder Liber Sancti Jacobi bekannt), das 1993 bei Kaydeda Ediciones 
erschien und eines von weltweit nur 995 hergestellten Exemplaren ist; das Original wird 
im Archiv der Kathedrale von Santiago de Compostela aufbewahrt. Der Codex Calixtinus 
ist eine Sammlung von Handschriften aus dem 12. Jahrhundert. Er gilt als zentrales 
Dokument zum hochmittelalterlichen Jakobskult und trug nachhaltig zur Förderung und 
Verbreitung der Jakobusverehrung in Europa bei. Der fünfte Teil der Sammelhandschrift 
beschreibt unter anderem die verschiedenen Routen nach Santiago de Compostela und 
bietet neben allgemeinen Ausführungen zum Pilgeralltag zahlreiche Informationen 
beispielsweise zu Kirchen und Pilgerherbergen; daher wird die Handschrift auch als der 
früheste Pilgerführer zum Jakobsweg angesehen.

Weit über 1.000 Titel der Schenkung sind mittlerweile im Bibliothekskatalog erfasst und 
können im Web-OPAC der Diözesanbibliothek (URL: dbw-katalog.bistum-wuerzburg.de) 
recherchiert werden. Die Bücher und Zeitschriften stehen im Rahmen der Öffnungszeiten 
und allgemeinen Benutzungsbedingungen allen Interessierten zur Verfügung und können 
größtenteils auch nach Hause entliehen werden. 
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Deutsche Pilgerseelsorge in Santiago:
Eine Erfolgsgeschichte

„Liebe Christine, liebe Gerda, liebe Monika, lieber Josef! 

Schon in Santiago de Compostela war es mir ein Herzensanliegen. Nun, einen Monat 
später schreibe ich Euch, um meine große Dankbarkeit zu den Angeboten der deutschen 
Pilgerseelsorge zum Ausdruck zu bringen. Wie schon so oft am Jakobsweg, wartete auch 
bei meiner Ankunft eine Überraschung auf mich. In den wohl schönsten und tiefsten 
Tagen meiner zweimonatigen Pilgerreise von Menschen willkommen geheißen zu werden, 
erwartet zu werden und mit seinem Menschsein und all den Erfahrungen in eine Ge-
meinschaft aufgenommen zu werden – das ist wohl eines der größten Geschenke, die es 
gibt. Auch wenn man den Moment der Freude, des innigen Glücks zunächst für sich erlebt 
– mein Herz verlangte nach den Augenblicken, wo mich Menschen wahrnehmen und mir 
an diesem wunderbaren Ort ein Ankommen bereiten. 

Ich erfuhr dort ganz zentral meine eigene Spiritualität, aber im Gesprächskreis spürte 
ich, dass es vielen so erging, und mein Herz konnte im Kreis der Offenheit aussprechen, 
was mich im Innersten seit Wochen bewegte. Santiago de Compostela wird mir ein Leben 
lang in Erinnerung bleiben. Ich glaube, es ist der Ort, an dem meine Quelle des Glaubens 
und der Liebe zu Jesus Christus neu entsprungen ist. Wie eine Knospe nach einem langen 
harten Winter bin ich bereit, meine Blüten dem Leben entgegen zu strecken und mein 
Leben gemeinsam mit Jesus Christus zu gehen. Ganz so wie man es am Südportal der 
Apostelkirche sehen konnte. 

Liebe Christine, liebe Monika, liebe Gerda, lieber Pfarrer Josef – danke für Euer Dasein, 
für die guten Worte, für Euer herzliches Lächeln, wenn wir uns auf den Straßen von 
Santiago begegnet sind. Danke für Eure Liebe. 
 Andreas aus Österreich.“

Viele solche und ähnliche Briefe haben das Katholische Auslandssekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz oder auch die Leitstelle der Seelsorge im Bistum Rottenburg-
Stuttgart im Laufe des vergangenen Jahres – wie schon in den Jahren zuvor – erreicht. Die 
Verantwortlichen dort geben gerne zu, dass die „Pilgerseelsorge in Santiago“ eines jener 
Projekte ist, von dem sie nur positive Rückmeldungen erhalten.

Tatsächlich kann man sagen, dass dieser Seelsorgedienst nicht nur dank der jährlich 
zugesagten Finanzierung, sondern vor allem durch das gleichbleibend treue Engagement 
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Laien wie Priester – zu einer festen 
Einrichtung in Santiago geworden ist. Die täglichen Pilgertreffen im „Salón ultreia“ des 
Hostals San Martín Pinario, die Frühmesse am Morgen direkt beim Jakobusgrab, oder 
aber der abendliche Spirituelle Rundgang um die Kathedrale geben Pilgern, die dafür 
offen sind, das gute Gefühl: Wir sind angekommen und wir sind erwartet worden! Dazu 
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trägt sicher nicht zuletzt auch die täglich mehrstündige Präsenz eines deutschen Priesters 
im Beichtstuhl bei.

Gerade die Gespräche mit den Priestern – ob im Beichtstuhl oder außerhalb – wirken bei 
vielen Menschen nach. Das geht Deutschen so, aber auch Pilgern anderer Nationalitäten, 
die oft genug zum deutschen Priester gehen, der Gott sei Dank sprachlich so fit ist, dass er 
meist helfen kann. 

So erlebte zum Beispiel Pfarrer Rudolf Hagmann aus Tettnang, der schon mehrmals in 
Santiago als Beichtpriester tätig war, dass sich Spanier (per E-Mail und SMS) bei ihm 
meldeten und fragten, ob sie nicht zu weiteren Gesprächen nach Deutschland zu ihm 
ins Pfarrhaus kommen könnten. Rudi lud sie ein und gab ihnen – neben seiner täglichen 
Seelsorgearbeit in der Pfarrei – Exerzitien im Pfarrhaus. Tiefe geistliche Freundschaften 
entstanden und weiteten sich aus auf spanischsprachige Gruppen im Bodenseeraum, für 
die Rudi jetzt der „Spiritual“ ist. Wird die Pilgerseelsorge in Santiago zum Prototyp eines 
neuen, Menschen nahen, offenen Pastoralkonzepts?

Allmählich beginnen in Santiago auch andere Sprachgruppen, seelsorgerisch für ihre 
Pilger tätig zu werden. Der erste Internationale Kongress zur „Evangelisierung am 
Jakobsweg“, der vom 20. bis 24. April 2013 in Santiago stattfand, brachte die ganze 
Bandbreite der schon bestehenden pastoralen Angebote entlang des Camino zur Sprache, 
aber auch die weithin noch vorhandenen Defizite. 

Angela und Wolfgang Schneller, die auf Einladung des Erzbischofs von Santiago, Julián 
Barrio Barrio die Deutsche Pilgerseelsorge vorstellen konnten, erhielten viel Beifall 
und Nachfragen. Gerade der abendliche Spirituelle Rundgang um die Kathedrale, der 
auf kunsthistorische Ausführungen fast völlig verzichtet und sein Hauptgewicht auf die 
spirituelle Erschließung der „Botschaft des Evangeliums in der Sprache der Kathedrale“ 
legt, löste viel Bewunderung und Zustimmung aus. Selbst Don Julián sagte den Beiden 
am Schluss: „Bei euch habe ich viel gelernt!“

Wir wünschen uns, dass auch andere Länder und Sprachgruppen eine Form finden, 
wie sie Pilger ihres Idioms seelsorgerisch, psychologisch, menschlich nahe in Santiago 
willkommen heißen und begleiten können. 

Schon beginnt die Vision eines „Internationalen Hauses des Pilgers“ in Santiago Form 
anzunehmen. Als Kirchliche Stiftung könnte sie Ländern mit geringen finanziellen 
Möglichkeiten helfen, pastorale Möglichkeiten in Santiago zu schaffen und dauerhaft zu 
unterhalten. 

Noch ist es ein Traum von wenigen, aber „wenn viele den gleichen Traum träumen, wird 
er Wirklichkeit“.

Wolfgang Schneller
Anlage: Statistik 2009 - 2013
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Deutsche Pilgerseelsorge in Santiago
Statistische Übersicht 2009 – 2013

I. Pilgertreffen (13:00 Uhr nach der Pilgermesse)

 Mai Juni Juli August Sept. Okt. (01.-15.10.) Gesamt

2009 394 458 307 (Das Projekt 2009 lief nur von 15.05.-31.07.)1.159

2010 344 250 176 144 320 165  1.399

2011 326 335 147 173 292 137  1.410

2012 385 316 192 127 220 166  1.406

2013 249 190 147 154 227 120  1.087

II. Spiritueller Rundgang um die Kathedrale (19:00 Uhr)

 Mai Juni Juli August Sept. Okt. (01.-15.10.) Gesamt

2009 248 293   66 (das Projekt 2009 lief nur vom 15.05.-31.07.)  607

2010 143 314 174 123 325 242  1.321

2011 479 525 385 384 689 432  2.894

2012 508 428 239 191 537 369  2.272

2013 614 622 282 325 658 345  2.846

III. Hl. Messe am Apostelgrab (8 Uhr) - Angebot wurde erst 2012 eingeführt

 Mai Juni Juli August Sept. Okt (01.-15.10.) Gesamt

2012 301 390 290 196 412 177  1.766

2013 346 297 247 287 325 168  1.670

Erstellt 11.11.2013 von W. Schneller
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Für Sie gelesen:
Buchbesprechungen

Monika Laatsch
„Langsam kommt man auch ans Ziel“, Engelsdorfer Verlag Leipzig, 
ISBN 978-3-95488-418-6, 11 Euro

Angeregt von dem Buch „Ich bin 
dann mal weg“ bricht die Autorin im 
fortgeschrittenen Alter von 64 Jahren aus 
dem Urlaubs- Einerlei ihres Lebens aus. Sie 
begibt sich, anfangs noch in Begleitung, 
auf den portugiesischen Jakobsweg von 
Porto nach Santiago.

Aus der lebhaften, offenen Schilderung der 
Tagesabläufe, der vielen unvorhersehbaren 
Ereignisse, der Veränderungen, die man auf 
dem Weg unweigerlich erfährt, der erlebten 
und geschätzten Pilgergemeinschaft spürt 
man die Begeisterung des Erstpilgers.

Das Buch beginnt ausführlich mit der 
Beschreibung des Reifens des Entschlusses, 
diesen Weg zu gehen und den intensiven 
Vorbereitungen, so dass man von Anfang 
an glaubt, dabei zu sein. Dies ist spannend 
und authentisch gelungen.

Wie der Text auf der Umschlagseite aussagt, geht es der Autorin weniger um den Weg 
selbst als um die Erlebnisse auf diesem Weg nach Santiago und Finisterre.

Der portugiesische Weg spricht immer mehr Menschen an, da er mit seinen elf Tagen 
Gehzeit, die Autorin nahm sich hierfür 13 Gehtage, für viele Berufstätige ansprechender 
als der französische Weg und noch nicht so überlaufen ist.

Mit dem Resümee, das sie zum Schluss zieht, würdigt sie die vielen Erkenntnisse, die 
ihr der Pilgerweg gebracht hat. Sie hat nach vielen Lebensjahren ein neues Kapitel ihres 
Lebens aufgeschlagen und kehrt bereichert nach Hause zurück.

Leider lässt die Qualität der (schwarz-weißen) Bilder etwas zu wünschen übrig. Dies muss 
man aber wohl in Anbetracht des günstigen Preises des Buches in Kauf nehmen.

Wolfgang Oberle
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Hans Jürgen Arens
„Herodes I. – Wegbereiter des Christentums“ - Wirtschaft und Politik zur Zeit der 
Herodes-Dynastie in Palästina - Studien zur Geschichtsforschung des Altertums, 
Band 29 - Hamburg 2014, 158 Seiten, ISBN 978-3-8300-7667-4, 75,80 Euro

Herodes I., der Große, steht im Zentrum des Interesses von 
Archäologen, Historikern und Theologen. Archäologen sind 
tief beeindruckt vom Bauvolumen und der Baukunst, die 
Herodes förderte. Er gilt ihnen als einer der bedeutendsten 
Bauherren der ganzen Menschheitsgeschichte. 
Geisteswissenschaftler sehen in Herodes I. überwiegend 
den Despoten, der vorgeblich die ohnehin verarmte 
Bevölkerung seines Herrschaftsgebietes noch durch eine 
enorme Steuerlast ausgepresst habe. Die Fakten entsprechen 
diesen Mutmaßungen nicht. Die Steuerpolitik von Herodes 
I. war maßvoll. In die Geschichte ging das Privileg des 
Kaisers Augustus für Herodes I im Jahre 8 v. Chr. ein, eine 
Grund- und Kopfsteuer zu erheben: Dies begründet den 
Gang der Familie des Josef und seiner Verlobten Maria 
von Nazareth nach Betlehem, wo Mitglieder der Familie 

„David“ persönlich Grundbesitz anzugeben hatten. Die wesentlichen Finanzmittel für 
seine Baumaßnahmen in seinem Herrschaftsgebiet und im östlichen Teil des Imperium 
Romanum erwarb Herodes I. jedoch durch gezielte Handelspolitik und den Ausbau von 
Wirtschaftskonglomeraten, wie z.B. den Handel mit Kupfer und Zinn für Bronzeprodukte; 
Bronze besteht aus Kupfer und Zinn. Der Talmud beschreibt diese wichtigen 
Handelsverbindungen nach „Kasteron“, die keltischen Regionen Cornwall und Devon, wo 
Kasteron, „Zinn“, gefördert wurde. 

Herodes I. baute mit modernster Technik in das offene Meer hinein den Hafen Caesarea 
Maritima. Dieser wurde der Hauptumschlagplatz, Logistisches Dienstleistungszentrum, 
für das Handelsvolumen der Luxusgüter des Orients für das Römische Reich. Mit 
den Getreidelieferungen von Ägypten nach Rom erwarb Herodes I. eine zusätzliche 
Monopolstellung. Der Warenstrom wurde durch ein ausgeklügeltes Beziehungs-, Geld- 
und Bankensystem ermöglicht. Die Handelsverbindungen pflegten die Diaspora-Juden 
an den Haupthandelsplätzen der damaligen Welt. Die Zahl der Juden, die in der Diaspora 
lebten, war mehrfach größer als die jüdische Bevölkerung im Palästina dieser Zeit. 
Handelszentrum im Sinne eines World Trade Centers (WTC) war der Palast von Herodes 
I. im Hafen von Caesarea Maritima. 
Das Land war sehr wohlhabend. Herodes I. war der drittmächtigste Herrscher im Im-
perium Romanum. Galiläa am See Genesaret hatte Anteil am Reichtum des Landes. 
Jesus fand seine ersten Jünger bei Söhnen mittelständischer Fischereiunternehmer. 
Diese verkauften die im Römischen Reich als Delikatessen begehrten Fische des Sees 
„weltweit“. So wurde es ihnen ermöglicht, die „Frohe Botschaft“ des Jesus von Nazaret 
durch Nutzung bestehender intensiver Handelsbeziehungen in das damalige Imperium 
Romanum zu verbreiten. 
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Monika Beer
„Eine Socke voller Liebe“ – ein Roman über das Unterwegssein und das An-
kommen, Verlag Books on Demand, 240 Seiten, 14,90 Euro

Im Klappentext heißt es: „ … ist ein ereignisreicher 
und emotionaler Pilgerroman über die Wanderung 
zweier Freundinnen auf dem achthundert Kilometer 
langen spanischen Jakobusweg von den Pyrenäen 
bis Santiago de Compostela. Beide Frauen stehen 
vor wichtigen Entscheidungen. Sabine will sich 
endgültig von ihrem alkoholkranken Mann trennen. 
Andrea ist des Alleinseins müde.“

Es ist ein gelungener Versuch, die Erlebnisse 
auf dem Jakobusweg in einen Roman zu fassen 
und dabei die für die beiden Frauen wichtig 
anstehenden Entscheidungen ständig in den 
Mittelpunkt des Buches zu rücken. Sie lassen sich 
leiten von der Gewissheit, Bitten nach oben zu 
tragen und auf Gottes Hilfe zu vertrauen, nach dem 
Motto „Bitte, regle du das jetzt für mich!“ So ist 
es nur natürlich, dem Rat einer Herbergsmutter zu 
folgen: „Steckt den Reiseführer weg, achtet auf 
die gelben Pfeile und geht nach eurem Herzen.“ 
„Sie liefen einfach los. Zähne putzen, Schuhe an, 

Rucksack auf und ab ging‘s. Seit Tagen jeden Morgen dasselbe und trotzdem war kein 
Tag wie der andere, jeder Tag war spannend und neu.“ Selbstverständlich dauerte es lange, 
bis die Frauen ihre Vergangenheit in den Griff bekamen und sie die schweren Albträume 
verließen. Zu Entscheidungen kamen sie eigentlich erst nach ihrer Heimkehr, aber das soll 
hier nicht verraten werden, da sonst die Spannung beim Lesen fehlt.

Ich fand beim Lesen sehr wohltuend, dass die Gedanken und Probleme der beiden Frauen 
immer im Mittelpunkt des Romans stehen und auch die Begegnungen mit den Menschen 
auf und am Weg sehr wichtig sind. Auf eine Detailschilderung der Etappenerfahrungen 
wird dabei häufig verzichtet, Wiederholungen vermieden. Gefühle der Dankbarkeit 
werden geschildert und sollen jeden Menschen anregen, sich auch auf den Weg zu 
machen und sich auf ähnliche Erfahrungen zu freuen. Für unsere beiden Romanheldinnen 
ist wichtig „Der Weg verändert nicht den Menschen, sondern die Menschen, die ihn 
gehen, verändern ihren Weg. Vielleicht weil sie merken, dass das einfache Leben sehr 
bereichernd sein kann, wenn man es so will und es wagt.“ Weil sie das Leben rund um 
sie viel intensiver wahrnahmen, ist das Gefühl der Dankbarkeit sehr ausgeprägt. „Denn 
wir werden nicht abgelenkt und nichts ist selbstverständlich. Wir staunen immer wieder 
über uns selbst und unser Durchhaltevermögen.“ Es gibt eben immer zwei Socken, die 
zusammengehören, die Liebe ist eine und Vertrauen die andere.
 Peter Schibalski
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Kurt-Peter Gertz
Jacobäische Gedanken, Gedichte, Gesänge, Gebete. Solingen, Verlag U. Nink, 2013, 
136 S., ISBN 978-3-934159-27-3, 12,80 Euro
(das Buch kann direkt vom Verlag U. Nink, Lützowstr. 245, D-42653 Solingen, 
ursula.nink@t-online.de, bezogen werden)

Das Phänomen des Jakobswegs zieht seit ein 
paar Jahrzehnten viele Menschen in seinen Bann. 
Ungezählt sind die Berichte der Jakobspilger vom 
zurückgelegten Weg in Spanien, sei es in Buchform, 
als Fotoalbum oder im Internet. Nur wenige 
verarbeiten ihre Eindrücke auch in Gedichtform. 
Zu diesen gehört Pfarrer i. R. Dr. Kurt-Peter Gertz, 
der in den vergangenen 25 Jahren (1988-2013) 
etwa hundert teils nachdenkliche, teils emotionale, 
teils humorvolle Gedichte zum Jakobsweg und 
zur Verehrung des Pilgerapostels schrieb – immer 
dann, wenn er das Gefühl hatte, dass Prosa nicht 
mehr ausreicht, um die Erlebnisse in Worte zu 
fassen. Es sind ganzseitige Gedichte, aber auch 
Gedankensplitter in nur wenigen Worten. Jetzt sind 
sie im neuesten Buch des Pfarrers nachzulesen.

Es beginnt mit einer Reihe von Gedichten, 
die auf dem spanischen Jakobsweg von den 

Pyrenäen nach Santiago de Compostela im Jahre 1988 entstanden sind. Darin kommen 
bedeutende Stationen dieses Weges wie Roncesvalles, Puente la Reina zur Sprache. So 
bedauert Jakobspilger Gertz im Gedicht über Frómista die zu rigorose Restaurierung der 
romanischen Kirche San Martín mit den Worten: „Heiliger Martin, es hat dir nicht gut 
getan, dass man dir den Schein ewiger Jugend wiedergab“. 

Von allen Landschaften am spanischen Jakobsweg hat es Galicien, in dem ja das 
Heiligtum des Apostels Jakobus liegt, dem Autor besonders angetan. Im Gedicht aus 
dem Jahre 1988 wird schon vieles angesprochen, was diese Landschaft zu bieten hat: 
Steineichen, Esskastanien, Eukalyptusbäume, Maispeicher, Weinlauben, Kohlsuppe, 
Brustwarzenkäse, sattgrüne Hügel, fruchtbare Täler usw. Später hat Dr. Kurt-Peter Gertz 
auf anderen Pilgerwanderungen eine Reihe weiterer Gedichte über Galicien verfasst, die 
ebenfalls im neuen Buch enthalten sind. 

Santiago de Compostela, das lang ersehnte Ziel der Jakobspilger, wird mit mehreren 
Texten aus den Jahren 1988, 1999 und 2013 gewürdigt. Den Gedichtband beschließt 
der „Kölner Jakobus-Pilger-Segen“, der eine Verbindung des Kölner Domes mit der 
Kathedrale in Santiago de Compostela herstellt. Die Neuerscheinung ist für alle, die 
bereits auf dem Jakobsweg gepilgert sind und ihre Erlebnisse vertiefen wollen, eine 
empfehlenswerte Lektüre.
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Heinz Hendrix
„Wir beide nahmen die Muschel – Unser Weg nach Santiago de Compostela“, Verlag 
Tredition, 410 Seiten, ISBN-13: 978-3842467507, 14,90 Euro

Vom 13. April bis 21. Juni 2011 waren der 
66-jährige Autor und seine elf Jahre jüngere 
Pilgerfreundin Helga 9 ½ Wochen auf dem 
Camino Francés von St.-Jean-Pied-de-Port 
nach Santiago und Finisterre unterwegs und 
haben über ihre Erlebnisse ein gut lesbares und 
eindrucksvolles Buch geschrieben. Täglich hat 
Heinz Hendrix abends ein Tagebuch geführt 
und deutlich gemacht, dass man mit viel Ruhe 
und Zeit den Weg gehen kann, ohne Kilometer 
zu fressen. In der Tagesbeschreibung ist jeweils 
angegeben, wie lang die Strecke und wie 
viele Höhenmeter zu bewältigen waren. Eine 
große Rolle bei den Tagesberichten spielen 
Beschreibungen von Strecken, Hostals, Wetter 
und Verpflegung, so dass dem Leser viele Tipps 
und Ratschläge vermittelt werden, die bei 
einem ähnlichen Vorhaben Berücksichtigung 
finden könnten. Es wird allerdings auch 
auf kritische Situationen einer solchen 

Pilgerschaft eingegangen: zu schwerer Rucksack, laute und schmutzige Herbergen 
sowie undisziplinierte Mitpilger oder solche, die es sein wollen. Aber die beiden Pilger 
hatten großes Glück und bis auf Rückenschmerzen keinerlei Blasen, die behandelt 
werden mussten. Bewährt hat sich auch die Jahreszeit, in der die Pilgerschaft von statten 
ging: „Der Winter war, als wir losgingen, zu Ende und die Natur explodiert. Zuerst die 
Bergspitzen noch im Schnee und dann kam das erste Grün, das Blühen der Bäume. Alle 
Wege leuchteten gelb vom blühenden Ginster. Die ersten neuen Kartoffeln wurden uns 
serviert, zum Schluss die köstlichen süßen Kirschen. Bedanken müssen wir uns bei all den 
Vögeln, welche uns mit ihrem Gesang jeden Tag erfreut haben.“

Geradezu beispielhaft wird der Umgang der beiden Pilger miteinander beschrieben, die 
sich wunderbar ergänzt und unterstützt haben, sie waren ja fast ein Traumpaar, das sich 
während der gesamten Zeit nie stritt, sondern ständig darum bemüht war, den anderen so 
zu achten, wie er ist, und nicht ändern zu wollen. Ich glaube fast, dass es bei Ehepartnern 
häufiger schwieriger geworden wäre und die Meinungsunterschiede deutlicher zu Tage 
getreten wären. Glückwunsch für diese Pilgerpartnerschaft. Abschließend noch eine 
Erkenntnis, die ich gern aus dem Buch zitieren möchte: „Pilger brauchen viel Zeit 
für ihren langen Weg. Sie schauen nicht auf die Uhr und vergessen alle Termine und 
Geschäfte. Sie gönnen sich einen Luxus, etwas sehr Kostbares, das man nicht kaufen 
kann: Sie beschenken sich selbst mit Zeit, die sie nie hatten, Zeit zum Innehalten und 
Abschalten, zum Nachdenken über sich, über die Welt und über Gott.“  Peter Schibalski
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Susanne Kranz
„Pilgern als Therapie – Wie mich mein Krebs nach Santiago de Compostela führte“, 
Verlag Frieling, 128 Seiten, ISBN 978-3-8280-3174-6, 9,80 Euro

In bemerkenswerter Offenheit berichtet die Autorin 
im ersten Kapitel ihres Buches auf 42 Seiten über 
ihre Krebskrankheit und wie sie mit der Diagnose 
und den folgenden Operationen und Therapien 
umzugehen wusste. Obwohl ihr Lungenkrebs noch 
nicht endgültig behandelt worden war, entschließt sie 
sich mit ihrem Mann Günter, den sie im Buch häufig 
zu Wort kommen lässt, den Pilgerweg nach Santiago 
auf sich zu nehmen und auf die heilenden Kräfte des 
Heiligen Jakobus zu setzen. Das Ehepaar vertraut 
allerdings auch auf die sportliche Fitness, denn beide 
hatten bereits Marathonläufe bewältigt und gingen gut 
trainiert auf den Pilgerweg. Es kam allerdings nur in 
Frage, Hotelzimmer auf dem Weg anzumieten, weil 
für Susanne Kranz die Möglichkeit des Rückzuges 
sehr wichtig war (nachts mehrere Toilettengänge und 
Behandlung von Wadenkrämpfen). Von April bis Juni 
2009 bewältigten beide Pilger in etwa fünf Wochen 

den Weg von St.-Jean-Pied-de-Port bis Santiago ohne überaus große gesundheitliche 
Schwierigkeiten.

Nach ihrer Rückkehr hatte die Pilgerin erneut zwei gesundheitliche Rückschläge mit 
operativen Eingriffen zu bewältigen. Im Vertrauen auf die heilenden Kräfte der Wan-
derungen, unternahm das Ehepaar allerdings in den folgenden Jahren drei weitere größere 
Pilgertouren, die sie zum Urteil kommen ließen: „Pilgern ist meine Therapie und solange 
ich laufen kann, werde ich es tun, auch im nächsten Jahr und im nächsten und im nächsten 
und im nächsten ...“. Es ist auch bemerkenswert, wenn Frau Kranz schreibt: „Auch unser 
Verhältnis zueinander, das blinde Vertrauen und Verstehen, hatte sich weiterentwickelt. 
Wir verstehen uns auch ohne Worte und wenn einer mal genervt ist, ist der andere der 
ruhende Pol.“

Mir scheint auch wichtig, ein weiteres Zitat aus dem Buch für alle Pilger zu benennen, 
die überlegen, auf den Weg nach Santiago zu gehen. „Was ist das Besondere am spa-
nischen Jakobusweg? Wir können es schwer in Worte fassen, aber wir haben es mit den 
Gefühlen verglichen, die vom Zieleinlauf des ersten Marathons in Erinnerung sind. Wir 
hatten etwas Besonderes geschafft, wir hatten gelitten und waren an unsere körperlichen 
und psychischen Grenzen gekommen, aber wir hatten auch eine besondere Freiheit 
kennengelernt. Die Dinge um uns herum bekamen eine ganz neue Bedeutung. Der 
Jakobusweg machte uns auch bewusst, mit wie wenig wir auskommen können.“ Beim 
Lesen des Buches wird deutlich, warum das Ehepaar Kranz dieses positive Urteil über 
ihre Erfahrungen fällt. Peter Schibalski






