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  Freundeskreis der Jakobuspilger 

Hermandad Santiago e.V. Paderborn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wir bitten um Vormerkung und rege Teilnahme 

Der Jakobusfreund 

 

Unsere nächsten Termine: 
 

1. Schreibworkshop: Samstag, 14. März 2020, 13:00 h, Pilgerbüro 

2. Frühjahrstreffen: Samstag, 14. März 2020, 14:30 h, Westphalenhof    

3. Frühjahrstreffen: Sonntag, 15. März 2020, 09:15 h, Michaelskloster 

4. Einweihung Pilgerweg PB-Elspe: Freitag, 27. März, Remblinghausen 

5. Etappenwanderung Paderborn – Elspe: Sonntag, 26. April Start 

6. Herbsttreffen: 7. + 8. Nov. 2020 im Westphalenhof       
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Grußwort  
Der Jakobusfreund 2020 

 

Escribo estas líneas desde Pamplona, aceptando la amable invitación del Presidente Heino 

von Groote. 

 

En primer lugar quiero saludar y felicitar el nuevo año 2020 a todos nuestros hermanos 

peregrinos que desde Alemania estáis trabajando para engrandecer el Camino de Santiago. 

Que dos Asociaciones distantes entre sí unos 1.500 kms., con idiomas y costumbres 

diferentes,  mantengan el objetivo común del Camino de Santiago, nos tiene que hacer 

reflexionar para sentirnos todavía más hermanos, teniendo en cuenta además, que como 

ciudades Paderborn y Pamplona están hermanadas desde 1992. 

El año 2018 varios miembros de nuestra Asociación tuvimos la oportunidad de visitar 

Paderborn coincidiendo con el 950 Aniversario de la constitución de la Catedral como 

diócesis. Durante nuestra visita pudimos disfrutar de una hospitalidad y amabilidad que 

generó una amistad que no olvidaremos y que hemos tratado de corresponder y devolver 

durante la visita que el pasado 2019 hemos recibido en Pamplona de varios de vosotros: 

Heino, Ewa, Berna y Jesús Barrientos. Coincidiendo con esta visita realizamos un acto de 

hermanamiento entre ambas Asociaciones, con la finalidad de aunar sinergias, reforzar y 

alcanzar nuevas metas jacobeas. 

 

 
Treffen der Pilgerfreunde 2019 in Pamplona am 07.10. 

 

Para nosotros es digno de elogio que desde Paderborn mantengáis desde 2006 un albergue 

de peregrinos en nuestra ciudad, con las dificultades que a veces conlleva. 

   EDITORIAL    
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 Que dicho albergue este mantenido por hospitaleros voluntarios que vienen desde 

Alemania.   

 Que dispongáis de una oficina de información en Paderborn para facilitar 

información y tratar de animar a personas a peregrinar a Santiago de Compostela 

en España.  

 Que realicéis cursos de español para poder entendernos y ayudar al peregrino. 

Esta serie de actuaciones nos confirma más todavía vuestra disposición de entrega 

desinteresada al peregrino.  

Tal y como convinimos y firmamos los dos presidentes en el acto de hermanamiento, os 

confirmo que estáis invitados a participar en las actividades que organiza nuestra 

Asociación: marchas, conferencias, conciertos, concurso fotográfico jacobeo, actos 

sociales, etc.   

Quiero pediros disculpas si en este escrito no he sabido expresarme correctamente ya que 

desconozco el idioma alemán y por ello lo he escrito en español, solicitando una vez más 

vuestra ayuda para traducirlo. 

Y agradecer vuestra disponibilidad por haberme ofrecido la oportunidad de dirigirme a 

vosotros en este Editorial. 

El Camino de Santiago es universal  

no es patrimonio de unos pocos 

todos estamos implicados  

y este objetivo nos une mas todavía 
 

Buen Camino Amigos...                                        

 

José Miguel Rey Beaumont  

               Presidente,                                             siehe Foto  

 

ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO 

EN NAVARRA (ESPAÑA)              

 

Übersetzung: 

 

Liebe Jakobusfreunde, auf die freundliche Einladung des Präsi-

denten des Freundeskreises der Jakobuspilger Paderborn, Heino von Groote, schreibe ich 

euch sehr gern diese Zeilen aus Pamplona: 

 

Zunächst möchte ich alle unsere Pilgerbrüder begrüßen, die sich in Deutschland für die 

Ausdehnung des Jakobsweges einsetzen. Gleichzeitig wünsche ich den Mitpilgern ein ge-

sundes und glückliches neues Jahr 2020! 

Die Tatsache, dass zwei etwa 1.500 km voneinander entfernte Jakobusvereine mit unter-

schiedlichen Sprachen und Bräuchen das gemeinsame Ziel des Jakobsweges verfolgen, 

sollte zum Nachdenken anregen, uns noch mehr als Brüder zu fühlen; man bedenke auch, 

dass Paderborn und Pamplona seit 1992 eine gemeinsame Städtepartnerschaft pflegen.  

   EDITORIAL    
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Im Jahr 2018 feierte das Erzbistum Paderborn den 950. Jahrestag der Einweihung des Pa-

derborner Domes. Aus diesem Anlass hatten einige Mitglieder unseres Jakobusvereins die 

Gelegenheit, Paderborn zu besuchen. Während des Aufenthaltes konnten wir dort wahre 

Gastfreundschaft erleben und Freundlichkeit genießen. Dieses erzeugte bei uns eine unver-

gessliche Freundschaft, die wir während des Gegenbesuchs von Heino, Ewa, Berna und 

Jesús Barrientos 2019 in Pamplona versucht haben zu erwidern. Zeitgleich mit diesem Be-

such haben wir im Oktober 2019 einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen. Sein Ziel ist, 

Synergien zu kombinieren und gemeinsam den Jakobusweg zu stärken. 

Für uns ist es lobenswert, dass ihr seit 2006 von Paderborn aus eine Pilgerherberge in un-

serer Stadt Pamplona betreibt, mit allen Schwierigkeiten, die dieses manchmal mit sich 

bringt. 

 Dass eure Herberge von freiwilligen Hospitaleros aus Deutschland unterhalten 

wird.  

 Dass ihr ein Informationsbüro in Paderborn habt, das Auskunft gibt und versucht, 

Menschen zu ermutigen, nach Santiago de Compostela in Spanien zu pilgern.  

 Dass ihr Spanischkurse anbietet, um uns zu verstehen und dem Pilger zu helfen. 

Diese Reihe von Aufführungen bestätigt uns noch mehr eure Bereitschaft, sich selbstlos für 

den Pilger einzusetzen. 

Wie vereinbart und von beiden Präsidenten bei der Partnerschaftsveranstaltung unterzeich-

net wurde, bestätige ich, dass ihr jederzeit eingeladen seid, an den von unserer Vereinigung 

organisierten Aktivitäten teilzunehmen: Wanderungen, Konferenzen, Konzerte, Jakobus-

Fotowettbewerb, Gesellschaftsveranstaltungen, etc.  

Ich bedanke mich sehr, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, euch ein Grußwort in diesem 

Editorial anzusprechen. Ich möchte mich auch entschuldigen, wenn ich mich in diesem 

Schreiben nicht richtig ausdrücken konnte. Da ich leider der deutschen Sprache nicht mäch-

tig bin, habe ich diesen Text deshalb auf Spanisch geschrieben und bitte euch nochmals um 

eure Hilfe bei der Übersetzung. 

Der Jakobsweg ist universell  

es ist nicht das Erbe einiger weniger 

wir sind alle beteiligt  

und dieses Ziel bringt uns noch näher  

zusammen 

 

¡Buen Camino! amigos...                                               

 

José Miguel Rey Beaumont 

            -Präsident- 

 

ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO 

DE SANTIAGO EN NAVARRA (ESPAÑA) 

   EDITORIAL    
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Zum Frühjahrstreffen 2020 sind alle Mitglieder, Freunde 

und Interessierte am Pilgern herzlich eingeladen.  

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

Frühjahrstreffen 14. und 15. März 2020 

 

Samstag, 14. März            
 

13:00 – 15:00 Uhr Schreibworkshop mit Manolo Link im Pilgerbüro 

 

                                          Westphalenhof Paderborn: 
14:30 – 16:30 Uhr  Pilgerberatung:  

    Gesprächskreis Neupilger, Informationen zu Pilgerwegen 

14:30 – 16:30 Uhr Pilgercafé: Gelegenheit zum Austausch 

17:00 Uhr:  Informationen aus dem Verein (keine beschließende Ver 

                                           sammlung)  

    Filme, z.B. zur Infotafel, Adventpilgern (Kurztrailer), Casa  

                                          Paderborn 

    Neuigkeiten, weitere Programmpunkte 

18:30 Uhr   Gebet zur Eröffnung der Pilgersaison 2020 in der Hauskapelle 

19:15 Uhr  Abendbuffet  

20:00 Uhr   Vortrag Fr. Dr. Schöne, Leiterin des RELIGIO-Museums  

                                          Telgte: 

  „Pilgern nach Telgte – ein Kraftort zum Auftanken“ 
danach                               Gelegenheit zum Austausch 

 

Sonntag, 15. März 

 

09:15 Uhr   Hl. Messe, Kirche im Michaelskloster, Michaelstr. 17 

10:30 Uhr  Lesung des Pilgers und Schriftstellers Manolo Link,  

Westphalenhof 

anschließend:                 Führung „Obere und mittlere Pader“  

                                          - Geologie, Geschichte und moderne Nutzung - 

                                          Treffpunkt vor dem Michaelskloster 

                                          bei Regen Alternativprogramm  

 
 

   FRÜHJAHRSTREFFEN    
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Übernachtungsmöglichkeiten für die Herbsttagung: 

 

Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn, T.: 05251/2888100, 

info@hotel-aspethera.de, EZ 69,00 €, DZ 95,00 € incl. Frühstück 

 

IN VIA Hotel, Giersmauer 35, 33098 Paderborn, T.: 05251/29080,  

rezeption@inviahotel.de, EZ 64,00 €, 2-BettZ 78,00 €, DZ 92,00 €, Frühstück 7,90 € 

 

Jugendherberge Paderborn, Meinwerkstr. 16, Tel. 05251/22055, https://paderborn.ju-

gendherberge.de,   

EZ 44,50 €, DZ 40,80 p. P. incl. Frühstück, Vierbettzimmer für 33,60 € incl. Frühstück  

p. P. (1 Person Besitzer des DJH-Ausweises), 15 Betten im Mehrbettzimmer für 29,60 € 

incl. Frühstück, Voraussetzung der DJH-Herbergsausweis 

 

* * * 

Einweihung Pilgerweg Paderborn – Elspe 

 
Am Freitag, dem 27.03.2020, gegen 14:00 Uhr, 

will die Altertumskommission beim LWL aus 

Münster den neuen Pilgerweg von Paderborn nach 

Elspe in Remblinghausen einweihen. Der Direktor 

des LWL, Herr Matthias Löb, hat sein Kommen 

zugesagt. Weitere Einzelheiten sind z. Zt. noch 

nicht bekannt.  

Ein Pilger möchte gerne, dass wir dazu von Pader-

born aus bis nach Remblinghausen pilgern. Dieses 

könnte in fünf Etappen ab dem 23. März gesche-

hen. 

 

 

 

 

Achten Sie daher auf die Veröffentlichung auf unserer 

Homepage. Ferner werden Einzelheiten auf dem Früh-

jahrstreffen bekanntgegeben. 

 

Jakobusdorf Remblinghausen 
 

am Jakobuspilgerweg Paderborn – Elspe – 

Köln – Santiago de Compostela 

   TERMINE    

 

mailto:info@hotel-aspethera.de
mailto:rezeption@inviahotel.de
https://paderborn.jugendherberge.de/
https://paderborn.jugendherberge.de/
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Integrative Wanderung am 28. März 2020 

 
Wir wandern auf dem Alten Pilgerweg im Haxtergrund. Dieses ist ein 

inklusives Angebot.  Nähere Einzelheiten sind auf unserer Homepage 

abrufbar. 

 
Mariensäule am Stern 

 

 

 

            * * * 

Etappenwanderung auf dem Jakobusweg Paderborn – Elspe 
 

Zu dieser Veranstaltung sind unsere Mitglieder, 

aber auch andere interessierte Pilger herzlich ein-

geladen. Anmeldungen dazu werden an unser Pil-

gerbüro erbeten, siehe nachfolgender Vordruck 

auf der übernächsten Seite. Es ist möglich, auch 

nur an einzelnen Etappen teilzunehmen. Dieses 

kann auch spontan geschehen. Auf allen Etappen 

ist Rucksackverpflegung angesagt. Auf Wunsch 

ist jeweils am Etappenziel eine Einkehr möglich.  

Die Leitung obliegt unseren Vorstandsmitgliedern 

Maria Diedrich und Karl-Rudolf Böttcher. Die 

Teilnehmer müssen selbst für die An- und Abfahrt 

zu den einzelnen Etappenorten sorgen.  

 

Am Sonntag, dem 26. April 2020, star-

ten wir unsere Etappenwanderung von 

Paderborn nach Elspe auf dem neuen 

Jakobsweg. Wir beginnen um 10:00 

Uhr auf dem Domplatz in Paderborn vor 

dem Paradiesportal, siehe Foto. Diese 

Etappe führt uns zum Kloster Dalheim 

über ca. 21 km. Ab Dalheim fährt gegen 

17:00 Uhr ein Bus nach Paderborn. 

Die 2. Etappe geht am Sonntag, dem 

10. Mai 2020, von Dalheim nach Mars-

berg. Die Länge beträgt gut 19 km. Wir 

starten erst gegen 11:00 Uhr, da wir auf den Bus aus Paderborn warten, der dort um 10:08 

   TERMINE    
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Uhr am Hauptbahnhof abfährt. Rück-

fahrgelegenheit bietet sich in Mars-

berg mit dem Zug stündlich in alle 

Richtungen an. Foto links Kloster 

Dalheim 

Die 3. Etappe von Marsberg nach 

Brilon ist in zwei Halbetappen aufge-

teilt. Wir starten am Samstag, dem 

16. Mai, gegen 10:00 Uhr, am Mars-

berger Bahnhof, der stündlich aus al-

len Richtungen mit dem Zug erreich-

bar ist. Wir pilgern bis nach Helminghausen am Diemelsee. Das sind ca. 25 km. Dort ist 

eine Übernachtung geplant. Ein EZ kostet 55,00 €, ein DZ 80,00 € incl. Frühstück. Die 

Zimmer können vermittelt, müssen dann aber selbst gebucht werden. In Helminghausen 

beginnt die 2. Halbetappe nach Brilon wiederum um 10:00 Uhr, am Sonntag, dem 17. Mai 

2020. Unser Ziel, den Parkplatz an der B 

252/L870, erreichen wir nach ca. 18 km. Von 

dort sind es noch ca. 3,5 km bis zum Bahnhof 

Brilon Stadt. Von dort ist eine Weiterfahrt per 

Zug nach Brilon-Wald bzw. per Bus möglich.  

Unsere 4. Etappe, die von Brilon nach Herin-

ghausen über 19 km führt, beginnen wir am 

Sonntag, dem 14. Juni 2020, um 11.00 Uhr 

in Brilon an dem o. a. Parkplatz. Der Weg en-

det in Heringhausen in Höhe der Kirche. Von 

dort verkehren am Sonntag keine öffentl. 

Verkehrsmittel nach Bestwig.  Foto rechts 

Stiftskirche und Kloster Obermarsberg 

Gleiches gilt für Samstag, den 20. Juni 2020, 

dem Starttag unserer 5. Etappe von Bestwig, 

Beginn 10:00 Uhr, nach Reiste über wiederum ca. 19 km. Dort beenden wir unsere Pilger-

wanderung an der Kirche. Übernachtungs-

möglichkeit besteht in zwei Gasthöfen. Der 

Preis für ein EZ beträgt 53,00 €. Ein Platz 

im DZ ist ab 44,00 € buchbar. Hier ist wie-

derum eine Vermittlung möglich. Die Bu-

chung erfolgt durch den Teilnehmer selbst. 

Am Sonntag, dem 21. Juni 2020, beginnen 

wir die letzte Etappe unseres Weges um 

10:00 Uhr in Reiste an der Kirche. Nach 

etwa 22,5 km ist es geschafft und wir errei-

chen unser Ziel, die Kirche in Elspe, siehe 

Foto.  

   TERMINE    
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A n m e l d u n g 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Etappenwanderung von Paderborn nach Elspe 

an. 

……………………………………………………………………………………………… 

       Vorname                          Name                                                     Anschrift 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Tel.                                                           E-Mail 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Datum                                                      Unterschrift 

 

Ich werde an allen Etappen teilnehmen: ja / nein.  

Bei Antwort ja entfallen die nachfolgenden Möglichkeiten bis auf die Zimmerreservierung. 

 

Ich nehme am 26. April 2020 an der 1. Etappe teil: ja / nein, Anzahl: …. Pers. 

 

Ich nehme am 10. Mai 2020 an der 2. Etappe teil: ja / nein, Anz.: … Pers. 

 

Ich nehme am 16. Mai 2020 an der Halb-Etappe teil: ja / nein, Anz.: … Pers. 

 

Ich nehme am 17. Mai 2020 an der Halb-Etappe teil: ja/ nein, Anz.: … Pers. 

 

Ich nehme am 14. Juni 2020 an der 4. Etappe teil: ja / nein, Anz.: … Pers. 

 

Ich nehme am 20. Juni 2020 an der 5. Etappe teil: ja / nein, Anz.: … Pers. 

 

Ich nehme am 21. Juni 2020 an der 6. Etappe teil: ja / nein, Anz. … Pers. 

 

Ich benötige ein EZ / einen Platz im DZ / ein DZ am 16. Mai in Helminghausen: ja / nein 

 

Ich benötige ein EZ / einen Platz im DZ / ein DZ am 21. Mai in Reiste: ja / nein 

 

Nichtzutreffendes bitte streichen. Die Anmeldung ist zur richten an das Pilgerbüro, Bus-

dorfmauer 33, 33098 Paderborn, Tel. 05251 5068677, Fax 05251 1477478, E-Mail: 

info@jakobusfreunde-paderborn.com 

* * * 

Jakobustag am 25.07.2020 
Wir pilgern zum Hl. Jakobus nach Breckerfeld und verbringen den Tag mit den dortigen 

Jakobusfreunden. Näheres folgt auf dem Frühjahrstreffen bzw. unserer Homepage. 

   TERMINE    

 

mailto:info@jakobusfreunde-paderborn.com
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Liborivortrag am 29. Juli 2020 
 

Dr. Kurrat referiert am Mittwoch, dem 29. Juli 2020, im 

Audimax der Theologischen Fakultät in Paderborn über die 

Renaissance des Pilgertums“.   

Näheres auf unserer Frühjahrstagung bzw. auf unserer 

Homepage 

 

 

 

 

 

                        * * * 

 

Enthüllung der Hinweistafel am Diözesan-Museum 
am 11.11.2019 um 15:30 Uhr 

   AKTUELLES AUS PADERBORN    
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Infotafel weist Pilgern den Weg 
Neuer Hingucker an der Domtreppe 

Präsentieren die neue Infotafel an der Treppe zum Dom (v. l.): Bürgermeister Michael 

Dreier, Diakon Otto Balkhausen, Weihbischof Hubert Berenbrinker, Dietrich Honervogt, 

Vorsitzender des Verkehrsvereins, und der Präsident der Jakobusfreunde Paderborn, 

Heino von Groote. © Stadt Paderborn 

Dienstag, 12. November 2019 - Stadt Paderborn – Vor dem Diözesanmuseum haben die 

Santiago-Pilgerfreunde am Montag, 11. November, eine Informationstafel übergeben. 

Diese zeigt den Pilgern die möglichen Wege ab Paderborn in Richtung ihres Zielorts San-

tiago de Compostela: zum einen den Hellweg in Richtung Dortmund, zum andern den Weg 

durch das Sauerland. Letzterer führt von Paderborn bis Elspe über Husen, Dalheim, Meer-

hof, Marsberg, Padberg, Gudenhagen und Olsberg. Dort treffen die Pilger dann auf die alte 

„Heidenstraße“. Die Alternativroute ist ebenfalls mit der Pilgermuschel ausgeschildert. 

Die neue Tafel ist aber mehr als ein profaner Wegweiser: Sie zeigt, dass Pilgern nicht nur 

in Spanien stattfindet, sondern überall Pilgerwege verlaufen. Das Pilgern kann also vor der 

eigenen Haustür beginnen. Zudem sehen die Paderborner Bürgerinnen und Bürger, dass 

ihre Stadt schon im Mittelalter eine Pilgerstadt war und auch heute wieder ist. Paderborn 

wird im Netz der europäischen Pilgerwege dargestellt, in dem es wegen der geschilderten 

Verzweigung eine wichtige Stellung einnimmt. Der Präsident der Jakobusfreunde Pader-

born, Heino von Groote, zeigte auf, dass Pilgern eine zutiefst friedenstiftende Angelegen-

   AKTUELLES AUS PADERBORN    
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heit sei. Pilger erleben Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und Verbrüderung mit vielen Na-

tionen. Sie trügen dies auch weiter und bauten Wege zu Menschen. Gerade in Zeiten sin-

kender Europa-Begeisterung sei es wichtig, hierauf hinzuweisen. Bürgermeister Michael 

Dreier dankte im Namen der Stadt Paderborn für das Projekt. „Es ist schön, überall in der 

Stadt feststellen zu können, dass wir eine internationale Stadt sind“, so Dreier, der zugleich 

Schirmherr der Jakobusfreunde Paderborn ist. Diakon Otto Balkhausen segnete anschlie-

ßend die Tafel und die anwesenden Pilger. 

 

Ansprache des Präsidenten 
 

1. Ganz praktisch für Pilger  

Die Tafel zeigt die Wege ab dem Dom: 

-durch die Grube in Richtung Monte Scherbelino, Kloster 

Dalheim, weiter Richtung Elspe und durch das Sauerland 

nach Köln…. 

-durch den Schildern zum Rathaus, Westernstraße, Richtung 

Wewer, den Hellweg Richtung Salzkotten, Soest, Dort-

mund… 

Die Tafel zeigt die Wege und das Ziel Santiago in Nordspa-

nien, ca. 2.600 Kilometer entfernt. 

Die Darstellung und die Suche nach dem Standort gescha-

hen in enger Abstimmung mit dem Verkehrsverein Pader-

born, namentlich Herrn Schäfer, der leider heute nicht hier 

sein kann. Da auch der Verkehrsverein oft Kontakt zu Pil-

gern hat, möchte auch der Verkehrsverein die Informationen 

so weitergeben. Wir haben daher die Info-Tafel in etwas 

kleinerem Format als Geschenk für den Verkehrsverein mit-

gebracht. 

ÜBERGABE KLEINES SCHILD, 

siehe Foto  

2. Pilgern ab der Haustür 

Zwei wichtige Informationen sind 

im Vorgenannten enthalten, die ich 

aber noch einmal herausarbeiten 

möchte: 

Pilgern findet nicht nur in Spanien 

statt, es beginnt vor der Haustür des 

Pilgers. Das ergibt dieses erstaunli-

che Netz über ganz Europa! 

Und: Pilgern ist „Wandern mit ei-

nem heiligen Ziel.“ Nicht der Weg ist das Ziel, sondern ein heiliger Ort wie Rom oder 

Jerusalem; in unserem Fall eben Santiago de Compostela, wo das Grab des Apostels Jako-

bus d. Ä. verehrt wird. 

   AKTUELLES AUS PADERBORN    
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Die Tafel kann also dazu beitragen, Menschen zu ermutigen, von der eigenen Haustüre aus 

loszugehen; Pilgern in Deutschland liegt im Trend, nicht nur aus Umweltgründen.  

3. Pilgern ist Kulturerbe 

Pilgern gehört zu unserer Religion. Und um das Pilgern, um die heiligen Orte, die Reliquien 

u. s. w. ist viel Bewusstsein entstanden, viele Traditionen, sehr viel abendländische Kunst. 

Daher wurden die Pilgerwege sicher zu Recht als europäische Kulturstraßen anerkannt und 

die Teile in Spanien und Frankreich seit 20 Jahren sogar als Weltkultur-Erbe. 

Und wenn Pilgern ein Kulturgut ist, dann ist die Tafel an diesem Haus gerade richtig ange-

bracht: das Museum sieht sich ja nicht als einen Aufbewahrungsort toter Gegenstände. Ich 

zitiere: mit „kunst- und kulturhistorischen Sonderausstellungen“ bringt es uns Themen nä-

her. Und darum passt das doch 

hier gut! 

4. Pilger am Paradiesportal 

Und aus einem weiteren Grund 

ist der Ort gut, um hier an Pilger 

zu erinnern: 

Im Mittelalter übernachteten die 

Pilger im Paradiesportal, siehe 

Foto, das ungefähr doppelt so 

groß war wie heute und nach 

vorne verschließbar. Dort wurde 

auch auf einem kleinen Feuer ge-

kocht …Im Paradiesportal fin-

den wir ja auch eine wunderbare 

Jakobus-Darstellung: achten Sie einfach beim nächsten Durschreiten des Paradieses auf den 

Apostel mit der Muschel!        

5. Geschenk für Bürger Paderborns 

Gleichzeitig ist die Tafel ein Geschenk an alle 

Bürger:   Foto li.: Präsident und BM Dreier 

Es besteht ein Bezug auf Mittelalter: Pader-

born als Pilgerstadt. Hinsichtlich der Neuzeit 

ist anzumerken: Paderborn auch noch (auch 

wieder) Pilgerstadt. Früher und heute: also 

eine Klammer zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart. Und eine vielleicht neue Sicht auf 

unsere Stadt! 

Und auch Informationen, woher die Pilger 

kommen können: sie kommen aus Höxter 

(Corvey), aber sie kommen noch von viel 

weiter, nämlich aus dem Norden und Nord-Osten Deutschlands oder auch den angrenzen-

den Ländern Nord- und Osteuropas! Das verortet unsere Stadt mal wieder in einem neuen 

Netz. Und vielleicht gibt die Tafel auch Aufklärung, was die „merkwürdigen gelben Mu-

scheln auf blauem Grund“ an den vielen Stellen im Stadtgebiet zu bedeuten haben. 

   AKTUELLES AUS PADERBORN    
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6. Paderborn in der EU 
Über die praktischen und inte-

ressanten Informationen hin-

aus wird die Tafel beim Be-

trachter etwas auslösen:  

Foto Diakon Balkhausen 

Man sieht ein dichtes Wege-

netz über ganz Europa, und 

mittendrin Paderborn. Eine 

Stadt von ca. 150 aufgeführten 

Städten und Orten; alles wich-

tige Orte im Netz der Pilger-

wege. Ein Blick auf die Stadt in einem neuen Zusammenhang. Und wenn Paderborn hier 

wahrzunehmen ist, macht es doch ein wenig stolz! Und man sieht die spanische Partnerstadt 

Paderborns Pamplona, ebenfalls am Jakobsweg gelegen. 

Man könnte auf die Idee kommen, Karl den Großen als weitere Klammer zwischen Pader-

born und Santiago zu nennen. Für Paderborn spielt er sicher eine große Rolle, das wurde ja 

auch entsprechend hier im Diözesanmuseum gewürdigt. Auch für die Jakobuswallfahrt 

spielt er eine Rolle, denn ihm wurde später angedichtet, auch vom Apostelgrab in Santiago 

de Compostela geträumt zu haben. Dieser Gedanke ist allerdings sehr vage. Aber wir sehen 

natürlich viele Orte, für die Karl ebenfalls wichtig war und fühlen uns auch mit diesen in 

gewisser Weise verbunden. 

7. Aufruf zur EU 

In Zeiten eines gewissen Europa-Müdig-

keit und wachsenden Nationalismus 

möchte ich noch zeigen: 

Man sieht, dass Staaten für das Pilgerwe-

sen gar keine Rolle spielen. Die Wege ge-

hen durch Europa, sie durchqueren Regio-

nen. Natürlich muss der Pilger immer wie-

der anderen Sprachen können. Aber er 

freut sich über jede Grenze, die er prob-

lemlos überschreitet, über jede Freiheit, 

die Europa ihm bietet. 

Der Pilger erlebt Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft und die Verbrüderung im Glauben in 

allen europäischen Regionen, die er durchwandert. Er sehnt sich nach Frieden und Annähe-

rung innerhalb Europas, lernt Nationalismus und Intoleranz meiden. Die Pilgerbewegung 

ist daher eine der friedfertigsten Ideen, die wir kennen. Und Pilger sind Pro-Europäer durch 

und durch. 

Dank an Verkehrsverein, H. Schäfer für Rat, Hilfe bei Planungen, Dank an diverse Helfer 

bei der Suche nach einem Standort: Dechant Fischer, Herrn Günther, H. Stohldreier und 

Prof. Stiegemann,  siehe Mitte Foto, Dank für die Vorarbeiten bei meiner Vorgängerin Ewa 

   AKTUELLES AUS PADERBORN    
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Ilic, für den Grobentwurf bei meinem 

Vorstandskollegen Karl-Rudolf Bött-

cher, Dank dem Heimatministerium 

NRW für die Mitfinanzierung des Pro-

jekts mittels Heimatscheck, Dank den 

Grafikerinnen der Firma Trust Consult, 

insbes. Frau Dreier sowie der Drucke-

rei Klebkraft, H. Minschke, Dank an 

Diakon Balkhausen, dass er uns nach-

her noch segnen wird. Dank dem Tech-

niker des Diözesanmuseums, siehe 

Foto, für das Anbringen der Tafel und 

den hiesigen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern für die Hilfe beim anschlie-

ßenden kleinen Empfang.                                                   Foto: Die Enthüllung 

 

Ev. Kirchenkreis Paderborn:  
http://www.kirchenkreis-paderborn.de/infotafel-weist-pilgern-den-weg/ 

13. NOVEMBER 2019 

Paderborn im Netz europäischer Pilgerwege 
Infotafel weist Pilgern den Weg 

PADERBORN – Vor dem Diözesanmuseum Paderborn haben die Santiago-Pilgerfreunde 

am Montag, 11. November, eine Informationstafel übergeben. Diese zeigt den Pilgern die 

möglichen Wege ab Paderborn in Richtung ihres Zielorts Santiago de Compostela: zum 

einen den Hellweg in Richtung Dortmund, zum anderen den Weg durch das Sauerland. 

Letztere führt von Paderborn bis Elspe über Husen, Dalheim, Meerhof, Marsberg, Padberg, 

Gudenhagen und Olsberg. Dort treffen die Pilger dann auf die alte “Heidenstraße”. Die Al-

ternativroute ist ebenfalls mit der Pilgermuschel ausgeschildert. 

Die neue Tafel ist aber mehr als ein profaner Wegweiser: Sie zeigt, dass Pilgern nicht nur 

in Spanien stattfindet, sondern überall Pilgerwege verlaufen. Das Pilgern kann also vor der 

eigenen Haustür beginnen. Zudem sehen die Paderborner Bürgerinnen und Bürger, dass 

ihre Stadt schon im Mittelalter eine Pilgerstadt war und auch heute wieder ist. Paderborn 

wird im Netz der europäischen Pilgerwege dargestellt, in dem es wegen der geschilderten 

Verzweigung eine wichtige Stellung einnimmt. 

Der Präsident der Jakobusfreunde Paderborn, Heino von Groote, zeigte auf, dass Pilgern 

eine zutiefst friedenstiftende Angelegenheit sei. Pilger erlebten Gastfreundschaft, Hilfsbe-

reitschaft und Verbrüderung mit vielen Nationen. Sie trugen dies auch weiter und bauten 

Wege zu Menschen. Gerade in Zeiten sinkender Europa-Begeisterung sei es wichtig, hie-

rauf hinzuweisen. Bürgermeister Michael Dreier dankte im Namen der Stadt Paderborn für 

das Projekt. “Es ist schön, überall in der Stadt feststellen zu können, dass wir eine interna-

tionale Stadt sind”, so Dreier, der zugleich Schirmherr der Jakobusfreunde Paderborn ist. 

Diakon Otto Balkhausen segnete anschließend die Tafel und die anwesenden Pilger. 
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Der 11.11. auf Ostwestfälisch 
Enthüllung einer Infotafel für Pilger in Paderborn 

03.12.2019 

Manch‘ Kölner Jeck wird sich fragen: Kann man den 11.11. ohne Narrenkappe und rote 

Nase verbringen? Ja, man kann: Ganz unkarnevalistisch ging es am 11.11. in Paderborn zu, 

wo eine Informationstafel für Pilger eingeweiht wurde. 

Mit der Markierung des neuen Jakobsweges von Paderborn bis Elspe, ist nach den Städten 

Dortmund, Münster und Bielefeld nun auch in Paderborn ein Knotenpunkt entstanden, an 

dem Pilgerwege sich kreuzen bzw. verzweigen. Von Höxter über den Hellweg kommend 

können Pilger*innen sich in Paderborn entscheiden, ob sie weiter über den Hellweg über 

Soest und Dortmund oder durch das Sauerland über Kriegerweg und Heidenstraße pilgern 

möchten. 

Damit Pilger vom Paderborner Dom aus auch dem jeweils richtigen Weg folgen, haben die 

Jakobusfreunde Paderborn (LINK) veranlasst, eine Informationstafel aufzustellen, die die 

örtliche Situation und den Verlauf beider Pilgerwege im Detail abbildet. 

Die Tafel ist gut sichtbar auf dem Domplatz an den Treppen zur Paradiesvorhalle an der 

Ostwand des benachbarten Diözesanmuseums angebracht worden. Der Präsident der Jako-

busfreunde, Heino von Groote, und Bürgermeister Michael Dreier als Schirmherr des Ver-

eins begrüßten die rund 30 Gäste. Die Erteilung des Pilgersegens mit Weihwasser aus dem 

Wallfahrtsort Lourdes und Fürbitten der Jakobusfreunde rundeten die Einweihung der Tafel 

ab. Beim anschließenden Umtrunk im Foyer des Diözesanmuseums konnten sich die Gäste 

gut gelaunt aufwärmen und über ihre eigenen Pilgererfahrungen austauschen. 

(Text: U. Steinkrüger) 

LWL: https://www.lwl.org/LWL/Kultur/Altertumskommission/blog/infotafel-fuer-pilger 
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Klostermarkt am 24.+25.08.2019 
Angéla und Ulrich Katzer 

 

Die Teilnahme am Klostermarkt in Dalheim jeweils am letzten Wochenende im August ist 

für die Jakobusfreunde Paderborn schon zur Tradition geworden. In diesem Jahr haben Ma-

rianne Pohl und Ulrike Rübsamen am Samstag den Stand in der zur Verfügung gestellten 

Holzhütte aufgebaut und betreut. Am Sonntag haben Ulrich und Angéla Katzer den Stand-

dienst übernommen. 

Wie immer konnten wir anre-

gende Gespräche mit Besu-

chern und Ausstellern anderer 

Stände führen. Erfahrene Pilger 

berichteten gern von ihren Rei-

sen, Neupilger hatten Interesse 

an umfangreichen Informatio-

nen zum Pilgern. Hier ging es 

besonders um Fragen wie 

„Wo gibt es Pilgerwege in der 

Nähe? 

Kann man als Frau alleine ge-

hen? 

Wie viel Zeit erfordern die Pil-

gerwege, reicht der Urlaub? 

Was muss alles in den Rucksack?“ 

So waren viele interessante Materialien zu den Fragen und zu Wegen in der näheren Um-

gebung, in Deutschland und in Europa schnell vergriffen. Bei den Gesprächen machten wir 

auch auf unsere Planungen hinsichtlich gemeinsamer Pilgerwanderungen im Jahr 2020 auf-

merksam und wiesen darauf hin, dass die Informationen zu gemeinsamen Veranstaltungen 

über die Homepage der Jakobusfreunde Paderborn abgerufen werden können. 

Dieses sehr vom Wetter verwöhnte Wochenende mit Temperaturen von über 30 °C und 

Sonnenschein pur in Dalheim endete mit der Verabschiedung der langjährigen Organisato-

rin der Veranstaltung auch mit großem Dank von uns an dieser Stelle. 

 

* * * 
Der Donativo- Basar auf dem Herbsttreffen 

hat 45 Euro und 40 Cent erbracht. Von mir aufgerundet auf 60 Euro an Lichtbrücke e. V. 

werden davon zwei an grauem Star erblindete Menschen in Afrika an den Augen operiert 

werden und wiedersehen können. Ein schöner Anfang. 

Wir sollten weiter überlegen, wie wir uns als Verein auch sozial engagieren, denn auf un-

seren Wegen erfährt jeder doch auch so unendlich viel Gutes. 

Ultreia Petra 
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Herbstreffen der Jakobusfreunde 
      Interessante Vorträge und Wahl 

Karl-Rudolf Böttcher 

 

Am Samstag, dem 9. November 2019, hielt der 

Freundeskreis der Jakobusfreunde Paderborn e. 

V. sein diesjähriges Herbsttreffen im Westpha-

lenhof ab. Neben zwei Kurzvorträgen über die 

Pilgerwege „Via Podiensis“ von Peter Horst-

mann (Foto li.) und „Via Tolosana“ von Günter 

Schrick Foto re.) sowie aktuellen Informatio-

nen für Neupilger stand der Hauptvortrag von 

Manfred Pfaff über seine Pilgerreisen im Mit-

telpunkt des frühen Abends. Nach dem Gottesdienst in der Busdorfkir-

che mit Pastor Hoppe Foto li.), trug Manfred Pfaff (Foto 

unten re.) bereits eines seiner Lieder in der Kirche vor (Text 

siehe Foto nächste Seite). Dann kam er unter dem Thema 

Herzenssache zu seinen Impressio-

nen vom Jakobsweg, immer wieder 

angereichert mit seinen Liedern, die 

zum größten Teil auf dem Weg ent-

standen sind. Die Zuhörer waren be-

eindruckt von seinen persönlichen 

Empfindungen und die Einblicke, die 

er in seine Gefühlswelt gestattete.           

Foto re.: Rita Mecke 

Der Abend wurde mit der Mitglieder-

versammlung fortgesetzt, die Angela Katzer zur neuen 

Schatzmeisterin des Vereins 

einstimmig wählte. An die Vorstellung des Jahresprogramms 

2020 schloss sich eine 

lebhafte Diskussion über 

die gestellten Anträge an, 

die sich im Wesentlichen 

um die vom Verein be-

triebene Pilgerherberge 

„Casa Paderborn“ in 

Pamplona drehten. Ab-

schließend übergab 

Achim van Remmerden 

eine Spende von über 

1.000 € an den Präsiden-

ten für die „Casa Pader-
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born“, siehe Foto. Diese Summe setzte 

sich aus mehreren Einzelspenden zu-

sammen, die bei diversen Vorträgen 

über seine Pilgerreisen eingegangen wa-

ren.  

           Foto oben: die neue Schatzmeisterin 

               Übergabe der Spende 

   RÜCKBLICK    

 
 



 

 

21 

 
 

Am Sonntag trafen sich einerseits die 

„Hospitaleros“ bzw. Hospitaleras“ zu 

ihrer jährlichen Versammlung im 

Westphalenhof, in der es vor allem 

um die Belange und Bewirtschaftung 

dieser Pilgerherberge ging. Daneben wurden die „Schwestern der Christlichen Liebe“ in 

Paderborn besucht. Hier erfuhr man Wesentliches über ihre Gründerin, Pauline von 

Mallinckrodt. Den Abschluss bildete der Besuch ihrer Grabstätte siehe Fotos nächste Seite.      

   RÜCKBLICK    
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Die von Pauline von Mallinckrodt ge-

gründete Kongregation der Schwes-

tern der Christlichen Liebe existiert 

bis heute. Im Jahr 1892 konnten sie 

wieder eine Mädchenschule in Dort-

mund eröffnen, das heutige Mallinck-

rodt-Gymnasium.  

Heute betreuen sie oder leiten sie neben 

dem Mutterhaus einen Konvent in Pa-

derborn und einen in Schloß Neuhaus, 

im Paderborner Leokonvikt, im Pader-

borner Bischofshaus, das Marienheim 

in Grönebach, die Marienschule in Lip-

pstadt, ein Schwesternhaus in Minden, 

Seniorenheime in Rheda und Soest, ein 

Kinderheim in Siegburg-Wolsdorf und ein Schwesternaltenheim in Brilon-Thülen. Außer-

halb Deutschlands sind sie in den Vereinigten Staaten, Chile, Argentinien und auf den Phi-

lippinen vertreten.  

Am 14. April 1985 wurde Pauline von Mallinckrodt von Papst Johannes Paul II. seligge-

sprochen. Ihre Reliquien befinden sich zum Teil im Altar der Heilig-Geist-Kirche in Biele-

feld.  

Quelle: Wikipedia 

 

An der Grabstätte mit 

Schwester Christhild 
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* * * 
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Der vorstehende Workshop wurde 

von unserer Vizepräsidentin Ewa 

Ilic und dem Vorstandsmitglied 

Karl-Rudolf Böttcher besucht. 

Letzterer stelle in einem Kurzreferat 

unserern Verein vor. 

 

Bild re.: Fau Steinkrüger vom LWL 

im Jahre 2018 

 

   RÜCKBLICK    

 
 



 

  

28 

Weihnachtsmarkt in Paderborn 
Heino von Groote 

 

Auf Einladung der Stadt Pa-

derborn präsentierte sich der 

Freundeskreis am Dienstag, 

dem 26. November 2019, auf 

dem Weihnachtsmarkt. Die 

Vereine konnten dazu im 

Wechsel die "Ehrenamts-

hütte" benutzen. 

Mit bewegten Bildern, viel 

Info-Material und freundli-

chen Helfern machten wir 

auf uns aufmerksam. Viele 

nette Gespräche über das Pil-

gern brachten uns erneut in 

den Blickpunkt. Und unsere 

Streichhölzer dürften viele 

Adventskranzkerzen zum Leuchten gebracht haben. 
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Pilgerreise „Weiter nach Santiago 2019“ 
Lothar Laurs 

 

2016 und 2017 hatten zwei unterschiedliche Pilgergruppen die Gelegenheit beim gemein-

samen Pilgern im Advent den Einstieg in den Camino Frances kennen zu lernen bzw. ihn 

erneut in der Gruppe zu erleben. Teilnehmer aus beiden Gruppen wollten den Weg danach 

gerne gemeinsam weitergehen. Der Freundeskreis der Jakobuspilger Paderborn hat dies 

dankenswerterweise ermöglicht. 2018 gab es den gemeinsamen zweiten Pilgerabschnitt. 

Am 4. Oktober 2019 war es wieder so-

weit. 23 erwartungsvolle Pilgerinnen 

und Pilger begrüßten sich herzlich auf 

dem Kölner Flughafen und freuten sich 

auf den dritten Pilgerabschnitt, der in 

Terradillos de los Templarios beginnen 

sollte und nach 13 Tagen und 11 Etap-

pen mit rund 270 km in Sarria zu Ende 

gehen würde.  

Uli Kryn und Heinrich Spiegelmacher 

hatten die diesjährige Pilgerreise wieder 

wunderbar vorbereitet. Alle Reiseunter-

lagen mit Flug, Etappenplanung, ge-

buchten Unterkünften und ausgewähl-

ten Menüs standen uns allen schon vor der Reise zur Verfügung. An dieser Stelle nochmal 

ein ganz herzlicher Dank an unsere beiden tollen Reiseleiter. 

Unser Flugzeug startete fast pünktlich kurz nach 12 Uhr. Zwei Stunden später landeten wir 

sicher in Vitoria. Der bestellte Bus wartete bereits auf uns. Er brachte uns in einer gut 2-

stündigen Fahrt nach Sahagun. Voller Erwartung ließen wir die Landschaftsbilder während 

der Fahrt auf uns einwirken. Uli und Heinrich stimmten uns auf die nächsten Tage ein, 

bevor wir bei herrlichem Sommerwetter Sahagun erreichten. Wir bezogen das uns aus dem 

letzten Jahr bereits bekannte Hostal Escarcha, um anschließend auf der Plaza Mayor die 

ersten kühlen Getränke zu genießen. Nach unserer ersten Pilgermesse mit Pilgersegen in 

der Kirche Iglesia de la Trinidad und einem ersten leckeren gemeinsamen Pilgermenü im 

Restaurant El Ruedo II sanken wir alle müde 

und zufrieden in unsere Betten. 

Am nächsten Morgen stimmen wir uns ge-

meinsam auf das spanische Frühstück ein. 

Kaffee oder Tee, geröstetes Brot mit je einem 

Schälchen Butter und Marmelade sowie 

manchmal mit einem Glas Orangensaft ent-

lassen uns in den Tag. Bereits von Uli vorbe-

stellte Taxen bringen uns dann zurück zum 

Startpunkt unserer Pilgerwanderung nach 

Tarradillos de los Templarios (deutsch: Die 
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Felder der Templer). Erinnerungen an die Meseta werden wach. Die ersten Kilometer über 

eine Schotterpiste, dann an einer Straße entlang und anschließend bergauf und bergab durch 

eine Hügellandschaft erreichen wir Moratinos. Kurz vor dem Dorf sieht man rechts am 

Feldrand einen Hügel, beim Näherkommen erkennt man dann auch mehrere Eingänge. Wie 

ein Schild erläutert, sind dies sogenannte „bodegas“ - d. h. Lagerräume, vor allem für Wein, 

Obst und Gemüse. Weiter geht es über eine Schotterpiste durch die Weizenfelder bis nach 

San Nicolas. Der Weg führt entlang einer Landstraße. Wir passieren die Provinzgrenze nach 

Léon und erreichen vorbei an der Ka-

pelle Virgen del Puente mit ihrem 

Rastplatz Sahagun. Nach einer ausgie-

bigen Rast geht es weiter über Calzada 

del Coto nach Bercianos del Real 

Camino. Der Weg meist neben einer 

Straße zieht sich sehr lang, aber man 

gibt sich entweder alleine seinen Ge-

danken hin oder lenkt sich durch Ge-

spräche mit seinen Mitpilgern von die-

sem etwas eintönigen Weg ab. Am 

Ortseingang von Bercianos erreichen 

wir nach 24 km die wunderbare Her-

berge La Parala. Heinrich erwartet uns 

schon. Er hat bereits die Zimmerverteilung organisiert. Er und Uli werden dies in den nächs-

ten Tagen immer wieder für uns erledigen. So können wir uns in dem wunderbaren Wie-

sengelände der Herberge entspannen und uns wieder auf ein hervorragendes Pilgermenü 

freuen. Mit dem ein oder anderen Absacker endet die erste Etappe unserer Pilgerwanderung, 

die uns wie in der kompletten kommenden Woche herrliches Sommerwetter beschert hat.  

Die zweite Etappe führt uns über rund 26 km nach Mansilla de las Mulas. Es ist erneut eine 

kleine mentale Herausforderung, denn 

der Weg leitet uns im Wesentlichen 

neben einer Teerstraße hin zu unserem 

Tagesziel. Wir sind meist in kleinen 

Gruppen unterwegs und versuchen 

uns so die lange eintönige Strecke er-

träglicher zu gestalten. Nach etwa acht 

km stärken wir uns in einer Bar in El 

Burgo Ranero mit Café con Leche und 

anderen Leckereien, bevor wir uns auf 

den langen Weg in Richtung Reliegos 

machen. Hier ist natürlich wieder eine 

Pause angesagt, bevor die letzten Ki-

lometer nach Mansilla de la Mulas un-

ter die Füße genommen werden. 

Auf diesem letzten Teilstück dann ein erstes kleines Erlebnis der besonderen Art, das einem 
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immer wieder mal auf dem Camino begegnet. Es kommt uns ein Pilger entgegen, der einen 

zweirädrigen kleinen Anhänger hinter sich herzieht. Es scheint, er ist in der falschen Rich-

tung unterwegs. Wie sich später herausstellt, sind Pilger aus unserer Gruppe mit ihm ins 

Gespräch gekommen. Er erzählt, dass er aus Warschau kommend nach Santiago de Com-

postela gepilgert ist und nun wieder zu Fuß auf dem Rückweg in seine Heimat ist. 

Wir beziehen unsere Zimmer im sehr schönen Hotel Rural „La Casa de los Soportales“, 

genießen im „El Jardin del Camino“ den schönen Garten und am Abend ein leckeres Pil-

germenü, bevor wir zufrieden und müde in unsere Betten sinken.    

Der nächste Tag beginnt früh wie immer. Die Morgendämmerung wird erst in Kürze 

beginnen. Jetzt haben wir uns bereits an die täglichen Abläufe gewöhnt. Wir werden uns 

nach dem Frühstück auf den Weg nach León machen. Unser Tagesziel Virgen del Camino 

werden wir nach rund 26 km erreichen.  

Eine mittelalterliche Brücke führt über den Rio Esla, 

dann geht es für ein kurzes Stück weiter auf der Na-

tionalstraße, bevor der Jakobsweg in einigem Ab-

stand parallel dazu und dementsprechend ruhiger 

verläuft. Dieser Weg passiert die Dörfer Villamoros 

und Puente de Villarente.  In Arcahueja nutzen die 

meisten von uns die dortige Bar für eine erholsame 

Pause. Kurz danach werden wir durch ein Industrie-

gebiet geführt, überqueren über eine Überführung 

eine Schnellstraße und sehen dann León mit seiner 

Kathedrale vor uns liegen. 

Die Kathedrale von León gilt als eine der schönsten 

Spaniens. Durch die großen Fenster strömt viel Licht 

ins Kircheninnere. Einige von uns konnten die Ka-

thedrale bereits 

bei früheren Pil-

gerwanderun-

gen besichtigen. Leider war sie über die Mittagszeit bis 

16 Uhr geschlossen. Des Weiteren sind das Museum 

San Isidoro mit all seinen Schätzen (unter anderem eine 

Bibliothek mit Büchern aus dem 10. Jahrhundert) und 

der zugehörigen Basilika San Isidoro mit wunderbaren 

romanischen Fresken sehenswert.  

Das heutige im Umbau befindliche Parador-Hotel fun-

gierte als Ordenshaus der Santiagoritter San Marcos.  

Antonío Gaudi entwarf in León ein Handelshaus im 

neugotischen Stil, welches heute eine Bank beherbergt. 

Es ist erneut sehr warm. Die letzten 8 km bis Virgen 

del Camino durch León und seine Vororte sind sehr an-

strengend. Alle sind froh, als das Hostal Central er-
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reicht ist. Eine erfrischende Dusche, ein wenig Ausruhen und ein paar leckere Kaltgetränke 

tuen uns allen gut.  

Vor dem Abendessen haben wir die Möglichkeit, an einer Pilgermesse in der Basilika Vir-

gen del Camino teilzunehmen. Die 1961 auf den Resten des Vorgängerbaus aus dem 17. 

Jahrhundert errichtete Kirche ist ein Werk von Fray Francisco Coello aus Portugal. An der 

Fassade sind 13 Figuren des Bildhauers José Maria Subirachs im Modernisme-Stil zu sehen. 

Auf der 4. Etappe warten rund 30 km auf uns. Es ist ein kräftezehrender Weg, der über die 

Weite der kastilischen Felder auf 

einsamen Wegen nach Villar de 

Mazarife führt. Über Villavante er-

reichen wir müde aber zufrieden 

unser Tagesziel in Hospital de Or-

bigo. Wir überqueren die spektaku-

läre Römerbrücke über den Fluss 

Orbigo, bevor wir unsere Herberge 

La Encina erreichen. Der Tag klingt 

aus mit einem hervorragenden 

Menü im Restaurante Los Angeles. 

Zwei Ereignisse dieser Etappe dür-

fen nicht unerwähnt bleiben. Ein 

weniger Lustiges, bei dem Jürgen 

der Leidtragende war. Bei einer 

Pause in Villar de Mazarife stürzt er ziemlich heftig, als das Bein eines Plastikstuhls bricht. 

Er schlägt mit dem Kopf gegen eine Mauer. Gott sei Dank nur der Schreck mit einem hef-

tigen Schmerz, aber keinen Folgeschäden. Sehr schnell bittet er um ein Bier, auch für ihn 

das Zeichen, dass alles gut gegangen ist. 

Fast gleichzeitig und im gleichen Dorf wird 

Uli auf ein paar herrenlose Wanderstöcke auf-

merksam gemacht. Uli macht sich mit diesen 

Stöcken auf den Weg, um eine kleine Gruppe 

unserer Pilger einzuholen in dem Glauben, 

dass die Stöcke vergessen wurden. Es dauert 

eine Weile, bis er Kontakt mit Ihnen aufneh-

men kann, um dann zu erfahren, dass die Stö-

cke immer noch herrenlos bleiben. Nun muss-

ten sie also zurück an den Fundort. Er bemerkt 

auf dem Rückweg eine Werkstatt, in der auch 

einige alte Fahrräder stehen. Schnell hat er den 

Kontakt mit den Inhabern hergestellt und wir 

staunen nicht schlecht, als Uli plötzlich mit ei-

nem Fahrrad und den Wanderstöcken angera-

delt kommt.  
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Nach den Anstrengungen der letzten Tage erwartet uns heute eine kürzere, rund 18 km lange 

5. Etappe nach Astorga. Ein wunderbarer Sonnenaufgang begleitet uns auf den ersten Kilo-

metern nach Villares de Órbigo. Über eine kleine Anhöhe erreichen wir Santibanéz de Va-

ldeiglesias. Es geht weiter immer bergauf und bergab durch eine wunderbare ruhige Land-

schaft. Auf einer Hochebene er-

reichen wir das Wegkreuz von 

Santo Toribio und genießen mit 

den Bergen im Norden und 

Westen und den Türmen der 

Kathedrale von Astorga im 

Vordergrund ein fantastisches 

Panorama. Nun geht es bergab. 

Wir wandern durch den Ort San 

Justo de la Vega und erreichen 

bald den Ortsanfang von Ast-

orga. Wir beziehen einfache 

aber geräumige Pilgerzimmer 

im wunderbaren fast 200 Jahre alten Seminario Menor de Astorga. Den Nachmittag nutzen 

wir für Besichtigungen der Kathedrale, des Kathedralmuseums und des Bischofspalastes 

der im neugotischen Stil von Antonio Gaudi entworfen wurde und der heute u.a. das Mu-

seum der Jakobswege beherbergt. Nach einer Pilgermesse im Convento de Sancti Spiritus 

genießen wir ein hervorragendes Menü im Hotel Astur.  

Es ist schon bemerkenswert, welch gute Qualität wir überwiegend bei den abendlichen Pil-

germenüs geboten bekommen. Brot und Wein in mehr als ausreichenden Mengen, leckere 

Vorspeisen in vielen Variationen, mehrere Fisch- und Fleischgerichte beim Hauptgang und 

manch genussvolle Versuchung beim Nachtisch, wie z.B. Ziegenkäse mit Honig beim 

Abendessen in O Cebreiro. Und das alles für einen geringen Preis von 9 bis maximal 13 €. 

Am nächsten Morgen hat uns eine 

Ordensschwester im Seminario 

ein leckeres Frühstück zubereitet, 

bevor wir noch vor der Dämme-

rung die 6. Etappe beginnen. Sie 

wird uns über rund 26 km nach 

Foncebadón führen. Es wird eine 

wunderschöne aber auch sehr an-

strengende Etappe. Dabei werden 

wir rund 500 Höhenmeter erwan-

dern. Vorbei an der Einsiedelei 

Ecce Homo erreichen wir nach gut 

einer Stunde das Dorf Murias de 

Rechivaldo. Weiter geht es nach 

Santa Catalina de Somoza. Es ist 

ein Genuss, bei herrlichem Wetter hier unterwegs zu sein.  
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Wie in den vergangenen Tagen sind auch zu dieser Jah-

reszeit noch sehr viele Pilger aus aller Herren Länder un-

terwegs. Man grüßt freundlich, tauscht ein Buen Camino 

aus oder beginnt ein kurzes Gespräch. Auch diese Be-

gegnungen gehören mit zur Faszination und zum Erleb-

nis des Camino Frances.  

Über El Ganso geht es ständig weiter ansteigend nach 

Rabanal del Camino. Eine ausgiebige Rast ist hier erfor-

derlich, bevor der letzte stark ansteigende Wegabschnitt 

nach Foncebadón beginnt. Wir bewegen uns in den Ber-

gen von León. Diese Bergbarriere ist mächtiger als die, 

die wir in zwei Tagen vor O Cebreiro vorfinden werden. 

Dort wird der Aufstieg jedoch steiler sein. Müde aber 

zufrieden erreichen wir nach dieser Anstrengung unse-

ren Zielort auf rund 1.400 m Höhe. Im Hostal Convento 

können wir ausruhen, uns erholen und gut 

zu Abend essen.  

Im Laufe des heutigen Tages haben wir die 

Hälfte unseres diesjährigen Pilgerweges be-

wältigt. Unsere Gruppe funktioniert sehr 

gut. Die Tage verlaufen harmonisch. Bis auf 

einige Fuß- und Magenprobleme gibt es 

keine ernsthaften gesundheitlichen Ein-

schränkungen. Und ja, auch für diese Prob-

leme sind wir gut gewappnet, weil wir un-

sere Mitpilgerin Conni bei uns haben. Conni 

von allen liebevoll „Schwester Rabiata“ ge-

nannt, wird nicht müde, sich all dieser kleinen 

aber doch manchmal schmerzhaften Baustellen 

anzunehmen und sie so gut wie möglich zu be-

heben. Wir sind froh und sehr dankbar, dass wir 

Conni bei uns haben.  

Auf der 7. Etappe werden uns weitere Höhe-

punkte erwarten. Wir werden rund 27 km unter-

wegs sein, bevor wir nach einem wundervollen 

Tag in Ponferrada ankommen werden. Er be-

ginnt mit einem herrlichen Sonnenaufgang vor 

dem Erreichen des Cruz de Ferro, es folgen 

traumhafte Aussichten auf Wegen und steinigen 

Pfaden in einer schönen und wenig bewaldeten 

Berglandschaft und wir durchlaufen das herrliche Bergdorf El Acebo und die Orte Riego 
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de Ambrós und Molinaseca. Am Cruz 

de Ferro haben wir mit 1517 m den 

höchsten Punkt unserer Pilgerwande-

rung erreicht. Hier sind wir an einem 

der symbolträchtigsten Punkte des ge-

samten Jakobsweges. Über einem ge-

waltigen Steinhaufen erhebt sich ein 

fünf m hoher Eichenstamm, der an sei-

ner Spitze das Eisenkreuz trägt. Jeder 

Pilger legt hier einen Stein ab und ver-

bindet damit seine Gedanken und Wün-

sche an Menschen, die ihm besonders 

lieb und wichtig sind. Er kann aber auch 

den Stein als symbolisches Zeichen für 

das Ablegen innerer persönlicher Las-

ten hier hinbringen. Jeder aus unserer 

Gruppe nutzt diese Momente für seine 

persönliche innere Einkehr, bevor wir 

uns dann gemeinsam unter dem Kreuz 

für unser jährliches Gruppenfoto zu-

sammenfinden.  

Danach geht es weiter. Man muss diese 

Landschaft einfach genießen. Auf dem Weg kehren wir auch in Manjarin in die Kulther-

berge von Tomás ein, der hier in der Einsamkeit sesshaft geworden ist und in der Tradition 

der Tempelritter für die Pilger sorgen will.  

Der Abstieg bis Molinaseca ist steil 

und sehr anstrengend, aber er ent-

schädigt durch die herrliche Berg-

welt. Nach einer wohlverdienten 

Einkehr in Molinaseca geht es auf 

die letzten sieben Kilometer nach 

Ponferrada. Sie sind gefühlt viel län-

ger und wir sind froh, als wir das 

Hostal San Miguel erreicht haben. 

Ponferrada ist die Hauptstadt der Re-

gion Bierzo. Der Bierzo verfügt ne-

ben einer reichen Landwirtschaft 

über Kohle- und Eisenerzvorkom-

men, deren Zentrum Ponferrada ist. 

Einige nutzen die späten Nachmittagsstunden für einen Bummel vorbei an der Templerburg 

zur Basilika de la Encina am gleichnamigen Platz, bevor am Abend in unserem Hostal er-

neut ein schmackhaftes Essen serviert wird. 

Gut ausgeruht begeben wir uns am nächsten Morgen auf die 8. Etappe. Nach rund 24 km 
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werden wir in Villafranca del Bierzo an-

kommen. Da auch wir inzwischen tech-

nisch gut ausgerüstet sind, wissen wir, 

dass wir heute den letzten warmen und 

sonnigen Tag genießen können. Für die 

nächsten Tage ist regnerisches Wetter an-

gekündigt. Für einige von uns gibt es Ori-

entierungsprobleme beim Verlassen der 

Stadt. Aber spätestens in Columbrianos 

sind wir alle wieder auf dem richtigen 

Weg. Hinter Camponaraya überqueren 

wir die Autobahn und kommen vorbei an 

großen Rebenfeldern in ein schönes schat-

tiges Tal. Nach gut 17 km erreichen wir 

Cacabelos und freuen uns auf eine ausgiebige Rast. Es ist schön immer wieder mal Pilger 

aus der eigenen Gruppe bei einer Rast zu treffen und es sich gemeinsam bei einem Bier oder 

einem Schoppen Wein, einem Stück Käse oder einem Bocadillo oder bei Café con Leche 

mit einem Stück Kuchen gut gehen zu lassen. 

Hinter Cacabelos verlassen wir bei Pieros die Straße und wandern mit ständigem Auf und 

Ab durch schöne Weinfelder nach Villafranca del Bierzo. Die Sonne hat uns heute noch 

einmal alles abverlangt. Wir genießen deshalb die Ankunft in der Albergue de la Piedra.  

Villafranca del Bierzo wird auch das kleine Compostela genannt, weil den Pilgern hier 

schon der Ablass von den Sündenstrafen gewährt wurde, wenn sie auf dem Weg erkrankten 

und die Pilgerreise nicht fortsetzen konnten. 

Der Abend klingt aus im Restaurante 

Mendez. Auch hier gilt es, der Küche 

ein kräftiges Lob auszusprechen. Die 

meisten von uns haben als Nachtisch 

eine tarta de fresas con nata bestellt. 

Diese Sahnetorte mit Erdbeeren ist ein 

Gedicht. 

Am nächsten Morgen ist das Wetter 

umgeschlagen. Es ist Sonntag und vor 

uns liegen rund 28 km bis hinauf zum 

ersten galicischen Ort O Cebreiro auf 

einer Höhe von 1300 m. Die meisten 

von uns sind schon vor 8 Uhr unter-

wegs. Für 9 Uhr ist der erste Regen an-

gesagt und er ist pünktlich. Wegen des Regens haben die meisten Pilger aus unserer Gruppe 

sich entschieden, nicht die empfohlene schönere Nebenroute - den Camino duro - zu gehen. 

Uli, Karl-Heinz und Klaus lassen sich von dem schlechten Wetter nicht abhalten. Sie haben 

diese Herausforderung mit einer zusätzlichen starken Steigung und einem entsprechenden 

Abstieg problemlos bewältigen können. 
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Auf der Hauptroute geht es ungefähr 12 km an der 

Nationalstraße N-VI entlang. Wir passieren die 

Orte Pereje und Trabadelo, bevor wir die Straße 

dann endlich kurz vor Portela verlassen können. Es 

regnet mit kurzen Unterbrechungen ständig. Wir 

gelangen über Ambasmestas und Vega de Valcarce 

nach Ruitelán. Leider kann man die Landschaft in 

dem schönen Tal bis nach Ruitelán wegen des 

schlechten Wetters nur ganz eingeschränkt genie-

ßen. Die letzten 5 km ab Herrerías bis O Cebreiro 

sind sehr steil auf felsigen Pfaden. In La Faba gön-

nen sich einige von uns noch eine Pause, bevor die 

letzten Kilometer bewältigt werden. Einen Kilome-

ter vor O Cebreiro erreichen wir den Grenzstein, der 

uns anzeigt, dass wir in Galicien angekommen sind. 

Wir sind alle erschöpft, mehr oder weniger durch-

nässt und froh, dass wir unsere Quartiere beziehen 

können.   

Das schlechte Wetter mit weiterhin dauerhaften Regen lässt kaum zu, dass wir uns in Ruhe 

dieses kleine Dorf keltischen Ursprungs 

ansehen können. Es gibt hier noch heute 

die runden Häuser mit Strohdach, die 

pallozas. Sie gehen auf die mehr als 

2500 Jahre alte keltische Bautradition 

zurück. Am nächsten Morgen werden 

wir Gelegenheit haben bei einer kleinen 

Führung ein solches Rundhaus zu be-

sichtigen, in dem heute ein Museum un-

tergebracht ist. 

Zuvor lassen wir aber den Abend bei 

Wein und gutem Essen in der Taberna 

Moreno ausklingen.  

Die 10. Etappe und der vorletzte 

Pilgertag erwarten uns. Das Wet-

ter hat sich nicht gebessert. Auf 

dem rund 21 km langen Weg nach 

Triacastela begleiten uns teil-

weise heftiger Wind und starker 

Regen. Wir passieren Hospital de 

Condesa und kommen zum Alto 

do Poio mit 1337 m der höchste 
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Punkt des galicischen Jakobswegs. Ab hier legen wir bis Triacastela rund 700 Höhenmeter 

bergab zurück. Gegen Ende dieser Etappe klart es teilweise auf und wir sehen schon von 

weither unseren Zielort im Tal liegen. Wir beziehen schöne, geräumige Zimmer in der Pen-

sion Lemos und hoffen gemeinsam, dass der Wettergott es Morgen auf unserer letzten 

Etappe etwas besser mit uns meint.  

Heute ist es nun soweit. Zum letzten Mal werden wir unsere Wanderschuhe schnüren und 

uns zur 11. Etappe nach Sarria auf den Weg machen. Noch einmal liegen rund 21 km vor 

uns. Wer über Samos pilgern wird, hat noch einige zusätzliche Kilometer vor sich. 

Der Tag beginnt mit einem ausgiebigen Frühstück in unserem Hostal. Wir haben dafür ge-

sorgt, dass zusätzlich zum üblichen spanischen Frühstück diesmal auch leckerer Käse und 

Schinken zum Verzehr bereitsteht. Gut gestärkt geht es danach auf den Weg. 

Der Hauptweg führt über San Xil und Calvor. Er bietet landschaftlich schöne Eindrücke. 

Über Aguíada wird Sarria erreicht. 

Den Weg über Samos nutzten im 

Mittelalter die Leprakranken, um 

die man sich im Kloster von Samos 

kümmerte. Hinter Samos führt die 

Strecke meist auf Wegen, Pfaden 

und Landstraßen durch ein schönes 

Tal bis nach Aguíada. Hier trifft 

man wieder auf den Hauptweg. 

Wir können mit ein wenig Warte-

zeit eine Führung durch das Kloster 

San Julian in Samos mitmachen. 

Schon Mitte des 7. Jh. gab es hier 

ein Benediktinerkloster, von dem 

heute nichts mehr existiert. Das imposante heutige Klostergebäude stammt im Wesentlichen 

aus dem 17. Jh. Wir werden durch zwei schöne Kreuzgänge dieses Klostergebäude geführt 

und können die Wandmalereien bestaunen, die aus dem Jahr 1957 stammen und das Leben 

des hl. Benedikt darstellen. 

Das Wetter hat im Wesentlichen ge-

halten. Durchweg bedeckt, gelegent-

lich ein Regenschauer. So kommen wir 

am Nachmittag in Sarria an. Diesem 

Ort kommt eine besondere Bedeutung 

zu, da der Fußpilger eine Mindeststre-

cke von 100 Kilometer zurücklegen 

muss, um in Santiago die Compostela 

zu erhalten. Sarria ist der letzte ver-

kehrsgünstige Ort außerhalb der 100-

Kilometer-Grenze. 

Für uns geht hier unsere diesjährige 

Pilgerwanderung zu Ende. Wir sind 
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alle heil angekommen und natürlich auch ein wenig stolz, dass wir diesen Weg wieder ge-

schafft haben. 

Das Hostal Escalinata wird für zwei Nächte un-

ser zu Hause sein. Denn wir werden den morgi-

gen Tag als ruhigen Abschluss auch noch in Sar-

ria verbringen, bevor wir uns am Donnerstag, 

17.10.2019 auf den Weg nach Hause begeben 

werden. 

In einer Pilgermesse am Abend denken wir si-

cherlich auch an die vergangenen 11 Pilgertage 

und wir sind dankbar, dass wir nun gemeinsam 

hier stehen und dies erleben durften. 

Im Mesón O Tapas sitzen wir beim gemeinsamen 

Abendessen zusammen, erörtern die ein oder an-

dere Idee für die Fortsetzung unserer gemeinsa-

men Pilgerwanderung im kommenden Jahr und 

bedanken uns durch einen humorvollen Vortrag 

von Martina nochmals ganz herzlich bei unseren 

beiden „Machern“ Uli und Heinrich.  

Natürlich ist dieser Abend dann 

noch nicht zu Ende. Einige Ab-

sacker im Mesón O Tapas sind un-

vermeidlich. Aber der würdige Ab-

schluss erfolgt in unserer kleinen 

„Heimbar“ im Hostal Escalinata. 

Auf engem Raum stehen wir hier 

noch einmal alle zusammen, sind bester Laune, genie-

ßen leckere Getränke und staunen nicht schlecht, als 

Gabi mit schmunzelnder Zustimmung unseres Wirtes 

den Zapfhahn übernimmt.  

Am Abreisetag bringt uns ein kleiner Reisebus zu un-

serem Abflughafen nach Lavacolla in die Nähe von 

Santiago de Compostela. Wir starten gegen 16.10 Uhr 

und landen nach gut zwei Stunden sicher in Frankfurt-

Hahn. 

Eine wunderschöne Zeit mit vielen bleibenden Erinne-

rungen und Erlebnissen geht nun zu Ende. Wir verab-

schieden uns herzlich voneinander und wünschen uns 

gegenseitig, dass wir alle gesund bleiben, damit wir im 

nächsten Jahr gemeinsam das Ziel unseres vier Jahre 
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andauernden gemeinsamen Jakobsweges erreichen, der uns dann nach Santiago de Com-

postela und anschließend nach Finisterre führen wird.  

Allen Pilgerinnen und Pilgern unserer Gruppe ein Buen Camino bis zum hoffentlich ge-

meinsamen Wiedersehen im Jahr 2020  

 

* * * 
 

Dieses Gebet wird dem Franziskanermönch Fray Dino zugeschrieben,  

der am Camino Francés lebte. 

Wenn ich jeden Weg gelaufen wäre 

über Berg und Tal, 

von West nach Ost. 

Habe ich nicht die Freiheit gefunden, ich selbst zu sein, 

so bin ich nirgends angekommen. 

 

Hätte ich auch all mein Hab und Gut geteilt 

Mit Leuten anderer Sprache und Kultur, 

Freundschaft geschlossen mit Pilgern auf tausend Pfaden 

Oder mein Lager geteilt mit Heiligen und Fürsten. 

Wenn ich morgen meinem Nachbarn nicht verzeihen kann, so bin ich nirgends angekom-

men. 
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Hätte ich auch den Rucksack gepackt von Anfang bis zum Ende und gewartet auf jeden 

Pilger 

Mut verloren, oder dem mein Bett überlassen, der nach mir kam 

Und meine Wasserflasche verschenkt für nichts. 

Wenn ich dann heimkehre und zur Arbeit 

Und keine Brüderlichkeit habe, noch Freude, Friede und Eintracht aus mir kommt, 

dann bin ich nirgends angekommen. 

Hätte ich auch Essen und Trinken gehabt an jedem Tag, 

ein Dach und eine Dusche an jedem Abend, 

auch meine Wunden gut behandelt worden wären. 

Wenn ich in all dem nicht die Liebe Gottes sehen kann, dann bin ich nirgends angekom-

men. 

Wenn ich auch jedes Bauwerk gesehen 

Und jeden Sonnenuntergang betrachtet hätte, 

einen Gruß in allen Sprachen gelernt 

oder reines Wasser an jedem Brunnen gekostet hätte. 

Wenn ich den Schöpfer nicht erkenne, 

* * * 
Vom  Sauerland nach Zubiri bis Santo Domingo de la Calzada 

Adventspilgern 2019 (25.11. – 4.12.) 
Raimund und Roswitha Hellekes 

(mit Unterstützung von Margot Cencyk, Helmut Schilling, Josef Petereit) 

 

Als wir im Jahre 2004 den Wander-

führer „Wandern und Pilgern auf 

der Heidenstraße auf den Spuren der 

Jakobuspilger im kurkölnischen 

Sauerland“ von Annemarie und 

Herbert Schmoranzer geschenkt be-

kamen, ahnten wir nicht, welche 

Auswirkungen dieses Geschenk auf 

unser zukünftiges Urlaubs- und 

Freizeitverhalten haben würde. 

Das Ehepaar Schmoranzer lernten 

wir kennen, als am Teilstück des Ja-

kobsweges durch das Sauerland 

zwischen Elspe und Grevenbrück - unserem Heimatort - die Gedenktafel errichtet und auch 

eingesegnet wurde.  

So haben wir es als eine besonders traurige Fügung empfunden, dass in den Tagen des 

diesjährigen Adventspilgerns Herr Herbert Schmoranzer verstorben ist. In seiner Traueran-

zeige stand: 

   PILGERBERICHTE    

 
 



 

  

44 

„Den Pilgerstab in der Hand, die Sehnsucht im Gepäck,  

im Haar den Wind der Begeisterung und tief im Herzen  

das ewige Ziel, was kann mir schon passieren.“ 

Mit einem befreundeten Ehepaar machten wir uns dann immer wieder in unserer begrenzten 

Freizeit auf und pilgerten zunächst den von dem Ehepaar Schmoranzer beschriebenen Ja-

kobsweg durch unser Sauerland und im Anschluss daran viele andere Jakobuswege in 

Deutschland, es hatte uns ein richtiges Pilgerfieber erfasst.  

Im Jahr 2012 haben wir uns dann entschieden, den Camino Francés zu gehen. Santiago de 

Compostela war unser Ziel, aber die Zeit und auch die mentalen und körperlichen Kräfte 

reichten nicht, um den gesamten Weg zu gehen und so blieb es bei den letzten 200 km. Der 

Weg und das Ankommen hat unsere Pilgermotivation noch gestärkt. Zur Vorbereitung die-

ser Wegstrecke haben wir seinerzeit den Freundeskreis der Jakobuspilger kennengelernt 

und sind dort Mitglied geworden.   

Die Zeitschrift „Der Jakobusfreund“ bot uns immer brauchbare und interessante Hinweise 

zu unseren Pilgerwegen und den Vorbereitungen dazu. So flatterte die Ausgabe Nr. 

28/Frühjahr 2019 ins Haus und auf Seite 22 gab es den Ausblick der 10-tägigen Pilgerreise 

des Freundeskreises der Jakobuspilger Hermandad Santiago e.V. durch Navarra und La 

Rioja „Pilgern in den Advent auf dem Jakobsweg, 7 Etappen mit Begleitung durch erfah-

rene Pilger“. Von diesem Angebot waren wir sofort fasziniert und haben uns umgehend dort 

angemeldet. 

Kurze Zeit später erreichte uns die Anmelde-

bestätigung und von da an herrschte in unse-

rem Haus eine regelrechte Pilgereuphorie. Es 

gab eine WhatsApp-Gruppe, es gab eine E-

Mail-Gruppe, die Reiseführerin Adriana 

González Contreras, die wir ja persönlich 

nicht kannten, versorgte die Gruppe mit Infor-

mationen, so dass das Pilgerfieber immer hö-

her stieg. Im Sommer wurden die Speisekarten 

der „Bars und Lokale“ verschickt, in denen 

wir auf dem Pilgerweg einkehren würden, es 

gab Bilder und Texte von den Teilnehmern, 

die auf Pilgerwegen hier in Deutschland aber 

auch in Spanien unterwegs waren, Einladun-

gen zur Pilgerstammtischen, Hinweise zu Fil-

men im Fernsehen und so wuchs über die mo-

dernen Medien die Pilgergruppe zusammen, 

die sich persönlich nicht kannte.  

So ging der Herbst ins Land und eigentlich 

dann ganz plötzlich war der Abreisetag ge-

kommen. Nun traf die Gruppe zusammen, die 

schon so viele Informationen ausgetauscht 

hatte: 
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Adriana und Michael aus Leverkusen,  Maria aus Bielefeld, Herbert, Gudrun und Helmut 

aus Horn-Bad Meinberg, Frank, Margot und Christine aus Paderborn und der näheren Um-

gebung, Josef aus (Schalke) Gelsenkirchen, Alexander, Petra, Ulrike, Jürgen aus Berlin, 

Barbara, Hildegard, Theodor, Heribert, Regine, Elli sowie wir (Raimund und Roswitha). 

Es herrschte auf dem Flughafen schon eine sehr harmonische Atmosphäre, die sich im 

Laufe des Fluges immer freundschaftlicher gestaltete.  Dies wurde dann bei der Ankunft in 

der Casa Paderborn in Pamplona noch deutlicher, als Jo(achim) und Heinrich uns als Gäste 

und Freunde dort begrüßten.  

Die sieben Pilgeretappen führten uns von Zubiri bis St. Domingo de la Calzada mit Tages-

abschnitten von jeweils 22 – 29 km. Die Begleitung durch Adriana war sehr einfühlsam, 

tagtäglich mit Angabe der Strecke, mit Höhenprofil, Pausenmöglichkeiten, Hinweisen auf 

besondere Merkmale am Weg sowie mit einem Pilgerimpuls, der sich in dem Zitat von 

Antoine de Saint-Exupéry wiederfindet: 

„Wir sind alle Pilger, die auf ganz verschiedenen Wegen  

einem gemeinsamen Treffpunkt zuwandern.“ 

Und diese verschiedenen Wege zeigten sich nicht im Verlauf der Wegstrecke, sondern in 

deren Wahrnehmung durch den Pilger. So trug der Impuls unserer ersten Etappe die 

Überschrift: „Aufbrechen, um neu zu leben“ 

Aufbrechen, alles hinter mir lassen trotz Fragen und Sorgen voller Zuversicht und Freude 

im Herzen. Aufbrechen, weil da meine Sehnsucht ist, weil da ein Weg ist, die mich zum 

Pilgern rufen. Aufbrechen, ohne mich umzusehen nach Vertrautem, offen für Neues. Auf-

brechen und unterwegs Gewohnheiten ablegen. Erstarrtes aufbrechen, mein altes Ich los-

lassen, mich verändern lassen, um selbst neu zu leben. Peter Müller 

Margot aus der Gruppe 

schreibt zum Aufbrechen:  

„Inspiriert durch Hape 

Kerkelings Buch hatte ich 

bereits vor fast 10 Jahren 

den unbändigen Wunsch 

verspürt, den Jakobsweg 

zu gehen. Ursprünglich 

wollte ich ihn alleine ge-

hen, hatte aber dann doch 

Angst vor meiner eigenen 

Courage. Da bot sich das 

Adventspilgern wie ein 

Segen für mich an. 

Am Anreisetag hatte ich 

noch viele Fragezeichen 

im Kopf: 

Was erwartet mich? Wer sind die anderen Teilnehmer? -Was war für sie der Auslöser zum 

Pilgern? -Wie ist der Tagesablauf? Schaffe ich die Tagesetappen? -Stören mich in den 

"Schlafsälen" die Schlafgeräusche der Mitpilger?“ 
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Impuls: „Hinsehen und Staunen“ 

Einfach innehalten, stehenbleiben oder sich setzen und hinsehen: ein Pilger, eine zerfallene 

Mauer, ein roter Fingerhut, blühende Büsche, eine Jakobusdarstellung ein figurenreiches 

Portal. 

Wahrnehmen und auf meine Gedanken und Gefühle achten und fragen: Zu was regt mich 

mein Hinsehen an? 

Staunen können über die Menschen, denen ich begegne, die Natur, die ich erlebe, die klei-

nen Dinge auf dem Weg. Staunen können, durch genaues Hinsehen, aufmerksames Hinhö-

ren, achtsames Nachspüren. Staunen können, über die leisen Botschaften, die mir ge-

schenkte Energie für meinen Pilgerweg. Peter Müller 

Auf unserer 

Etappe von 

Logroño nach 

Nájera - auf den 

unendlichen und 

wunderschönen 

Wegen des 

Weinanbaugebie-

tes „La Rioja“ - 

staunten wir über 

die Trauben, die 

noch an Rebstö-

cken hingen. Hel-

mut, Gudrun und 

Herbert begegne-

ten einem Winzer 

und fragten ihn, ob er Eiswein herstellen würde, weil noch sehr viele Reben an den Stöcken 

wären. Die Antwort kam kurz und knapp: „Eiswein ist für mich kein richtiger Wein. Sep-

tember, Oktober ernten, den Rest auf den Kompost." Also war Naschen erlaubt! 

Auf dem Weg nach 

Nájera staunten wir im 

Freizeitpark La Grajera 

über die Eichhörnchen. 

Helmut, der uns mit der 

Kamera begleitete, er-

zählte, wie er den 

Camino erlebte, betrach-

tet durch sein Kameraob-

jektiv. Er ließ sich Zeit 

auf dem Camino, meist 

der Letzte von uns Pil-

gern, aber sehr wachsam 
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rechts und links des Weges. So fing er eine Begegnung mit einem sehr zahmen Eichhörn-

chen ein. Aus 50 cm Entfernung ließ sich das Eichhörnchen filmen, als es vier halbe, unge-

salzene Erdnüsse aus der Hand unserer Pilgerin Gudrun stibitzte. 

Auch ließ uns die Quelle am Kloster Irache staunen, dort werden die Pilger nicht nur mit 

Wasser versorgt, sondern auch mit Wein.  

Viele Olivenbäume säumten den Weg und hingen auch noch voller Früchte. An einem Tag 

hatten wir die Gelegenheit, über die Ernte zu staunen. Mit motorbetriebenen Rüttelgeräten 

wurden die Äste der Olivenbäume geschüttelt, sodass die Früchte in unter den Bäumen aus-

gelegte Netze fielen, die anschließend zusammengelegt und über den Sammelgefäßen ge-

leert wurden. 

Impuls: „Brücken bauen“  
Auf Pilgerwegen gehe ich über viele Brücken, um einen Graben, Fluss oder eine Straße 

sicher zu überqueren. Brücken sind auch ein Symbol für mein Leben. Von Ufer zu Ufer 

erlebe ich ihre Tragfähigkeit und wünsche mir diese auch für meine Beziehungen von 

Mensch zu Mensch, von mir zu Gott. Doch sie erinnert mich auch an zerstörte Beziehungen, 

in denen Mistrauen, Enttäuschungen und Vorurteile zu tiefen Gräben in mir werden. 

Wie ist das bei dir? Welche Brücken könntest du neu bauen oder nutzen? 

Brücken rufen uns zu: 

Vorurteile abzubauen, Gräben zu überwinden, aufeinander zuzugehen und sich zu versöh-

nen, zu neuen Ufern aufzubrechen, der Hoffnung und des Vertrauens, des Miteinanders und 

Friedens. Peter Müller 

Auf dem Weg haben wir viele Brücken überquert und gebaut: 
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 Wir hatten alle das gleiche Ziel und das hat uns so schnell zusammenwachsen las-

sen. Wir haben viel Unterstützung und Hilfe in der Gruppe erfahren. 

 Beim Pilgern konnten wir wunderschöne und intensive Gespräche führen. Obwohl 

wir immer wieder zwischendurch Mitpilger getroffen haben, hatte jeder trotzdem 

genügenden Möglichkeit, alleine zu gehen, um sich auf seine Gefühle und Gedan-

ken zu besinnen. Mit dem gleichen Ziel wuchs unsere Gruppe zusammen und wir 

unterstützen uns gegenseitig. 

 In der Meditation in der wunderbaren Wallfahrtskirche in Santa Maria de Eunate, 

die für viele von uns zu einem besinnlichen und gefühlvollen Augenblick wurde, 

haben wir gespürt, dass wir alle zusammen unterwegs waren. 

 Durch die Teilnahme am Gottesdienst mit Pilgersegen in der Kirche San Pedro 

Puente la Reina konnten wir erfahren, dass wir in die große Gemeinschaft der Pil-

gerschar des Weges aufgenommen wurden. 

 In den Herbergen, die teilweise jetzt im Winter nur für unsere Gruppe geöffnet und 

beheizt wurden, haben wir Gastfreundschaft und Herzlichkeit erlebt. 

 Beim Besuch der Kirche des Hl. Stefan in Zabaldika wurden wir von den Schwes-

tern begrüßt und uns deutsche Gebetstexte und Kirchenführer übergeben 

 Bei unserer Rückkehr von Santo Domingo de La Calzada an unserem vorletzten 

Pilgertag nach Pamplona wurden wir von Jo und Heinrich in der Casa Paderborn 

so herzlich empfangen, dass wir das Gefühl hatten, nach Hause zu kommen. 

 Im freundlichen Miteinander bei der Stadtführung in Pamplona durch die spani-

schen Freunde der Jakobspilger erfuhren wir die internationale Gemeinschaft der 

Jakobspilger und so wurde eine weitere Brücke gebaut und erlebt. 
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Impuls: „Heimkehren und neu leben“ 

Mein Ankommen birgt in sich schon den nahen Abschied vom Ziel und den Mitpilgern, mit 

denen ich Wegstrecken, Gespräche und Erlebnisse geteilt habe. Auch die Gedanken an 

meine Rückreise werden mir bewusst. Reich an persönlichen Erfahrungen kehr ich heim. 

Ich bin nicht mehr der Gleiche wie vor meinem Pilgern. Ich habe mich verändert, ja ver-

wandelt. Doch wie ist das daheim? Was ist geblieben, was hat sich verändert? Kann ich 

das Neue in mir im Alltag leben. Bringe ich die Geduld auf? 

Ich habe die ganze Welt auf der Suche nach Gott durchwandert und ihn nirgendwo gefun-

den. Als ich wieder nach Hause kam, sah ich ihn an der Tür meines Herzens stehen. Und er 

sprach: „Hier warte ich auf dich seit Ewigkeiten.“ Da bin ich mit ihm ins Haus gegangen. 

DSCHALAL AD-DIN MUHAMMAD RUMI 

 

Was halte ich von meinem Jakobsweg in meinen Händen? 

 Ein Stück gelebtes Leben, mit meinen eigenen verbundenen Träumen.  

 Der Jakobsweg gab mir das Gespür, auf Dinge zu achten, die mir nicht guttun. 

 Der Jakobsweg gab mir die Kraft, bewusster hinzuschauen und konsequenter dar-

aus zu leben.  

 Mein Leben zu Gott neu zu ordnen. 

 Die Geschichten der Menschen haben mir zu erkennen gegeben, wie klein und 

unbedeutend mein eigenes Schicksal ist. 

 Die Stille der Landschaften, die mittelalterlichen Stadtbilder. 

 Die zahlreichen Gasthäuser mit gutem Wein und bodenständiger Küche zeigten 

mir, wie Leben in der Fremde recht reizvoll sein kann. 

 Der Jakobsweg schickte mir Menschen, die mit mir der Meinung sind, dass es 

zwischen Himmel und Erde Außergewöhnliches gibt. 

 Der Jakobsweg war ein besonderes Erlebnis, das ich nie vergessen werde, und 

nach dem immer ein wenig Sehnsucht bleibt. 
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Pilgerwanderung am 30. Mai 
von Marsberg zum Kloster Bredelar 

Karl-Rudolf Böttcher 

 

Am Donnerstag, dem 30 Mai 

2019, boten die Jakobusfreunde 

Paderborn eine Pilgerwanderung 

auf dem neuen Pilgerweg von Pa-

derborn nach Lennestadt-Elspe 

an, und zwar pilgerten wir von 

Kloster (Foto 1: Stift Obermars-

berg mit Stiftskirche) zu Kloster 

(Foto 2: ehemalige Klosterkirche 

Bredelar). Wir starteten in Marsberg am Kirchplatz, 

Casparistraße. Von dort ging es auf den Eresberg nach 

Obermarsberg zu einem der ältesten Klöster in Westfa-

len. Von dort pilgerten wir zur Kluskirche Giershagen 

und von dort bis zum Endpunkt, dem Kloster Bredelar.  
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JAKOBUSWEG 2019 
von Hamburg in die Lüneburger Heide 

Heike Brümmer 

 
1.Tag - 15.August  

Am Morgen traf sich ein Teil der Gruppe in 

Mölln, der Rest stieg in Breitenfelde in die Autos 

dazu, da es auf dem Weg lag. Pünktlich zum 

Tour-Start setzte der Regen ein. Er prasselte die 

komplette Autofahrt nach Hamburg aufs Auto. 

Ich musste grinsen und dachte: "Oh man Petrus, 

bitte nicht wie auf der Wallfahrt!" Und wenn 

doch? Ja, dann hätten wir`s auch im Regen 

durchgezogen. Reiner munterte uns auf, indem er 

meinte, wir würden dem Regen davonlaufen. 

Also in die entgegengesetzte Richtung. Sein 

Wort in Gottes Ohr! Danke Reiner, danke 

Wolfgang, dass ihr uns nach Hamburg ge-

bracht habt. In Hamburg an der Jakobikir-

che angekommen verzogen wir uns erstmal 

in eine Bäckerei. Tatjana stattete uns hier 

liebevoll mit einer riesigen Jakobsmuschel 

für unsere Rucksäcke aus. Wir erhielten alle 

unsere Pilgerhefte und eine Wanderkarte. 

Spannend wurde es dann beim Griff in ein 

Stoffsäckchen. Jeder durfte einen Stein zie-

hen. Passend für mich: ich griff den fürs 

Wurzelchakra, Erdung! Nun konnte es losgehen. Es ging mitten durch die Hamburger City, 

mitten durch den Berufsverkehr Richtung Elbbrücken. Es war gerade Ebbe an der Elbe, so 

dass wir auch hier keinen so schönen Anblick hatten. Vom Gestank ganz zu schweigen! An 

beschmierten Laternenpfählen war gelegentlich mal eine Jakobsmuschel zu sehen. Ich 

finde, diese tolle Muschel hat ein besseres Ambiente verdient. Ab hier waren`s noch 13 km 

bis Harburg.  

Der Weg führte uns an der Elbe auf einem grünen Weg entlang. Wir überquerten eine alte, 

stillgelegte Eisenbahnbrücke und fühlten uns plötzlich wie Tom Saywer und Huckleberry 

Fynn. Denn wir taten etwas Verbotenes und freuten uns drüber. 

Dadurch, dass auch der Weg auf der Karte nicht so schön dokumentiert war, hatte Johannes 

es nicht so einfach für uns den direkten Weg zu finden. So kamen schon mal 2-3 km mehr 

Laufweg zustande. Trotzdem war unsere Laune ungetrübt.  

Danke, Johannes, dass Du die Wegsuche erstmal übernommen hast. Nächste Rast war dann 

an der Wilhelmsburger Mühle. Hier gab‘s neben Infos über die Mühle auch einen schönen 

Stempel, passend mit Windmühle drauf. 

Das Wetter hielt soweit: bewölkt und trocken. Die Sonne gab ihr Bestes, schaffte es den-

noch nicht durch die dicken Wolken hindurch. Das Tempo war für den 1. Tag war recht 
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hoch. Ich hatte das Gefühl, als wenn jeder erstmal seinem Alltag, dem Lärm und dem Müll 

auf den Straßen entkommen wollte.  
Nach knapp 18 km erreichten wir das Tor nach Harburg. Wir kehrten ein ins Hotel Süde-

relbe. Nachdem wir uns etwas erfrischt hatten, streiften wir durchs Viertel, auch um auszu-

kundschaften, wo wir am Abend Essen wollten. Wir entschieden uns fürs Southside. 

2. Tag - 16. August  

Nach einem ausführlichen Frühstück und einem Gruppenfoto vorm Hotel ging`s gegen 9.00 

Uhr wieder los. Das heutige Ziel war das "Hotel zur Linde" in Hittfeld. Wir wollten nun 

endlich raus aus Hamburg! Doch vorher stoppten wir in der "Katholischen Schule Harburg". 

Neben einem Stempel der Schule gab`s auch noch Gruppenfotos mit den Lehrerinnen. In 

dieser Schule werden sowohl Kinder der Vorschule, als auch der 1. und 2. Klasse unterrich-

tet. Die vielen Kinder auf dem Schulhof erzeugten einen ohrenbetäubenden Lärm. 

Weiter ging‘s durch einen wunderschönen Park, welcher um einen See führte. Familie 

Schwan war völlig entspannt und fotogen. Ich nahm eine Feder als Souvenir mit. Etwas 

Entspannung floss nun auch allmählich in uns ein. Bei frischer Waldluft konnten wir erst-

mals durchatmen. Ein kleiner Rundkurs im Park lud zum Barfußgehen, zum achtsamen Ge-

hen ein. Hier fand ich einen tollen Platz, um den ersten von zwei Küstensteinen abzulegen. 

Das Tempo war heute schon etwas entschleunigter. Es begann zu regnen, doch nicht lange. 

Die Wegführung übernahm nun ein Trio: Johannes, Ruth und Tatjana. Mal mittels Karte, 

mal mittels Handy ging es gut voran. Dank Euch Dreien! 

Eine Jakobsmuschel an einem Holzsteg wies uns den Weg. Er führte uns ein ganzes Stück 

durch den Wald. Hier gab es reichlich Motive für Auge und Kamera. Beim Übergang vom 

Wald zur Straße fand ich IHN, Krückmann. Er lag einfach plötzlich vor mir, halb im Knick, 

halb auf unserem Weg. Man musste entweder drübersteigen oder ihm ausweichen. Ich tat 

beides nicht. Denn seine Wanderstockform fiel mir gleich ins Auge. Ich hob ihn auf, säu-

berte ihn etwas und entschied mich, ihn erstmal mitzunehmen. Sollte ich einen schönen 

Platz für ihn finden, würde ich ihn wieder ablegen. So der Plan. Es war mittlerweile früher 
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Nachmittag und wir machten eine Kaffeepause im Außenbereich eines Hotels. Die Bedie-

nung wollte uns noch eilig Sitzkissen bringen, doch wir waren für den Stuhl an sich schon 

dankbar. Von ihren Deckchen auf den Tischen ließ sie sich dann jedoch nicht abbringen. 

Weiter ging`s dann durch die Feldmark. Wir erreichten Hittfeld. Hier war eine ganze Menge 

los: Zunächst einmal wurden wir in der "Offenen Kirche" ganz herzlich begrüßt. Sie boten 

uns nicht nur an, zum Essen zu bleiben. Wir hätten auch einem Konzert am Abend beiwoh-

nen dürfen. Kostenlos natürlich. Doch wir entschieden uns, erstmal ins Hotel zu gehen, 

denn bis dorthin war es nicht mehr weit. Vorbei an schönen Stadtteilimpressionen, wie z. 

B. einem Schuhmuseum und der Mauritiuskirche, erreichten wir unser Tagesziel nach 

knapp 20 km. Das war auch gut so, denn mein Körper meldete sich doch nun schon sehr. 

Abendessen gab`s direkt im Hotel, anschließend noch einen kleinen Spaziergang durch die 

dörfliche Stimmung. Trotz Waden- und Schienbeinschmerzen tat dieses kurze "Auslaufen" 

gut. Abends kamen dann noch Schmerzen in der rechten Schulter dazu. Warum? Keine 

Ahnung! Die Nacht verlief nicht gut: viermal zur Toilette, Durst ohne Ende, geschwitzt wie 

ein Bär. Wo kommt das nur her? Nützt nichts, morgen geht`s weiter! 

3. Tag - 17. August 

Nach einem klasse Frühstück starte-

ten wir in Richtung Wesel. Auf ei-

nem der ersten Straßenschilder 

stand: "In der guten Zeit". Sicher ein 

gutes Omen! Heute sollte mit knapp 

19 geplanten Kilometern der längste 

Teilabschnitt sein. 

Es ging zunächst die Straße entlang, 

doch nicht lange. Nieselregen war 

heute, neben Krückmann natürlich, 

unser Begleiter. Immer wieder 

Regencapes raus, dann wieder weg. 

Nach knapp vier km die erste Rast. 

Wie für uns gemacht standen da 

zwei Bänke und ein Tisch am Weg-

esrand. Wir kramten unsere Lunch-

pakete raus und ließen es uns gutge-

hen. Da erhielt Tatjana die Nach-

richt, dass Heike ihr Portemonnaie 

in Hittfeld hat liegenlassen. Im 

nächsten Ort sollte es dann von ei-

nem Taxi nachgebracht werden. Ein 

Teil der Gruppe wartete also an der 

Straße, an einem Schild mit der Auf-

schrift "Saunaclub". Um uns die Wartezeit zu verkürzen, versuchten Helene und ich für alle 

einen Stempel zu holen. Vor der Eingangstür fielen uns drei Buddhas auf, zwei indische 

und ein chinesischer. Erstes Stirnrunzeln kam bei uns beiden auf. Engagiert traten wir ein. 
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Die Beleuchtung war spärlich, was man von der Frau hinter dem Tresen nicht sagen konnte. 

Ein Format wie ein Schrank, dazu überproportional geschminkt. Auf meine Anfragen, ins-

gesamt dreimal, ernteten wir hochgezogene Augenbrauen und Blicke, die uns von oben bis 

unten musterten. Mit gleichbleibender, monotoner Stimme und ohne körperliche Reaktion 

erhielten wir dreimal ein NEIN! Freundlich verabschiedeten wir uns und gingen wieder 

raus, so wie wir reingegangen waren: mit einem Stirnrunzeln. 

Wieder an der Straße, dem Haupttor, angekommen, kam uns die Erleuchtung: dies war ein 

Vergnügungsort nur für Männer! Nun erklärte sich auch das freundliche Hupen der vorbei-

fahrenden Autos. Auch der Geldbörsenbringer konnte sich ein breites Grinsen nicht ver-

kneifen. Wir auch nicht, denn er brachte das Portemonnaie in einem Großraumtaxi! 

Es ging weiter Richtung Seevetal, immer schön entlang auf landwirtschaftlichen Wegen. 

Auf einem Hochsitz wechselte ich mal die Perspektive. Ein Bild nach allen drei Seiten, dann 

konnte es weitergehen.  

In Seevetal wurde Rast gemacht an der Kirche der "Freien evangelischen Gemeinde". Schon 

beim Heranlaufen an die Kirche hörten wir Musik. Sie klang anders, einzigartig. Heike und 

ich gingen dem Klang nach und blieben vor einem Haus stehen. Oben auf dem Balkon 

spielte eine Frau auf ihrer Ukulele. Klare Stimme, 

toller Text und dazu eine wunderschöne Melodie. 

Auf meiner Haut drängelten sich die Haare um Steh-

plätze. Nach einiger Zeit des guten Zuredens gab sie 

uns ein Solo mit einem Hamburg-Lied. Wie passend 

ist das denn? Danke Sandra, für diesen Gänsehaut-

moment! 

Weiter ging`s durch Wald und Flur. Das Elb-Aue-

Tal ist eine wunderschöne Landschaft mit kleinem 

Bachlauf. In den Orten, die wir durchliefen, waren 

die Vorgärten teils spirituell dekoriert: mal ein klei-

ner Buddha, mal ein Baumstumpf mit großen Edel-

steinen. 

Es ging wieder rein in den Wald. Und da, endlich, 

die ersten Heidepflanzen. Etwas später waren es 

schon ganze Teppiche. Noch knapp sieben km bis 

zum Tagesziel. Klingt nicht viel, doch wir hatten be-

reits 21 km in den Knochen! Hinzu kam nun auch 

noch Dauerregen. Am liebsten wären einige von uns 

in die Heidschnuckenscheune eingezogen. Der 

Wunsch nach einem Stuhl, einer Bank wurde größer. 

Die eigenen Grenzen rückten bedrohlich nahe. Wir 

versuchten einen Zungenbrecher einzuüben, um uns 

von den Fuß- und sonstigen Schmerzen abzulenken. 

Diese letzten Kilometer schienen endlos zu sein. Im-

mer geradeaus, immer Regen, immer Schmerzen. 

Letztendlich Tränen beim Gehen, Tränen auf einer 
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Bank. Die Schmerzen holten mich immer wieder aus meinen Gedanken raus. Gegen die 

nun aufkommenden negativen Gedanken versuchte ich mich immer wieder mit Krückmann 

abzulenken. Mal ließ ich ihn auf zwei Fingern balancieren, mal lag er locker auf meiner 

Schulter. Ich dachte an einen Tanz a la Charlie Chaplin. Doch mehr als ein Schmunzeln 

diesbezüglich bekam ich nicht hin. 

In diesem Moment erhielt ich die Antwort, warum ich Krückmann finden sollte. Er ist nicht 

einfach nur ein Ast, er nahm mir einen Teil meiner schmerzlichen Last. Etwas Gutes hatte 

dieser schier geradeaus führende Heidschnuckenweg dennoch: kein Autolärm, kein Ge-

stank, Natur pur. Das Pladdern des Regens war wie Musik in meinen Ohren. Ich blieb einen 

Moment stehen und nahm ihn aufs Handy auf. Und dann kam in mir die Frage auf: wie hält 

man diese Schmerzen vier bis sechs Wochen lang aus, auf dem Weg nach Santiago de Com-

postela? Ich zog gedanklich den Hut vor all denen, die diesen Weg gegangen sind und es 

geschafft haben.  

Noch ein paar hundert Meter durch den Ort Wesel. Ich lief auf Annemarie auf. Ihr Körper 

war nach vorn gebeugt. Sie lief in kleinen, gleichmäßigen Schritten, den Kopf demütigt 

gesenkt. Auf meine Frage, ob alles soweit ok sei, antwortete sie: "Mein Pilgerengel schiebt 

mich voran." Ich war beeindruckt. Nicht nur von diesem Satz, sondern vor allem von der 

ruhigen, entspannten Stimme, mit der sie diesen Satz sprach. Und das nach so einem Tag! 

Mit ruhigem Gewissen ließ ich sie dann hinter mir, denn ich brauchte eine andere Schritt-

frequenz. Auf dem Zimmer angekommen, musste ich erstmal irgendwie raus aus den nassen 

Klamotten. Meine Waden- und Schienbeinschmerzen entlockten mir auch jetzt noch mal 

ein paar Tränen, sicherlich auch Tränen der Erleichterung. Ich sah rüber zu Krückmann und 

war froh, dass ich ihn nicht irgendwo abgelegt hatte. Mit einem Lächeln sagte ich zu ihm: 

"Das haben wir beide geschafft. Das haben wir beide gut gemacht!" Und ich beschloss, er 

bleibt an meiner Seite. Danke Krückmann, dass auch du deinen Teil zum Ankommen ge-

leistet hast! 

Dann traf auch Heike ein. Sie kümmerte sich die letzten Kilometer um Christa. Auch für 

Christa war dieser Tag enorm anstrengend, doch auch sie kämpfte sich tapfer durch. Res-

pekt! 

Abendessen gab`s heute auf der anderen Straßenseite. Egal, auf die paar Meter kam es nun 

auch nicht mehr an. Heute hatte ich richtig Hunger. Pudding zur Belohnung für diesen Tag 

gab`s leider auch hier nicht. Der Abendspaziergang fiel heute aus. Meine "Buchführung" 

schaffte ich grad noch, dann fielen mir die Klüsen dicht. 

Doch auch diese Nacht war eine unruhige. Mehrmals bin ich zum Pischen gehumpelt und 

gestakst, X-mal musste ich Trinken, immer wieder habe ich aufs Handy geschaut. Wie lange 

diese Nacht wohl noch dauern mag? 

4. Tag - 18. August  

Nachdem die nervige Nacht endlich zu Ende war, gab‘s lecker Frühstück direkt im Hotel. 

Die Räumlichkeiten waren noch recht jung und die Dekoration hier übernahm der Chef 

persönlich. Am Tisch hörte ich den Rest der Gruppe zwar reden, weiß jedoch nicht, was ich 

hörte. Mein Kopf war noch nicht anwesend, nur mein müder Körper saß da. Egal dachte 

ich, heute ist die Etappe um ein Vielfaches kleiner. Das packst Du! Etappenziel sollte heute 

Wilsede sein. 
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Fast durchgehend von Nieselregen begleitet, hatten wir trotzdem alle gute Laune. Und auch 

ich wurde allmählich munter. Heute ging ich ein paar Kilometer mit Helene. War schön. 

Wir erzählten uns aus unserem Leben. Plötzlich bei mir wieder Tränen.  

Okay dachte ich, du bist müde und so-

mit emotional angeknockt. Ich wech-

selte das Thema und erkannte, dass es 

noch Erlebnisse in meinem Leben gibt, 

die ich noch aufarbeiten und vor allem 

loslassen sollte. 

Der heutige Weg führte uns durchge-

hend durch Wald und Heide. Die 

Bäume wurden weniger, die Heide 

wurde mehr.  

Was sich kaum änderte, war die Rich-

tung. Es ging fast immer geradeaus. 

Kam man an eine kleine Steigung, 

wusste man nicht, ob dahinter das Ziel 

war oder wie es überhaupt weiterging. 

Zeit, um sich in Geduld zu üben. 

Es gab tolle Übergänge zu sehen: ab-

geknickte Bäume sahen aus wie Skulp-

turen, Kunstwerke der Natur. Ein di-

cker Stein und ein Baum waren unzer-

trennlich aneinandergewachsen; zwei 

Leben - eine Seele. 

Im strömenden Regen gab`s auf über-

dachten Bänken eine Weinpause. 

Durch den Dauerregen entstanden kleine Rinnsale auf den Wegen. Somit lohnte sich auch 

der Blick nach unten. In Wilsede angekommen nach knapp 10 km gab`s erstmal einen 

Milchreis mit Zimt und Zucker. War zwar kein Pudding, jedoch so ähnlich. Lecker war er!! 

Auf dem Weg zu unserem Gasthof kamen uns Pferdekutschen entgegen. Imposanter An-

blick aus der Ferne, doch die Pferde selbst sahen nicht glücklich aus. 

Am Gasthof ließ uns ein Schild, mit der Aufschrift "Gut gelauntes Essen und leckere Be-

dienung", schmunzeln. 

Später stellte sich heraus, diese Zeilen waren hier Programm!! Die beiden Kellner sahen 

echt lecker aus und hatten zudem klasse Sprüche drauf. Ein Riesenspaß schon vor Bezug 

unserer Zimmer, die noch nicht fertig waren, da wir zu früh eintrafen. Das war für‘s Perso-

nal überhaupt kein Problem.  

Da es noch immer regnete, durften wir schon im Gasthof bleiben. Nun war die Frage: Kaffee 

oder Tee? Ich fragte nach einer Hühnersuppe. Nach ein paar spaßigen Blickwechsel erhielt 

ich eine Hochzeitssuppe. Diese Suppe wurde dann zum Bestseller am Tisch, 5 weitere wur-

den bestellt. Dazu nahm ich einen Ingwer-Zitronen-Tee, der tat auch gut. 

Und siehe da, unsere Zimmer waren bezugsfertig. Endlich mal unten, also ohne Treppe 
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erreichbar! Zuerst ging es raus aus den klammen Klamotten. Die Heizung drehten wir auf 

Maximum, denn auch die Sachen im Rucksack waren klamm. Bis zum Essen waren noch 

1,5 Stunden Zeit. Also ging es noch mal raus: zu fünft zogen wir los - Dorf angucken, Heide 

genießen, ein paar Souvenirs kaufen. 

Hier in Wilsede war der Jakobsweg endlich mal ein Begriff. In einer urigen Scheune fanden 

wir unter anderem die 12 Apostel auf Fahnen und auch einen klasse Segensspruch. 

Abendessen stand nun auf dem Programm. Programm, weil es auch eine Variete-Veranstal-

tung der Kellner hätte sein können. 

Charmant, gutaussehend, mit Quitscheenten-Krawatte wurden wir essenstechnisch ver-

wöhnt. Gepaart mit lockeren Sprüchen und eindrucksvoller Mimik und Gestik. Ich er-

kannte, hier lohnt es sich, um einen Pudding zu kämpfen. Nach mehreren Anläufen und 

lustigen Schnacks kam dann ein Kompromiss zustande. Ich erhielt eine etwas dickere Va-

nillesoße mit Waffel und Minzblatt. Wir waren beide glücklich, denn ich bekam sowas wie 

Pudding und der drollige Kellner hatte seinen ruhigen Schlaf gesichert. 

Dieser Abend wurde, trotz Müdigkeit aller, der längste Abend. Es war unser letzter gemein-

samer Abend. Etwas Melancholie zog ein, wechselte sich mit Spaß ab. Weit nach 22 Uhr 

ging‘s dann auf die Zimmer. Beim Eintreten beschlug mir erstmal die Brille. Ach ja, die 

Heizung lief ja noch auf Hochtouren. Hier in Wilsede war selbst der Fernseher zu Späßen 

aufgelegt. Er schaltete sich immer wieder von selbst ein. Also: Stecker raus! Mit einem 

Lächeln im Gesicht fielen mir die Augen zu. Klasse Tag!! 

5. Tag und damit letzter Tag - 19. August 

Heute ging‘s kurz nach 7 Uhr raus aus den Betten. Um 8 Uhr gab es Frühstück. Auch für 

die charmanten Kellner hieß es: abends die Letzten, morgens die Ersten. Die Tür zum Gast-

hof ging auf, der Spaß fing wieder an. Wir hatten einen Frühstücksraum ganz für uns alleine. 

Dabei kamen wir uns vor wie im Märchen "Tischlein deck dich". 

Heute brauchten wir uns unser Frühstück nicht vom Buffet zu holen. Nein, unser großer 

Tisch war so liebevoll und kreativ gedeckt, dass wir erstmal aus dem Staunen gar nicht 

mehr rauskamen. 

Das Geschirr bedruckt mit einem lila Heide-Motiv, sowas von passend. Die Servietten 

kunstvoll im Henkel der umgelegten Tasse verlegt, kleine Öllampen fast wie aus Aladins 

Märchen. Und zum Essen alles, was das Herz begehrt. 

Der Clou jedoch waren dann die lustig bemalten Eier!! Welche Gastwirtschaft nimmt sich 

dafür heute noch Zeit? Mir ist noch keine vorher begegnet. Bevor wir uns auf all die lecke-

ren Sachen stürzten, las Ruth uns den Segensspruch vor, den wir abends zuvor in der urigen 

Scheune fanden. An diesem Tisch hätten wir es wohl den ganzen Tag ausgehalten. Doch, 

wenn‘s am Schönsten ist, sollte man gehen. Denn: "Der Weg ist immer besser, als die 

schönste Herberge." (Zitat von Miguel de Cervantes) Nach dem Fotoshooting und reichlich 

Umarmungen mit den Dreien vom Gasthof starteten wir dann Richtung Egestorf. Heute war 

auch Wehmut mit im Gepäck. 

Beim Gang aus dem Dorf raus, legte ich meinen zweiten Küstenstein auf einer Bank ab. 

Auf unseren knapp 10 km ging es fast ausschließlich durch die Heide, durch den Wald. Hier 

kamen uns reichlich Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer entgegen. Das Lauftempo war 
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heute sehr hoch. Warum nur? Nun waren wir also mittendrin im Lila der Heide: Ihre Tep-

piche wirkten wie ein Flächenbrand, meine Augen waren sofort an sie gebannt. Kilometer-

weit herrlich blühende Heide, die reinste Augenweide.  

Krückmann und ich nahmen Platz auf einer Bank, hier gab‘s keinen Großstadtgestank, kei-

nen Lärm, keinen Müll, einfach Ruhe, alles ohne Gebrüll. Nun lag uns die Heide zu Füßen, 

am liebsten würde ich jede einzelne begrüßen. Ich lehnte mich entspannt zurück, wollt‘ 

umarmen dieses duftende Glück. Die Hände weit auf zum Empfang, hoffentlich dauert die-

ser Moment noch ewig lang! Mein 

Handy holt‘ mich raus aus lila Träu-

men, ich darf das Weitergehen nicht 

versäumen. Die Gruppe schon weit 

weg, leichte innerliche Proteste hat-

ten keinen Zweck. Noch rasch das 

heutige Datum gelegt, dann wurde 

schneller hinterher gefegt. Vorbei an 

Heide-Honig-Waben, möcht‘ mich 

noch länger an dieser Natur laben. 

Der Boden herrlich weich, die Natur 

an Vielfalt so reich. Durch den Wald 

gelegt ein Holzsteg, er wies‘ mir den 

richtigen Weg. Irgendwann, ir-

gendwo dann, war ich wieder an der 

Gruppe dran.  

Am Pfarrhaus in Egestorf gab‘s dann 

unseren letzten Stempel auf unserem 

Jakobsweg. Bezeichnender Weise ei-

ner mit einer Jakobsmuschel. Toller 

Abschluss!! Auch mit Laufen war 

nun Schluss. 

Ab hier ging‘s mit einem Großraum-

taxi zum Bahnhof nach Buchholz in 

der Nordheide. Auf der Bahnfahrt 

wurde es dann leise. Ja, sie war nun zu Ende, unsere Reise. Wehmütig erkannten wir in 

Hamburg vom Zug aus einen kleinen Teil der vor Tagen gelaufenen Fußstrecke wieder. So 

abrupt wie der Jakobsweg in Buchholz endete, so hart schlugen wir wieder auf in der Rea-

lität, im Lärm, Gestank, Müll. Viereinhalb Tage zu Fuß unterwegs und dann in nur 2 Stun-

den zurück. Schon krass!!! Der Zug rollte ein in Mölln: Begrüßung, Verabschiedung, die 

Augen wieder nass. Es waren Tage der gemischten Gefühle. Zu Hause angekommen, be-

durfte es bei mir einiger Tage zum Sortieren dieses inneren Gewühles. Danke Dir, Tatjana: 

du hast dir für uns den Arsch aufgerissen (halte ich nicht für schreibbar), uns alle täglich 

mit deiner Power mitgerissen. Wir waren nicht nur eine Gruppe. Nein, wir waren eine tolle 

Truppe!!  

Mein Dank gilt uns allen Acht, denn wir haben in diesen Tagen Großes vollbracht!! 
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Weiter auf dem Pilgerweg 
vom Kloster Bredelar nach Messinghausen 

Karl-Rudolf Böttcher 

 

Nach der Etappe im vergangenen Jahr gingen wir im Rahmen der Marsberger Wanderwo-

che am 11. September 2019 weiter auf dem sauerländischen Pilgerweg, der von Paderborn 

nach Marsberg führt. Es handelt sich um einen Pilgerweg, der im Wesentlichen dem Verlauf 

alter Handelsstraßen des Mittelalters folgt. Ab Marsberg (Obermarsberg) führt dann der 

Pilgerweg über den alten Römerweg, der auch z. T. Heerweg genannt worden ist.  

Wir starteten am Kloster Bredelar, an dem wir im Frühjahr unseren Pilgerweg beendet hat-

ten. Auf dem Weg Richtung Messinghausen besichtigten wir in Padberg die jüdische Syna-

goge. Ortsheimatpfleger Norbert Becker brachte in einem anschaulichen Kurzvortrag den 

Wanderern die Ge-

schichte der einzigen 

erhaltenen Fach-

werksynagoge in 

Westfalen und der 

Juden im ehemali-

gen „Ring Padberg“ 

auf eindrucksvolle 

Weise näher. Man 

war sich einig, dass 

diese Geschichte 

zum Anfassen insbe-

sondere junge Men-

schen erreichen 

müsste, um die Erin-

nerung daran wach-

zuhalten.  

Das Foto zeigt die Wandergruppe vor der Synagoge mit Norbert Becker. 

 

Marien-

grotte 

Bredelar 

 

 

 

 

 

 

 

   PILGERBERICHTE    

 
 



 

  

60 

Mein  Camino 
Georg Winkes 

 

Ich schließe die Augen. Um mich herum höre ich gedämpfte Stimmen, ein Murmeln. Be-

wegung ist im Raum. Menschen laufen herum. Ich sitze auf einer Kirchenbank. Einer be-

sonderen: Sie steht in der Kathedrale von Santiago de Compostela. Bis zur Pilgermesse 

dauert es noch eine Stunde. Ich habe Zeit. Habe gerne Zeit. Langeweile kenne ich nicht, 

schließlich gibt es Geschichten zu erleben, ein ganze Pilgerwelt ist in meinem Kopf, ich 

brauche nur zu träumen. 

2010 – Der Aufbruch: Bekannte Wege, neue Ansichten – Vorfreude auf Mehr 

Kaarst – Prüm 

Von zu Hause bin ich gestartet, der Tag ist wie-

der da, die Szene wird lebendig. Es ist der 21. 

Mai 2010. Ich nehme Abschied von meiner ge-

liebten Frau, winke im Fortgehen. Den Stab aus 

spanischem Olivenholz in der Hand, festen 

Schrittes die Einfahrt hinauf, schon biege ich 

auf die Straße und nehme Kurs gen Santiago. 

Ein Weg von insgesamt 2600 km beginnt, aber 

das habe ich jetzt noch gar nicht genau ausge-

rechnet. Die ersten Kilometer vergehen wie im 

Traum, die Gegend ist vertraut und doch ist al-

les neu. Ich komme mir völlig verrückt vor, was 

für ein Vorhaben! Der Neusser Stadtwald: Fast 

noch zu Hause, aber schon auf dem Camino! 

Am Abend wird Quartier in Dormagen – Zons 

genommen. Das ist absurd, von hier sind es doch 

nur 30 km nach Hause, wer nimmt sich denn da 

ein Hotel? Dieser Abend ist merkwürdig, ich bin 

unruhig, habe Zweifel am gesamten Vorhaben. Das ist doch anmaßend, werde ich jemals 

das Ziel erreichen? Schließlich wird sich die Aktion über Jahre hinziehen. Am Ende werden 

es acht Jahresetappen gewesen sein, hier habe ich noch keine Ahnung davon. In den nächs-

ten Tagen weicht dieses fremde Gefühl, ja schon am zweiten Tag, nämlich in Köln, fühle 

ich mich wie ein echter Pilger. Ich habe schließlich schon etwas geschafft. Wer sonst geht 

von uns aus zu Fuß dorthin? Ich besuche eine Messe im Dom und gönne mir ein großes 

Kölsch (oder auch zwei) und eine leckere, rustikale Mahlzeit am Abend. In den nächsten 

Tagen geht es Richtung Eifel, wie Schlaglichter fallen mir die verschiedensten Szenen ein: 

Da war die evangelische Jakobskirche in Brühl - Badorf, sie wird extra für mich aufge-

schlossen zur Besichtigung. In der Ferne ein Kreischen aus dem Phantasialand, was für eine 

surreale, ferne Welt! Der Weg am Swister Türmchen hinab in die Erftniederung, ein heißer 

Sonntag und ich wandere als Fremdkörper auf einer Fahrradautobahn. In Euskirchen bin 

ich völlig fertig, und am nächsten Tag steige ich dann wirklich hinauf in die Eifel. Ich über-

nachte in den Jugendherbergen in Bad Münstereifel und Blankenheim. Ich ziehe in diesem 
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Jahr ganz alleine meine Bahn, meine ich zumindest. Am letzten Abend, in Prüm, begegne 

ich dann drei Frauen beim Abendessen. Es stellt sich heraus, dass auch sie heute ihr dies-

jähriges Camino - Etappenziel erreicht haben. Es gibt also doch noch andere Pilger auf der 

Welt! 

2011 - Aus Vertrautem hinaus, erste Schritte in ein weites Land 

Prüm – Dieulouard 

Ich kann endlich wieder aufbrechen! Meine El-

tern haben mich nach Prüm, dem Etappenort, ge-

bracht und das werden sie in den nächsten Jahren 

noch vier Mal zu immer weiter entfernten Start-

punkten wiederholen. Begebenheiten, die noch im 

fernen Zukunftsnebel liegen. Mein Camino führt 

weiter durch die schöne Landschaft der Ei-

fel(foto). Ich wandere größtenteils als einsamer 

Pilger durch die Lande. Bald überquere ich zum 

ersten Mal eine Grenze, nämlich nach Luxem-

burg. Echternach liegt am Jakobsweg. Zwei Tage 

später schon werde ich am Grab eines Apostels 

stehen: Matthias ist so viel näher als Jakobus, und 

zu Trier (Foto St. Matthias) habe ich einen ganz 

besonderen Draht. 

Beim Grenzübertritt nach Frankreich und 

der folgenden Etappe nach Kédange-sur-

Canner begleiten mich zwei Freunde. Am 

nächsten Tag gehe ich alleine weiter nach 

Metz. Die Landschaft hat sich geweitet 

und ein Gefühl großer Freiheit umfängt 

mich. Zwei Tage später beende ich die 

Pilgerschaft dieses Jahres bei einem sehr 

sympathischen älteren Ehepaar im dem 

kleinen Örtchen Dieulouard, kurz vor 

Nancy. Es ist das erste Mal, dass ich von 

privaten Pilgerfreunden aufgenommen 

werde. Mein Stock darf dortbleiben, als 

Zeichen, dass ich hier eine „kleine Pause“ 

bis zum nächsten Jahr mache. Am nächs-

ten Tag begleitet mich mein Gastgeber 

noch zum Bahnhof – eine schöne Geste, 
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die mir zeigt: Als Pilger bin ich kein anonymer Fremdling, ich gehöre zu einer großen 

Familie! 

2012 – Einsame Wege, stille Pfade 

Dieulouard – Auxerre 

Meinen Pilgerstab hole ich bei den lieben 

Gastgebern in Dieulouard wieder ab, es gibt 

Kaffee und Kuchen und so begebe ich mich 

gut gestärkt auf den Weg. Nordfrankreich, 

speziell Lothringen, ist groß und leer. In den 

zwei Wochen meiner diesjährigen Pilger-

reise begegne ich nur einmal einer Radpil-

gerin, und scheinbar ist hier niemand zu Fuß 

unterwegs. Einige private Unterkünfte bei 

sehr freundlichen Menschen in Toul und in 

der Champagne (Foto) sind mir in guter Erinnerung. Wenn man nach einem langen, einsa-

men Pilgertag den Abend mit Familienanschluss erleben kann, ist das eine sehr schöne Ab-

wechslung. Es gibt aber auch Orte, in denen ich ganz alleine Quartier beziehe. In Cirfontai-

nes-en-Ornois gehört mir die riesige „gîte“ für eine Nacht ganz alleine. Als es draußen däm-

mert, spielen einige Kinder auf der Straße Federball, bald jedoch ist es ganz ruhig und ich 

werde dies auch. Ein Erlebnis, das sich noch einmal in Étourvy wiederholt, auch hier bin 

ich alleine in der großen Unterkunft. Im Kühlschrank stehen trotzdem ein leckeres Abend-

essen und eine Karaffe Wein für mich bereit. Für mein Wohl ist gesorgt. Ich verbringe den 

ganzen Abend, indem ich einen lustigen Beitrag für die Geburtstagsfeier meiner Frau er-

dichte. Die Ruhe hier ist eine Wohltat, das beflügelt die Fantasie. Am Ende der Jahresetappe 

bin ich schließlich bis Auxerre gelangt. Diese Stadt ist ein sehr würdiger Ort zum „Über-

wintern“ meiner Pilgerschaft. 

2013 – Unterwegs im Land 

des Frühlings 

Auxerre – Éguzon 

Nach zwei Tagen erreiche ich 

in diesem Jahr Vézelay und da-

mit die Via Lemovicensis. In 

der Basilika (Foto: Sainte-Ma-

rie-Madeleine) gibt es den ers-

ten richtigen Pilgersegen. Die-

ser Ort hat etwas Mystisches an 

sich! Ab hier sind deutlich 

mehr Menschen auf dem Weg. 

In Le Chemin treffe ich eine 

Pilgerin aus der Nähe von Bre-

men, wir werden die nächste 

Zeit im gleichen Tempo unterwegs sein. Tagsüber hat jeder seinen eigenen Rhythmus, doch 

ist es schön, wenn man am Ende eines Pilgertages die Erlebnisse austauschen kann. Und 
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wenn es sein muss, auch die letzten Vorräte teilt – Danke noch einmal dafür! 

In den vorherigen Jahren war mein GPS – Gerät eine sehr nützliche Unterstützung, da der 

Weg zwischen der französischen Grenze bis Vézelay nicht ausreichend markiert ist. Hier 

ist das anders, und die Technik hat auch ihre Tücken. So kann es schon einmal vorkommen, 

dass ich voller Überzeugung durch Privatgrundstücke laufe, Kuhweiden quere und über 

Zäune steige. Das Gerät weiß doch, wo es langgeht?!? Immer wieder begegne ich auch 

anderen Pilgern und das ist jedes 

Mal mit einem langen Gespräch 

verbunden. Woher man kommt, 

wohin mal will, wieso bin ich 

unterwegs...? 

Die einsamen Tage sind gezählt 

und die Natur ist in diesem Jahr 

besonders schön. Der Duft von 

Glyzinien liegt in der Luft und 

die Landschaft ist fantastisch. 

Burgund, das sind für mich mit-

telalterliche Orte, Wald, ein 

Landstrich mit Geschichte. Viel 

zu schnell sind meine zwei Wo-

chen vorbei. Éguzon heißt der 

Abschlussort. Hier gibt es Bahn-

anschluss. Bis zum nächsten Jahr Camino!      Foto: Burgrunien am Weg in Cluis 

2014 – Geschichte, Gegenwart, Gemeinschaft und Einsamkeit 

Éguzon – Sainte-Foy-la-Grande 

Wieder bin ich im Mai unterwegs, es geht weiter in Richtung Südwesten. Nach zwei Etap-

pen überhole ich des 

Morgens im Wald einen 

älteren Herrn, dann 

abends im Refuge sind 

wir bereits fünf Pilger. 

Allesamt frankophon, 

bis auf mich. Gut, dass 

ich seit dem Aufbruch 

vor vier Jahren mein 

Schulfranzösisch wie-

derbelebe. Ja, so komme 

ich mit den Mitpilgern 

gut ins Gespräch und 

fühle mich in ihre Ge-

meinschaft integriert. 

Foto: Morgenstimmung 

in St. Astier 
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Auch die nächsten Quartiere erlebe ich in teils wechselnder Gesellschaft. Nicht alles daran 

gefällt: Insbesondere die Schnarcherei eines Mitpilgers geht auf Dauer sehr auf die Nerven. 

Außerdem macht sich mein Freiheitsdrang bemerkbar, ständig in einer Gruppe unterwegs 

zu sein, ist nicht mein Fall, auch wenn man tagsüber wieder getrennte Wege geht. So breche 

ich immer wieder aus dem Trupp aus und übernachte auch einmal in einer Pension oder bei 

privaten Pilgerfreunden. Der Camino führt hier durch eine abwechslungsreiche Landschaft. 

Obwohl es sich um „tiefste Provinz“ handelt, gibt es doch immer wieder Besonderes zu 

entdecken, wie auch Kultur am Rande des Weges. Es ist schön, wenn man die Stunden 

zwischen Ankunft und Schlafsack neben den eher lästigen täglichen Pflichten mit Erkun-

dungen und Besichtigungen bereichern kann. In St.-Léonard-de-Noblat befindet sich, wie 

der Name ahnen lässt, das Grabmal eines Heiligen. Auch besuche ich dort ein interessantes 

Museum, das dem Naturwissenschaftler Gay-Lussac gewidmet ist. In Thiviers verbrachte 

Sartre seine Jugend. Ich passiere Limoges, eine pulsierende Stadt mit sehenswerten Museen 

und bin kurz darauf im Périgord. Gänsezucht und Trüffel, ein Kernland der französischen 

Feinschmeckerei. Périgueux selbst ist eine faszinierende Stadt mit Geschichte. Zu schnell 

geht die Zeit auch in diesem Jahr vorbei und so heißt es an der Dordogne, genauer gesagt 

in Sainte-Foy-la-Grande einmal wieder Abschied zu nehmen. La Grande = die Große, dies 

ist allerdings eine liebenswürdige Übertreibung! 

2015 – schienengleiche Schneise in den spanischen Kulturschock 

Sainte-Foy-la-Grande – 

Obanos  

Foto: Pilgerunterkunft 

in Bazas 

Ein weiteres Jahr ist ver-

gangen. Hierhin bringen 

mich noch ein letztes 

Mal meine Eltern, es ist 

eine Fahrtstrecke von 

über 1000 km. In den 

folgenden Jahren wird es 

zu weit dafür sein. Auch 

hierhin lohnt es sich nur, 

weil sie es mit einem Ur-

laub am Atlantik kombi-

nieren. Ich bin stolz, 

dass ich diese Distanz 

schon gelaufen bin! 

Bordeaux, wieder eine Weingegend. Das Getränk begleitet mich auf meinem Weg: Mosel, 

Champagne, Burgund, hier Bordeaux, später die Rioja und kurz vor dem Ziel das Bierzo. 

Wieder sind es gerade die kleinen Details und Geschichtchen, die hängengeblieben sind. 

Zudem Erinnerungen an Orte und Begegnungen. Mir fällt die kleine Geschichte eines ver-

gessenen Schlüssels ein: Nach der Übernachtung in La Réole, in einem chambre d'hôtes 
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(das deutsche Wort Fremdenzimmer hört sich schrecklich dagegen an!) fragt mich die Wir-

tin noch einmal, ob ich denn auch den Schlüssel zurückgegeben habe. Voller Überzeugung 

bejahe ich dies. Nur um nach einigen Kilometern festzustellen, dass ich mich wohl ge-

täuscht habe. So ein Ärger! Was nun? Bevor ich mich entscheiden kann, ob ich umkehren 

oder das Stück mit der Post zurücksenden soll, begegnen mir zwei Monsieurs. Es stellt sich 

heraus, dass einer von den Beiden darüber hinaus ganz vorzüglich Deutsch spricht – er 

kommt aus dem Elsass – und dazu noch gerade mit dem Fahrrad in Richtung La Réole 

unterwegs ist. Gerne bringt er den clé für mich zurück. Zufall? Ich glaube kaum. Bald geht 

es in und durch die Landes. Dabei handelt es sich um eine weite Gegend durch die der 

Camino tagelang schnurgerade auf einem ehemaligen Bahndamm verläuft. Es geht dabei 

häufig durch Wald, trotzdem kann ich immer wieder sehen, dass mehrere Kilometer vor 

und hinter mir niemand unterwegs ist. Ich finde das schön, vielen wird es hier aber zu ein-

sam sein. Abends trifft man sich wieder, wie zum Beispiel in Captieux, im einzigen Hotel 

im Ort, oder in Roquefort. Hier ist es das erste Mal, dass ehrenamtliche Hospitaleros uns 

hungrige Pilger bekochen. Ein sympathisches, junges Ehepaar mit Kindern versieht diesen 

Dienst. 

Wir bilden mittlerweile so etwas wie eine kleine Pilgergemeinschaft, die in leicht wech-

selnder Zusammensetzung abends immer wieder zusammentrifft. Ein älterer französischer 

Herr, Gérard, gehört auch dazu, und des Öfteren ergeben sich längere Gespräche. Wie gut, 

dass ich genug Französisch rede, um mich zu verständigen und einfache Konversation zu 

führen. Ansonsten wäre ich hier ein Außenseiter. 

In Sauveterre de Béarn übernachte ich im Gästezimmer bei privaten Pilgerfreunden. Am 

nächsten Tag bekomme ich einen besonderen Pilgerstempel, den meine Gastgeberin selbst 

gestaltet hat. Sie erzählt mir von der besonderen Kapelle Haranbeltz, die am Weg, aber 

dennoch einsam gelegen ist. Nach einer halben Tagesetappe erreiche ich sie, und es fügt 

sich auf wunderbare Weise, dass das Kleinod gerade für eine kurze Zeit geöffnet ist. Welch 

eindrucksvoller Ort! 

Bald ist es nun soweit, ich komme in St. Jean–Pied-de-Port an. Wo für viele der Camino 

erst beginnt, heißt es für mich Abschied nehmen. Die Weggefährten gehen nicht weiter. Ich 

bin froh, im Trubel dieses Ortes noch einmal Gérard zu begegnen. Hier ist mir zu viel Un-

ruhe, es nieselt und mich drängt es weiter. In Honto, schon ein paar hundert Höhenmeter 

jenseits allen Trubels, liegt meine erste Unterkunft auf dem Camino Francés. Adieu Via 

Lemovicensis! Du hast mich durch so schöne Gegenden geführt, viele sehr nette und inte-

ressante Begegnungen geschenkt, Danke dafür! Ich bin gespannt, wie es nun weitergeht. 

Abends nach dem Pilgermenü in der Herberge wird mein voller sowie schon mehrfach ver-

längerter Pilgerpass bewundert. Es ist bei den Mitpilgern eine besondere Stimmung zu spü-

ren, Unsicherheit mischt sich mit freudiger Erwartung. Am nächsten Tag steht der anstren-

gende Ibañeta - Pass an, aber gut eingewandert und bei annehmbarem Wetter ist diese 

Etappe nicht schwierig. Leider erlebe ich die Bergwelt in Nebel gehüllt, Panoramaansichten 

bleiben aus. Was des Öfteren vorkommen muss, sonst würden die Pferde hier keine Glocken 

tragen! 

Nach dem Abstieg, der zwar die Knochen, nicht so sehr aber den Kreislauf belastet, treffe 

ich frohen Mutes in der ersten spanischen Station ein: Roncesvalles mit seinem ehrwürdigen 
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Kloster. Die angeschlossene Pilgerunterkunft hat Dimensionen, die mir gänzlich neu sind, 

dafür ist hier alles perfekt organisiert. Das Pilgermal gibt es in Etappen, vorher kann eine 

Pilgerandacht besucht werden - Fakten, die hinreichend bekannt sind. Doch welch großen 

Kontrast stellt dies zu meiner bisherigen, sehr beschaulichen Pilgerwelt dar! 

Zwei Tage später komme ich in Pamplona an. Das dortige Casa unseres Vereins ist eine 

Wohltat und eine sehr sympathische Unterkunft. Die Stadt ist sehr sehenswert, wie es schon 

häufig hier ausgeführt wurde. Für mich geht es dieses Jahr nur noch eine Etappe weiter, bis 

nach Obanos, so ist denn die Alto de Perdón schon überwunden. 

2016 – Im langen Treck durch die iberische Wein- und Kornkammer 

Obanos – Astorga 

Wie gelangt man am geschicktesten wieder nach Pamplona? Aufgrund der großen Entfer-

nung wählte ich dieses Mal das Flugzeug auf der Strecke Düsseldorf – Madrid. Ich finde, 

dass diese Art der Fortbewegung nicht zum Pilgern passt. Man schändet Raum und Zeit. 

Die Seele kommt nicht mit der Bewegung des Körpers mit. Hinzu kommt der Umweltas-

pekt. Als Pilger bewundere ich die Schöpfung, also muss ich sie bewahren und nicht durch 

mein Verhalten schädi-

gen. Die Anreise mit 

Flugzeug und Bahn war 

demnach ein Kompro-

miss, um zumindest den 

Anschlussflug zu ver-

meiden. Wenn man früh 

genug bucht, ist Bahn-

fahren innerhalb Spani-

ens sehr günstig. Über 

das Internetportal der 

RENFE kann man be-

quem aus Deutschland 

buchen. Die Bahnfahrt 

von Madrid nach 

Pamplona dauert nur 

etwa drei Stunden. Auch 

von und nach León wie auch Santiago gibt es gute Verbindungen in die spanische Haupt-

stadt.                                                          Foto: Meseta bei Castrojeriz 

In diesem Jahr bin ich im Herbst unterwegs und nicht im Frühjahr, wie in den anderen 

Jahren. Die Jahreszeit prägt sehr das Erleben der Natur, die Dürre der zentralspanischen 

Landschaft ist schon aus dem Flugzeug heraus zu bestaunen. Hurra, ich kann in Pamplona 

auf Spanisch nach dem Weg zum Busbahnhof fragen und bekomme dann abends zum zwei-

ten Mal ein Pilgermenü in Obanos. Navarra bietet eine abwechslungsreiche Landschaft. 

Meine Etappen werden länger, die Bekanntschaften wechseln, man freut sich aber immer 

wieder, wenn man vertraute Gesichter sieht. 

Es gibt reichlich Pilgerunterkünfte in Spanien, nur darf man nicht zu spät sein. Die Pilger-
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schar hat einen verschobenen Tagesrhythmus,  der so gar nicht zu dem spanischen Leben-

stakt passt. Nachtschlafend früh aufzubrechen, mag in der Hitze des Sommers clever sein. 

Wieso bitte muss man im Herbst um 5 Uhr morgens Hektik verbreiten, mit Taschenlampen 

herumfuchteln und mit Plastiktüten rascheln, so dass alle Mitpilger aus dem Schlaf gerissen 

werden? 

In Irache mache ich natürlich einen Halt an der bekannten Weinquelle. Etwas wird pur ge-

nossen, aber auch gut macht sich der Tropfen als Schorle zur Veredelung des Wassers in 

der Trinkflasche.  

Servicestationen für Pilger sind überall, was manchmal skurril anmutet. Colaautomaten mit-

ten in der Prärie, und nach jedem Anstieg ein Verpflegungswagen. Wir leben in einer be-

quemen Welt! Die Landschaft wird immer karger, Brauntöne und Weite bestimmen das 

Bild. Burgos ist ein Höhepunkt, die Stadt pulsiert, es ist Samstag. Hochzeitsgesellschaften 

sind in der Stadt, zwischen den herausgeputzten Gästen kommt man sich als Pilger etwas 

deplatziert vor. Die Besichtigung der Kathedrale kann ich sehr empfehlen, auch wenn leider 

eine Gebühr erhoben wird. 

Am nächsten Tag geht es dann endlich in die Meseta! Dieser Abschnitt gefällt mir sehr, die 

Weite und Schlichtheit der Landschaft, dies hat mich schon an Lothringen und den Landes 

fasziniert. 

Nach Sahagún gabelt sich der Weg, ich wähle die Variante über Calzadilla de los Herma-

nillos. Hier scheint am frühen Nachmittag außer mir niemand unterwegs zu sein, ich durch-

quere die savannenartige Landschaft als einsamer Pilger. 

Am nächsten Morgen breche ich früh im Schein meiner Mini – Taschenlampe auf, im Dun-

keln wirkt die schnurgerade Piste unheimlich. Die Morgendämmerung erhellt mit ihrem 

schwachen Schein allmählich die Szenerie, und ich stelle fest, dass unweit eine Bahnstrecke 

verläuft. Auf meiner Rückfahrt nach Madrid in einigen Tagen werde ich hier wieder vor-

beifahren und mich nochmals an der Erinnerung an diesen Wegabschnitt freuen. 

Ich takte mich in den nächsten Tagen etappenmäßig bereits auf meinen diesjährigen Zielort 

Astorga ein, so dass ich León nur schnell durchquere um dann in Villar de Mazarife meine 

vorletzte Station einzulegen. Die Ankunft in Astorga ist für mich etwas Besonderes, denn 

schon einmal, im Jahr 2009, bin ich hier gewesen. Auch damals war ich auf dem Camino 

unterwegs, jedoch „nur“ von hier bis Santiago. Die Stadt ist schon von Weitem zu sehen, 

wie sie zu Fuße der Montes de León liegt. Schon kommt Vorfreude auf das nächste Jahr 

auf, denn ich weiß ja, wie schön und erlebnisreich der Camino im weiteren Verlauf ist. 

Gut, dass ich noch einen ganzen Tag in León verbringen kann, bevor ich meine Rückreise 

antreten muss. Die Stadt ist eine eigene Reise wert, besonders gefällt mir auch hier die 

Kathedrale. An diesem Sonntagabend schlendere ich noch ein wenig am Río Bernesga ent-

lang, Morgen wird hier für die meisten wieder ein ganz normaler Arbeitstag anbrechen, ich 

aber verabschiede mich bis zum nächsten Jahr. 

2017 – Die Ankunft und neuer Aufbruch vom Ziel 

Astorga – Santiago de Compostela – Finisterre 

Welch eine Freude ist es, das Projekt in diesem Jahr endlich zu einem guten Abschluss 

bringen zu können. Ankommen zu dürfen! 

Das vor mir liegende Stück kenne ich ja schon, der erste Höhepunkt im wahrsten Sinne ist 
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das Cruz de Ferro. Ich habe einen Stein dabei, den ich tatsächlich die ganze Strecke bis 

hierhin getragen habe. Leider besuche ich auch diesen eindrucksvollen Ort nicht bei gutem 

Wetter, das stellt sich erst langsam beim Abstieg nach Molinaseca ein.  

Das nächste erhebende 

Höhenerlebnis ist der O 

Cebreiro Foto: Wander-

schuhe in der dortigen 

herbrge), wer hier schon 

einmal unterwegs war, 

weiß um die Anstren-

gungen des Aufstiegs 

und den traumhaften 

Ausblick von oben. In 

der Kapelle liegen Bi-

beln in allen erdenkli-

chen Sprachen aus, in 

der deutschen Fassung 

lasse ich einen Text des 

Propheten Kohelet auf-

geschlagen. Er kritisiert 

die menschliche Sucht, 

einem vergänglichen Reichtum nachzujagen und seine gedankenlose Überheblichkeit. 

Windhauch... Hier in exponierter Höhe, in der beeindruckenden Stille der Kapelle ist die 

Welt da draußen fern und unwirklich. 

Am nächsten Tag folgen der Abstieg und ein weites Stück bis Samos. Dort in abendlicher 

Runde sitze ich mit zwei Österreicherinnen und einer jungen Italienerin zu Tisch. Sie ver-

steht leider weder Deutsch, Französisch noch Englisch und nur ganz wenig Spanisch, wir 

dafür kein Italienisch. So ist sie sprachlich für uns nicht erreichbar. Schade, aber dennoch 

ist sie in der Pilgergemeinschaft aufgenommen, es braucht manchmal eben keine Worte. 

Bald schon sind die letzten 100 km angebrochen, und es wird noch voller auf dem ohnehin 

so belebten Camino. Ich behalte meinen Marschrhythmus bei und bin nach drei weiteren 

Tagen in Lavacolla, kurz vor den Toren Santiagos. Hier treffen viele Wege aufeinander, 

und die Herberge ist bis auf den letzten Platz belegt. Einige reden schon von der Heimreise, 

ist doch der Flughafen von Santiago in unmittelbarer Nähe. Ein wenig Wehmut und viel 

freudige Erwartung liegen in der Luft. 

In der Küche hat sich eine Gruppe von deutschen Pilgern an die Zubereitung eines gesunden 

d. h. gemüsereichen Abendessens gemacht. Ich erfahre, dass sich die Gruppe auf dem 

Camino del Norte getroffen hat und seitdem ist die Gemeinschaft zusammen unterwegs. 

Das ist sicherlich auch ein schönes Erlebnis, aber eben ein anderes. 

26.9., der Tag meiner Ankunft! Wenn die Erwartungen sehr hoch geschraubt sind, ist die 

Realität meist etwas nüchterner, aber dennoch auf Ihre eigene Art schön. Natürlich ist es 

wieder nebelig, dort, wo die gute Aussicht sein soll – also gibt es noch keinen Jubel auf dem 

Monte do Gozo. Die Kathedrale umkreise ich zunächst durch die engen Altstadtgassen, ehe 
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ich den richtigen Weg finde. Drinnen ist es voll, eine Pilgermesse kurz vor dem Ende. Der 

Botafumeiro wird geschwungen und ich höre die wunderschönen Gesänge, bin dann doch 

ganz im Hier und Jetzt angekommen. Ich bin da, es ist kein brausender Jubel, aber eine tiefe 

innere Freude. Später stehe ich in der gewundenen Schlange des Pilgerbüros und rücke 

langsam vor. Am Schalter packe ich meinen mehrfach verlängerten Pilgerausweis aus, der 

anerkennend betrachtet wird. Welchen Weg ich genommen habe? Ich zähle die wichtigsten 

Orte auf, Köln, Trier, Metz, Vézelay, Limoges, Pamplona, Burgos, León – nein, das will 

man so genau gar nicht wissen, ich hätte besser „Camino Francés“ geantwortet. Aber der 

stellt doch nur einen Bruchteil meines Weges dar! 

Schön, dass es die deutschsprachige Pilgerseelsorge gibt. Am Abend gibt es eine Führung 

um die Kathedrale, die Architektur und einige künstlerische Details werden im religiösen 

Zusammenhang erklärt. Mich fasziniert besonders die Symbolik eines Chrismon, dies zeigt 

Anfang und Ende, Alpha und Omega scheinbar vertauscht. Aus dem Ende des Weges wird 

ein neuer Anfang, wir schreiten weiter, ausgesandt von diesem Ort wieder in die Welt, auf 

einen neuen Weg. Vordergründig betrachtet kann man von hier nach Finisterre oder Muxia 

aufbrechen, tiefer gründet die Interpretation, hier mein Leben zu betrachten, dies als Wen-

depunkt oder aber auch Bestärkung aufzufassen, ich bin zurückgesandt und nehme den Zau-

ber eines neuen Anfangs mit. 

Am nächsten Morgen packe ich tatsächlich meinen Rucksack wieder, das letzte Stück des 

Weges ruft noch. Nach der deutschen Messe in einer Seitenkapelle der Kathedrale verlasse 

ich die Stadt auf einem sehr ruhigen Weg. Ich werde in wenigen Tagen zurückkehren, um 

noch einmal richtig Abschied zu nehmen. Jetzt sehe ich Santiago noch einmal im Zurück-

blicken, aber erst einmal 

auf zu den Ufern! 

Der Weg der folgenden 

drei Tage ist mir noch in 

guter Erinnerung, es sind 

schöne Pfade durch das 

grüne Galicien. Hier ist 

der Pilgerstrom wieder 

auf ein Normalmaß ge-

schrumpft. Diese Kilo-

meter sind meine Bonus-

meilen!        Ende des 

Weges in großer Weite 

Wie immer zu herausra-

genden Abschnitten 

meines Weges hüllt 

mich am letzten Tag 

wieder Nebel ein, er 

lichtet sich unvermittelt und gibt den Blick auf eine Meeresbucht, eine Ría Baja bei Cor-

cubión frei. Ein Gänsehautmoment. Entlang der Küste und über einen letzten Höhenzug 

zieht sich der Weg noch ein ganzes Stück bis Finisterre. Es ist Nachsaison, eine nieselgraue, 
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melancholische Stimmung liegt über den Gestaden. Dennoch gehe ich die letzten Kilometer 

feierlich gestimmt. Die Vollendung des Projekts ist nahe! Nach Beziehen eines Quartiers 

breche ich ohne Gepäck leicht und beschwingt zum „Nullpunkt“, dem Cabo auf. Es muss 

kein Sonnenuntergang dort sein, diese Momente am Nachmittag sind mein. Ich danke Gott 

für den Abschluss und all die guten Begegnungen, Erfahrungen, Eindrücke und seinen 

Schutz auf dem Weg. Ihn gehen zu können war ein Geschenk. 

Am nächsten Tag kehre ich per Bus nach Santiago zurück. Vorher, beim Frühstück in einer 

Bar treffe ich eine Pilgerin, der ich schon am Cruz de Ferro begegnet war. Sie wird von hier 

zu Fuß nach Santiago zurückkehren, eine gute Idee. Ich dagegen habe noch fast zwei Tage 

dort, um gebührend Abschied zu nehmen. Und so sitze ich noch weiter sinnierend auf der 

Kirchenbank - aber das Warten ist vorbei, die Pilgermesse beginnt. Dies ist der Höhepunkt 

und der festliche Abschluss meines Weges.  

¡Gracias a Dios por todo! 

* * * 
Eine Pilgerreise nach Rath-Melsigi, Irland  

- dem Ausbildungskloster des hl. Willibrord 
St. Jakobus- und Johannes-Gilde  

Emmerich am Rhein e.V.  

Dr. Hans Jürgen Arens 

 

Am Montag, dem 9.9.2019, machte sich eine 

Gruppe von Pilgern aus der St. Jakobus- und Jo-

hannes-Gilde, Emmerich, sowie Interessierte 

aus Emmerich, Rees und Kranenburg unter der geistlichen Leitung von Pastor 

Bernd de Baey auf die Reise nach Irland. In Dublin angekommen wurde zu-

nächst und zur Einstimmung das Trinity-College mit seiner Aus-

stellung über die Buchkunst, speziell das Buch von Kells1, be-

sucht. Die beiden Kirchen St. Patrick und Christchurch wurden 

aufgesucht, die Andersartigkeit des Stils und der Ausstattung ge-

sehen. Mit dem Singen von heimischen Liedern in der Christ-

church wurde der Tag abgeschlossen.  

Am folgenden Tag erlebten die Pilger weitere Höhepunkte: hier 

speziell den Besuch der Klosterstadt Glendalough (Foto 1 

nächste Seite), einer Gründung des hl. Kevin. Der Besuch der 

St. Brigid-Kirche in Kildare (Foto 2 nächste Seite) schloss sich 

an. Die hl. Brigida von Kildare wird noch als Schutzpatronin der 

Rinder in der Region Eifel, Maas und Niederrhein, speziell in 

Xanten-Fürstenberg, verehrt. In der anglikanischen St. Brigid-

Kirche in Kildare wurde eine Messe gefeiert und die Verbindun-

gen zum Kontinent anhand von Exponaten – Kreuzformen, u.a. das aus Stroh gebundene 
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Brigida-Kreuz2 (vgl. Prüm) sowie ein Kreuz in der Form des Marktkreuzes in Trier – gese-

hen.  

Am Zielort Carlow 

wurde die Gruppe von 

Dermot Mulligan, 

Museumsleiter in Car-

low, begrüßt. Er hatte 

einen Vortrag im No-

vember 2018 in 

Kalkar zur Willibrord-

geschichte in Irland 

gehalten. Der folgende 

Tag startete mit einem 

Besuch des Museums 

in Carlow mit seinen 

Exponaten zur Vereh-

rung des hl. 

Willibrord. Der erste 

Höhepunkt war in der 

Messe mit Denis 

Nulty, Bischof von 

Kildare & Leighlin, in 

der Kathedrale in An-

wesenheit von Reli-

quien des hl. Willibrord. Bischof Nulty begrüßte stellvertretend für die Gildemitglieder und 

Pilger den Gildemeister, Dr. Hans Jürgen Arens und Pastor Bernd de Baey. Nach der Messe 

wurden die Pilger mit einem Armband „Digging deeper – Rooting for Christ“ beschenkt. 

Dem Bischof wurden ein Bild der Willibrordarche aus Emmerich sowie das jüngste Buch 

der Gilde „Zur Wirkungsgeschichte der hl. Willibrord und Jakobus“ überreicht. Bischof 

Nulty lud die Gruppe in das bi-

schöfliche Pfarrzentrum zu 

Kaffee und Kuchen ein. Unter 

Anleitung des Bischofs wurde 

abschließend die inoffizielle 

Nationalhymne „Molly Me-

lone“ gesungen und ein Fotos-

hooting durchgeführt. – Der 

zweite und besondere Höhe-

punkt des Tages war das Aufsu-

chen des Feldes, wo das Kloster 

Rathmelsigi stand, in dem der 

hl. Willibrord 12 Jahre lang aus-

gebildet worden war. Über ein 
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Feld vorbei an Dornenhecken gelangten wir an einen aufgelassenen Friedhof, wo das Klos-

terkreuz, das dort in Bruchstücken aufgefunden, wieder zusammengefügt und wiederrichtet 

worden war. Nach einer offiziellen Delegation aus Echternach (Luxemburg) im August 

2019 war unsere Gruppe die zweite, die diesen Ort der Verehrung des hl. Willibrord aufge-

sucht hatte.  

Der Weg von Rath-

melsigi führte uns 

sodann zur St. Lasa-

rian`s Cathedral und 

zum heiligen Brun-

nen Old Leighlin. 

Die heutige Kathed-

rale ist im 12. Jh. ge-

baut und am Stand-

ort der ursprüngli-

chen Kirche aus dem 

7. Jh. errichtet, in 

der der hl. 

Willibrord zum 

Priester geweiht 

worden war. Aus 

dieser Kirche stammt wahrscheinlich dieses Taufbecken. Die Köpfe können aus der Zeit 

der Erbauung stammen.  

Von St. Lasa-

rian fuhren wir 

zum Standort 

des ältesten, 

aus dem 6. Jh. 

stammenden 

Klosters St. 

Mullins, ober-

halb des Rivers 

Barrow. Dieser 

Fluss ist die be-

deutende Verkehrsverbindung Richtung Süden im frühen und hohen Mittelalter gewesen, 

von wo aus Pilgerverkehr zum Kontinent und nach Santiago in Galicien startete. Hier haben 

Jakobuspilger in der „Cell of St. James“ sowie im „St. James Oratorium“ Spuren hinterlas-

sen und von hier aus fuhren auch sehr wahrscheinlich St. Willibrord und seine Gefährten 

zum Kontinent.  

Am folgenden Tag besuchten wir zunächst den Rock of Cashel mit der Cormac´s Chapel. 

Auf dem Berg hatte der hl. Patrick den König Brian Boru getauft. Weitere Gläubige über-

nahmen das Christentum, das sich ohne Märtyrer verbreitete. Dem Christentum gingen in-

   JAKOBSWEGE IN EUROPA    

 
 



 

 

73 

haltliche Parallelen voraus: Bedeutung des Wassers (Wells), Dreifaltigkeit, Schöpfungs-

glaube u. a.; der gedankliche Weg zum Inhalt des Christentums war bei den Kelten nicht so 

weit. Auch die Übernahme des Hirschgottes Cernunnus hat in der Legende des hl. Hubert - 

Hirsch mit dem Kreuz zwischen den Geweihstangen - wieder Platz gefunden. Architekto-

nisch ist die Cormac´s Chapel von herausragender Bedeutung: einzige romanische Kirche 

in Irland, Elemente rheinisch-lothringischen Kirchenbaues (Chortürme) sowie Stilelemente 

keltisch-galicischer Sparrenköpfe u.a.; Mönche des Schottenklosters St. Jakob in Re-

gensburg haben an dem Bauwerk mitgearbeitet.  

Der nächste Höhepunkt war der Besuch des hochbedeutsamen Klosters Clonmacnoise aus 

dem 6. Jh. Es liegt zentral in Irland, am Kreuzungspunkt der Straße „Esker Riada“, die von 

West nach Ost das Land durchkreuzt und am Fluss Shannon. Dieses Kloster ist hochbedeut-

sam. Hier finden sich einige sehr wertvolle Hochkreuze, die die Heilsbotschaft Gottes bild-

lich konkretisieren. Jesus am Kreuz wird oft nicht als Leidender, sondern als Auferstande-

ner am Kreuz schwebend abgebildet. Zudem stammen von hier Alkuin (735 – 804), Berater 

Karls des Großen und der Gelehrte Don Scotus (810 – 877).  

In Clonmacnoise sind sogar Rotkehlchen zutraulich – eine friedliche Atmosphäre, die Land-

schaft, der Fluss, früher zentraler Verkehrsplatz und klösterliche Ruhe um Clonmacnoise.  
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Foto: Normannische Burg 

in Clonmacnoise 
Am letzten Tag der Pilger-

reise war zunächst das St. 

Kilian´s Heritage Center 

in Mullagh Ziel. St. Kilian, 

Apostel der Franken, Bi-

schof von Würzburg war 

in diesem Ort geboren. 

Das Bistum Würzburg hat 

daher dieses Zentrum ali-

mentiert; wir feierten in 

der Ortskirche eine Messe 

im Gedenken an die iri-

schen Missionare, die uns neben der 

Kultur auch den christlichen Glau-

ben brachten.  

Auf dem Weg nach Monasterboice 

haben wir die Gelegenheit genutzt, 

die Klosterstadt Kells zu besuchen, 

wo das Book of Kell`s beheimatet 

war.         Foto unten: Hochkreuze3 

aus der Klosterstadt Kells 

Die Pilgerfahrt endete am Standort 

des früheren Klosters Monas-

terboice, das sehr gut erhaltene 

Hochkreuze hat. Anhand von Unterlagen konnten die abgebildeten Szenen aus keltischer 

Mythologie und christlichem Glauben identifi-

ziert und in Beziehung gebracht werden. Der 

Rundturm des Klosters /Foto re.) ist einer der 

höchsten in Irland.  
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Unsere Pilgerreise hatte klare Ziele: das 

Gedächtnis an den hl. Willibrord in Dank-

barkeit zu begehen, der im Rhein-, Maas-, 

Moselraum Christentum und Kultur ein-

pflanzte. Die Wirkung der iroschottischen 

Mönche aus Echternach, Trier St. Maximi-

nin im gesamten fränkischottonischen 

Reich vom 7. Jh. bis zum ausgehenden 11. 

Jh. auf Klosterschulen und Bistumsgrün-

dungen auf dem Kontinent kann kaum 

überschätzt werden.  

In Irland ist die großartige Geschichte der irischen Mönchskultur weitgehend unbekannt. 

Englische Eroberer haben die irische Kultur systematisch ausgelöscht. Es wäre sinnvoll, 

das Gedächtnis der Iren auf dem Kontinent, dem 

Wirkungsfeld Willibrords (Luxemburg, Lothringen, 

Deutschland (Rheinland bis nach Sachsen-Anhalt, 

Magdeburg), Belgien, Niederlande) zu pflegen und 

Orte des Erinnerns zu widmen. Denn auch die 

Grundlagen unserer Geschichte sind weitgehend 

verschüttet.. 

in dei nomine feliciter – Glück auf, In Gottes Na-

men (hl. Willibrord)  

 

Foto: St. Colmcille's House 11. Jh  

1 Vgl. https://de.wikipe-

dia.org/wiki/Book_of_Kells 

2 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Brigid 

3 Vgl.: https://www.gruene-insel.de/blog/2018/kel-

tenkreuze-in-irland-bedeutung-und-geschichte/ 
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Gilde der Hospitaleros 2020 
Treffen am 10. November 2019 

Dein Name                                                                  Deine E-Mail 

Stefan Apprich                                                             donapricio@gmail.com 

 

Betreff 

Danke 

 

Deine Nachricht 

Liebe Hospitaleros, 

ich möchte mich bedanken für euere Gastfreundschaft. 

Ich war bei euch am 28.Mai 2018 und kam damals recht erschöpft an. 

Ich hab von ersten Augenblick an ehrliche und herzliche Gastfreundschaft gespürt und er-

fahren was es bedeutet von Herzen in Obhut genommen zu werden. 

Das war ein wundervoll wärmendes Gefühl und ich werde diesen Tag bei euch niemals 

vergessen. 

Ich kam an als Fremder und ging als Freund. 

Vielen Dank an Ilona und ihren Mann. 

Wie einfachste Ausstattung liebevoll dargeboten werden kann war für mich Inspiration 

und zugleich der Beginn eines Umdenkens. 

Christlich bin ich im kirchlichen Sinne eigentlich nur bedingt. 

Aber der kurze Aufenthalt bei euch ließ mich spüren, dass ich dieser  

Kirche bzw. dieser Gemeinschaft wieder näherkommen möchte. 

Ich bin dankbar dafür. 

 

Alles liebe aus Albstadt                                      Stefan 

   HOSPITALEROS    
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2009 Erkundung eines Pilgerweges 

 

 

 

 

Erkundung eines Weges 2009, 

         kurz vor Olsberg 14.11.2012 

   NACHRUF    

 
 

Herbert Schmoranzer + 

Jesús Barrientos 

 

Herbert Schmoranzer, von Anfang an Mitglied des Freundeskreises der Jakobuspilger 

Paderborn, langjähriges Mitglied im Kuratorium und Jakobusfreund, ist nach einer 82 

Jahre langen und erfolgreichen Pilgerreise am 15. November 2019 bei Gott, unserem 

Herrn, angekommen.  

Seit 1986 widmete er sich mittels alter Karten und Literaturstudien der historischen 

Erforschung und Erkundung der Heer-, Handels- und Pilgerwege im Sauerland, was er 

nach seiner Pensionierung als Konrektor und Lehrer in Meschede noch intensivierte. 

Als Initiator für die Wiederbelebung der alten Fernwege für Wanderer und Pilger hat 

er mit großer Begeisterung, zusammen mit seiner Frau Annemarie, diese Wege wan-

dersicher gekennzeichnet. Er kümmerte sich und unterstützte das Aufstellen und die 

Einweihung von Pilger-Gedenksteinen mit Bronzetafel an der Heidenstraße und am 

Heerweg. 

Unter dem Motto „Pilgern im Zeichen der Muschel“ und mit Herberts angenehmer 

Begleitung machten sich einige Paderborner Jakobusfreunde und ich auf die Spuren-

suche des mittelalterlichen Jakobusweges Paderborn - Lennestadt-Elspe. Die Erkun-

dung des Pilgerweges in mehreren Etappen bereitete uns sehr große Freude. Dabei habe 

ich die Via Regia Paderbornensis und das wunderschöne Sauerland mit der herrlichen 

Landschaft bewundert und ihre Wege, Hohlwege und Menschen kennen und lieben 

gelernt.  

Lieber Herbert, jetzt genießt Du die Herrlichkeit unseres Herrn an dem Ort, den wir 

Christen HIMMEL nennen und in Wirklichkeit Gott selbst ist. In diesem Himmel er-

hältst Du jetzt die Belohnung für Deine langjährige und vielfältige Hilfe. Wir, als 

Freundeskreis der Jakobuspilger, bedanken uns sehr für Deine große Leistung und Un-

terstützung in all den Jahren und werden Dich stets in dankbarer Erinnerung behalten. 

 



 

  

78 

Für Sie gelesen  von  

Peter Schibalski 

 

Stefan Gödde 
Nice to meet you, 

Jerusalem  
Auf Entdeckungstour 

ins Herz der Stadt 

Polyglott, Taschenbuch, 

14,99 €, ISBN-13: 978-

3846407530  

 

Für alle Pilger, die eine 

Fahrt nach Israel planen 

und sich dann besonders 

in Jerusalem aufhalten 

wollen, ist dieses inte-

ressante Büchlein von 

155 Seite ein unbeding-

tes Muss. Der Autor, der 

sich oft in der Stadt auf-

hält, hat interessante In-

formationen zusammen-

gestellt, denen man be-

denkenlos folgen kann. 

Sehr detailliert be-

schreibt er seine Erleb-

nisse im österreichi-

schen Hospiz, in der 

Grabeskirche, im Res-

taurant Eucalyptus, am 

Sarg der Schwiegermut-

ter der Queen, im His-

kija Tunnel, beim Sab-

bat Dinner, Tattoo Ste-

cher, in der Dormitio Abtei, in Bethlehem, im Mahane-Yehuda Markt und im Elia Fotostu-

dio. Die interessanten persönlichen Erlebnisse werden mit detaillierten Informationen un-

terfüttert. In wiederholten Kästchen findet man zu jedem Kapitel die nötigen Detailhinweise 

nach denen man sich sehr gut richten kann. Das reich bebilderte Buch kann man gut als 

Reisebegleiter in der Stadt nutzen und seine Rundgänge damit planen und durchführen. 

Dieses Buch gibt dem Jerusalemkenner und dem Neuentdecker viel gute Hinweise den Auf-

enthalt zu einem vorzüglichen Erlebnis zu machen, es ist für den Jerusalemreisenden über-

aus zu empfehlen. 

   BUCHBESPRECHUNG    
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Für Sie gelesen von 

Peter Schibalski 

 

Wolfgang Schneller 

Ankommen und  

erwartet werden 
Ein spiritueller Rundgang 

um und in die Kathedrale 

von Santiago de Com-

postela 

J. S. Klotz Verlagshaus, Ta-

schenbuch, 8,00 €, ISBN-

13: 978-3948424206  

 

Das reich bebilderte Büch-

lein ist ein wirklicher 

Schatz. Der Autor be-

schreibt zunächst die Ge-

schichte Santiagos und sei-

ner Kathedrale. Dann grü-

ßen die Türme der Kathed-

rale vom Monte Gozo die 

Pilger, die sich beglückt 

vom Berg der Freude den 

letzten Metern ihrer Pilger-

schaft zuwenden. 

 „Compostela ist aus dem 

Fleisch des Landes geschnit-

ten und das zeigt sich nicht nur in der steinernen Substanz der Stadt, sondern auch in der 

Seele der ganzen Region, die die Seele des Atlantiks ist.“ Dieses Zitat aus dem Buch ist ein 

guter Auftakt nach der Ankunft an der Kathedrale einen wunderschönen Rundgang vom 

Südportal beginnend um die ganze Kirche herum zu beginnen. Der Autor beschreibt in gro-

ßer Klarheit die Einzelheiten an den Portalen und den Fassaden und geht immer wieder auf 

einzelne Figuren ein, die uns besonders ans Herz gelegt werden. Nach diesem Rundgang 

geht es in die Kathedrale bis zum Grab des Heiligen.  

Am Ende steht es neuer Aufbruch: „Wir verlassen die Kathedrale durch das Südportal und 

treten auf die Piazza de las Platerias hinaus, um nochmals einen Blick auf dies Portal zu 

werfen. Jetzt spüren wir vielleicht noch stärker, dass man diese Kathedrale immer und im-

mer wieder aufsuchen, durchwandern und sich von ihr berühren lassen muss, um zu verste-

hen, was die Pilgerschaft auf dem Jakobsweg im Tiefsten bedeutet.“ Mit dem Jakobuslied 

schießt das Büchlein ab, bevor noch eine praktische Hinweise erfolgen.  

Vielleicht haben Sie in ihrem Rucksack noch ein kleines Plätzchen für dieses wertvolle 

Buch, mit dem sie die Kathedrale in all ihren Details voll genießen können.  

   BUCHBESPRECHUNG    
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Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Freundeskreis der Jakobuspilger Her-

mandad Santiago e. V. Paderborn. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25,00 € pro Jahr für Einzelpersonen oder Familien / Leben-

spartner. 
 

Nachname  

Vorname  

Straße + Haus-Nr.  

PLZ Wohnort  

Telefon  

Fax  

E-Mail  

Mein(e) (Ehe-)Partner(in) soll in meine Mitgliedschaft eingeschlossen sein. 

Nachname  

Vorname  

abw. Anschrift  
 

Ort, Datum, Unterschrift (Mitgliedsantrag) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Mitglieder, die per Überweisung den Jahresbeitrag bezahlen möchten, haben diese Über-

weisung bis zum 31.03. eines jeden Jahres vorzunehmen. 

Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, bin ich bereit, Ihnen ein Lastschrift-Man-

dat für den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu erteilen. 

Gläubiger Identifikationsnummer DE34ZZZ00000065899 

Mandatsreferenz Beitrag NN 
Ich ermächtige hiermit den Freundeskreis der Jakobuspilger Hermandad Santiago e. V., Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Freundeskreis der 

Jakobuspilger Hermandad Santiago e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-

gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Mit der Speicherung meiner hier erfassten Daten bin ich einverstanden! 

 

Kontoinhaber  

Geldinstitut  

IBAN          BIC  
 

Ort, Datum, Unterschrift (Lastschrift-Mandat) 
 

________________________________________________________________________ 

 

Der Jahresbeitrag in Höhe von 25,00 Euro für Einzelpersonen oder Familien / Lebens-

partner wird im 1. Quartal des Jahres eingezogen. 

 

Bitte beachten: Mitgliedsantrag und Lastschrift-Mandat nur gültig mit Unterschrift! 

   MITGLIEDSANTRAG    
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