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Grußwort

Liebe Leser,
liebe Schwestern
und Brüder,
Du Herr zeigst mir die Wege des Lebens
und erfüllst mich mit Freude vor Deinem
Angesicht. (Apg 2,28) 

Pastorale Räume - Vergebene Liebesmüh
oder Chance einer neuen Gottesbegeg
nung?

Mit der Entscheidung Pastorale Räume in
unserem Erzbistum Hamburg zu errich
ten, stehen wir als Kirche, erbaut aus le
bendigen Steinen, vor gewaltigen Verän
derungen in der Kirchengeschichte.

Kirche muss sich aber stets erneuern, da
mit sie in Raum und Zeit die Botschaft
von der liebevollen Zuwendung Gottes
zu den Menschen, ihrer Verkündigung,
gerecht wird. Wie können wir aber als
Getaufte die Erfahrung des Mose am
Dornbusch, wo sich Gott als ein Gott für
die Menschen offenbart, erfahrbar ma
chen?

Die Beantwortung dieser Frage, bei allen
strukturellen und personellen Verände
rungen, führt uns zur Erprobung neuer
Möglichkeiten in der Verkündigung, in
dem Dienst am Nächsten, in der Feier
der Gottesdienste und in die Reflexion
von traditionell Gewohntem ("Prüfet al
les, das Gute behaltet").

Diesen Prozess, der beginnt, begreife ich
als spannende Chance auf den Wegen
des Lebens, die der Herr vor uns eröff
net.

Da diese Wege aber im Lichte des Heili
gen Geistes in der Gemeinschaft der
Glaubenden erkannt werden können und
werden, ist mir um die Zukunft der Kir
che nicht bange.

Eher im Gegenteil: Es legt sich im Innern
meines Herzens das Vertrauen zu Grun
de, dass der Herr uns auf diesem Weg
schon längst erwartet und uns mit sei
nen geöffneten Armen entgegenkommt.

Der Prozess wird kein leichter sein. Aber
so wie eine Gipfelbesteigung kein leich
tes Unternehmen ist, so ist die Freude
am Ziel doch groß. Das bewusste Erwar
ten der Begegnung mit dem Herrn auf
unserem gemeinsamen Weg in die Zu
kunft erfüllt mich schon jetzt mit Freude.

Ich möchte Sie alle gerne auf diesen
Weg mitnehmen.

Frohe Ostern wünscht
Ihr Pfarrer Stefan Langer
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Heba mit Ornina und Elina

Gott – Ja oder Nein?

Unser Zeitalter ist geprägt von Globali
sierung, Flexibilisierung und Pluralisie
rung. Bei vielen Menschen führt die Ent
wicklung zu wachsender Unsicherheit
und Orientierungslosigkeit. Während
sich die einen vom traditionellen Glau
ben abwenden, finden die anderen ge
nau darin Orientierung und Halt. Viele
stehen jedoch irgendwo dazwischen und
sind auf der Suche. Fragt man heute
nach Gott, erhält man sehr unterschiedli
che Antworten. 

 Heba A. mit Ornina, Elina und Adriano 

Gott hat in unserer Familie eine sehr
große Bedeutung, denn er weist uns im
Alltag und in schwierigen Situationen
den richtigen Weg. Ihm können wir be
dingungslos vertrauen, wie ein Kleinkind
seinen Eltern.

 "Das war in meiner Kindheit noch an
ders, da kannte ich Gott noch nicht so
gut. Wir haben vor jedem Essen gebetet
und sind sonntags zur Kirche gegangen.
Damals war der Glaube an Gott vielmehr

verpflichtende Tradition. Ich bin im Irak
aufgewachsen und dort hatten wir im
mer freitags zum muslimischen Freitags
gebet und sonntags am christlichen Fei
ertag der Woche Wochenende. Den Frei
tag verbrachten wir Kinder im katholi
schen Religionsunterricht. Hier habe ich
Gott in vielen Geschichten aus der Bibel
besser kennen gelernt. So wurde aus
Pflicht Überzeugung und das versuche
ich an meine Kinder weiterzugeben",
erzählt Heba.

Ornina stimmt ihrer Mutter zu: "Wir le
sen zuhause oft zusammen in der Bibel.
Meine Mutter sucht dann passende Stel
len aus der Bibel heraus, die zu den Ge
schehnissen des Tages passen, oder uns
in einem aktuellen Problem weiterhel
fen. Dann sprechen wir über die Bedeu
tung, die in dieser Bibelstelle steckt. So
lernen auch wir Gott immer besser ken
nen. Ich habe großes Vertrauen in Gott.
Ich weiß, dass ich mich mit allen Sorgen
und Gedanken an ihn wenden kann.
Wenn etwas Wichtiges passiert, teile ich
dies mit Gott meist abends im Gebet."

Julia B. 

Ich glaube an Gott. Doch als Ingenieurin
bin ich auch Wissenschaftlerin. Ein Wi
derspruch? Für mich nicht, denn ich
glaube nicht an Gott als menschliche En
tität. Wir Menschen nehmen doch nur
einen ganz kleinen Teil der real existie
renden Wirklichkeit wahr. Genauso wie
wir Strahlen mit unseren Sinnen nicht
wahrnehmen, können wir Gott nicht se
hen, hören oder spüren.

Ich glaube an Gott als höhere Macht, der
die ganze Wirklichkeit erfassen kann.
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Julia B.

Christina K.

Vielleicht als eine Art Energie, die unse
re Intuition und Wahrnehmung steuert.
So stiftet Gott sinnhaftes Handeln und
beeinflusst unsere Entscheidungen. Des
halb trägt der Glaube an Gott dazu bei,
dass wir Menschen die sich stetig in Be
wegung befindende Welt positiv beein
flussen.

Gott ist gut und ich danke ihm für alles
Schöne im Leben! Ich reflektiere gerne
abends über den vergangenen Tag und
konzentriere mich auf die guten Erleb
nisse. In diesen Momenten bin ich Gott
in Dankbarkeit und Demut ganz nah.

Ich hadere eigentlich nicht mit Gott,
denn vieles Leid ist menschengemach
tes Leid. Deshalb bitte und fordere ich
nicht, sondern vertraue auf Gott und sei
ne Zeichen, die mir den Weg weisen. 

 Christina K. 

"Der liebe Gott sieht alles", pflegte mei
ne Oma zu drohen, wenn wir Kinder et
was Verbotenes im Schilde führten.
Trotzdem habe ich Gott nie als strafen
den Richter wahrgenommen. In einer
sehr aktiven Kinder- und Jugendarbeit
meiner damaligen Gemeinde wurde er

mir Freund und Bruder, mein Wegbeglei
ter. Bei Gott fühle ich mich immer will
kommen und bedingungslos geliebt. 

Manchmal haben wir uns aus den Augen
verloren, aber letztendlich habe ich ihn
immer wieder gefunden. Heute ist mir
Gott ein Vater und auch immer wieder
Heimat. Egal an welchen neuen Ort es
mich verschlug, in der dortigen Gemein
de fühlte ich mich weniger fremd. Des
halb ist mein Glaube gleichzeitig eine
Gesinnung, ein Ziel, wonach ich mein Le
ben ausrichte und was mich mit allen
Christen verbindet. 

Auch in schwierigen Zeiten habe ich die
Schuld nie bei Gott gesucht. "Ich habe
euch Menschen einen freien Willen ge
geben, daher könnt ihr auch Leid und
Schmerz verursachen. Und ich liebe je
den Menschen gleich, egal ob er gut
oder schlecht handelt, darum kann ich
über keinen von euch richten", heißt es
in dem Film "Die Hütte". Daran glaube
ich. Ich muss keine Angst vor Gott haben.
Ich darf ihm alles anvertrauen und auf
seinen Rat hoffen. Und wenn ich  stolz
über Erfolge bin, dann freue ich mich
denn "der liebe Gott sieht alles".
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St. Jean Pierre de Port

Buen camino

Mit Gott auf dem Jakobsweg
nach Santiago de Compostela

Es war Mitte Mai und ein sonniger Früh
lingsabend in Saint Jean Pierre de Port,
einem kleinen Dorf an der Grenze zwi
schen Frankreich und Spanien. In dem
Dorf wimmelte es von aufgeregten Men
schen in Wanderstiefeln, die ihrer Aus
rüstung in den Souvenirgeschäften mit
einer Jakobsmuschel und einem Wan
derstock den letzten Schliff verliehen.
Auch in den Herbergen war buntes Trei
ben aus Pilgergruppen oder Alleinrei
senden, Freunden und Paaren aus allen
Winkeln der Erde. Eine mystische Stim
mung, denn einige erzählten von frühe
ren Pilgerreisen und gaben letzte Tipps.

Aller Anfang ist schwer

Im Morgengrauen machte sich die Horde
an Pilgern auf den Weg – den berühmten
Camino Frances, der rund 800km quer

durch den Norden Spaniens führt. Noch
waren alle guter Dinge, obwohl auf der
allerersten Etappe über 1.200 Höhenme
ter zu bewältigen waren, bevor man im
rund 25km entfernten Tagesziel Ronces
veilles auf spanischer Seite ankommen
würde. Aber noch schien die Sonne und
die Abenteuerlust entfachte höchste
Motivation. Doch schnell fing es an zu
regnen; es wurde immer kälter; aus Re
gen wurde Hagel, aus Hagel Schnee; Ne
bel kam auf und plötzlich war weit und
breit aus der ganzen Horde keiner mehr
zu sehen. Auf 1.400m Höhe war ich
plötzlich allein – soweit das Auge reichte
kein Mensch, links und rechts donnerten
Blitze vom Himmel. Das war der Mo
ment, in dem man sich fragte: "Was ma
che ich hier eigentlich?" 

So richtig konnte ich diese Frage, die mir
zuvor von Familie und Freunden gestellt
wurde, niemanden beantworten. Ich
wollte aufräumen, mit und in mir, Frie
den mit mir und der Welt schließen und
offen sein – offen, für alles, was ich nicht
vorhersehen konnte und vor allem offen
für Gott. Ob ich ein Wunder erwartete,
fragten viele. Nein, einfach laufen wollte
ich. Und so ging ich verängstigt und zag
haft weiter. Ich hatte es so gewollt – also
bitte! Und dann ging es auch wieder
langsam bergab, die Wolken schoben
sich beiseite, die Sonne kam zum Vor
schein und vor mir lag Roncesveilles mit
dem großen Kloster, das eine riesige mo
derne Herberge betreibt und in der sich
nach und nach wieder die gesamte Hor
de zusammenfand. Von jetzt an konnte
es nur noch besser werden!
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Pilgerdenkmal auf dem Alto del Perdón

Der Pilgeralltag
  
Und so war es auch. In der Herberge traf
ich eine quirlige Koreanerin wieder, die
über Fernsehwerbung von dem Camino
erfahren hatte. Dieser Weg sei die beste
Erfahrung überhaupt, hieß es. Mit ihr lief
ich eine Woche bei Dauerregen durch
Navarra - jeden Tag ca. 35km mit einem
ca. 12kg schweren Rucksack, eingehüllt
in das rote Profi-Regencape mit Ruck
sack-Falte, das meine Mutter mir in wei
ser Voraussicht gesponsert hatte. Das
Rücken-, Gewicht- und Wandertraining
der vorherigen sechs Wochen zahlte sich
aus. Hirschtalgsalbe und trockene So
cken hielten die Füße geschmeidig und
beugten Blasen vor. 

Ab dem 4. Tag hatte ich mich an das Pil
gerleben gewöhnt: Um 6 Uhr aufstehen,
alle Häuslichkeiten verstauen, 6:30 Uhr
Abmarsch. An der ersten Gelegenheit ein
Frühstück aus einem Cafe con Leche mit
einer selbst mitgebrachten Banane und
ein paar Erdnüssen (in Spanien ist ein
nahrhaftes Frühstück eine Seltenheit).

Spätestens jetzt wurde festgelegt, wel
chem Menschen ich diesen Tag widmen
würde. Über ihn würde ich nachdenken
und für ihn beten. Dann zwei bis drei
Stunden wandern, zweites Frühstück:
Tortilla Espanola (Kartoffelomlett), vier
bis fünf Stunden wandern, jeden Abend
eine neue Herberge suchen, die noch
einen Platz für eine Nacht frei hat. Die
Abende verbrachten die meisten gesel
lig mit anderen Pilgern bei einem „Pil
grimsmenu“ – ein spärliches 3-Gänge-
Menü, dass meist nur notdürftig das Ma
genknurren stillte als zu sättigen. 

Erfüllender war der Austausch über die
Erfahrungen des Tages, jeden Abend
neue Menschen und ihre Geschichten
kennen zu lernen. Die Stimmung war
vertraut. Das Pilgern schweißte zusam
men, man war sofort sehr persönlich. Da
nach führte ich kurz Tagebuch und ging
dann früh zu Bett – meist in einem Mehr
bettzimmer, in dem es keine Nacht gab,
in der niemand schnarchte. Aber vor lau
ter Erschöpfung schlief man mit Ohropax
trotzdem ein.
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Weinbrunnen Bodegas Irache Brunnen mit Trinkwasser am Wegesrand

Der Weg in Bildern

Auf dem Alto del Perdon haben Mitglie
der eines Pilgervereins eine Pilgerkara
wane als Skulptur errichtet. Es war der
erste Aufstieg des Morgens und nun
blickte ich über ein weites Tal und eine
leichte Steigung am Horizont, die mein
Tagesziel sein würde. Dies wurde zur
Routine auf dem Weg durch Navarra und
Rioja: Jeden Morgen konnte ich nach der
ersten Steigung von Berg zu Berg auf das
nächste Tagesziel schauen. 

Hinter den Toren von Estella befindet
sich das Weingut der ältesten kirchli
chen Institution Navarras. Hier können
sich Pilger mit frischem Wasser erfri
schen und sind eingeladen ein Schluck
Wein zu trinken, der direkt aus dem in
die Wand eingelassenen Fass kommt.
Selbst in der Frühe machen viele Pilger

davon Gebrauch. Aber auch sonst findet
man in mehr oder weniger regelmäßigen
Abständen Brunnen mit Trinkwasser, an
denen man seine Reserven auffüllen
kann. Ich reiste mit zwei 1-Liter-Fla
schen, denn ausreichend Flüssigkeit ist
eine existenzielle Notwendigkeit, um
den Weg gesund und schmerzfrei zu
meistern. Schließlich trägt man immer
einen rund 12 kg schweren Rucksack mit
sich und an manchen Tagen war es sehr
heiß. Allerdings bedeuten zwei 1-Liter-
Flaschen auch zwei Kilo zusätzliches Ge
wicht. 

50 Kilometer ging ich an einem Tag von
Bolerado nach Burgos. Eigentlich sollte
es nur ein Marathon werden, aber als ich
nach 42 Kilometern hinter einem be
schwerlichen Aufstieg die Hochebene
Matagrande erreichte und am Horizont
hinter dem beeindruckenden Steinzirkel
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Hochebene Matagrande vor Burgos Mohnblumenfelder in Castilla y Leon

bis nach Burgos schaute, wollte ich wei
ter: Burgos war nun das Ziel, das ich nach
12 Stunden Fußmarsch erreichte. Was
ich in meiner täglichen Pilgerroutine
nicht bedacht hatte: Es war ein langes
Wochenende, Christi Himmelfahrt, und
auch in Spanien nutzen viele Menschen
diesen Feiertag, um zu reisen. Und Bur
gos ist eine Großstadt und somit ein be
liebtes Reiseziel. Als ich am späten
Abend die Stadt erreichte waren nicht
nur alle Herbergen voll, sondern auch
die vielen Hotels, die ich anstatt dessen
anlief. Das war der nächste Panikmo
ment: Sollte ich in einer Großstadt die
ganze Nacht draußen verbringen? Nach
50km per pedes wünschte ich mir nichts
mehr als eine Dusche und einen siche
ren Schlafplatz! Nach zwei Stunden in
tensiver Suche blieb mir nur ein teures
Hotel übrig und ich musste mit meinem
Pilgervorsatz, nur in Herbergen zu schla
fen, brechen. Aber etwas mehr Luxus
war nach diesem Tag auch nicht
schlecht. Burgos ist auf jeden Fall se
henswert, besonders die Catedral de
Santa Maria mit ihrer beeindruckenden
Kuppel. 

Hinter Burgos wird es wieder schnell
ländlich, aber auch deutlich flacher. Die
Wege waren zunächst noch wunder
schön mit einem Meer aus Mohnblumen
gesäumt, dann wurden sie karger. Jetzt
fing ich an die Anstrengung zu spüren.
Es war nicht mehr so aufregend wie in
den ersten Tagen und es wurde nun
deutlich heißer. Das war der Kern des
Pilgerdaseins: Laufen, Schritt für Schritt
und sonst ist da ausschließlich Gott. Ich
dachte an Menschen, die mir in meinem
bisherigen Leben begegnet sind – ange
nehme wie unangenehme Bekanntschaf
ten; ich spürte Liebe und Wut; ich lachte
und weinte; sang und betete. Schön wa
ren die Begegnungen am Abend, nicht
nur in den Herbergen, sondern auch in
den örtlichen Gemeinden, die so unter
schiedlich mit den vielen Pilgern umgin
gen. Die schönste Erfahrung machte ich
in Fromista, einem kleinen Dorf, mit ei
ner doch recht großen schlichten Kathe
drale. In der abendlichen Messe hießen
Priester und Nonnen die Pilger mit Seg
nung, persönlicher Ansprache und klei
nen Geschenken Willkommen und freu
ten sich über jeden Eintrag in ihr Pilger
buch.
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Iglesia de San Martín Frómista Kreuzgang im Benediktinerinnenklosters Carbajalas

Schöner als Burgos ist die Stadt Léon:
Hübsche Sträßchen, besondere Läden,
viele Cafés und schöne Kirchen. Natür
lich ist die große Kathedrale auch hier
der Mittelpunkt. Wer sich aber nach et
was Ruhe sehnt, dem empfehle ich San
Isodoro, z.B. zum Rosenkranzgebet. Léon
erreichte ich am Pfingstwochenende
und aus Erfahrung plante ich eine frühe
Ankunft, um einen Platz in der großen
Herberge eines Klosters zu finden. Hier
ging es zwar militärisch organisiert zu,
aber bewegend war die kleine Lichter
prozession durch den Kreuzgang des
Klosters mit anschließender Andacht
und Vesper. Die Andacht wurde interna
tional gefeiert und so wurde die Lesung
in verschiedenen Sprachen gelesen, so
von mir auf Deutsch. Léon liegt etwa auf
der Hälfte des Camino Frances. Zeit für
einen Rückblick: Hatte ich Gott erfahren?
Ja! Aber nicht in einem großen Wunder,
sondern im Kleinen, Persönlichen. Ich
hatte das Gefühl, dass Gott bei mir ist,
mich hört und mir in schwierigen Situa
tionen beistand. Und er trug mich, nahm
die Schwere und schenkte Leichte. 

Hinter Léon ging es nach langen Tagen
durch die Ebene wieder bergauf auf die
Montes Léon. Es war inzwischen viel
heißer als zuvor und trotzdem fühlte ich
mich leicht und spürte keine Anstren
gung. Ich rannte förmlich die steilen
Bergwege hoch und hatte danach das
Gefühl herunter zu fliegen. Ich kannte
keine Sorgen mehr, fühlte völlige Zufrie
denheit und war eins mit mir und der
Welt. Und ich war ehrfürchtig, denn die
ses unfassbare Glücksgefühl basierte
nicht auf Reichtum, Luxus und Bequem
lichkeit, sondern entstand durch ein Le
ben an der Basis: Jeden Tag aufs Neue
einen Schlafplatz suchen, nur das nötigs
te Essen und jeden Tag sein ganzes Hab
und Gut am Körper tragen. Ein guter Mo
ment, eine symbolische Last abzule
gen? 

Es gibt das Ritual auf dem Gipfel der
Montes Léon, am Cruz de Ferro einen
mitgebrachten Stein aus der Heimat als
Last abzulegen. Auch ich hatte einen
kleinen Stein aus meiner Heimatstadt
mitgenommen und ihn zuvor bemalt,
aber ich konnte mich noch nicht von ihm
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Cruz de Ferro auf den Montes León Notunterkunft in Villafranca

trennen. Bis ans Ende der Welt, nach Fi
nisterre, wollte ich ihn tragen, denn das
Ziel war Santiago und nicht die Hälfte
des Camino. 

Auf den letzten 200 Kilometern geschah
es dann doch: Am Tagesziel in Villafran
ca angekommen, gab es in der einzigen
Herberge keinen Platz mehr. Der nächste
Ort war jedoch zu weit weg, um ihn bei
Tageslicht zu erreichen. In dieser Situati
on war ich glücklich auf dieser Etappe
nicht alleine unterwegs gewesen zu
sein. Man war zwar nie allein, denn zu
dieser Jahreszeit gingen sehr viele Men
schen diesen Weg und alle, die das glei
che Tempo liefen, sah man immer wie
der. So entstanden Bekanntschaften und
Freundschaften. Ein Pilger hatte ein
noch praktischeres Regencape als ich
dabei, denn dieses war als rudimentäres
Zelt umfunktionierbar. Und in dieser
Nacht sollte dieses Cape mein einziger
Schutz vor Fliegen und Kälte sein. Also
noch ein Pilgrimsmenu in Villafranca,
Wasserreserven auffüllen und weiter
ging es, bis eine geeignete Schlafstelle
gefunden wurde. Zwar gab es Bäume um

das Zelt zu befestigen, aber sobald die
Sonne unterging, kamen die Fliegen und
die erfreuten sich an unseren warmen
Körpern. Waschen konnten wir uns nur
mit dem wenigen mitgebrachten Wasser,
eine Toilette gab es nicht, aber: Auch das
war eine Erfahrung, die mir lehrte, dass
eine Nacht im Freien zwar sehr hart ist,
aber trotzdem nicht tötet. Das schenkte
mir ein enormes Selbstbewusstsein,
denn es reduzierte die Angst vor der Ob
dachlosigkeit. 

Das letzte Highlight vor Santiago war O
Cebreiro, ein kleines Dorf auf einem ho
hen Bergpass. Die kleine Kapelle bot
eine mystische Atmosphäre. Doch noch
mystischer war der Sonnenaufgang, den
ich morgens um 6 Uhr von meinem Bett
aus beobachten konnte. Die Herberge
lag über den Wolken und die aufgehen
de Sonne tauchte die Umgebung in war
me Lila-Töne. Ich war nun in Galizien, die
finale Region, in der auch Santiago liegt.
Angeblich kann man bis hierhin den
Westwind des Atlantiks spüren, denn das
soll die Pilgerskulptur, die sich gegen
den Westwind lehnt symbolisieren. 
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Santa Maria la Real in O Cebreiro Sonnenaufgang über den Wolken in O Cebreiro

Kuhherde in FonfríaBronzene Pilgerfigur im aufkommenden Westwind

In Galizien gibt es wahrscheinlich mehr
Kühe als Menschen. Ganze Herden wer
den durch die Dörfer getrieben und es
riecht nach feuchtem Heu. Die Menschen
sind hier meist sehr arm und leben fast
ausschließlich von Landwirtschaft und
Fischerei. Umso kreativer, aber auch
freundlicher, sind sie im Geschäft mit
den Pilgern. In Fonfria backte eine alte
Frau auf offener Straße Crêpes mit Zimt
und Zucker, die sie gegen eine kleine
Spende an die Pilger verteilte. 

Kurz danach ging es auf den Endspurt.
Von Samos waren es noch 100 Kilometer
bis Santiago. Und noch einmal wurde
mein Pilgerleben auf die Probe gestellt,
denn eine Montur Kleidung wurde mir
geklaut, die ich über Nacht vor dem Klos
ter zum Trocknen aufgehängt hatte. Und
das war die Funktionskleidung. Nun hat
te ich nur noch diese eine Montur, die
ich am Leibe trug und das war ein durch
die Handwäsche sehr ausgeleiertes
Baumwollshirt. Meine neu gewonnenen
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Meeresfrüchte-Platte in Santiago Abgelegte Last aus der Heimat

Freunde nannten mich spaßeshalber
"bumpy", liebevoll "Penner". 

Nach 800km Fußmarsch in 26 Tagen er
reichte ich Santiago. Der erste Weg führ
te mich zur Pilgermesse in die Catedral
de Santiago de Compostela, deren Portal
von außen leider auf Grund von Restau
rierung in ein Baugerüst gehüllt war. Von
innen beeindruckte der prachtvolle Al
tar, der reich mit Gold, Silber und Edel
steinen verzierte Jakobus, genauso wie
das 60kg schwere Weihrauchfass na
mens Botafumeiro, das von acht kräfti
gen Männern in Bewegung versetzt wird
und dann durch das gesamte Seiten
schiff schwingt. Nach der Messe standen
auf dem Pilgerprogramm: 

1. Besuch der Krypta mit Jakobus Über
resten: Hier legte ich mein Gebetbuch
ab, mit den täglichen Gebeten für die
Menschen, denen ich einen Pilgertag ge
widmet habe.
2. Die Umarmung der Jakobusfigur gilt
als offizielles Ende der Pilgerreise. 
3. Beichte in der Kathedrale. 
4. Besuch des Pilgerbüros zur Ausstel
lung der offiziellen Pilgerurkunde.

Das größte Wunder des Jakobswegs war

für mich das Wiedersehen mit fast allen
engeren Weggefährten, die ich tagelang
nicht mehr gesehen hatte. Ich glaubte,
sie nicht mehr zu wiedersehen, doch in
Laufe des Tages traf ich viele, die mit mir
gleichzeitig angekommen waren. Die
Freude war groß und so begingen wir ge
meinsam die letzte Tradition des Jakobs
wegs: Die Feier über die erfolgreiche Pil
gerreise bei einer üppigen Meeresfrüch
te-Platte, auf der natürlich Jakobsmu
scheln nicht fehlen durften. 

P.S. Ich hatte fünf Wochen für den Weg
nach Santiago eingeplant, so dass ich
noch genug Zeit hatte, nach Finisterre zu
laufen, um dort meinen kleinen Stein ab
zulegen, das obligatorische Bad im
Ozean zu nehmen und echte Jakobsmu
scheln selbst zu sammeln. 

Diese Reise war die Reise meines Lebens
und ich kann jedem den Camino Frances
ans Herz legen. Der Weg ist sicher und
mit Pilgerführern gut zu meistern. Ich
empfehle jedoch etwas Vorbereitung.
Wer mehr erfahren möchte oder noch
ein paar Tipps braucht, dem stehe ich
sehr gerne zur Verfügung.

Kristina Bründt
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Schottland erwartet
Gemeindemitglieder
Attraktive Reise mit Pfarrer Langer

Die diesjährige Gemeindereise des Pas
toralen Raumes Südholstein führt nach
Schottland. Am 12.07.2018 startet der
Bus in Elmshorn und bringt die Reise
gruppe nach Amsterdam.

Dort geht es an Bord des Schiffes der
DFDS Reederei. Die Reiseziele in Schott
land sind Newcastle, Jedburgh, Durn
fermline, Edinburgh, Pitlochry, Loch
Ness, Isle of Sky, Mallaig, Glencoe, Loch
Lomond, Clydebank, Glasgow, Gretna
Green. Am 19.07.2018 geht es in New
castle wieder auf die Fähre zurück nach
Amsterdam.

Natürlich wird die Reisegruppe auch ge
meinsam mit Pfarrer Langer Gottes
dienste an verschiedenen Orten feiern
und auch die Iroschottische Mission the
matisieren.

Neben Stefan Langer wird ein kompe
tenter Reiseführer diese Fahrt begleiten.

Hülsmann Touristik stellt einen komfor
tablen Reisefernbus bereit.

Der Reisepreis beträgt ca. € 1420,- incl.
Halbpension, Eintrittsgeldern, Fähre und
schottischem Abendessen auf einer
Farm.

Es sind noch Plätze frei! Haben wir Ihr In
teresse geweckt?

Weitere Informationen finden Sie auch
auf der Website des Pastoralen Raumes
Südholstein (www.katholisch-in-suedhol
stein.de).

Auch das Pfarrbüro Mariae Himmelfahrt
in Elmshorn (Tel. 04121 2627900) erteilt
gerne Auskünfte.
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Iro-schottische
Missionierung
Ein Beitrag zur Gemeindereise

Auf der diesjährigen Reise entdecken
wir neben den touristischen Zielen auch
die christliche Spuren in Schottland. Die
se Spuren sind bis heute auch in Frank
reich, in der Schweiz und auch im heuti
gen Bayern erkennbar.
Iroschottischen Mönche führten das
Christentum in weiten Teilen Bayerns
ein. Auch Bonifatius (672 – 754) war ein
angelsächischer Missionar, der sich als
Reformer und Organisator betätigte. Iri
sche Einwander wie der Heilige St. Co
lumban, der Ältere, führten den katholi
schen Glauben im 6. Jahrhundet in
Schottland ein. Das Land blieb lange Zeit
Teil der irischen Kirche.

Sein Vorläufer war Patrick von Irland
(385-461). Er begann mit der Missionie
rung Irlands und wurde zum Begründer
der iro-schottischen Kirche. Von den Iren
wird Patrick am St. Patrick’s Day (17.
März) als Nationalheiliger gefeiert.
Im Jahr 590 verließ ein irischer Mönch
die Britischen Inseln, um das heutige eu
ropäische Festland zu missionieren. Die
se christliche Mission war von Rom un
abhängig.

Kolumban der Jüngere (ca. 540-615) war
der erste irische Mönch, der im heutigen
Frankreich missionierte. Er gründete dort
ein Kloster namens Annegray. Auf Basis
der iroschottischen Mönchsbewegung
wurden im 7. Jh. fast 330 Klöster vor al
lem im Norden des Frankenreichs neu
gegründet. Kolumban missionierte auch

in der Schweiz und in Italien.

Der wichtigste Vertreter der bayrischen
Mission durch die Iroschotten war Gallus
(† 645). Er gründete das Kloster St. Gal
len. Ein weiterer bedeutender Missionar
war Eustasius († 629). Dieser war vor al
lem in Bayern und Lorch tätig und wurde
im Jahr 615 Abt im Kloster Luxeuil.
Der als Bistumspatron verehrte Ire Kilian
erschien im Jahr 686 in Würzburg. Ein
Jahr später starb er dort den Märtyrer
tod.

Der Iroschotte Pirminius gründet in der
1. Hälfte des 8. Jahrhunderts im süd
westdeutschen Raum und im Elsass
mehrere Klöster, die zu wichtigen geistli
chen Zentren wurden. Die Missionierung
Kärntens ging von Virgil aus. Dieser galt
als letzter einflussreicher Vertreter der
iro-schottischen Missionierung. Virgil
wurde im Jahr 750 Bischof in Salzburg.
Somit hatte die iro-schottische Mission
einen wesentlichen Anteil an der Missio
nierung Europas.
Das iroschottische Mönchtum war
streng, kannte Züge des Eremitentums
und betonte den hohen Wert der "Haus
losigkeit" und so der immer neuen Wan
derschaft ("peregrinatio").

Obwohl sich in den folgenden Jahren
das lateinisches Christentum durchsetz
te, gehören die Prägungen durch die iro
schottische Mission zum Erbe des späte
ren Mittelalters in Europa. Dazu gehört
vor allem die Beichtpraxis (Ohrenbeich
te).
Heute fühlen sich ca. 15,9% der Schot
ten der Katholische Kirche zugehörig.

Stefan Langer, Pfarrer, Ruth Langemann
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Elisabeth Patzal / pixelio.de

Markusevangelium
als Hörbuch
Am Montag in der Karwoche, dem 26.
März 2018, findet in der Kirche in
Elmshorn ein Abend zur Einstimmung
auf die österlichen Tage statt. An die
sem Abend kann das gesamte Marku
sevangelium als Hörbuch erfahren
werden. Das Markusevangelium ist das
älteste der vier Evangelien und zeich
net sich durch seine Schlichtheit und
Gradlinigkeit aus. Das Hörbuch dauert

anderthalb Stunden. Anschließend
bleibt die Kirche für eine halbe Stunde
stilles Gebet/Meditation geöffnet.

Die Veranstaltung beginnt um 20.00
Uhr und endet um 22.00 Uhr. An die
sem Abend soll das Evangelium ganz
für sich stehen. Lassen Sie sich
berühren und mitnehmen in diesen
Abend. Eine Anmeldung ist nicht erfor
derlich.

Weitere Informationen: Katharina
Hochhaus (Tel. 04121-2627902)

Peter Weidemann, pfarrbriefservice.de
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Kinderkreuzweg
Die Fastenzeit dauert sieben Wochen
und endet mit dem Osterfest. Jede Wo
che hat einen bestimmten Namen. Die
letzte Woche vor Ostern heißt Karwoche.
Die Silbe "Kar" kommt aus dem althoch
deutschen und bedeutet übersetzt Trau
er oder Klage.

In dieser Woche hören wir in der Kirche
viele Texte, die von sehr traurigen Mo
menten im Leben Jesu handeln. Die Kar
woche beginnt mit dem Palmsonntag. Da
hören wir Texte aus der Bibel, wie die
Menschen Jesus zujubeln und schreien:
"Du bist unser König! Toll, dass Du bei
uns bist!" Und nur wenige Tage später
schreien die Menschen wieder: "Wir wol
len dich nicht. Wir wollen nichts von dir
hören. Du musst weg, Jesus!" Jesus stirbt
und wird ins Grab gelegt.

Jesus hat als Mensch gelebt und er ist
gestorben. Als Christen glauben wir, dass
er das, was er im Leben verkündet hat,
sich auch durch den Tod hindurchzieht.
Leben bei Gott in Ewigkeit. Die Verwand

lung von Leid in Freude, Dunkelheit ins
Licht, Sterben ins Leben, Tod in Auferste
hung - das feiern wir Ostern.

Auch in unserem Leben gibt es die Erfah
rung von Not und Traurigkeit. Trauer
braucht einen Platz, sonst kann sie uns
länger quälen, als es nötig ist. Und so
wollen wir am Karfreitag in besonderer
Weise daran denken, was Jesus vor sei
nem Tod erlebt hat und dabei denken
wir auch an die vielen Orte und Men
schen, die heute noch unter Not und
Traurigkeit leiden.

Am Freitag, 30. März 2018, beginnt der
Familienkreuzweg um 11.00 Uhr im Ge
meindezentrum und endet gegen 11.45
Uhr in der Kirche. In diesem Jahr beten
wir den Kinderkreuzweg der Fastenakti
on von Misereor mit dem Titel "Kreuz
weg des guten Lebens".

Herzliche Einladung!
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Ausblick

jugend-erzbistum-hamburg.de

Bernhard Schweßinger, pfarrbriefservice.de

jugend-erzbistum-hamburg.de

Suche Frieden und
jage ihm nach
(Ps 34, 15b)
Im Sommer 2018 ist es wieder soweit:
Die internationale Romwallfahrt der Mi
nistrantinnen und Ministranten findet
statt.

Unsere Gemeinde Elmshorn nimmt mit
15 Jugendlichen und 2 Begleitern sowie
Pfarrer Stefan Langer in der Zeit vom 28.
Juli bis zum 4. August teil.

Etwa 50.000 Ministrantinnen und Minis
tranten im Alter über 13 Jahren aus der
ganzen Welt machen sich auf den Weg,
um gemeinsam ein Fest des Glaubens
und der Begegnung zu feiern. Besonders
die Begegnung mit Papst Franziskus auf
dem Petersplatz wird ein Höhepunkt
werden. Auch die Gemeinschaft der vie
len anderen Minis und die gemeinsamen
Gottesdienste werden sicherlich allen
nachhaltig in Erinnerung bleiben. In der
Stadt der Apostel Petrus und Paulus wer
den alle Jugendlichen hautnah die Ge
schichte unseres Glaubens erleben.

Darüber hinaus gibt es, wenn es kein
Programm in der großen Gruppe gibt, die
Möglichkeit in Kleingruppen die faszi
nierende Stadt Rom zu entdecken.

Die Busreise nach Rom, wie auch die Un
terbringung, das Frühstück und das Pro
gramm in Großgruppen werden durch
das Erzbistum Hamburg organisiert. Die
Kosten hierfür werden von den Eltern
getragen und von unserer Pfarrei unter
stützt. Da wir darüber hinaus aber noch
weitere Mahlzeiten und Eintrittsgelder
bezahlen werden, hoffen wir auf Ihre Un
terstützung.

Am 6. Mai richten die Messdiener den
Kirchenkaffee aus und verkaufen neben
dem normalen Kuchenbuffet leckere
warme Waffeln. Über Ihr zahlreiches Er
scheinen freuen wir uns sehr. Wer uns
zusätzlich mit einer Spende unterstüt
zen möchte, meldet sich bitte im Pfarr
büro, bei unserem Pfarrer oder bei uns -
Susanne und Damian Zylla.

Wir freuen uns schon sehr auf die Reise!
Ihre Messdienergruppe Elmshorn
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