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Pilgern damals ...
Seit dem 11. Jahrhundert entwickelte sich Santiago de Compostela neben Rom und
Jerusalem zu einem der grdBten Pilgerziele Europas. Beeinflusst wurde diese
Entwicklung unter anderem durch die wechselvolle, aber schlieBlich erfolgreiche
Ruckeroberung Spaniens am Weg zum entlegenen Santiago, entstanden ortschaften und
Kldster. Hier fanden Pilger Unterkunft und Verpflegung.
Infolge der etwa zur gleichen Zeit entstehenden Reformbewegungen in den
burgundischen Abteien (Cluny, Citeaux) entwickelte sich die Lehre von Heil und Erldsung
(Soteriologie)., die von den Menschen aufgegriffen und verinnerlicht wurde. Das Wesen
des Menschen, so verkilndete sie, kann als ein Pilgern verstanden werden, und der Weg
des Lebens als ein Weg zu Gott. Die Symbolik dieser menschlichen Pilgerschaft war
damals und ist auch heute noch den Christen vertraut, denn es ist der Weg, den der Gott
der Bibel bereits Abraham vorgezeichnet hatte.
Symbolgestalt dieses Denkens war der Apostel Jakobus der Altere, von dem nach der
vermeintlichen Auffindung seines Grabes gesagt wurde, er habe eine gewisse Zeit in
Spanien missioniert. Nach seiner Enthauptung sei sein Leichnam einem menschenleeren
Schiff Ubergeben worden, das schlieBlich in Nordwestspanien gelandet sei. Dort habe
man ihn begraben. Seinetwegen begaben sich Pilger aus allen sozialen Schichten auf
den'harten Weg", wie Petrarca ihn genannt hat, um an seinem Grab um Vergebung ihrer
Sunden, Heilung ihrer Krankheiten und um Erhdrung ihrer Anliegen zu durch christliche
Staaten. 1085 waren die Araber aus Toledo vertrieben. In Nordspanien, beten..Soter, griech. Retter, Im N.T. Hoheitstitel Jesu Christi

...und heute
In den letzten Jahren wurden im Rheinland Pilgerwege vom Landschaftsverband
Rheinland unter Beratung der Deutschen Jakobus-Gesellschaft ausgezeichnet.
So ist es heute moglich, eine Pilgerreise - zur inneren Einkehr oder auch zur
,Entschleunigung'- vor der Hausture zu beginnen, zu den Pilgerstatten im eigenen Land
oder ins ferne Compostela.
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