hinter her umarmt, erkennt das selbst. Die Augen richten
sich auf die Mitte, auf den Tisch, an dem die Eucharistie
gefeiert wird. Hier verdichten sich alle Bilder und Gedanken, hier ereignet sich die Erlösung, wird gegenwärtig,
was Jesus Christus gelebt hat: eine Liebe, die jeden Tod
überwindet. In der Mitte des Tages versammeln sich Unzählige zur Pilgermesse. um dieses Geheimnis des Glaubens
zu feiern. Manchmal wird sogar das große Rauchfass
(botafumeiro) geschwungen, um zu bekräftigen, was
alles aus den Herzen der Menschen zum Himmel steigt.
Vieles wird mitschwingen, wenn der Weihrauch zum
Himmel steigt. Manche empfinden tiefe Dankbarkeit
und Ehrfurcht, manche haben keine Worte, spüren aber,
wie sehr sie berührt sind, andere wiederum bleiben
skeptisch und zurückhaltend oder erleben gerade am
Ende ihres Weges eine große Leere. Wer wollte hier urteilen? Nicht umsonst heißt es, dass es so viele Wege zu
Gott gibt, wie es Menschen gibt. Allen gilt die Einladung
Jesu: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen
seid, ich will euch aufatmen lassen.“ Eine Einladung zu
einem herrlichen Fest. Komm einfach so, wie du bist!

8. Taufbecken
Das Taufbecken führt uns ganz weit zurück in die vorromanische Zeit und damit zu den Anfängen der Kathedrale. Aus der Taufe nimmt alles seinen Ursprung, der
persönliche Glaube genauso wie die Geschichte der
Kathedrale und der damit verbundenen Wallfahrt. Bei
dem Taufbecken befinden sich auch die Gefäße für die
Heiligen Öle, die bei verschieden liturgischen Feiern und
Sakramenten verwendet werden.
Wer mit diesen Ölen gesalbt wird, ist für sein ganzes Leben
nicht angeschmiert, sondern mit einer besonderen Würde
beschenkt, die sich nicht menschlicher Vorleistungen und
Anstrengungen verdankt, sondern der voraussetzungslosen
Liebe Gottes. Jeder empfängt in der Taufe ein unauslöschliches Merkmal, das für jeden Ermutigung und Beauftragung
bedeutet und im Alltag gelebt werden soll. Darum schauen
wir beim Verlassen der Kathedrale ganz bewusst auf dieses
Taufbecken. Es ist ein Denkmal!, das dich still und rücksichtsvoll an diesen Auftrag erinnert und dir bewusst macht,
zu welch großer, weltweiter Gemeinschaft von Getauften du
gehörst.

9. Heilige Pforte
Immer in einem Heiligen Jahr kommt dieser Eingang in die
Kathedrale besonders in den Blick. Außen wird sie eingerahmt von Gestalten der Heilsgeschichte, wie sie uns in den
beiden Teilen der Bibel überliefert wird, auf dem Portal
selber sehen wir Szenen aus der Berufungsgeschichte des
Heiligen Jakobus. Wenn das Fest des Heiligen (25. Juli) auf
einen Sonntag fällt, wird in Santiago ein heiliges Jahr gefeiert und die sogenannte Heilige Pforte geöffnet. Das bedeutet eine besondere Einladung, einzutreten und sich von
Neuem mit Gott, mit sich selbst und den Mitmenschen zu
versöhnen. Weil aber mit der Vergebung einer Schuld die
Auswirkungen und die Folgen schuldhaften Verhaltens
noch nicht aus der Welt geschafft sind, braucht es eine bewusste Entscheidung und Umkehr, das Fehlverhalten zu

für immer in der Treue Gottes gerettet und aufgehoben
ist. Es berührt, wenn die Menschen zum Apostel hochsteigen und sich ihm von hinten her nähern, um ihn zu
umarmen. Wie viele, die dabei spüren, dass man mit der
ganzen Last seines Weges vom Apostel getragen wird.
Und wenn sie dann hinabsteigen in die Krypta, zum
Grab des Apostels, dann mögen alle eigenen Abstiege
und Todeserfahrungen einem bewusst werden, aber
auch, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Gerade
unten am Grab bezeugen viele ihren Glauben an die
Auferstehung und spüren dabei, dass dieses Bekenntnis
das eigentliche Ziel ihrer Pilgerschaft ist.

Spiritueller Rundgang
Kathedrale von Santiago

verändern und zu verbessern. Diesen Weg der Umkehr
nennt man Buße und jeder, der dazu bereit ist, darf auf
die Hilfe der Gemeinschaft vertrauen.
Die Kathedrale ist voller Symbole, die wichtige Dimensionen
des Glaubens erschließen und vermitteln. Die offene Tür zeigt
die grenzenlose Offenheit Gottes. Du darfst ohne Angst und
Einschüchterung eintreten, es gibt keine Bedingungen. Das
Einzige, was du mitbringen kannst, ist ein offenes Herz. Der
Apostel führt dich zu seinem Freund und Herrn, und in den
Augen Jesu wirst du deine eigene Würde wieder erkennen.

08:00 Uhr Gottesdienst 				
16:00 Uhr Begegnung im 1. Stock des Pilgerzentrums
18:00 Uhr spiritueller Rundgang um die Kathedrale
Impressum:

10. Heiliger Jakobus
Er hat viele Namen und ist als Patron der Kathedrale seit
Jahrhunderten für viele Menschen ein wichtiger Gefährte
des Glaubens. Er war einer der ersten Jünger, die Jesus
berufen hatte. Er hat das Evangelium in Wort und Tat
weitergetragen, hat dafür sein Leben eingesetzt und ist
auf wunderbare Weise nach Galizien gekommen, wo man
dann sein Grab entdeckt hat. In der Krypta sehen wir den
silbernen Schrein, in dem die leiblichen Überreste des
Apostels aufbewahrt werden, und über dem Hochaltar
strahlt er, umgeben vom Glanz der himmlischen Herrlichkeit. Ein Zeuge des Glaubens, der ganz aus der unmittelbaren Nähe und Erfahrung Jesu kommt und dessen Leben
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Ankommen und erwartet werden – willkommen sein im
Haus des Apostels, so lautet das Programm der Kathedrale.
Gerade ganz unten, am Grab des Apostels, feiern wir das
endgültige Ankommen. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern
die Ankunft am Ziel. Letztlich weisen die Kathedrale und
der Pilgerweg weit über unseren alltäglichen Horizont hinaus; die zum Himmel ausgestreckten Türme der Kathedrale
unterstreichen das: egal woher du kommst, welche Sprache du sprichst, was in deinem Pass steht oder in deiner
Lebensbeschreibung, du bist unterwegs zu einem großartigen Ziel.
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Herzlich willkommen in der
Kathedrale zu Santiago,
im Heiligen Jahr 2021/22

Du bist angekommen. Du hast dein Ziel erreicht und befindest dich nun im Haus des Apostels Jakobus. Dieser war ein
naher Freund Jesu und ein treuer Zeuge des Glaubens. Er
wird in dieser Kirche seit Jahrhunderten verehrt und empfängt die hier Ankommenden, um sie zum Ziel des Pilgerweges zu führen: die Begegnung mit Jesus Christus. Was
immer Du auf deinem Weg erlebt und gesucht hast, Jesus
empfängt dich. Er möchte dir begegnen, dich stärken, dich
trösten, dir vergeben, dich segnen und dir Gottes Liebe zeigen, von der dich nichts und niemand trennen kann.
Dieses kleine Faltblatt soll Dir helfen, die Kathedrale zu erleben und die Botschaft zu verstehen, die sich hier in vielen
faszinierenden Bildern und Symbolen ausdrückt. Möge das
„Haus des Apostels“ auch für dich ein Ort der Ruhe, des
Gebetes und Friedens sein!

1. Kreuzgang
Inmitten der lebendigen Altstadt ein Ort der Ruhe, eine
Oase der Stille. Hier kann man sich versammeln und neu
ausrichten, hier ist es einfacher, sich zu konzentrieren und
nach der Mitte des eigenen Lebens zu fragen. Der Kreuzgang war für die Chorherren der Ort, wo sich ihre Alltagswege und die Wege zum Gottesdienst gekreuzt haben,
und er war immer schon ein Symbol für das Paradies: eine
geordnete und heile Welt, in der die Menschen mit sich
und Gott Frieden finden. Das Paradies ist der Ursprung und
das Ziel aller Wege.
Hier kannst du zur Ruhe kommen und den Weg in deine eigene Tiefe beginnen. Du kannst alles hierherbringen, was du mit
dir trägst. Hier in der Mitte soll wieder ins Lot kommen, was im
Laufe deines Lebens durcheinander geraten ist.

kannten Szene segnet Gott die Menschen und die ganze
Schöpfung, die auf dem Portal ebenfalls angedeutet ist.
Alles ist von Anfang an in den Bund mit Gott eingeschlossen. Er beginnt einen Dialog mit den Menschen und
spricht zu ihnen durch sein Wort in Jesus Christus. In ihm
ist alles gesagt, was über Gott gesagt sein soll: Gott ist
die Liebe!
Du bist eingeladen, an diesem Gespräch Gottes teilzunehmen. Du kannst mit ihm sprechen, wie mit einem Menschen,
den du liebst, so hat es einmal eine große Spanierin, die hl.
Teresa von Avila, gesagt. Gott stellt keine Bedingungen, er
wartet auf dich und empfängt dich wie ein guter Vater, wie
eine liebende Mutter.

2. Gräber
Der Kreuzgang, wie die Kathedrale als solche, ist auf Gräbern errichtet. Hier sehen wir auf den Grabplatten die Namen vieler Menschen, die ihren Glauben gelebt und den
Menschen das Evangelium bezeugt haben. Ihrem Dienst
verdanken wir, dass die Geschichte des Evangeliums weiter
gegangen ist. Wir stehen auf ihren Schultern und erkennen, dass Tradition nicht Bewahrung, sondern Weitergabe
des Glaubens ist.
Du bist mit all deinen Fragen und Hoffnungen Teil einer langen Geschichte und kannst dich vom Glauben derer, die dir
voran gegangen sind, mittragen lassen. Und nach dir werden
andere sich auf den Weg machen und suchen und glauben.
Du bist Teil einer großen Pilgerschaft, in der die Sehnsucht
nach Gott lebendig bleibt. Vielleicht denkst du einmal an die
Menschen, die dir das Leben und den Glauben vermittelt haben.

3. Eingang zur Kathedrale (Tympanon)
Ein prächtiges Portal, das in den Kreuzgang führt. Es zeigt
die Verkündigung des Engels an Maria. Über dieser be-

4. Kirchenschiff
Nicht nur aus architektonischen Gründen spricht man
vom Kirchenschiff, sondern erinnert damit an die UrGeschichte von der Arche Noah. Gott will alle retten.
Hier in diesem weiten Raum sollen die Menschen erfahren und spüren, dass sie in allem Bedrängenden eine
Zuflucht haben und geborgen sind Es ist nicht nur das
Haus Gottes, es ist ebenso das Haus für die Menschen.
Früher haben hier die Pilger sogar übernachtet. Leib und
Seele sollten zur Ruhe kommen und sich regenerieren. In

der Weite des Raumes kann man die Größe Gottes erahnen. Und ebenso spüren, dass wir Menschen aufrecht vor
Gott stehen dürfen, Ausdruck unserer einzigartigen
Würde und Berufung.
Stelle dich einmal aufrecht hin und spüre, wie dich der Boden trägt. Du erlebst deine Größe und erfährst einen weiten
Raum, in dem du ganz und gar willkommen bist. Du bist
Hausgenosse Gottes und verbunden mit allen, die hierher
gepilgert sind und es bis heute unaufhörlich tun. Du darfst
voller Zuversicht auftreten und wissen, dass du bei Gott immer eine Heimat hast.
5. Grabplatte von Teodomiro
Ohne seine Hellsichtigkeit wäre vielleicht das Grab des
Apostels Jakobus nie entdeckt worden. Als ihm vom Einsiedler Pelayo berichtet wurde, er habe im Wald eine Grabstätte gefunden, die aus der Römerzeit stammen müsste,
ging der damalige Bischof von Iria Flavia, Teodomiro daran,
diesen Fund zu untersuchen. Dabei bestätigte er, dass es
sich um das Grab des Apostels Jakobus handeln müsse.
Seine Grabplatte ist ein verlässliches historisches Dokument und führt uns ganz an die Anfänge der Kathedrale
zurück. Aus einem ersten bescheidenen Kirchlein hat sich
im Laufe der Jahrhunderte eine wunderbare Kathedrale
entwickelt, die schon immer von überall her Scharen von
Pilgern und Pilgerinnen angezogen hat. Heute ist der Pilgerstrom ungebrochen. Santiago ist neben Jerusalem und
Rom die wichtigste Pilgerstätte der christlichen Welt.
Nimm deine Träume und Visionen ernst. Neues und Unbekanntes macht zwar Angst und lässt dich eher am Bekannten und Vertrauten festhalten. Aber darin liegt immer auch
eine Chance und Verheißung. Wenn du nur rückwärts
schaust, kommst du auf deinem Weg nicht voran. Nach vorne blicken bedeutet, manchmal von liebgeworden Gewohnheiten und Gedanken Abschied zu nehmen. Du kannst dich
auf die Zusage Gottes verlassen, dass er an deiner Seite ist.

9
7
10
6

8
3

5

1
4
2

6. Beichtkapellen
Wie eine Krone schmücken kleine Kapellen den Chorumgang der Kathedrale. Sie sind unterschiedlichen Heiligen
und Stationen aus dem Leben Jesu gewidmet. Heute werden sie als Beichtkapellen benützt. Sie sind Orte des Zuhörens und Bekennens, Orte der Vergebung und Lossprechung. In den verschiedensten Muttersprachen können
Menschen das Sakrament der Versöhnung (Beichte)
empfangen und ihr Leben neu ausrichten. Wer Rat und Hilfe
braucht oder eine alte Last loswerden will, begegnet hier
dem Evangelium, das keinen abweist und verurteilt. Gerade
das Heilige Jahr will in besonderer Weise die Barmherzigkeit Gottes spürbar machen und lädt dazu ein, sich von
neuem mit Gott zu versöhnen.

Du hast dir auf dem Weg nach Santiago sicher viele Gedanken über dein Leben gemacht. Vieles wird dich froh
und leicht machen, anderes wieder auf deiner Seele lasten. Vielleicht suchst du eine Gelegenheit, darüber zu
sprechen, dich jemand anzuvertrauen, der deine Last mit
dir trägt oder sie ungeniert vor Gott zu bringen, von dem
die Bibel sagt, dass er voll Güte und Barmherzigkeit ist.
7. Hochaltar
Wie eine Schatzkammer glänzt der Hochaltar, auf dem
der Apostel Jakobus einen besonderen Ehrenplatz
gefunden hat. Dennoch steht nicht er im Zentrum des
Geschehens, und wer ihn nach alter Pilgersitte von

