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Editorial
Liebe Leserin
Lieber Leser
Am 5. Juni feiern wir Pfingsten – das Fest.
das uns daran erinnert, dass der Heilige
Geist unter den Menschen Verständigung

ERFAHRUNGSBERICHT:
AUF DEM JAKOBSWEG
Im April dieses Jahres begab sich die Churer Theologin Esther Menge auf den Jakobsweg. Gemeinsam mit einer Pilgerfreundin marschierte sie die rund 240 km von Porto nach
Santiago de Compostela . Das «Pfarreiblatt Grauünden» durfte einen Blick ins Tagebuch werfen …

bewirkte. Wo Verständigung – oder zumindest das ehrliche Bemühen darum –
herrscht, ist ein friedliches Miteinander in
Reichweite.
Verständigung, Verstehen und Erkennen
– das ist ein innerer Prozess, der sich auf
Pilgerreisen immer wieder einstellt. Unsere
Gastautorin Esther Menge aus Chur hat uns
erlaubt, Auszüge aus Ihrem Pilgertagebuch
zu publizieren und dadurch an ihrem Er-

13. April 2022
Ich sitze im Flugzeug von Zürich-Kloten nach Porto (Portugal). Es geht mir
nicht gut. Ich habe starke Schmerzen in der linken Schulter. Habe ich all die
vielen Bilder vom Krieg zu nahe an mich herankommen lassen? Irgendwie ist
es eine globale Karwoche, in der wir stehen, voll Brutalität und Grausamkeit,
voll von unschuldigem Leiden. Mich tröstet das Denken an den Gottesknecht:
Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er
nicht aus.
Am Flughafen holt mich meine Pilgerfreundin ab. Sie ist in Lissabon gestartet
und schon 3 Wochen unterwegs.

kennen teilzuhaben (S.2–5). Ein herzliches

14. April 2022

Dankeschön an dieser Stelle.

Heute morgen beim Frühstück: Neben uns eine junge Frau und ihr Kind.
Sie sprechen russisch. Meine Pilgerfreundin stammt aus Ostdeutschland. Sie
versteht. Die Frau entschuldigt sich fast: «Das ist unsere Muttersprache, wir
kommen jedoch aus der Ukraine». Wir kommen ins Gespräch. Sie ist geflohen, ihr Mann ist im Krieg, ihre Eltern, ihre Freunde und Bekannte sind nach
wie vor in der Ukraine. Und sie ist hier in einem Hotel in Porto. Einsam …
Ich habe extreme Schmerzen, habe den Eindruck: Mein Körper rebelliert. Ich
verstehe nicht.

Verstehen, Erkennen und ein Leben im
Dienst der Verkündigung des Evangeliums
– so liesse sich ein wichtiger Lebensteil von
Kardinal

Jean-Claude

Hollerich

zusam-

menfassen. Sein neues, flüssig zu lesendes Buch, das wir auf den Seiten 5 bis 7
vorstellen, zeigt einen klaren Geist, der die

15. April, Karfreitag

aktuellen Probleme der Institution Kirche

Unser erster Pilgertag, dem Meer entlang, es hat viele Wellen, starke Gischt.
Immer wieder kommen wir auf den Krieg zu sprechen, wie er auf die Psyche
schlägt. Wir sprechen über unser Gefühl der Machtlosigkeit. Darüber, dass

erkennt, benennt und wichtige Impulse für
die Zukunft der Katholischen Kirche gibt.
Am Pfingstsonntag eröffnet überdies die
internationale Missionssynode in Graubünden. Während einer Wochen finden verschiedene Anlässe in Chur und Davos statt,
an denen Interessierte den Delegierten aus
vier Kontinenten begegnen und Informationen aus ihren Heimatländern aus erster
Hand erhalten können (S. 10).
Möge die starke Kraft des Heiligen Geistes
auch stets mit Ihnen sein. Frohe Pfingsten!
Mit herzlichem Gruss

Wally Bäbi-Rainalter
Präsidentin der Redaktionskommission
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wir nur darauf achten können, wie wir selber mit
anderen Menschen umgehen. Dass es manchmal
gilt, Leiden auszuhalten, aber sich auch nicht kaputt machen zu lassen. Darauf zu vertrauen, dass
der Weg heilt, dass sich das innere Gleichgewicht
wiederfinden wird.

17. April, Ostersonntag
Es ist neblig und trüb, ich spüre nichts von dieser
überschäumenden Osterfreude. Mich plagen riesige Blasen an den Füssen. Ich kenne das sonst
nicht. Meine Wanderschuhe sind gut eingelaufen.
Vor uns liegt ein Weg von 26 km. Wie soll das
gehen?
Heute geht der Weg durch’s Landesinnere. Immer
wieder hören wir «feliz Páscoa». Wir grüssen zurück «feliz Páscoa». Bei Kapellen sind Menschen
daran, wunderbare Blumenteppiche zu gestalten.
Auch die Wegkreuze sind mit Blumen geschmückt.
Wir kommen in ein Dorf, in dem sich Menschen
zum Ostergottesdienst versammelt haben. Wir
gesellen uns zu ihnen, stehen unter einem Olivenbaum, weil alle Stühle besetzt sind. Überall
freundliche Blicke, jemand bietet meiner Pilgerfreundin einen Stuhl an. Ich bleibe lieber auf der
Wurzel des alten Baumes sitzen.
Ein Chor singt Taizélieder, ein grosses fröhliches
Halleluja. Wir verstehen wenig, und wissen doch,
was gelesen wird. Jetzt ist Ostern, auch für uns!
Wir gehen weiter, mit unseren Blasen an den Füssen. Es geht auch so!

18. April 2022
Heute stürmt es. Ein kalter heftiger Wind aus Norden weht uns entgegen. Es ist wie im Leben: Auch
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da weht manchmal ein kalter Gegenwind. – Unsere Blasen schmerzen. Wir suchen eine Apotheke,
es ist gar nicht einfach an einem Ostermontag,
auch in Portugal nicht. Und dann sitzen wir beide
auf einer Bank und pflegen unsere geschundenen
Füsse. Irgendwann brechen wir in schallendes
Gelächter aus. Es muss ein lustiges Bild abgeben,
wir beide auf dieser Bank.
Immer weitergehen, auch mit Schmerzen. Weitergehen und nicht verzweifeln. Als Versehrte gehen
wir unseren Weg.

«Feliz Páscoa»: Vor den
Kirchen und Kapellen
werden an Ostern Blumeteppiche arrangiert,
bevor die feierliche
Messe beginnt.

19. April 2022
Heute wandern wir wieder dem Meer entlang, die
Küste ist jetzt felsig. Irgendwann ruft meine Pilgerfreundin: «In jeder Pfütze spiegelt sich der Himmel!» So schön: In jeder Pfütze spiegelt sich etwas
von der himmlischen Wirklichkeit. Mich begleitet
dieses Wort den ganzen Tag.
Es ist wunderbar: Ein weiter Himmel strahlt über
uns, das Meer ist türkisblau, zwischendurch wandern wir durch grüne Pinienwälder, liebe Menschen begegnen uns. Immer wieder wünschen sie
uns «bom caminho». Mit einem Wassertaxi fahren
wir über einen Fluss nach Spanien.
Die Schmerzen in der Schulter sind unterdessen
zum Aushalten. Aber jeden Tag bilden sich neue
Blasen an den Füssen. Das Einzigartige: Glück
breitet sich aus, mit und trotz der Schmerzen. Gehen tut gut und heilt die Seele.

21. April 2022
Heute sind wir auf vielen Wegen gepilgert. Der
Schnellstrasse entlang, auf dem Radstreifen. Auch
im Leben gibt es manchmal mühsame langweili-

Karfreitag: Darauf
vertrauen, dass der Weg
heilt. Esther Menge am
ersten Pilgertag.
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nier laufen gerne in Gruppen. Aber es gibt auch
deutsche, amerikanische, australische, belgische,
holländische Pilger und zwischendurch höre ich
sogar schweizerdeutsch.

© Esther Menge

25. April 2022

So vielfältig wie die
verschiedenen Wegstrecken eines Lebens
sind die Pilgerwege:
Von schönen Wanderwegen bis zu Radwegen
entlang einer Schnellstrasse ist alles dabei..

Heute ist ein schlechter Tag. Wir sind in Calda
de Reis angekommen, ein Ort mit Thermalbädern.
Ich liess mich von einem anderen Pilger überreden, meine Füsse in einen Brunnen mit Thermalwasser zu halten. Er meinte, das mache den
Blasen nichts. Sie sehen schrecklich aus, nach
diesem Bad. Meine Zehen bluten …
Ja, das passiert, wenn man nicht bei sich selber
bleibt, sondern zu viel auf andere hört ...
Noch 2 Tage, dann sind wir an unserem Ziel! Ich
bin froh über diese Aussicht. Stelle mir immer
wieder vor, wie es ist, anzukommen. Das gibt mir
Kraft.

27. April 2022

Regen, Regen, Regen. Alles ist durchnässt. Wir
nähern uns Vigo, einer Industriestadt. Wir laufen
an riesigen Industriekomplexen vorbei, an hässlichen Wohnblöcken. Wir verirren uns, in der Grossstadt fehlen die Zeichen des camino. Wir frieren
und sind unendlich dankbar, als wir in unserem
Hotel ankommen. Unser Zimmer hat sogar eine
Heizung. Unsere Schuhe stopfen wir mit Toilettenpapier aus. Zeitungen gibt es hier nicht.

Heute ist Aprilwetter, mal scheint die Sonne und
es ist heiss, mal regnet es in Strömen. Von weitem
sehen wir die Stadt und werden über viele schöne
Umwege hineingeführt.
Am Abend gehen wir in die Pilgermesse. Tausende von Menschen sind da, Alte und Junge,
Menschen aus vielen Nationen. Zu Beginn wird
erwähnt, woher sie kommen: Natürlich Spanien
und Portugal, aber auch Deutschland, England,
den USA, Uruguay, Südafrika, Südkorea, Frankreich, etc.
Am Ende der Messe wird der grosse Weihrauchkessel durch das ganze Querschiff der Kathedrale
geschwenkt. 54 kg schwer ist er. 8 Männer sind
nötig, um ihn den Bogen von 65m fliegen zu lassen. Dazu singt eine Nonne mit einer wunderbaren Stimme. Man sagt, diese Tradition sei im Mittelalter entstanden, weil die Pilger damals nicht
jeden Tag duschen konnten und die Ausdünstungen entsprechend stark gewesen seien.
Und danach feiern wir in einer Tapas-Bar unser
Ankommen. Ein unendlich gutes Gefühl!

23. April 2022

28. April 2022

Grässlich dieses Vigo. Wir verirren uns wieder, ich
habe den Eindruck, wir laufen einen riesigen Umweg. Ich bin aggressiv, gebe meiner Pilgerfreundin
die Schuld. Ich steigere mich hinein! Manchmal
staune ich über meine eigene Verbohrtheit. Auch
solche, negativen Gefühle und Emotionen kommen an die Oberfläche. Ich bin froh, dass meine
Pilgerfreundin so nachsichtig ist.
Langsam aber sicher, sind wir im grossen Pilgerstrom drin. Heute sind wir auf dem Weg sehr
vielen portugiesischen Pilgern begegnet. Manche
sind zu Fuss unterwegs, viele Männergruppen
fahren mit dem Velo nach Santiago. Auch Spa-

Es ist ein heiliges Jahr und die heilige Pforte ist
offen. Wir gehen hindurch in die Kathedrale, verweilen in Stille, steigen zum Grab des Apostels
Jakobus hinunter. Wir gehen zum Pilgerbüro und
holen unsere «Compostela», die Bestätigung unserer Pilgerreise.
Glücklich gehen wir zur Praza do Obraidoiro,
dem Ort, wo all die Pilger ankommen, viele humpelnd. Alle mit leuchtenden Augen: Sie haben es
geschafft. Sie liegen auf dem Boden, sie sitzen
auf den Pflastersteinen, sie umarmen sich und
machen Selfies, eine aufgekratzte und gleichzeitig
gelöste Stimmung.

ge Strecken. Dem Meer entlang, an wunderbaren
Ginsterbüschen vorbei. Wenn das Leben nur immer so schön sein könnte! Über Berge auf einsamen Wegen und durch Städte mit einem grossen
Gewusel. Alles durchschreiten wir, gehen immer
weiter, Schritt für Schritt.
Meinen Füssen geht es recht gut. Und ich merke,
das ständige Laufen löst Verspannungen.

22. April 2022
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Diese Menschen erinnern mich an Jakob: Verletzt
und gesegnet, so ist er aus dem Kampf mit dem
Engel Gottes herausgekommen. Als Verwundete
gehen wir unseren Weg, als Verwundete kommen
wir an und als Verwundete gehen wir weiter. Und
sind trotzdem gesegnet.

Versehrt aber trotzdem
gesegnet und glücklich:
Die Pilgerinnen haben
ihr Ziel nach vielen
Strapazen erreicht.

29. April 2022

Unsere Gastautorin Esther Menge ist katholische Theologin und lebt
in Chur. Im Frühjahr 2022 ist sie auf dem portugiesischen Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela gepilgert.
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Unser letzter Tag, in einem Souvenirladen finde
ich ein T-Shirt: Sin dolor, no hay gloria. Irgendwie
tröstlich.
Es ist erstaunlich. Der camino zieht viele Menschen an, die Schmerz erlitten haben, das kann
der Tod eines lieben Menschen sein, eine Trennung, Arbeitslosigkeit, eine Lebenskrise, etc. Sie
alle gehen diesen Weg, erhoffen sich Heilung und
kehren irgendwie verwandelt wieder zurück.
Esther Menge, Chur

«WAS AUF DEM SPIEL STEHT»
Im flüssig lesbaren Buch «Was auf dem Spiel steht» gibt Kardinal Jean-Claude Hollerich wichtige Denkanstösse für die Zukunft des Christentums: So müsse Diversität
aktzeptiert, die Kämpfe der Vergangenheit beendet und auf der Ebene der Zivilgesellschaft gearbeitet werden.

Vor wenigen Monaten hat der Verlag Herder ein
Buch veröffentlicht mit dem Titel «Was auf dem
Spiel steht – Die Zukunft des Christentums in einer säkularen Welt». Das Buch ist als Gespräch
zwischen Gespräch Kardinal Jean-Claude Hollerich, Professor Alberto Ambrosio (OP) und Volker
Resing, Chefredakteur der Herder Korrespondenz,
gestaltet.
Jean-Claude Hollerich kennt die verschiedenen
Kulturen besser als manch andere – die kontrastreichen Erfahrungen und sein Leben auf unterschiedlichen Kontinenten haben seine Wahrnehmung und sein Denken entscheidend geprägt.
Dies wird in seinen treffsicheren Antwoten deutlich, die seinen weiten Horizont aufzeigen.
Vond den insgesamt fünf Kapiteln des Buches sind
die ersten drei von der Biographie des Kardinals
geprägt: Seine Kindheit und Jugend in einem intakten katholischen Milieu im Städtchen Viandenund der Aufbruch in die weite Welt der Religionen:
Studium an der Päpstlichen Universität Gregori-
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ana in Rom (Theologie und Philosophie) Eintritt
in die Gesellschaft Jesu (1981), Noviziatszeit im
belgischen Namur und weitere Studien in Tokio
(Japan) an der Sophia-Universität (Sprache, Kultur und Theologie). Es folgten einige Jahre Studium in Deutschland: Frankfurt am Main, München
und Arbeiten in Bonn. Ab 2002 arbeitete Hollerich auf Wunsch seines Ordens wieder in Japan,
wo er Führungsaufgaben an der Universität und
im Kolleg der Jesuiten einnahm. Papst Benedikt
wählte Jean-Claude Hollerich im Jahr 2011 zum
Erzbischof des Erzbistums Luxemburg. Im Oktober
2019 nahm ihn Papst Franziskus in den Kreis des
Kardinalskollegiums auf.

Keine Hemmung vor Schlussfolgerungen
V.a. die beiden letzte Kapitel zeigen deutlich auf,
wie gut Kardinal Hollerich die Situation der Katholischen Kirche kennt. Er hat keine Hemmungen,
die Wirklichkeit genau anzuschauen und entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Einzelne

