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Pfingstmontag 1521. Ein adeliger Lebemann ist beteiligt bei der aussichtslosen 
Verteidigung der Festung Pamplona im Baskenland. Eine Kanonenkugel schlägt 
ein und verwundet ihn schwer. Die Wunde heilt nicht zu. Er hat kaum Überlebens-
chancen. Schließlich muss er sich mehreren schmerzhaften Operationen unterzie-
hen. Langsam erholt er sich. Aber zeitlebens wird er hinken.  Mit diesem Ereignis 1

beginn der „Bericht eines Pilgers“. Der Name des jungen Adligen ist Ignatius von 
Loyola, dessen Gedenktag heute am 31. Juli ist. Nach dem Ereignis bleibt bei ihm 
eine tiefe innere Narbe und ein zerstörtes Selbstbild zurück. Sein Lebenspro-
gramm ist gescheitert. Ein gesellschaftlicher Aufstieg ist nicht mehr möglich. Er 
hat kein jugendlich-sportliches Auftreten mehr. Und die männlich-ritterliche Aus-
strahlung ist auch dahin. Das alles ist auf dem Schlachtfeld geblieben. Der „Bericht 
eines Pilgers“ zeigt in einfacher Sprache, wie Ignatius den Weg zu Gott gefunden 
hat. Und wie der dabei geleitet wurde. In den äußeren Ereignissen entdeckt er den 
inneren Weg zu Gott. 
„Ich bin dann mal weg.“ Das ist der Titel eines anderen „Berichts eines Pilgers“. 
Das war der Bestseller von Hape Kerkeling. Er ist bekannter Showmaster und Co-
median. In diesem Buch erzählt er von seinem Pilgern auf dem Jakobsweg bis 
Santiago de Compostela. Dieser Weg war für Hape Kerkeling wichtig, weil er auf 
der Suche war nach sich selbst und nach Gott. Und er weiß und erfährt dabei, dass 
die Fragen manchmal ehrlicher sind als die Antworten darauf. Als Zusammenfas-
sung dieses Weges schreibt er diese letzten Sätze, die auch den innerlichen Weg 
beschreiben: 

„Der Schöpfer wirft uns in die Luft, um uns am Ende überraschenderweise wie-
der aufzufangen. Es ist wie in dem ausgelassenen Spiel, das Eltern mit ihren 
Kindern spielen. Und die Botschaft lautet: Hab Vertrauen in den, der dich wirft, 
denn er liebt dich und wird vollkommen unerwartet auch der Fänger sein.  
Und wenn ich es Revue passieren lasse, hat Gott mich auf dem Weg andauernd 
in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Wir sind uns jeden Tag 
begegnet.“  2

Für mich ist das ein wunderschönes Bild: Gott lässt mich frei. Gott lässt mich im-
mer wieder frei. Aber Gott lässt mich nie fallen. Und vor allem tut Gott das Tag für 
Tag. 
Was beide, Ignatius und Hape Kerkeling, verbindet, entspricht der Situation der 
Menschen aller Zeiten. Wir haben ein Idealbild von dem, was Menschsein aus-
macht. Das ist verbunden mit Attraktivität und Erfolg, mit gesellschaftlichem Auf-
stieg und mit Reichtum. Man will interessant sein und mithalten können. Scheitern 
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bedeutet dann, das aufgrund äußerer Einflüsse aufgeben zu müssen. Dass das 
nicht geschieht, ist unser Streben. Und wenn es geschieht, ist der Wunsch nach 
Ablenkung groß. Meine Wahrnehmung in den letzten Jahren ist, dass die Ablen-
kung immer mehr zunimmt. Im Religionsunterricht sind Stilleübungen, die länger 
als fünf Minuten dauern, kaum noch möglich. Immer weniger ist denkbar, dass 
Menschen sich in der Stille sich selbst stellen. Immer seltener ist denkbar, dass sie 
einen inneren Pilgerweg beginnen zu sich selbst oder zu Gott. Die mystische Tra-
dition sagt: Wer sich selbst findet, der findet auf dem „Seelengrund“, wie es Meis-
ter Eckhart sagt, Gott selbst. Und umgekehrt gilt auch: Wer sich selbst verliert, der 
verliert auch Gott. Der Weg dorthin, also zu sich selbst oder zu Gott, muss aber 
gegangen werden. Ignatius und überraschenderweise Hape Kerkeling sind ihn ge-
gangen und vor alle bereichert worden. 
In früheren Zeiten hat man Pilger auf den ersten Blick erkannt. Die Erkennungs-
zeichen der Jakobspilger zeigen, welche Haltungen bei der Pilgerschaft eingeübt 
werden, und damit wie Gott gefunden werden kann. Die wichtigsten Erkennungs-
zeichen sind die Muschel, der Pilgerstab und der „Quersack“.  Die Muschel ver3 -
sinnbildlicht die offene und freigiebige Hand. Ich brauche nichts für mich behal-
ten. Die Muschel ermöglicht aber auch, Wasser bzw. Weihwasser zu schöpfen „aus 
den Quellen des Heils“ (Jes 12,3). Der Pilgerstab symbolisiert den Glauben und die 
Beharrlichkeit. Ohne das komme ich nicht weiter, weder auf dem Weg, noch zu 
mir selbst oder zu Gott. Der Pilgerstab dient aber auch ganz profan zur Verteidi-
gung gegen wilde Tiere und Räuber. Der Quersack ist aus Leder gemacht, also aus 
der Haut eines Tieres, und symbolisiert damit die Erniedrigung des Fleisches. Er 
ist immer geöffnet, um zu zeigen, dass wir auf Barmherzigkeit und Nächstenliebe 
angewiesen sind. Pilgern ist also nicht nur auf ein Ziel hin unterwegs sein. Pilgern 
heißt auch, einzuüben, dass ich auf einen anderen, auf Gott, angewiesen bin. Und 
Pilgern bedeutet darum nicht, sich nur äußerlich auf den Weg zu machen, sondern 
auch innerlich. Paulus beschreibt das im zweiten Korintherbrief: Egal, was uns be-
gegnet, „das Übermaß der Kraft kommt von Gott und nicht von uns“ (2 Kor 4,7). 
Das erfährt man beim Pilgern 
Wenn Pilger dann von der Pilgerfahrt zurückkamen, waren sie leicht an den Sym-
bolen erkennbar, die sie an Hut und Kleidung getragen haben. Für Santiago de 
Compostela war es v.a. die Jakobsmuschel. Und sie sind sicherlich auch ein „an-
derer“, ein gott-„erfahrener“ Mensch geworden. Darum noch einmal des Zitat von 
Hape Kerkeling, was auf dem äußeren Pilgerweg innerlich geschieht:  

„Der Schöpfer wirft uns in die Luft, um uns am Ende überraschenderweise wie-
der aufzufangen. Es ist wie in dem ausgelassenen Spiel, das Eltern mit ihren 
Kindern spielen. Und die Botschaft lautet: Hab Vertrauen in den, der dich wirft, 
denn er liebt dich und wird vollkommen unerwartet auch der Fänger sein.  
Und wenn ich es Revue passieren lasse, hat Gott mich auf dem Weg andauernd 
in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Wir sind uns jeden Tag 
begegnet.“ 
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