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Sie war dann mal weg
Früher wurden Verurteilte zu Fuss nach Santiago de Compostela 

geschickt. Man ho� te, dass sie geläutert – oder gar nicht mehr – 

zurückkehren würden. Heute suchen Abenteuertouristinnen und 

Pilger auf dem Jakobsweg nach Spiritualität, Freiheit und innerer 

Erfüllung. Der Weg ist populär wie kaum zuvor. Susanne Walli-

mann war drei Wochen lang unterwegs.
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weg nach Santiago de Compostela weg nach Santiago de Compostela 
machen, um ihr Erbe ausbezahlt zu 
bekommen. Anders als diese Leute 
im Film habe ich mich freiwillig 
auf diesen Weg gemacht und dabei 
Überraschendes erlebt. 

«Auf dem Weg bin ich glücklich.» «Ich 
ho� e, der Weg ändert mein Leben.» 
Dies sind nur zwei der vielen Aus-
sagen von Pilgern, denen ich unter-
wegs begegnet bin. Was macht die-
sen  Weg besonders, dass die Men-
schen sich so ho� nungsvoll auf ihn 
begeben? Findet sich das Glück auf 
dem Jakobsweg?

Eine Reise zu sich selbst
Diejenigen Menschen, die den Ja-
kobsweg gehen, stellen sich oftmals 
bewusst den eigenen Lebensthemen 
und Sinnfragen. Pilgern ist weder 
Plausch- noch Lustwandern. Der Ja-
kobsweg ist ein spiritueller Weg. 
Denn das Pilgern beginnt nicht erst 
mit der Abfahrt des Zuges vom Wohn- 
zum Ausgangsort, auch nicht mit 
dem ersten Schritt. Es beginnt mit der 
Entscheidung, sich einzulassen auf 
eine Reise zu sich selbst, auf die Stille, 
die Natur, die eigenen Kräfte und 
Grenzen, auf Begegnungen mit Men-
schen aus aller Welt und letztendlich 
auf Gott.

Reduktion auf das 
Wesentliche
Nachdem die Entscheidung getro� en 
ist, geht es weiter mit der Frage: «Was 
nehme ich mit, worauf verzichte ich?» 

Beim Pilgern beschränke ich mich 
bereits beim Packen auf das Not-
wendige. Jedes Gramm im Rucksack 
macht sich beim Tragen bemerkbar, 
lastet auf meinen eigenen Schultern. 
So verzichte ich zum Beispiel auf 
 Bücher, die mir die Zeit verkürzen 
würden, oder auf Kosmetikartikel, die 
im Alltag selbstverständlich wären. In 
der Natur, auf dem Pilgerweg, zeige 
ich mich so, wie ich bin.

Fernweh und Freiheit
Ich gehe Schritt für Schritt mit der 
Ho� nung, abends eine passende 
Übernachtungsgelegenheit zu � nden: 
Ankommen, um am nächsten Tag 
weiterzuziehen – fernwärts. Was er-
warte ich weit weg von zu Hause? 
Ist es das Gefühl von Freiheit? Unter-
wegs zu sein ohne Verp� ichtungen 
und Alltagssorgen? Oder die Mög-
lichkeit, dem Fernweh zu folgen? Der 
deutsche TV-Entertainer Hape Kerke-
ling (Ich bin dann mal weg – Meine 
Reise auf dem Jakobsweg) wollte 
 Distanz scha� en zu seinem bisheri-
gen Leben und für einmal alles hin-
ter  sich  lassen. Andere suchen nach 
Antworten, nutzen die Zeit der Pen-
sionierung für eine längere Reise 
oder  versuchen auf dem Weg eine 
Entscheidung zu tre� en. Ich persön-
lich pilgere einmal aus dem Grund, 
dem Alltag zu ent� iehen, ein anderes 
Mal gehe ich mit konkreten Fragen 
oder es zieht mich einfach in die 
 Natur. Der Hauptgrund für die Wahl 
 dieser Etappe des französischen Ja-
kobswegs ist allerdings ein anderer: 
die Liebe zur französischen Sprache, 
zur Küche und überhaupt zum Land. 
Und ich wurde dabei nicht ent-
täuscht …

Aufbruch in Genf
Montag, 5. Mai 2014. Es geht los. End-
lich. Lange habe ich auf diesen Mo-
ment gewartet. Für drei Wochen 
ziehe ich los, im Gepäck den Auf-
trag, diesen Artikel zu schreiben, mit 
der Vorfreude auf das Land, die 
 Menschen, den Weg und mit o� e-
nen   Fragen: «Werde ich die drei 
 Wochen  durchstehen? Finde ich je-
den Abend eine Unterkunft? Wer-
den  meine Schuhe durchhalten be-
ziehungsweise meine Füsse? Werde 
ich mich mit meinen bescheidenen 
Französischkenntnissen durchschla-
gen können? Wie weit komme ich 
in den mir zur Verfügung stehenden 
21 Tagen?»
Ich starte bei der Basilika Notre-
Dame in Genf, folge den Wegmarkie-
rungen Richtung Santiago de Com-
postela. Und bereits nach einer hal-
ben Stunde lösen sich diese Fragen 
in  Luft auf. Ich tre� e auf einen jun-
gen  Mitpilger aus Deutschland. In 
dessen  Begleitung entstehen ange-
regte Gespräche, und die Zeit vergeht 
im Flug. So bringe ich bereits am 
 ersten Tag mehr Kilometer als ge-
plant  hinter mich. Die Unterkunft 
an  diesem Abend, ein so genanntes 
«Gîte d’Etape», � ndet sich problem-

Susanne Wallimann pilgert gerne 
tage- oder wochenweise auf dem 
Jakobsweg. Ihre Leidenschaft für 
das Schreiben verbindet sie mit der 
Freude, unterwegs zu sein. So ent-
stand dieser Bericht. Weitere Texte 
und Angebote zum gemeinsamen 
«Aufbrechen und unterwegs sein» 
unter www.wortklaenge.ch.
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los und erweist sich als äusserst 
 angenehm und günstig. Meine aus 
der Schweiz mitgebrachten Esswa-
ren, darunter Speck und Käse, verar-
beiten wir mithilfe einer vom Nach-
barn gespon serten Tomatensauce zu 
einem schmackhaften Pilgermenü. 
Dies ist nur eine von unzähligen 
spontan erlebten Situationen auf 
dem Weg quer durch Frankreich.

Herzliche Begegnungen
Ich geniesse in diesen drei Wochen 
eine unglaubliche Gastfreundschaft 
und Freundlichkeit. Auf dem Weg-
abschnitt Genf – Le Puy gibt es wenig 
Pilgerherbergen, sodass sich Privat-
personen als Gastgeber (Accueil jac-
quaire) zur Verfügung stellen. Für die 
Übernachtung mit Frühstück und oft-
mals auch mit Abendessen ver langen 
sie einen geringen oder sogar freiwil-
ligen Beitrag. Die Menschen sind 
herzlich, wohlwollend und interes-
siert an Gesprächen mit uns Pilgern. 
Neben der Gastfreundschaft, der ein-
drücklichen Landschaft und der Ein-
fachheit der Leute beeindruckt mich 
meine eigene Leistung. Wie einfach 

es ist, täglich Kilometer um Kilometer 
zu gehen; Schritt für Schritt im eige-
nen Rhythmus mit dem Ziel für den 
heutigen Tag vor  Augen.

Auf der Suche nach 
dem Glück
Ob sich das Glück auf dem Jakobs-
weg  � nden lässt, ob der Weg einen 
Menschen verändern kann, hängt 
meiner Meinung nach von der eige-
nen  O� enheit ab. Ist der Weg von A 
bis Z durchgeplant, sind alle Unter-
künfte gebucht, vermittelt ein Bett 
für die kommende Nacht sicher we-
niger Glück, als wenn ich nach neun 
Stunden Fussmarsch und mehreren 
Absagen müde auf der Kirchenbank 
sitze und plötzlich eine fremde Dame 
vor mir steht und ein Zimmer an-
bietet. Solche Momente emp� nde 
ich  auf dem Jakobsweg schon bei-
nahe als Wunder denn als Glück. Die 
weitere Frage eines Pilgergefährten: 
«Hat man auf dem Weg wirklich im-
mer Glück?», lässt sich wohl erst be-
antworten, wenn wir wagen, loszuge-
hen, loszulassen und zu vertrauen. 
Dann kann das Leben uns die Zu-

Fälle, die Wunder und damit das ver-
heissene Glück zuspielen.

Zurück im Alltag
Wer sich auch im Alltag einlässt auf 
das Jetzt, wer Ängste und Erwartun-
gen loslässt, wird bereichert und frei 
für die kleinen Wunder des Lebens. 
Ich möchte die unterwegs erfahrene 
Freiheit und Zufriedenheit in den 
 Alltag mitnehmen und mich an die 
Wunder des Weges erinnern. So wird 
der Jakobsweg tatsächlich mein Le-
ben verändern, wenn ich denn mei-
nen Teil dazu tue, achtsam und auf-
merksam durchs Leben gehe, o� en 
bin für das kleine Glück der Be-
gegnungen und wenn ich mich be-
schränke auf das Notwendige: All 
das, was ich im Hier und Jetzt brau-
che, um glücklich zu sein.

Susanne Wallimann

Glücklich in der Natur – im Hintergrund die hügelige Landschaft des Massifs du 
Meygae mit den vor langer Zeit erloschenen Vulkanen.

Unterwegs

Unterwegs zu sein
bedeutet
frei zu sein für das,

was kommen will.

Dem nächsten Schritt
zu vertrauen
achtsames Dasein
um sich schauen
sich um sich drehen
aufblicken
einander begegnen.

Offen zu sein
heisst
frei zu sein für das,
was kommen will.

Im Unterwegssein
spüre ich
Freiheit –
werde ich
offen für DICH. SW
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Philippinische Delegation hält unserer Pastoral einen positiven Spiegel vor

«Bei euch wurde Gott sichtbar!»

Im Luzerner Büro 
des Fastenopfers 

zogen sie ein über-
aus zufriedenes 

Fazit ihres zwei-
wöchigen Pasto-
ralbesuchs in der 

Schweiz: 
(von links) Bembet 

Madrid, Koordi-
natorin des 

Fastenopfers auf 
den Philippinen, 

Schwester Cres 
Lucero und Father 

Joefran Talaban.
(Bild: aw)

Auf Einladung des Fastenopfers be-
suchte eine Gruppe philippinischer 
Seelsorgender die Schweiz. Wäh-
rend ihres Aufenthaltes wohnten sie 
bei Gastfamilien in Sempach. Die 
Pfarreierfahrungen dort ermutigten 
sie für ihr eigenes Wirken.

Was Bembet Madrid, seit 25 Jahren 
Koordinatorin für das Hilfswerk Fas-
tenopfer auf den Philippinen, sagt, 
hört sich zunächst nicht so erfreu-
lich  an: «In der Schweiz ist alles ge-
schlossen, Türen, Fenster – wegen 
dem Wetter – und du fragst dich zu-
erst, wo sind die Leute?» Aber dann 
fährt sie fort: «Bald jedoch entdeck-
ten wir das Gegenteil: Hinter den ge-
schlossenen Fenstern entdeckten wir 
Menschen mit Herz.» Voller Freu-
de  berichtet die Koordinatorin, wie 
herzlich sie in Sempach aufgenom-
men wurden, welche O� enheit ih-
nen  begegnete und mit wie vielen 
Menschen sie ihre Lebensgeschich-
ten und Glaubenserfahrungen aus-
tauschen konnten.

Genderteilung überwunden
Begeistert zeigt sich auch Schwester 
Cres Lucero, Franziskanerin und 
Menschenrechtsaktivistin, vom Pfar-
reileben und der Liturgie in Sempach: 
«Das Zusammenspiel von allen Leu-
ten, die aktive Beteiligung von jun-
gen Leuten, so viele engagierte Chris-
ten, Kinder und Frauen am Altar, das 
zeigt den Glauben der Pfarrei, eine 
 lebendige und dynamische Kirche, 
das macht Gott sichtbar!» Und leise 
setzt sie hinzu, dass bei ihnen auf den 
Philippinen vieles so nicht erlaubt 
wäre. Father Joefran Talaban ist Pfar-
rer in der Gemeinde Bianoan im Bis-
tum Infanta. Er bestätigt die Eindrücke 
von Schwester Cres: «Wir sahen eine 

Gemeinschaft, in der Frauen und 
Kinder weder abgelehnt noch igno-
riert werden – und wo engagierte 
Laien den Unterschied in der Kirche 
ausmachen.» Er als philippinischer 
Priester habe den Eindruck, als sei 
hier die Genderteilung nahezu über-
wunden, und das sei für ihn eine 
 unvergessliche Erfahrung. Alle Mit-
glieder der philippinischen Delega-

die  Zahl an, sondern auf die Hinga-
be, auf die Qualität des Glaubens, da-
rauf, dass Menschen einander ernst 
nehmen.» Und das wolle sie auch in 
ihrer Kirche erreicht sehen.

Wo sind die Armen?
Eine wichtige Beobachtung lassen 
die philippinischen Seelsorgenden 
den Schweizer Pfarreien zurück: «Al-

tion resümieren, dass der Besuch in 
der Schweiz sie für ihre eigene Ar-
beit  sehr ermutigt habe. Die Erfah-
rungen hier seien wie eine Erfahrung 
von Auferstehung gewesen, so viele 
kleine Feuer hätten in den Herzen 
der  Menschen gebrannt, die Solida-
rität weit über die Pfarreigrenzen hin-
aus wäre immer spürbar gewesen. 
«Wir kehren voller Ho� nung zurück, 
um das Feuer bei uns, das Engage-
ment zu vergrössern.» Bembet Mad-
rid  bringt es abschliessend auf den 
Punkt: «Es kommt nicht immer auf 

les scheint hier reich zu sein. Es dau-
ert eine Zeit, um die versteckte Armut 
wahrzunehmen, die es aber wirklich 
gibt.» Für Father Joefran Talaban ist 
klar, dass es in den Schweizer Pfar-
reien eine spezielle Anstrengung 
braucht, um der nicht so o� ensicht-
lichen, verborgenen Armut zu begeg-
nen. «Dafür sei es», so der Priester, 
der sich seit Jahren für die Rechte der 
philippinischen Urbevölkerung ein-
setzt, «persönlich ungefährlicher als 
auf den Philippinen.»
 Andreas Wissmiller

18  Melchtal

Gottesdienste

 Pfarrei Melchtal

Gottesdienste
im Kloster Melchtal

Stiftmesse

Pfarrei aktuell

Taufen

Schulabschlussgottesdienst

Möge dein Weg dir freund-
lich entgegenkommen, 

möge der Wind dir den Rücken 
stärken. Möge die Sonne dein 
Gesicht erhellen und der Regen 
um dich her die Felder tränken. 
Und bis wir beide, du und ich, 
uns wiedersehen, möge Gott 
dich schützend in seiner Hand 
halten.

Kabriizi
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Kirchgemeindeverband: Jahres-
rechnung mit Überschuss

Finanzchef Lukas Küng konnte an-
lässlich der Delegiertenversammlung 
des Kirchgemeindeverbandes Ob-
walden für 2013 eine ausgeglichene 
Jahresrechnung präsentieren. Dem 
Aufwand von 633 683 Franken steht 
ein Ertrag von 648 784 Franken gegen-
über. Dies führt zu einem Überschuss 
von 15 100 Franken. Budgetiert war 
ein  Mehrertrag von 1500 Franken. 
 Ausserdem erlaubte das gute Ergeb-
nis  Rückstellungen von gesamthaft 
75 000 Franken; 40 000 Franken davon 
für sämtliche auf den Kirchgemein-
deverband entfallenden Kosten im 
Zusammenhang mit der Vorberei-
tung des Jubiläums «600 Jahre Bruder 
Klaus». Diese Rückstellungen wurden 
möglich, weil nicht alle kirchlichen 
Fachstellen personell besetzt sind. 
Nach den ordentlichen Traktanden 
stellte sich Beat Hug, der Beauftragte 
des Trägervereins 600-Jahr-Jubiläum, 
den Anwesenden vor und berichtete 
von seiner Arbeit. Im zweiten Teil 
 referierte Generalvikar Martin Kopp 
über das gelungene Zusammenspiel 
zwischen Generalvikariat und Kirch-
gemeinderäten bei der Anstellung von 
neuem kirchlichem Personal.

Erstkommunion ab 2017 
in der dritten Klasse

Die Erstkommunion soll auf die 
dritte Klasse angehoben werden. Dar-
über waren sich die Interessierten aus 
Pfarrei- und Kirchgemeinderäten,  
 Katechetinnen und Vertretungen der 
Pfarreiteams einig. Mit der Pastoral-
konferenz vom 12. Juni wollte das De-
kanat Obwalden den Meinungsbil-
dungsprozess breiter abstützen und 
o� ene Fragen klären. Nach  einigen 
Erläu terungen durch Dekan Bern-
hard Willi und KAM-Verant wortliche 
Romy Isler bestätigten die gut 20 An-
wesenden im Peterhof Sarnen eine 
Verschiebung der Erstkommunion 
auf die dritte Klasse mit Akk la mation. 
Ab 2017 werden  somit alle Obwaldner 
Pfarreien – wie es vielerorts in der In-
nerschweiz  üblich ist – den Weissen 
Sonntag in der dritten Klasse feiern. 
Folglich � ndet im Schuljahr 2014/15 
z um letzten  Mal eine Erstkommuni-
onvorbereitung nach dem bisherigen 
Modus statt. 2016 fällt der Weisse 
Sonntag aus. Und im Schuljahr 
2016/17 werden zum ersten Mal die 
Drittklässler auf die Erstkommunion 
vorbereitet. Die  Umstellung betri� t 
jene Kinder, die in diesem Sommer 
eingeschult werden.

Rosenkranzgebet 
in der Lourdesgrotte Kerns

Am Samstag, 28. Juni � ndet um 16 Uhr 
ein Rosenkranzgebet in der Lourdes-
grotte Kerns (Kernmattgrotte) statt.

Musikalische 
Kapellenwanderung

Die Chöre und Ensembles der Kanto-
rei Sachseln führen am 29. Juni eine 
musikalische Kapellenwanderung mit 
Mariengesängen auf. Beginn ist um 
16 Uhr mit einer Marienvesper in der 
unteren Ranftkapelle. Weitere Sta-
tionen sind die Kapelle Flüeli, die 
Lourdeskapelle und die Katharinen-
kapelle beim Felsenheim. Abschluss 
bildet ein meditativer Gesangsbeitrag 
um zirka 19.30 Uhr in der Pfarrkir-
che Sachseln. Auf dem Weg vom Ranft 
ins Dorf laden rund 30 Bildtafeln 
zum � ema «Maria – Mutter Erde» zu 
Besinnung und Andacht ein. Sachs-
ler  Oberstufenklassen unter der Lei-
tung von Jasmina Birrer haben im 
Kunstunterricht diese Bildstöcklein 
gestaltet. Der Anlass steht unter der 
Leitung der Sachsler Kirchenmusike-
rin Cornelia Nepple Kost.

Der Eintritt ist frei.


