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BisansEndederWelt
Pilgern Josef Schönauer ist Präsident der Pilgerherberge St.Gallen. Er hat schon
Dutzende Pilgerwanderungen unternommen und organisiert solche für Gruppen.

Aliena Trefny
aliena.trefny@tagblatt.ch

DieGelegenheit für seineerstePilger-
reise hat Josef Schönauer vor 31 Jah-
ren bekommen. Er arbeitete damals
mit Jugendlichen indenJakobus-Pfar-
reien Degersheim und Mogelsberg
undwolltemit ihneneineReiseunter-
nehmen. Sie machten sich auf den
Weg: das Ziel war, Genf über den Ja-
kobswegzuFussundmitdemVelozu
erreichen. Zu dieser Zeit war dieser
Pilgerweg noch nicht so bekannt wie
heute, obwohl er um die 1000 Jahre
alt ist.DenJugendlichenhatdieseRei-
se so gut gefallen, dass sie im nächs-
ten Jahr bis nach Santiago de Com-
postela in Spanien wollten. Mit den
30 Leuten, die sich angemeldet ha-
ben, ist Schönauer inzweiBussen los-
gezogen, ohne jegliche Unterkünfte
reserviert zu haben. «Wir haben
NächteunterdemSternenhimmel, in
Turnhallen und Schuppen verbracht;
eswarenwunderbareMomente», er-
innert sich der 67-Jährige.

Diese Erlebnisse haben ihn ge-
packtundmittlerweilehaterFuss-Pil-
gerreisen auf den verschiedensten
Etappen des Jakobswegs organisiert.
Er ist zusätzlichPräsidentdesVereins
Pilgerherberge St.Gallen und im OK
derGeneralversammlungderSchwei-
zerischen Vereinigung der Freunde
des Jakobsweges,dieamkommenden
Wochenende inSt.Gallen stattfindet.

Alleinseinmussman geniessen
Der St.Galler unternimmt drei Arten
von Pilgerreisen: mit einer Gruppe,
mit seiner Frau oder allein. Jede hat
ihre Vor- und Nachteile, aber seine
längste Reise hat Josef Schönauer
ohne Begleitung gemacht. «Ich bin
40 Tage von Lourdes nach Santiago
unterwegs gewesen. Je länger ich
unterwegswar, destomehrwollte ich
alleine bleiben», sagt er. Es sei eine
schöne Abwechslung zum sozialen
Umfeld, indemerarbeite, undzu sei-
nerKindheit in einerGrossfamilie.Er
habe gelernt, dass das Alleinsein
durchauspositiv seinkönne.Dengan-
zen Tag draussen beiWind undWet-
ter zuverbringenunddiekleinenDin-
ge inderNatur zu schätzen, sei etwas
Spezielles, man fühle sich geborgen.
BesondersdieSonnenaufgängegefal-
len ihm, weil er sie im Alltag selten
sieht. Er geniesse es, der Sonne beim
Aufgehen zuzuschauen.

Menschen unternehmen aus den
verschiedensten Gründen Pilgerrei-
sen. «Für Jede und Jeden lohnt sich
eine solche Reise; es ist eine Erfah-
rung, die ich wärmstens empfehlen
kann.HäufigeGründesind:Erholung
vonLeibundSeele, eineNeuorientie-
rung,Zeit für sich selbst haben, einen
WechseloderVerlustverarbeitenoder
einfach Boden unter den Füssen zu
fassen.» Die Psyche würde auf einer
solchen Reise aktiviert, ähnlich wie
bei einer Meditation. Es gebe Tage,
an denenman eine angenehme Lee-
re im Kopf habe. Dann habe er Mo-
mente, in denen die Gedanken wie
Bienenschwärme im Kopf umher-
schwirren.«Dabeimussmanaufpas-
sen, dass man nicht zu sehr ins Grü-
belnkommt.Einfach für sich seinund

leben ist das Beste an einer solchen
Reise», sagt der Pilgerbegeisterte.

Reisende hören einander zu
EineFuss-Pilgerreise bringt vieleBe-
gegnungen mit sich. Man verbringt
zwar nicht immer Zeit mit den Men-
schen unterwegs, aber alle sind sehr
offen.EsentstehtraschVertrauenzwi-
schendenReisenden,dasieesgenies-
sen, ihreGeschichte jemandemzuer-
zählen, der ihnen zuhört, aber nicht
urteilt. Schönauer sagt, man treffe
teilweise immer die gleichen Leute
wieder auf einemWeg, obwohl jeder
seineneigenenRhythmushabe:«Mir
ist bei einerWanderung ständigeiner
mit einer rotenMütze aufgefallen.»

Pilgern wird oft mit aktiv ausge-
übter Religiosität in Verbindung ge-
bracht. Das sei nicht unbedingt eine
Voraussetzung, sagt Schönauer.Man
könne alsGläubiger oderAtheist den
Weg gehen, die Reise bekomme für
jeden ihre eigene Bedeutung. Da so
viel atemberaubende Natur und Ka-
pellen zu sehen seien, habe der Weg
aber doch bald etwas Spirituelles, sei
esmitoderohneGottesdienste.Erer-
zählt von einem Reisenden, der zu
ihm gesagt habe: «Mir fiel es schwer,
auf demWegAtheist zu bleiben.»

Wilde undweite Landschaften
Für den St.Galler gibt es zwei Ab-
schnitte des Jakobsweges, die er be-
sonders schön gefunden hat. Die rei-
che, wilde Landschaft auf dem Weg
von Le Puy nach Conques und die
endloseWeitederMesetahaben ihm
imponiert. Letztere ist ein 200 Kilo-
meter langes Hochland in Spanien.
DerHorizont sei eingerader Strich in
der Landschaft. «Es gibt Menschen,
diediesenWeg langweiligfinden,weil
weit und breit nichts ist ausser flache
Landschaft. Als ich dort gewandert
bin, hat es sichwieFliegenunterdem
weitenHimmel angefühlt.»

Ein Punkt, der viel Symbolik für
die meisten Pilger habe, sei Finister-
re. Der Name dieses Ortes an der At-
lantikküste von Spanien bedeutet
«Ende der Welt». Dort auf den Klip-
penzustehenundaufdasMeerzubli-
cken,würdeeinemdasGefühlgeben,
amEndederWelt zustehen.«DerOrt
ist gleichzeitig auch der Anfang der
Welt – schliesslichgeht es vondiesem
Ort aus auchnurwieder in eineRich-
tung zurück.» Früher konnte man
nichtdasFlugzeugoderdenZugnach
Hause nehmen, sondern hatte in Fi-
nisterre erst dieHälftedes Jakobswe-
ges geschafft.

Josef Schönauer schätzt, dass er
zwischen 30 und 40 Pilgerreisen
unternommen hat; es könnten auch
mehr sein. Er möchte sie bewusst
nicht zählen, weil der Sinn des Pil-
gernsnichtaufZahlenberuhe.Genau-
sowenig zählen die Kilometer, die er
gepilgert ist; lieber sind ihmdieStun-
denundTage. ImSchnitt seiman am
Anfang täglichzwischenvierund fünf
Stundenunterwegsundsteigeredann.
Für den gesamten Jakobsweg von
St.GallennachSantiagobraucheman
durchschnittlichdreiMonate.Aufder
gesamten Strecke gibt es Herbergen
wie die in St.Gallen, in denen man
eineNacht günstig verbringen kann.

«Als ich in der
Meseta gewandert
bin, hat es sich
wie Fliegenunter
dem freienHimmel
angefühlt.»

Josef Schönauer
Präsident Pilgerherberge St.Gallen

Pilgergottesdienst

Am kommenden Wochenende
findet in St.Gallen die Generalver-
sammlung der Jakobswegpilgerin-
nen und -pilger der Schweiz statt.
Am Samstag kommen 200 Pilgerin-
nen und Pilger im Pfalzkeller
zusammen und werden anschlies-
send durch die Stadt geführt. Josef
Schönauer ist Präsident des
Organisationskomitees dieses
geschlossenen Anlasses.
Im Rahmen dieser Generalver-
sammlung findet am kommenden
Sonntag ein ökumenischer Pilger-
Festgottesdienst statt. Dazu sind

alle Interessierten eingeladen, nicht
nur Mitglieder der Schweizerischen
Vereinigung der Freunde des
Jakobswegs. Um 11 Uhr startet der
Gottesdienst in der katholischen
Kirche Peter und Paul in Rotmonten
mit der neu komponierten Pilger-
musik «Weg zur Mitte». Diese
Auftragskomposition wird vom
erweiterten Kirchenchor Henau
zusammen mit einer Solistin und
einem Solisten aufgeführt. Der
Gottesdienst wird mit der evangeli-
schen und katholischen Gemeinde
Rotmonten begangen. (alt)

Die vielfältigen Landschaften auf dem Jakobsweg sind klare Höhepunkte auf einer Pilgerreise. Bilder: Josef Schönauer

Josef Schönauer steht mit der Jakobsmuschel im Eingang der Pilgerherberge St.Gallen. Bild: Benjamin Manser
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