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5Zeit und Raum ausloten

Lieber Pilgerbruder und liebe Pilgerschwester!

Es freut mich, dass ich die reichen Erfahrungen, die mir auf dem 
Jakobsweg geschenkt wurden, durch dieses Buch mit Ihnen teilen 
kann. Leider bin ich ja nicht in der Lage, Sie persönlich auf dem Weg 
zu begleiten, seien Sie sich aber gewiss, dass meine besten Wün-
sche Sie begleiten. Ich bin mir sicher, dass Sie Ihren Weg machen 
und dort viel Wunderbares erleben werden. Ich freue mich auch 
auf Anregungen zu diesem Buch oder eine Postkarte von Ihnen.

Bon Camino, Ultreja und alles Gute wünscht Ihnen Ihr 

Raimund Joos 

P.S.: Bitte verpassen Sie es nicht, die Kapitel „Einführung“, „Was 
dieser ‚spirituelle Jakobsweg-Coach‘ für Sie sein möchte“ und das 
ausführliche Nachwort zur dritten Auflage zu lesen.

Die Weite der Meseta lädt ein
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Dank

Ich danke allen Pilgerfreunden, die mir auf dem Jakobsweg und 
im Alltag durch ihr persönliches Gespräch, ihr Beispiel und das 
Teilen ihrer Wegerfahrung das Schreiben dieses Buches erst er-
möglicht haben. Besonders danken für Anregungen und Korrek-
turen zu diesem Buch möchte ich meinem Vater Herbert Joos † 
und meiner Mutter Anne Joos, den in der Fränkischen St.-Ja-
kobus-Gesellschaft Würzburg ehrenamtlich tätigen Pilgerfreun-
den Monika und Ferdinand Seehars, dem Pastoralreferenten der 
Katholischen Hochschulgemeinde Eichstätt Franz Geitner und 
auch Barbara Ulrich, die als Mentorin in der Katholischen Hoch-
schulgemeinde Eichstätt tätig ist.

Vorwort zur dritten Auflage 

Eben hat das Jahr 2015 begonnen und ich freue mich, Ihnen die 
bereits dritte Auflage meines spirituellen Jakobsweg-Coaches 
vorlegen zu dürfen, der mir sehr am Herzen liegt. 
Viel hat sich in der Welt und damit auch auf dem Jakobsweg 
getan, seit ich dieses Werk Ende 2006 zu Papier gebracht habe. 
Die Zahl der Pilger und Herbergen hat sich seither mehr als ver-
doppelt und Innovationen wie Smartphones, E-Bikes und vieles 
mehr gingen im wahrsten Sinne des Wortes nicht spurlos am äu-
ßeren Erscheinungsbild und auch nicht an der Atmosphäre des 
Weges vorbei ... 
Wenn Sie am Ende dieses Buches beim Nachwort angekommen 
sind, können Sie noch mehr dazu lesen. Bis dahin lasse ich den 
Inhalt des Buches aber abgesehen von wenigen kleinen Aktualisie-
rungen bewusst unverändert, denn dies entspricht ganz dem Geis-
te des Pilgerns: Unsere Fragen, Erkenntnis und Antworten können 
immer nur vor-läufig sein, und es ist an Ihnen, die immer nur un-
vollständige Erfahrung, die aus einem Buch zu Ihnen spricht, dafür 
zu nutzen, Ihren eigenen persönlichen Jakobsweg zu finden. 

Dank



Einführung 

Ein Trend und was dahintersteckt

Jedes Jahr wandern Tausende von Pilgern Hunderte von Kilome-
tern zu Fuß auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. 
Pilgerberichte über den Jakobsweg sind in den Bestsellerlisten zu 
finden, und kaum ein Monat vergeht, in dem kein Bericht über 
den Jakobsweg im Fernsehen gesendet wird. Die Pilgerreise nach 
Santiago erfreut sich ungeahnter Beliebtheit, und es sind keine 
Anzeichen für das Ende dieses Trends in Sicht. 

Dieser Trend allein sagt freilich noch wenig über die Quali-
tät der Sache aus, um die es hier geht. Der Sog, den der Jakobs-
weg heute ausübt, könnte auch einfach eine Modeerscheinung 
sein. Doch im Grunde kommt es darauf gar nicht an. Denn „den  
Jakobsweg an sich“ gibt es eigentlich gar nicht, oder nur als abs-
trakten oder geografischen Begriff. Was dagegen wirklich zählt, 
ist der einzelne Mensch, der sich auf das Abenteuer „Jakobsweg“ 
einlässt und so diesen Weg als seinen ganz persönlichen Weg 
wagen und erleben kann. Und so ist zunächst jeder Einzelne für 
seinen „eigenen“ Jakobsweg verantwortlich. Wo aber viele Men-
schen ihren Jakobsweg in einer spirituellen oder einfach „nur“ 
guten Absicht machen, da wird man auch auf „dem Jakobsweg“ 
so etwas wie eine gute menschliche oder sogar spirituelle Atmo-
sphäre spüren können. Dies schafft dann ein gutes geistiges „Kli-
ma“, von dem wiederum jeder einzelne Pilger zehren kann.

Tatsächlich haben seit über tausend Jahren Millionen von 
Pilgern ihren Jakobsweg in diesem Geist gemacht. Sie haben da-
bei etwas erfahren, wodurch dieser Weg für sie wertvoll wurde. 
Etwas von diesem Wertvollen haben sie auf diesem Weg weiter-
getragen und weitergegeben, und man könnte auch sagen „ans 
Ziel gebracht“.

Auch viele „moderne“ Menschen, die den Jakobsweg viel-
leicht gar nicht aus „religiösen“ Gründen gegangen sind, erlebten 
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dort ein ungeahntes Maß an purer Lebensfreude und fanden 
wichtige Antworten auf persönliche Fragen. Die Zeit auf dem 
Jakobsweg blieb vielen von ihnen als einer der schönsten und 
reichsten Zeitabschnitte ihres Lebens in Erinnerung. Nicht sel-
ten „treibt“ es sie daher immer wieder auf diesen Weg zurück. 
Dies offensichtlich unabhängig davon, aus welchem Land, aus 
welcher sozialen Schicht, Religion oder Altersgruppe der einzel-
ne Pilger stammt. 

Nicht zu Unrecht gilt der Jakobsweg als eines der spirituellen 
Zentren Europas, wenn nicht sogar der Welt. „Spirituell“ ist hier-
bei nicht im engen Sinn zu verstehen, also in der Weise, dass es 
hier allein um die Traditionen einer bestimmten Religion oder 
Konfession ginge. Wenn ich in diesem Buch von „Spiritualität“ 
spreche, so meine ich damit alles, was den Jakobsweg zu einem 
tiefen persönlichen Erlebnis für Sie werden lassen kann: die Ge-
gebenheiten, die Sie auf dem Weg vorfinden, Ihre innere Ein-
stellung, mit der Sie dem Weg begegnen, und auch die Art und 
Weise, wie Sie sich selbst auf dem Weg verhalten. Spiri tuell kann 
eigentlich alles sein, durch das Sie sich bewusst werden, dass Sie 
in tiefer geistiger oder seelischer Beziehung mit der Welt und 
deren Ursprung stehen. Spiritualität kann, so betrachtet, eigent-
lich immer und überall gelebt werden und wird ein Leben lang 
eingeübt. Der Jakobsweg ist dabei nur ein kleiner Ausschnitt des 
persönlichen Lebensweges, in dem das, was Spiritualität ist, viel-
leicht deutlicher zum Vorschein kommt als sonst – wenn man 
danach sucht. 

Wer lernt, spirituell zu leben, lernt sich und seine Welt in ih-
rem Innersten  besser zu verstehen. Er lernt – in einem tiefen 
menschlichen Sinne – zu „er-leben“. Dadurch versteht er mit der 
Zeit immer besser, was es bedeutet, wirklich als ganzer, heiler, als 
beseelter Mensch zu leben.

Wenn Sie also lernen, was es heißt, den Jakobsweg spirituell zu  
erfahren, werden Sie sich und Ihre Welt tiefer und weiter verste-
hen und erleben lernen. Ihr Horizont, Ihre Sicht der Welt, Sie 
selbst als ganzer Mensch weiten sich – so wie auch Ihr Schuh, 
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vor allem, wenn er neu war, beim Gehen mit jedem Schritt ein 
kleines Stück weiter wird.

Vielleicht drückt Sie der Schuh dabei zu Anfang Ihres Weges 
nicht nur im wörtlichen Sinne. Vielleicht drückt er Sie nicht nur 
am Fuß und dort auch schon so lange, dass Sie sich nun ent-
schlossen haben, diesem Problem bewusst nachzu-gehen. Auf 
dem Jakobsweg sind Sie hier auf dem richtigen Weg, denn mit 
jedem Schritt, mit dem Sie sich wirklich auf ihn einlassen, wird 
Ihre Welt, Ihr Leben, Ihr Geist sich weiten. Schritt für Schritt 
werden Sie erfahren, was es heißt, in einer Frage „weiter-zu-
kommen“ und  „groß-zügig“ und innerlich erfüllt zu leben. Wie 
Sie auf diesem inneren Weg vorankommen können, dazu will 
ich Ihnen hier ein paar Tipps geben. Ich tue dies, indem ich 
Ihnen meine Erfahrung weitergebe, die ich selber und viele mei-
ner Pilgerbrüder auf vielen Hunderten Kilometern Jakobsweg 
gesammelt haben.

Als Erstes möchte ich dabei einige Grundsätze oder man könnte 
auch sagen, „grundlegende innere Einstellungen“ beschreiben, 
die meiner Erfahrung nach einen Schlüssel dazu bieten, den Ja-
kobsweg wirklich in seiner vollen spirituellen Tiefe und Weite 
auszuschöpfen. Man könnte diese Grundsätze auch – vielleicht 
etwas altmodisch – „Gebote“, „Tugenden“ oder „Grundhal-
tungen“ des Pilgerns nennen. Der nun folgende Teil gibt einen er-
sten groben Überblick über sie, später werde ich an praktischen 
Beispielen noch konkreter auf sie eingehen.

Eines möchte ich Ihnen aber noch ganz am Anfang mit auf 
Ihren Weg geben: Spiritualität ist – wenngleich manche auch 
eine hochtrabende Wissenschaft oder einen aufgeblasenen  
Hokuspokus daraus machen  – eigentlich weder kompliziert, ob-
skur noch irgendwie abgehoben. Spiritualität ist etwas zutiefst 
Menschliches, und man muss seiner eigenen Spiritualität nur 
etwas Freiheit und Pflege geben, um sie ähnlich wie die Knospe  
einer Blume in sich selbst zur Entfaltung zu bringen. Auch Sie 
sind ein spiritueller Mensch. Nehmen Sie deshalb Ihre Sehn-
süchte, Hoffnungen und Fragen und alles das, was Sie innerlich 
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bewegt, ernst und lassen Sie diese inneren emotionalen und see-
lischen Bewegungen, die in Ihnen aufkommen, einfach zu. Ihre 
Spiritualität wird sich dann ganz von alleine entfalten. Auf dem 
Jakobsweg finden Sie das richtige Klima für einen spirituellen 
Frühling. Trauen Sie sich also einfach zu leben!

Warum und wie pilgern? – Die fünf „Gebote“ für den Weg

Was unter „Pilgern“ zu verstehen ist, lässt sich nicht einmal in-
nerhalb der einzelnen Religionen eindeutig sagen. Jede Religion, 
jede Weltanschauung hat eigene Vorstellungen davon, was Pilgern 
bedeutet. Und diese Vorstellungen können kaum erschöpfend be-
schreiben, was Pilgern für den einzelnen Pilger bedeutet. Pilgern 
kann also von vielen verschiedenen Blickwinkeln her gesehen, er-
lebt und gelebt werden, und keiner dieser „Zu-gänge“ ist der einzig 
gültige. Dennoch gibt es einige grundlegende Erfahrungen und 
Haltungen, die wohl für jeden Pilger irgendwann auf die eine oder 
andere Weise wichtig werden und die es nahelegen, dann vom 
„Pilgern“ zu sprechen. Wie angekündigt, werde ich diese „Grund-
haltungen“ oder „Prinzipien“ des Pilgerns hier kurz vorstellen. In 
späteren Kapiteln werde ich dann immer wieder auf sie verweisen.

Gehen 
Sicher werden Sie sich nun fragen, warum hier als Erstes eine 
scheinbar so banale und selbstverständliche Tätigkeit wie das 
„Gehen“ als grundlegende innere Einstellung genannt wird. Nun, 
zum einen ist es durchaus nicht selbstverständlich, dass ein Pil-
ger geht. Viele fahren mit dem Rad, dem Auto oder dem Bus. Ich 
möchte Sie also zum Ersten dazu ermuntern, auf Ihrem Pilger-
weg das Gehen bewusst als Heran-gehens-weise an den Weg zu 
nutzen. Wenn Sie sich bewusst auf das Gehen einlassen, werden 
Sie immer mehr verstehen, dass Gehen nicht allein eine körper-
liche, sondern auch eine spirituelle Tätigkeit sein kann. Lassen 
Sie mich vorab einige Gedanken dazu ausführen, um Sie von die-
ser Idee zu überzeugen.
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Im Deutschen finden sich wie in allen anderen Sprachen viele 
Redensarten, die mit dem Gehen in Verbindung stehen. Man 
spricht davon, dass „es wieder bergauf geht“, man „einen neuen 
Weg einschlägt“, „jemandem einen Stein in den Weg legt“, „den 
nächsten Schritt wagt“ oder „zu weit gegangen ist“. Es ist dabei 
kein Zufall, dass wir uns in unserer Sprache unbewusst so oft 
eines Vergleiches mit dem Gehen bedienen, wenn wir grundle-
gende menschliche Erfahrungen ausdrücken wollen. Gehen ist 
nämlich eine sehr ursprüngliche Erfahrung, mit der wir viele un-
serer späteren Erfahrungen vergleichen. Als Sie als Kind das erste 
Mal auf eigenen Füßen standen, öffnete sich ein neuer, erstaun-
licher Horizont für Sie. Als Sie dann später zum ersten Mal die 
Hand Ihrer Eltern losließen und die ersten wackeligen Schritte 
wagten, machten Sie mit einer Mischung des Gefühls von Schau-
er und Triumph Ihre ersten Schritte in Ihre Selbständigkeit. Ge-
hen ist daher von „Kindesbeinen an“ bewusst – und noch viel 
mehr unbewusst – eng mit der Erfahrung der persönlichen Frei-
heit und Reife verknüpft. 

Heute drückt sich Mobilität vordergründig durch den Besitz 
eines Autos oder eines Flugtickets aus. Informationen werden 
scheinbar durch moderne Informationstechniken gewonnen 
und nicht mehr dadurch, dass man sich „auf den Weg der per-
sönlichen Erkenntnis begibt“.

Wer aber hinter die Fassade unserer Gesellschaft schaut, wird 
bald erkennen, dass eine so gewonnene persönliche Freiheit und 
Reife innerlich hohl bleiben. Daher sucht der moderne Mensch 
vermehrt wieder nach wirklicher persönlicher Erfahrung. Er ver-
sucht, sich an die ersten Schritte seines Lebens zu erinnern, reißt 
sich los von der fürsorglichen Hand des technisierten Alltags, 
stellt sich wieder „auf seine eigenen Beine“ und macht sich so „auf 
den Weg“ zu seiner verlorengegangenen persönlichen Freiheit.

Wandel

Das Wort „wandeln“ bzw. „Wandel“ trägt zwei Bedeutungen, die 
aber derselben grundlegenden menschlichen Erfahrung ent sprin- 
  gen. Zum einen steht „wandeln“ für „verwandeln“ oder „verän-
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dern“; zum anderen – vielleicht etwas veraltet – für „sich be-
wegen“. Wandel meint dabei aber nicht ein Sich-Bewegen, bei 
dem einfach nur Materie transportiert wird. Wandel bedeutet 
vielmehr, dass sich ein Körper samt Herz und Seele bewegt. So 
„wandelt“ etwa ein Güterzug normalerweise nicht durch die 
Landschaft, wohl aber kann ein Mensch „durch die Gegend wan-
deln“, oder sogar, zum Beispiel in einem Garten, „lustwandeln“. 
Wo aber Körper und Seele sich bewegen, nimmt man „An-teil“ 
an der Welt, die einen umgibt, und an dem, was in dieser Welt 
passiert. Man „ist be-wegt“ von den Dingen, und „geht“ – ant-
wortend – „auf sie ein“. Der Blickwinkel wird also nicht nur durch 
eine äußere Bewegung ständig verändert, sondern auch durch ei-
nen inneren persönlichen Prozess immer mehr „gewandelt“. Mei-
ne „Sicht der Dinge“ ändert sich. Die Welt erscheint neu. Dies ist 
im Grunde das, was in lebendiger Liebe – zu einem bestimmten 
Menschen oder auch zur Welt – geschieht. Jeder neue Tag kann 
so immer neue Wunder bringen.

Diese Chance des „Wandels“, die sich durch das Gehen er-
schließt, ist also das erste Prinzip und Gebot des Pilgerns. Bei 
jedem Schritt, den Sie auf dem Jakobsweg tun werden, soll dieser 
Anreiz, diese Chance zum Neuwerden und Neuentdecken mit-
schwingen. Wo Sie körperlich Fuß vor Fuß setzen, soll auch Ihre 
Seele sich immer neu verankern und in gleicher Weise voran-
schreiten, so dass sie abends von den vielen neuen Eindrücken 
ebenso müde und zufrieden ist wie Ihre Füße.

Offenheit

Richtig verstandenes Pilgern fordert und fördert persönliche  
Offenheit und Weite. Der schützende Raum des Alltags wird ver-
lassen. Wo gestern noch ein Kühlschrank, ein Bett, altbekannte 
Menschen und der gewohnte Tagesablauf Sicherheit gaben, ste-
hen nun Wegkreuze, Wind und Wetter. Innere und äußere Fra-
gen kommen auf, und das innere und äußere Auge muss sich weit 
öffnen, um in der Fremde am Horizont das zu erkennen, was 
der Mensch täglich zum körperlichen, emotionalen und geisti-
gen Überleben braucht. Wer noch gestern zu wissen glaubte, was 
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er von der Welt, Gott und den Menschen zu denken hat, dem 
offenbaren sich jetzt vielleicht die Grenzen dieses Wissens. Er 
„stößt“ auf Grenzen.

Genau hier liegt die Chance zu einer äußerlichen und inner-
lichen  Verwandlung. Als Pilger müssen Sie sich auf Umstände 
„einstellen“ und kommen oft nicht „um-hin“, Ihre Pläne vielleicht 
für manches Widrige und Unannehmliche „aufzubrechen“. Un-
ter Umständen müssen Sie dabei auch einmal die eine oder an-
dere eigene Überzeugung „aussetzen“ oder vorgefasste Wünsche 
„hintanstellen“. Nur so kann aber Ihr „Weltgefüge“ in Bewegung 
kommen, und Sie erleben, was es heißt, sich zu wandeln, zu rei-
fen und seinen Horizont zu weiten. Die Bereitschaft, dies zuzu-
lassen, ist die innere Haltung der Offenheit. 

Diese Offenheit ist wichtig für die großen und kleinen äuße-
ren und inneren Dinge des Lebens auf dem Weg. Sie ist entschei-
dend dafür, wie Sie das Farb- und Formenspiel der Natur, aber 
auch die Zuwendung eines Menschen, dem Sie auf dem Weg be-
gegnen, für sich entdecken und annehmen können. Je offener Sie 
sind, desto leichter machen Sie es der Welt, Ihnen etwas zu geben 
und zu schenken. Je länger Sie diese Offenheit eingeübt haben, 
umso leichter wird es Ihnen fallen, zu „wandeln“, d. h. voranzu-
schreiten, sich dabei auf die Welt wirklich einzulassen und dann 
selbst „verwandelt“ wieder den nächsten Schritt zu tun. 

Im vorhergegangenen Abschnitt dieses Kapitels war vom auch 
eben erwähnten „Wandel“ die Rede. Man könnte trefflich darüber 
streiten, ob dieser Abschnitt nicht besser im Anschluss an dieses 
Kapitel aufgehoben wäre. Nun, mit dieser Frage verhält es sich 
wohl so wie mit der Frage nach der Henne und dem Ei – beides, 
Wandel und Offenheit, bedingt sich gegenseitig und keines kann 
ohne das andere existieren. Die Offenheit macht den Wandel erst 
möglich. Andererseits setzt Offenheit auch oft erst einen inneren 
persönlichen Wandel voraus oder steht an dessen Anfang. Egal 
wie man die Sache nun sieht – als „Wandel zur Offenheit“ oder als 
„Offenheit zum Wandel“ –, eines erscheint hierbei in jedem Fall 
eine wichtige spirituelle Erfahrung zu sein: Wandel und Offenheit 
können wie auch viele anderen spirituellen „Errungenschaften“ 
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letztendlich nicht durch Askese oder irgendetwas anderes er-
zwungen werden. Sie stellen sich vielmehr sozusagen von alleine 
ein, wenn man sie einfach an sich geschehen lässt, wenn man also 
bereit ist, sie als ein Geschenk anzunehmen. Um ein Geschenk 
anzunehmen, braucht es nicht mehr, aber auch nicht weniger als 
eine persönliche Entscheidung, die Sie für sich zu treffen haben. 
Wer sich vor dieser Entscheidung fürchtet, kann es fertigbringen, 
Tausende Kilometer auf dem Jakobsweg zu wandern, ohne sich 
wirklich zu wandeln und innerlich zu öffnen. Haben Sie also keine 
Angst vor dieser Entscheidung, die Sie letztlich ins Leben führen 
wird und ohne die Sie kaum in der Lage sein werden, die Schätze, 
die der Jakobsweg für Sie bereithält, wirklich zu heben.

 
Einfachheit

Der Pilger bricht von zu Hause auf, und von dem Moment an, 
da er aus dem Auto, Flugzeug oder Zug steigt, wird sein Leben 
radikal einfach: Vor ihm befindet sich ein Wegweiser, der ihn nur 
selten vor die Wahl stellt, ob er nun nach rechts oder besser doch 
nach links oder eventuell halblinks gehen soll. Auf dem Rücken 
trägt er einen Rucksack von 6 bis 12 kg, in den nun alles passt, 
was er wirklich zum Überleben braucht. Seine tägliche Aufgabe 
und sein Tagesablauf sind klar geordnet: Gehen, Essen, Schlafen. 
Die vielen kleinen und großen Sorgen des Alltags hat er zu Hause 
gelassen, als er den Rucksack packte. Das Ziel ist klar: Santiago. 
Klar ist ebenso das, was man tun muss, um es zu erreichen: ge-
hen, gehen, gehen. Ein einfaches Leben in einer angenehm ein-
fachen Welt. Wer ein solch einfaches Leben zu leben weiß, der 
verwandelt sich: Er lernt (wieder), einfach und ursprünglich zu 
denken und zu fühlen, und entdeckt vielleicht durch seine selbst 
gewählte materielle Armut auf wunderbare Weise einen inne-
ren Reichtum, der ihn in manchen Momenten unbeschreiblich 
glücklich machen kann.

Die „Einfachheit“ ist also der dritte Grundsatz des Pilgerns. 
Sie „erleichtert“ das Leben ungemein. Sie räumt das Unnötige 
hinaus und schafft Raum für Neues und für Wesentliches. Sie 
fördert dadurch Offenheit und Wandel.
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Begegnung

Wo ein Mensch sich auf den Weg macht und bereit ist, sich von 
der Welt innerlich und äußerlich berühren zu lassen; wo ein 
Mensch seine Sinne, sein Denken und sein Fühlen öffnet und 
eine äußere materielle Armut den Hunger nach einem inne-
ren geistigen Leben weckt, da ist „der Weg frei“ für eine echte 
menschliche Begegnung. Begegnen bedeutet hier nicht allein 
ein Aufeinandertreffen, sondern steht dafür, dass etwas wirklich 
wahr-genommen wird. Man blickt es an, hört hinein, kostet es 
aus, fängt an, es wirklich zu verstehen, und beginnt vielleicht 
schließlich langsam, es zu lieben. Begegnung ist möglich mit dem 
Weg, Begegnung ist möglich mit der Natur am Weg und auch 
mit den Kulturen und ihren Traditionen, die diesen Weg prä-
gen. Begegnung ist möglich mit den Menschen am Weg, mit den 
Ortsansässigen in ihrem Alltag oder mit dem Pilgerbruder oder 
der Pilgerschwester, die so wie Sie auf dem Weg ist. Begegnung 
kann schließlich auch über das Zwischenmenschliche hinausrei-
chen und die im engeren Sinn „spirituelle“ Dimension berühren. 
Begegnung kann die Grenzen des Vorstellbaren sprengen, kann 
die kühnsten Erwartungen durchbrechen, kann einen aus seiner 
engen kleinen Welt regelrecht herausreißen. Damit führt Begeg-
nung zu dem, was Theologen die „Trans-zendenz“ nennen, die 
„Über-schreitung“. Die se Überschreitung kann mit dem Kör-
per beim Gehen Schritt für Schritt eingeübt werden und jeder 
Schritt kann so ein Schritt auf den anderen zu sein.

Nach der „Einfachheit“, die den Pilger ganz nüchtern „auf den 
Boden der Realität“ holen kann, folgt also die „Begegnung“ als vierte 
Grunderfahrung des Pilgerns. Die Begegnung mit dem anderen  
kann so dem täglichen Streben nach Wandel, Offenheit und Ein-
fachheit erst wirklich einen Sinn geben.

Spiritualität

In den Augen der meisten Pilger macht das Spirituelle das Wan-
dern erst zum Pilgern. Meiner Meinung nach ist die spirituelle 
Dimension für das Pilgern genauso grundlegend wie der zuerst 
genannte Grundsatz des Gehens. Spiritualität sollte aber trotz-
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dem genauso wie auch das Gehen nicht als selbstverständlich 
vorausgesetzt werden, sondern ganz im Gegenteil, jeden Tag be-
wusst gesucht und gelebt werden, denn wie in der Bibel schon 
steht: „Wer suchet, der findet – wer anklopft, dem wird aufgetan 
werden.“ Wer aber nach etwas suchen will, der sollte vorher auch 
eine vage Vorstellung davon haben, wonach er nun eigentlich 
Ausschau hält. Was ist aber nun unter „Spiritualität“ zu verste-
hen – nach was sucht man, wenn man sie auf dem Weg aufspü-
ren will? 

In der Hinführung zu diesem Buch war bereits die Rede von 
diesem Wort, das etwas letztlich Unbegreifliches beschreibt und 
deshalb wohl auch nie allgemeingültig definiert werden kann. 
„Spiritualität“ meint im wörtlichen Sinne so viel wie „Geistlich-
keit“. Was ist aber konkret darunter zu verstehen? Letztlich hat 
jede Religion und auch jeder Pilger eine eigene Vorstellung da-
von, was sich hinter dem, was man „Spiritualität“ nennt, verbirgt. 
Für den einen ist es ganz im traditionellen Sinne die Verehrung 
des heiligen Jakobus, dessen Gebeine der Legende nach in San-
tiago begraben liegen und dem man durch seine Pilgerreise die 
Ehre erweist oder von dem man sich Vergebung oder Heilung 
verspricht. Für andere steht Spiritualität schlicht für jene Di-
mension der Welt, die nicht rational erklärbar ist. Viele sehen 
in Spiritualität dagegen ganz besonders die Beziehung zu sich 
selbst, zum „Kern der Wirklichkeit“ oder versuchen, wenn sie 
Spiritualität praktizieren, „Gott“ im Gebet anzurufen.  Kurz: Die 
Vorstellungen davon, was Spiritualität ist, sind vielfältig - deshalb 
aber noch lange nicht beliebig. Sicher sollten Sie schon vorher 
eine schwache Ahnung davon haben, was Spiritualität für Sie be-
deutet, wenn sich auf den Weg machen, um diese dort zu erle-
ben. Andererseits gelten auch bei der Suche nach Spiritualität die 
Pilgergrundsätze der Offenheit und des Wandels. Versteifen Sie 
sich also in Ihrer Suche nach Spiritualität nicht auf Altbekanntes, 
sondern seien Sie auch offen für spirituelle Begegnungen, die in 
der Lage sind, Sie zu überraschen, dann kann sich auch Ihr Blick 
dafür weiten, was Spiritualität alles sein kann und wie viel unge-
ahnte Spiritualität in Ihnen steckt.



17Was dieser „spirituelle Jakobsweg-Coach“ für Sie sein möchte

In dem Klima der Offenheit und Begegnung, das Sie auf dem 
Jakobsweg finden werden, werden Sie dann so sicher auch spiri-
tuelle Erfahrungen machen. Das braucht nichts Spektakuläres zu 
sein, sondern es sind ganz einfach Erlebnisse, die sozusagen Ihr 
„Herz“, Ihren „Geist“ oder Ihre „Seele“ berühren. Es sind Erfah-
rungen, in denen auch das erlebt, oder zumindest erahnt werden 
kann, was ich persönlich – in der Redensart meines christlichen 
Glaubens – „Gott“ nenne. Sollte Sie diese Bezeichnung stören, so 
können Sie für sich auch ein anderes Wort wählen.

Was dieser „spirituelle Jakobsweg-Coach“  
für Sie sein möchte

Eigentlich war es bisher mein Job, praktische Pilgerführer mit 
genauen Wegbeschreibungen, aktuellen Preisen für Herbergen 
und Museen sowie  auch einigen kulturellen Hintergründen zu 
geschichtsträchtigen Orten usw. zu verfassen. Kurz: Ich schrieb 
Führer, die das praktische alltägliche Leben der Pilger erleichtern 
sollen. Als ich später einen allgemeinen praktischen Ratgeber 
für Pilger verfasste, fiel es mir immer schwerer, beim Thema zu 
bleiben, denn, was Sie wahrscheinlich auch als Pilger auf dem 
Weg erfahren werden, wurde auch mir beim Schreiben meiner 
Bücher immer unausweichlicher deutlich: Die Beschreibung des 
Jakobswegs, der in seinem tiefsten Inneren ein Pilgerweg, also 
spiritueller Weg ist, kann sich nicht in Äußerlichkeiten, wie sie in 
einem praktischen Pilgerführer dargestellt werden, erschöpfen. 
Diese Äußerlichkeiten – so lebenswichtig sie auch sein mögen 
–, sie sind doch untrennbar mit dem wesentlichen inneren Kern 
des Weges verbunden, und dieser ist das spirituelle Leben der 
Pilger. Aus meiner eigenen Wegerfahrung heraus und auch aus 
der Begegnung meiner „Kunden“ war es mir deshalb ein Anlie-
gen, meinen Lesern ein Buch an die Hand zu geben, das ganz im 
Sinne eines praktischen Ratgebers dieser spirituellen Dimension 
des Weges gerecht werden sollte. Ein „tragbares“ Buch also, das 
nach dem Schweiß und dem Staub des Pilgerlebens „riecht“ und 
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das für einen müden Pilger ohne höhere Bildung auch beim Le-
sen in einer belebten Pilgerherberge auf Anhieb verständlich ist. 

Jeder Mensch hat seine eigene „spirituelle Antenne“, so wie er 
auch seine eigenen zwei Beine hat. Kein Führer kann diesen Bei-
nen vorschreiben, wohin sie gehen sollen. Genauso wenig kann 
und will dieser spirituelle Begleiter Ihnen vorschreiben, wie und 
was Sie mit Ihrer „Antenne“ zu empfangen haben. Die spiritu-
ellen Schätze des Weges können nur Sie alleine für sich heben. 
Jeder Mensch ist spirituell begabt und ist somit in der Lage, ein 
spirituelles Leben zu führen und dieses durch persönliche Erfah-
rungen immer weiter zu vertiefen. Ganz besonders gilt dies wohl 
für Menschen, die sich vom Jakobsweg gerufen fühlen. Es wäre 
deshalb ein Widerspruch in sich, würde ein Ratgeber für Pilger, 
welcher die persönliche Selbstverantwortung als grundlegend 
voraussetzt, gleichzeitig bezweifeln, dass ein Pilger auch alleine 
seinen eigenen spirituellen Weg finden könnte. 

Erwarten Sie hier auch keine theologische, pädagogische oder 
psychologische Abhandlung. Dieses Buch ist nicht im Studier-
zimmer entstanden, sondern auf dem Weg gereift und für den 
Weg geschrieben und sein Verfasser ist ein Pilger unter Pilgern. 
Betrachten Sie mich bzw. mein Buch also als einen Pilgerbruder 
auf Ihrem Weg, der Sie während des gemeinsamen Gehens ge-
legentlich anspricht und Sie auf etwas aufmerksam macht, das 
er gerade gesehen, gehört, gedacht oder gefühlt hat und nun mit 
Ihnen teilen möchte. Ich will versuchen, Ihnen dabei behilflich 
zu sein, Ihre Augen, Ohren und Sinne zu öffnen, damit Sie mutig 
von Ihrer geistigen Antenne Gebrauch machen und so zu eige-
nen Erkentnissen kommen, die nicht in diesem und auch in kei-
nem anderen Buch beschrieben sind.

Noch ein praktischer Rat: Vielleicht wollen Sie auf dem Weg ab 
und zu die Bibel zur Hand nehmen, sie aber aus Gewichtsgrün-
den nicht gleich als Ganzes in den Rucksack packen. Dann emp-
fiehlt es sich, vor der Abreise einige Seiten davon doppelseitig 
zu kopieren. Nachfolgend die Bibelstellen, auf die ich in diesem 
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Text gelegentlich verweisen werde, sowie einige weitere, die gut 
zur Wegerfahrung passen: Genesis 3,1; 22,1–19; Exodus 3,1–15; 
1 Könige 19; Psalm 23f. (24f.); Jona 1,3; Matthäus 4; 10,7; 10,10; 
Lukas 2,41–52; 6,1–11; 7,2–10; 7,11–16; 8,1f.; 9,51f.; 10,30; 13,33; 
18,35–43; 19,1–10; 24,13ff.;  Johannes 12,35; 14,4–6; Stellen über 
den heiligen Jakobus finden Sie unter: Markus 1,19.29; 5,37; 9,2; 
10,35–41; 13,3; 14,33; Johannes 21,2; Apostelgeschichte 12.



Sonnenaufgang auf der Via Podensis



1. Kapitel 

Er-leben Sie den Jakobsweg!

Was meine ich mit dieser Überschrift? Sie können, wenn Sie 
in Spanien oder Frankreich das Linienflugzeug verlassen und 
schließlich Ihr Gepäck vom Transportband gehoben haben, so 
weitermachen, wie Sie es wohl von Ihrem Alltag her gewohnt 
sind: Sie setzen also alles daran, in möglichst kurzer Zeit und 
unter Verbrauch möglichst geringer materieller und persönlicher 
Ressourcen das vorab gesetzte Ziel zu erreichen. Sie gehen dabei 
möglichst effizient vor und schieben alles zur Seite, was Sie daran 
hindert, das zu tun, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben. Sie 
hetzen also weiter durch Spanien, bis Sie schließlich den Jakobs-
weg erreichen, und machen sich noch unbedingt am selben Tag 
einen akribisch genauen Plan, an welchem der folgenden Tage Sie 
wie viele Kilometer gehen werden, bis Sie schließlich in Santiago 
ankommen. Wenn Sie dann endlich in einigen Wochen (urlaubs-
reif ) im Ziel eingelaufen sind, haben Sie es mal wieder sich und 
allen bewiesen, und Sie können, zu Hause angekommen, stolz 
Ihre Pilgerurkunde, die „Compostela“, in Ihrem Büro oder über 
Ihrem Sofa aufhängen und aller Welt erzählen, dass Sie nun auch 
wissen, was es heißt, ein Pilger zu sein. 

Irrtum. Das war nichts. Zurück an den Start und noch einmal 
alles von vorne! Denn Sie waren zwar auf dem Jakobsweg unter-
wegs, aber nicht als Pilger. Mit anderen Worten: Sie waren im 
Kino, aber, obwohl Sie es wohl bis zuletzt nicht bemerkt haben, 
saßen Sie im vollkommen falschen Film. 

Im Alltag sind Sie täglich damit beschäftigt, sich etwas zu 
er-wirtschaften, zu er-kämpfen, ein Ziel zu er-reichen und vieles 
mehr. Es bedarf keines Psychologiestudiums, um zu prognostizie-
ren, dass Sie, wenn Sie aus dem Flugzeug steigen, nicht von heute 
auf morgen dazu in der Lage sein werden, plötzlich Ihrer Welt 
ganz anders zu begegnen, als Sie dies von zu Hause gewohnt sind, 
und wofür Sie meist auch mit Anerkennung und Geld belohnt 
werden. Gerade wir Eingeborenen des deutschen Kulturkreises 
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sind ja Weltmeister darin, mit Scheuklappen durch die Gegend 
zu rennen, die es uns erlauben, unsere Ziele effizient zu verfolgen. 
Ohne es zu merken, geht man dann auch oft „über Leichen“ – und 
sei es die Leiche des eigenen Gefühls oder der eigenen Seele. 

Wenn Sie auf dem Jakobsweg sind, befindet sich Ihre See-
le auf Kur. Das heißt, es ist Ihnen eine Zeit geschenkt worden, 
in der Sie von ganzem Herzen „leben“ dürfen und sollen. Ihre 
Aufgabe ist es nun, einen der wunderbarsten Orte dieser Welt 
wie eine „Infusion von Leben“ täglich in Ihre Seele aufzusaugen 
d. h. zu „er-leben“. Er-leben Sie sich also den Jakobsweg! Feiern 
Sie ein 800 km langes Fest der Sinne, des Herzens und der Seele! 
Entdecken Sie Ihre alte kindliche Freude am Leben wieder und 
verfallen Sie dabei vielleicht der rätselhaften Sucht nach dem Le-
ben als Pilger, die Tausende von glücklichen Menschen jedes Jahr 
immer aufs Neue zurück auf den Weg führt. (Auch ich bekenne 
mich übrigens gerne zu dieser „Sucht“.)

„Er-leben“ will gelernt sein. Man sagt dieses Wort so einfach 
dahin und behauptet, dieses oder jenes „auch schon erlebt“ zu 
haben. Meiner Meinung nach ist die Tätigkeit des Er-lebens 
aber eine sehr anspruchsvolle, ja vielleicht die anspruchsvollste 
Tätigkeit überhaupt. Es mag ja sein, dass Sie schon einmal mit 
140 km um 6:00 Uhr in der Früh auf der Autobahn unterwegs 
waren (vielleicht, um zur Arbeit zu fahren). Ob Sie dabei aber 
den Sonnenaufgang wirklich intensiv er-lebt haben, wage ich zu 
bezweifeln. Erleben bedeutet, etwas so wahrzunehmen, dass die-
ses Etwas eine echte Bedeutung für Ihr Leben, für Ihr Herz, für 
Ihre Seele bekommt. Erleben beginnt mit an-schauen, an-hören, 
riechen („be-schnuppern“) und schmecken („ab-schlecken“). 
Erleben verlangt, die Dinge zu er-spüren, zu ver-stehen, zu 
durch-dringen. Eine junge, kaum volljährige Kanadierin drückte 
Ihren Traum vom Pilgerleben einmal so aus: „Wir müssen ler-
nen glücklich zu sein.“ Ein älterer Herr aus Spanien verriet mir: 
„Bedingungslose Liebe, das ist das, was ich hier noch lernen will.“ 
Der bekannte deutsche Komiker und Entertainer Hape Kerke-
ling sprach zur Überraschung vieler davon, auf dem Weg „Gott 
begegnen“ zu wollen. 
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Was ich Ihnen damit sagen will, ist, dass Er-leben genauso 
wie das Leben selbst eine hohe Kunst ist, die für jeden eine an-
dere Bedeutung hat. Auf dem Jakobsweg können wir nicht nur 
lernen, diesen speziellen Weg so ganzheitlich wie möglich zu 
erleben, sondern das Abenteuer wagen, uns dazu vorzutasten, 
was es bedeutet, überhaupt zu „er-leben“. Der Jakobsweg ist ein 
Lebens-weg, eine große Lebensschule, ein Abbild und vielleicht 
auch eine Vorausschau unseres Lebensweges. Ich möchte Ihnen 
im folgenden Teil einige Anregungen geben, die Ihnen helfen 
könnten, den Jakobsweg als Lebens-weg noch besser zu verste-
hen und seine verschiedenen Dimensionen noch intensiver für 
sich zu er-leben.

Zeit und Raum ausloten

Dass Zeit und Raum relative Dinge sind, haben lebenserfahrene 
Menschen schon Jahrhunderte vor der Erfindung der Relativi-
tätstheorie durch Albert Einstein erkannt. Sie haben nun auf 
dem Jakobsweg selbst täglich die Möglichkeit, diesen Umstand 
für sich persönlich zu er-leben, was Ihnen wahrscheinlich mehr 
für Ihr Leben bringen wird als ein Studium der höheren Physik. 
Wer die phantastische Geschichte der kleinen Momo von Mi-
chael Ende kennt, ahnt wohl schon, wohin meine Gedanken Sie 
nun führen wollen: Momo, die ähnlich einer Pilgerin ohne groß-
en Besitz in den Tag hinein lebt, führt einen erbitterten Kampf 
gegen mysteriöse Zeitdiebe, die ihren Freunden die Zeit stehlen. 
Die dunklen Gesellen behaupten, man könne Zeit einsparen, 
indem man unnütze Dinge wie Spielen, Genießen und das Ver-
schenken von Zeit an Freunde unterlässt. Gleichzeitig bieten die 
geschäftstüchtigen Betrüger den Menschen an, deren Zeit auf 
einer Zeitsparkasse sicher zu hinterlegen. Die gespart geglaubte 
Zeit ist natürlich für den Sparer verloren und geht direkt auf das 
Konto der nach dem Schneeballprinzip arbeitenden und Vampi-
ren sehr ähnlichen Zeitdiebe. Unter Führung einer artspezifisch 
langsamen Schildkröte besiegte die kleine Momo schließlich die 
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Zeitdiebe. Was war geschehen? Momo bewegte sich so langsam, 
dass sie eine Dimension in Zeit und Raum erreichte, welche die 
Zeitdiebe in deren selbstgeschaffenen Zeitnot nicht erreichen 
konnten, und besiegte von dort aus die Bösewichte.

Wollen Sie den Jakobsweg wirklich er-leben, so ist dies das 
erste „Gebot der Stunde“: Nehmen Sie sich Zeit! Es gibt weni-
ge Dinge, die dem Menschen so viele Rätsel aufgeben wie die 
eigene Zeit. Wir sprechen davon, dass die Zeit „ver-geht“ oder 
„stillzustehen scheint“. Wie wir Zeit „er-leben“, ist also sehr eng 
mit Tätigkeiten wie dem Gehen oder aber dem Stehen verbun-
den. Wann Ihre Zeit „wie im Fluge vergeht“ und wann Sie so 
„stehen bleibt“, dass eine Sekunde schon fast so lange wie eine 
Ewigkeit zu dauern scheint, das können Sie auf dem Jakobsweg 
selbst intensiv studieren. Und wenn Sie etwas erreichen wollen, 
so müssen Sie sich Zeit dafür nehmen – das ist logisch. Neh-
men Sie sich also Zeit für Ihr „Zeitstudium“. Experimentieren 
Sie mit der Zeit auf spielerische und phantasievolle Art. Versu-
chen Sie, die Zeit nicht in zweifelhaften Zeitsparkassen zu hin-
terlegen, sondern investieren Sie Ihre persönliche Zeit in Ihr 
persönliches Glück. Sie werden nun fragen, wo und wann Sie 
nun genau investieren sollen. Ich stelle Ihnen die Gegenfrage, 
wann und wo Sie glücklich sind, wenn dies Ihnen wirklich ge-
lingt. Natürlich können Sie schon jetzt viel für Ihr späteres Glück 
tun, aber Glücklichsein selber spielt sich immer im Hier und  
Jetzt ab. Auch wenn Sie zum Beispiel während der Mittagspause  
auf Ihrem Bürostuhl sitzen und 10 Sekunden lang von Ihrem  
neuen Schwarm träumen, den Sie vor einigen Tagen während 
eines Wolkenbruchs in einem überfüllten Bushäuschen kennen 
gelernt haben: Sie sind in diesem Moment im Hier und Jetzt 
glücklich und auf keinen Fall in der Vergangenheit oder in der 
Zukunft oder an irgendeinem anderen Ort. Wenn Sie also Zeit 
glückbringend investieren wollen, dann tun Sie es mit einer deut-
lichen Priorität im Hier und Jetzt – Träume mit eingeschlossen. 

Je mehr Zeit Sie sich nehmen, etwas anzuschauen, hinzuhö-
ren oder sich in etwas hineinzufühlen, umso tiefer können Sie es 
wohl auch erleben. Wenn Sie also auf dem Jakobsweg gehen und 
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Ihnen plötzlich ein wunderbarer fremder Duft in die Nase steigt, 
dann vergessen Sie erst einmal Ihr noch gestern in naiver Unwis-
senheit gestecktes Tagesziel und verlangsamen Sie Ihren Schritt. 
Gehen Sie dem Duft sofort und jetzt nach, denn es kann sein, 
dass Sie schon morgen einen Schnupfen haben oder dass gerade 
hier eine seltene Pflanze blüht, die auf dem ganzen Jakobsweg nur 
ein einziges Mal zu finden ist, und deren Duft schon beim näch-
sten Windhauch verflogen ist. Schämen Sie sich nicht, wie ein 
schnüffelnder junger Hund durch die Felder zu ziehen, bis Sie die 
Pflanze schließlich gefunden haben. Legen Sie sich neben sie in 
die Sonne und ziehen Sie ihren Duft, wenn Sie wollen, eine Stun-
de lang, bis in die Spitzen Ihrer beiden Lungenflügel. Tun Sie all 
dies mit dem befriedigenden Gefühl, dabei sogar Geld zu sparen, 
denn so mancher bedauernswerter Großstadtbewohner zahlt für 
eine nicht halb so gute Aromatherapie eine zweistellige Summe … 

Wenn Sie nun den Duft der Pflanze in sich aufgenommen 
haben und die oder der schöne Pilger/in, die/den Sie schon heute 
Morgen aus dem Badezimmer kommen sahen, gerade jetzt sum-
mend an Ihnen vorbeiläuft, dann packen Sie gemächlich Ihren 
Rucksack und folgen Sie dem/der Auserwählten unauffällig in 
zunehmend geringer werdendem Abstand. Gedopt von dem Ge-
ruch der Pflanze und in Anbetracht der neuen, sich nun spontan 
auftuenden Perspektive, werden Sie dann wahrscheinlich sowie-
so wieder „zufällig“ in der gleichen Herberge übernachten wie 
er oder sie. Und so hat sich schließlich auch die Frage nach der 
Tagesetappe endgültig ganz von alleine erledigt.

Kaum trennbar von der Dimension der Zeit ist die des Raumes. 
Als Pilger brauchen Sie kein Physikstudium, um zu erkennen, 
dass Sie jeden Tag in einer bestimmten Zeit einen bestimmten 
Raum durchqueren. Versuchen Sie auf dem Weg, dies so bewusst 
wahr- und aufzunehmen. 

Was ist nun die spirituelle Dimension des Raumes? Nur ei-
nige Beispiele: Eingangs war vom Phänomen des Wandels die 
Rede, also der Tatsache, dass ein bewusstes Gehen auch eine in-
nere Verwandlung des Pilgers mit sich bringen kann. Die äuße-
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re sichtbare Erscheinung der Dinge kann auch so etwas wie ein 
Spiegelbild von deren Innenleben oder Wesen sein. Je nachdem, 
aus welcher Perspektive, Entfernung oder in welchem Licht zum 
Beispiel etwas gesehen wird, stellt es sich immer anders dar. Ein 
bisschen anders oder sogar sehr anders. Beim Pilgern erschei-
nen die Dinge deshalb durch die ständige Bewegung mit jedem 
Schritt immer etwas neu und anders und so in einer ständigen 
Veränderung. Die wechselnden Eindrücke verschmelzen dabei 
gleichsam zu einem Film, der die Welt viel besser erschließt als 
ein isoliertes, einzelnes Bild. Das Erleben von Raum gibt Ihnen 
also so die Möglichkeit, dem Wandel oder besser: der Lebendig-
keit der Welt ein Stück weit „nachzugehen“. Alles ist in Bewe-
gung und deshalb im Wandel begriffen. Nichts hat nur eine Seite, 
so dass es nicht auch von einer anderen Seite aus gesehen werden 
könnte. So wird Ihnen beim Gehen die „Tiefe“ des Raums und 
damit die geistige Tiefe der Welt erfahrbar. Im Alltag kann diese 
Tiefe oft verloren gehen. Beim Gehen kann die Erfahrung solcher 
Tiefe mit der Zeit und Schritt für Schritt das Fühlen und Den-
ken des Pilgers prägen, und so wird die Tiefe der Welt Schritt für 
Schritt zu einer „er-lebten“ Gewissheit. Wenn Sie vom Jakobsweg 
heimkommen, werden Sie dies vielleicht besser verstehen.

Als eben von Zeitdieben und dem Geruch von Blumen die Rede 
war, konnte der Eindruck entstehen, dass es wohl grundsätzlich 
zu empfehlen wäre, den Jakobsweg möglichst langsam zu gehen. 
Denkt man hingegen an die letzteren Überlegungen, so könnte 
man auch zu dem gegenteiligen Schluss kommen, dass schnel-
les Gehen eher dem Pilgerleben entspricht. Wandel gehört ja 
wesentlich zum Pilgern – und dieser wird ja umso erlebbarer, je 
schneller er vollzogen wird.

Hier stoßen wir auf das Thema der Geschwindigkeit, einem 
Phänomen, das gleichzeitig mit Raum und Zeit zu tun hat. Über 
die richtige Geschwindigkeit, mit der man den Jakobsweg geht, 
lässt sich trefflich streiten: „Sie“ wirft „ihm“ vor, mal wieder viel 
zu schnell zu sein. Er kann nicht noch langsamer, weil er sonst 
meint, einschlafen zu müssen. Er ist deshalb schon einmal vorge-
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gangen und ärgert sich darüber, dass sie immer noch nicht nach-
kommt. Wer hat recht? Wohl keiner! Jeder hat aufgrund seiner 
eigenen Kondition und Wahrnehmung eine andere Vorstellung 
davon, was die richtige Geschwindigkeit ist. Wo der eine es ge-
nießt, fliegenden Schrittes die Welt an sich vorbeiziehen zu las-
sen, da kann der andere nicht mehr genießen, weil er nicht mehr 
hinterherkommt. Wer dann trotzdem gemeinsam gehen will, 
muss Kompromisse eingehen. 

Um den richtigen Rhythmus für sich zu finden, brauchen Sie 
ein feines Gespür. Einige Dinge können aber dennoch sehr hilf-
reich sein: Planen Sie Ihren Jakobsweg sorgfältig (zum Beispiel 
mit Hilfe[m]eines praktischen Ratgebers): Bemessen Sie die Zeit 
für Ihre Route so großzügig, dass unvorhergesehene Ereignisse 
Sie nicht allzu leicht in Stress versetzten. Meiden Sie überlau-
fene Jakobswege oder Zeiten, in denen bestimmte Strecken des 
Jakobsweges überlaufen sind. Kalkulieren Sie evtl. einige Über-
nachtungen in Pensionen oder Hotels ein, damit Sie sich am 
Wettrennen um das letzte Bett in den Herbergen nur dann betei-
ligen müssen, wenn Sie das auch wollen. Bedenken Sie, dass Sie 
niemand zwingt, dann anzukommen, wann „man“ normalerweise 
ankommt. Sie haben eigentlich den ganzen Tag Zeit zum Gehen. 

Experimentieren Sie mit Ihrer Geschwindigkeit: Sie können 
beim Gehen immer wieder die Geschwindigkeit ändern und dabei 
in sich hineinspüren, wie Sie sich dabei fühlen. Jede Geschwindig-
keit hat einen anderen „Geschmack“. Für einige Strecken scheint 
eine schnelle Geschwindigkeit passend, bei anderen ist es fast 
schon Pflicht, zu trödeln. Wenn Sie einige Tage zügig durchgegan-
gen sind und den Eindruck gewinnen, dass Sie „nur noch rennen“, 
dann würde ich Ihnen empfehlen, zwei oder drei Tage in Folge  
ca. 5 bis 10 km pro Tag weniger zu gehen als zuletzt. Wahr-
scheinlich wird Sie zunächst etwas Langeweile überkommen. 
Versuchen Sie dann aber das so entstandene Loch dadurch zu 
füllen, dass Sie beim langsameren Gehen die Dinge auf dem Weg 
mit allen Ihren Sinnen genauer wahrnehmen und auch ab und zu 
an jenen Stellen einen kurzen Halt machen, die Sie in irgendeiner 
Weise ansprechen.
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Fallen Sie nicht von einem Extrem ins andere: Wenn Sie so er-
schöpft sind, dass Sie glauben, einen ganzen Tag Pause zu brauchen, 
dann haben Sie wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Gebrau-
chen Sie den nächsten Tag besser dazu, weniger, aber bewusstere  
Schritte zu machen. Totaler räumlicher „Still-stand“ entspricht  
m. E. aber nur in seltenen Fällen dem Pilgergeist. Gehen Sie zu-
mindest einige Kilometer oder vom einen Ende der Stadt bis zum 
anderen. 

Lassen Sie sich von niemandem und auch nicht von sich sel-
ber unter Zeitdruck setzen: Lassen Sie sich also von keinem be-
wusst oder unbewusst eine Geschwindigkeit oder einen Zeitplan 
aufdrängen, wenn Sie Ihren Rhythmus gefunden haben. Geben 
Sie Pilgern, die dies versuchen, genug Zeit, sich von Ihnen zu 
entfernen, und suchen Sie sich dann lieber Partner, die Ihren 
Rhythmus gehen oder von deren Rhythmus Sie lernen wollen. 
Glauben Sie auch nicht, Sie müssten, nur weil Sie vor zehn Jah-
ren den Jakobsweg in einer bestimmten Zeit gegangen sind, dies 
in diesem Jahr wieder in derselben oder gar einer kürzeren Zeit 
tun. Ihre Uhr ist eigentlich das Relikt einer lästigen Gewohnheit 
aus Ihrem Alltag. Das Gleiche gilt auch für viele andere Dinge. 
Lesen Sie hierzu die Ausführungen im späteren Kapitel „Lasten 
gewichten – Begleiter auswählen“. 

Noch ein Tipp zu einer besonderen Erfahrung der Dimension 
des Raumes: Eventuell bringt es Ihnen etwas, wenn Sie auf dem Weg 
(oder Heimweg) auch einmal ein kleineres oder größeres Stück  
zurück, in die entgegengesetzte Richtung, gehen. So können Sie  
diesen Weg aus einer völlig anderen Perspektive betrachten. Viel-
leicht machen Sie dabei interessante Entdeckungen.

Natur erfahren

Franziskus, der Sohn eines reichen Händlers, könnte als ein 
Abenteurer und Lebemensch beschrieben werden, der alle Ge-
legenheiten der „Fun-Gesellschaft“ seiner Zeit nutzte, die sich 
ihm boten. Seine Abenteuerlust trieb ihn als Soldat in die Ferne. 
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Als der Sonnyboy aber nach einer schweren Kriegsverwundung 
heimkehrte, schien er wie verwandelt. Er verließ das reiche El-
ternhaus und suchte Armut und Einsamkeit. Er tauschte Wohl-
stand und Ansehen gegen ein einfaches Leben, um mit sich, mit 
der Welt und mit Gott ins Lot zu kommen. Bald verbreitete sich 
das Gerücht, der „komische Heilige“ predige den Vögeln und 
spreche mit den wilden Tieren. Solche Geschichten wollen wohl 
deutlich machen, wie sehr er nun im Einklang mit der Natur und 
seiner Mitwelt lebte.

In dieser Einfachheit hat er eine Hymne verfasst, ein Gedicht, 
ein Lied, in dem er die Schönheit der Schöpfung beschrieb. Als 
„Sonnengesang des heiligen Franziskus“ ist dieses Lied heute 
nicht nur unter Christen bekannt; von der „Hitliste“ der spiri-
tuellen Poesie ist es nicht mehr wegzudenken. So gründete der 
Jüngling aus dem italienischen Assisi den Orden der Franziska-
ner und leitete damit in der damals verdächtig reichen Kirche 
eine Reformbewegung ein, die Einfachheit und Armut predigte 
und deren Ideen zu seiner Zeit eine heute nur noch schwer vor-
stellbare Sprengkraft besaßen.

Die Legende berichtet, dass Franziskus höchstpersönlich 
auch auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen sei und dort sogar 
in Villafranca del Bierzo ein Kloster gegründet habe. Geschichts-
wissenschaftlich ist dies umstritten. Vielleicht wurde die Story 
nur von seinen vielen Freunden und Verehrern in die Welt ge-
setzt. Mag die Geschichte auch eine fromme Erfindung sein, sie 
trägt wohl doch eine tiefere Wahrheit in sich: Wer dem heili-
gen Franz in seiner naturverbundenen und auf Einfachheit be-
dachten Spiritualität nachfolgen will, der ist auf dem Jakobsweg 
auf dem richtigen Weg. 

Die Naturerfahrung ist eine sehr ursprüngliche Erfahrung, 
die von den Menschen schon immer auch spirituell gedeutet 
wird. Jede „primitive“ Kultur kennt die Verehrung der Natur. Die 
Natur ist die Urmutter, die große „Gebärende“, aber auch der Ur-
grund, der alles wieder in sich zurückzieht. In den sogenannten 
Naturreligionen geht es wesentlich um die richtige Verbindung 
zu den Urgewalten. Die Psychologie spricht vom „Geburtstrau-
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ma“, welches das Individuum durch seine rätselhafte Trennung 
vom Ganzen des Kosmos erfährt, und von der lebenslangen 
Sehnsucht des Menschen, wieder in den Mutterschoß der Natur 
zurückzugelangen. 

Im Christentum kann die Erzählung vom sogenannten 
„Sündenfall“ (Genesis, Kapitel 3) als Geschichte von der Ver-
treibung aus dem Paradies der Natur verstanden werden. Von 
diesem Ereignis an ist das Verhältnis des Menschen zur Natur 
ein gespanntes; der Acker ist voller Steine und Dornen, und 
am Boden lauert die Schlange und gefährdet so die Beweg-
lichkeit und sogar das Leben des Menschen. Ursprünglich, das 
heißt vor der Selbstentfremdung des Menschen, ist die Natur 
nicht bösartig, wie ja in der Beschreibung des Paradieses zum 
Ausdruck kommen soll. Sie wurde – nach dem Schöpfungs-
bericht – von einem liebenden Gott erschaffen und sollte den 
Menschen fürsorglich umfangen bzw. ihn schließlich aus sich 
heraus gebären. Was die Natur feindselig erscheinen lässt, ist 
letztlich die Sünde des Menschen, die ihn aus der Harmonie mit 
Gott und somit auch aus der Harmonie mit dessen Schöpfung  
herausgerissen hat. Auch Judentum und Islam erzählen übrigens 
ganz ähnliche Schöpfungsgeschichten. 

Was diese Geschichten im Kern sagen wollen, können Sie 
versuchen, für sich persönlich zu erfahren, indem Sie sich der 
Natur um Sie herum Schritt für Schritt weiter öffnen und so 
deren Geheimnis zu erahnen beginnen. Ergründen Sie auf dem 
Jakobsweg diese Wahrheit aus erster Hand! Indem Sie auf tech-
nische Hilfsmittel (wie zum Beispiel ein Auto) bewusst verzich-
ten, setzen Sie sich der Natur zwangsläufig viel unmittelbarer aus 
als sonst. Nützen Sie dies als Chance, die Fülle und Schönheit der 
Natur, aber auch ihre Kargheit, ihre herausfordernde Seite, ihre 
Fremde auf sich „wirken zu lassen“. 

Viele Jakobspilger erleben ihre Verbindung mit der Natur auf 
dem Weg sehr intensiv. Der Mensch ist ein Kind der Natur, er 
ist, gleich ob er es weiß oder nicht, mit Herz und Seele mit dieser 
verbunden. Wer innerlich und äußerlich wieder heil werden will, 
für den steht der Schoß der Mutter Natur bereit. Er kann in diesen 
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zwar nicht zurückkehren und dort sozusagen wieder zum Embryo 
werden, aber er darf sein müdes, von Sorgen und Lärm geplagtes 
Haupt dort hinlegen und hier Ruhe, Geborgenheit und Trost fin-
den. Er spürt dort Ruhe, weil er sich an einem Ort wiederfindet, 
an dem ein Takt und eine Melodie vernehmbar werden, die sei-
nem Wesen entsprechen. Er erlebt Geborgenheit, weil er sich be-
wusst wird, dass Mutter Natur ihm genau das geben will, was er 
als Mensch zum Leben braucht. Ihm wird vielleicht auch Trost 
geschenkt, weil er innerlich erahnt, dass über diesem atemberau-
benden Werk der Natur ein „höheres Gesetz“ oder vielleicht so et-
was wie eine unbegreifliche Liebe steht, die auch alle Ängste und 
Schmerzen seiner Pilgerreise kennt, diesen einen höheren Sinn 
zuordnet und so alles schlussendlich in tiefes Glück verwandelt.

Der Jakobsweg ist so nicht allein der Weg nach Santiago, son-
dern kann für den Pilger auch ein Weg werden, wieder neu zum 
Frieden mit der Natur und zum Frieden in der Natur zu finden. 
Eine echte, verwandelnde Begegnung kann erst dort gelingen, wo 
der Mensch dazu bereit ist, sich auf sein Gegenüber einzulas-
sen – sich also auf „Augenhöhe“ mit ihm zu begeben. Gerade 
die Natur in ihrer Weite und Tiefe fordert uns heraus, ihr als ein 
„Wandernder“ und „Wandelnder“ zu begegnen. Nur wer etwas 
an sich geschehen lässt und sich ein Stück weit der Wandlung 
anvertraut, kann erfahren, was es bedeutet, „Natur“ zu erleben: 
ein immer wieder neues „Geborenwerden“. 

Wer der Natur begegnen will, ist dazu aufgerufen, sich ihr so 
gut wie möglich auszusetzen, um sich so ehrlicher auf sie ein-
lassen zu können. Um ihre äußere Größe und innere Vielfalt am 
eigenen Leib zu begreifen, müssen wir ihre Dimensionen mit 
unse rem eigenen natürlichen Körper ermessen und erleben. 
Zum Beispiel, wenn man auf dem Jakobsweg mit der Kraft der 
eigenen Beine dem Lauf der Sonne so lange nachfolgt, bis dann 
irgendwann am Kap Finisterre die Grenzen des Meeres der An-
strengung des Pilgerwegs auf natürliche Weise ein Ende setzen. 
Das Eintauchen der Sonne in das unendliche Meer kann dabei 
die Gewissheit geben, dass auch unser eigener Tod nur ein Ein-
tauchen, ein Zurückkehren, in den Urgrund allen Lebens ist.
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Gehen ist wohl eine der natürlichsten Arten der Begegnung 
mit der Natur. An jedem Tag, an dem der Pilger von neuem auf-
bricht und sich der Natur von Angesicht zu Angesicht stellt, ge-
winnt er mehr und mehr das Bewusstsein, ein Kind der Natur zu 
sein. Dabei geht es immer auch darum, die Grunddimensionen 
des Pilgerns, nämlich Wandel, Offenheit, Einfachheit, Begeg-
nung und Spiritualität, ganz konkret einzuüben. Mit ein bisschen 
Phantasie finden Sie sicher den Weg zu Ihrer ganz persönlichen 
Liebesbeziehung mit der Natur. Einige Anregungen seien hier 
aber erlaubt. Lassen Sie sich nicht durch eine falsche, zivilisato-
rische Scheu davon abhalten, das zu tun, was Ihnen „tief drinnen“ 
als richtig erscheint.

Mit jedem Teil Ihres Körpers stehen Sie in Kontakt mit der 
Natur. Sie ernähren sich von ihr, und Sie können sie mit allen Sin-
nen wahrnehmen, wenn Sie wollen. Jedes Ding und jeder Vorgang 
in der Natur kann deshalb so auch eine persönliche Bedeutung 
für Sie gewinnen. Wohlgemerkt: vorausgesetzt, Sie wollen dies.

Wenn Sie zu Hause die Kühltruhe öffnen und sich in der 
Mikro welle eine Pizza warm machen, um diese eventuell auch 
noch vor dem laufenden Fernseher zu verzehren, werden Sie 
nach dieser erbärmlichen Prozedur zwar vielleicht für eine kur-
ze Zeit etwas satter sein als vorher. Sie haben es allerdings aber 
leider verpasst, wirklich zu „essen“, d. h. auch den „spirituellen 
Gehalt“ Ihrer Tiefkühlpizza auszukosten. Auf dem Jakobsweg ha-
ben Sie die Möglichkeit, den „spirituellen Nährwert“ der Dinge 
zu erforschen. Diesen Nährwert werden Sie auf keiner Nährwert-
tabelle finden. Sie können ihn nur selbst für sich bestimmen. Ge-
hen Sie doch durch die Natur und schauen und riechen Sie dabei, 
was diese Ihnen alles anbieten will. Beobachten Sie, mit welchen 
Farben, Formen und Gerüchen Ihnen „Mütterchen Natur“ ihre 
selbst gemachten Speisen schmackhaft macht. Wenn dann zum 
Beispiel am Wegrand wilde Brombeersträucher stehen, an de-
nen naturentfremdete Pilger bisher ahnungslos vorbeigelaufen 
sind, dann nehmen Sie die freundliche Einladung an, greifen Sie 
zu und nehmen Sie das, was Ihnen Mutter Natur förmlich entge-
genstreckt. Vergleichen Sie die Geschmacksnoten der Brombee-
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ren, welche an kargen Steinhängen oder aber in der fruchtbaren 
Ebene wachsen, und bestimmen Sie, gleich wie bei einer festlichen 
Weinverkostung, Ihre persönliche Lieblingssorte. Schreiben Sie  
die se wichtige Erfahrung in Ihr Tagebuch nieder und/oder versu-
chen Sie der Köchin Natur ein Feedback zu geben, denn Sie wollen 
ihr ja wirklich begegnen. Wie Sie dies anstellen, dazu sind Ihrer 
Phantasie keine Grenzen gesetzt. (Sie brauchen sich dabei aber 
nicht unbedingt von ahnungslosen Dritten beobachten oder foto-
grafieren lassen.) Wenn Sie dann schließlich auf dem Weg an einem 
wunderschönen, ruhigen Ort mit Aussicht Ihr Picknick auspa-
cken, dann zelebrieren Sie dieses Mahl am besten wie einen echten  
Erntedank: Alles, was Sie jetzt essen, ist Gabe der Natur. Sie dürfen 
sich in ihrem Schoß willkommen und geborgen fühlen. Es ist für 
Sie gesorgt. Nehmen Sie die Gaben dankbar in sich auf; sie werden 
ein Teil von Ihnen und geben Ihnen Kraft zum Weitergehen. 

Wenn Sie wollen, können Sie der Natur, „dem Universum“ 
oder „Gott“ für das gute Essen danken, um sich dadurch wirklich 
klar darüber zu werden, dass es sich hier um ein echtes Geschenk 
handelt.

Danken

Danken ist auch für den Dankenden wichtig. Er erfährt dabei 
nämlich das, wofür er dankt, noch tiefer als Bereicherung. Auch 
hierzu bedarf es allerdings der Übung: Eltern stehen vor der He-
rausforderung, dem Sprössling das kleine verlegene Wörtchen 
„Danke“ zu entlocken. Es scheint eine ursprüngliche kindliche 
Abneigung dagegen zu geben. Unter Erwachsenen gehört danken 
zum guten Ton; so verkommt das Wort meist zu einer Höflich-
keitsfloskel. „Danke“ meint nicht immer wirklich „Danke“. Eine 
persönliche, innere Einstellung der Dankbarkeit fällt vielen Men-
schen ein Leben lang schwer. Es nagt offenbar am Selbstbewusst-
sein, auf andere „angewiesen“ zu sein. Da verstecken wir uns lieber 
hinter scheinbar ganz „ausgeglichenen“ Beziehungsbilanzen. 
Wenn ich wirklich „danke“, gebe ich ein Stück dieser „Deckung“ 
auf. Ich gestehe ein, dass ich etwas erhalten habe, das ich mir 
nicht durch irgendeine Gegenleistung verdient habe, sondern das 
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mir von jemandem gegeben wurde, der dadurch vielleicht sogar 
größer ist als ich. Dadurch, dass ich wirklich danke, demütige ich 
mich – mache ich mich klein. Kinder, die erst damit anfangen, 
Selbstbewusstein aufzubauen, und die ja meist auch das meinen, 
was sie sagen, tun sich daher besonders schwer, das Wörtchen 
„Danke“ über die Lippen zu bringen. Aber auch Erwachsene kön-
nen persönlich dabei wachsen, wenn sie lernen, zu danken. 

Die Einstellung, selbständig und ohne Hilfe das eigene Leben 
in der Hand zu haben, ist nicht nur eine Illusion, sondern stellt 
auch einen echten Stressfaktor für Sie dar, da sie Ihnen Leistun-
gen abverlangt, die unmenschlich überfordernd sind: Wer wirk-
lich gelernt hat zu danken, der tut dies mit Freude, denn er wird 
sich dadurch immer bewusster, dass für ihn gesorgt ist und dass 
er auch in Zukunft Geschenke erwarten kann, wenn er den Mut 
besitzt, seine Hand bittend auszustrecken. Er gewinnt so echte 
Gelassenheit und Selbstvertrauen, die dann nicht auf einem un-
realistischen Selbstbild gründen, sondern aus einem tiefen Ver-
trauen erwachsen, dass die Welt und das Schicksal es eigentlich 
gut mit ihm meinen.

Zurück zum Thema „Natur“: Da Sie nicht alles, was Sie auf dem 
Weg finden, auch in den Mund nehmen können, sind auch Ihre 
anderen Sinne eingeladen, Sie auf dem Weg zu begleiten und 
Ihnen dabei zu helfen, diesen voll und ganz zu ergründen. Na-
turreligionen und Esoteriker sprechen von Naturgeistern, die zu 
bestimmten Tages- oder Jahreszeiten hervorkommen, sich un-
sichtbar ans Werk machen und durch ihr Wirken den natürlichen 
Raum beseelen. In jedem natürlichen Ding lebt demnach so et-
was wie ein Naturgeist, der ihm seinen spirituellen Charakter 
gibt. Man mag an diese Naturgeister glauben oder sie als schöne 
Metapher begreifen; wer der Natur wirklich begegnet, wird aber 
sicher bald zu der persönlichen Überzeugung kommen, dass jede 
Zeit, jeder Ort und jedes Ding in der Natur über eine eigene At-
mosphäre, Stimmung, Aura, oder nennen wir es vielleicht sogar 
Seele verfügt. Das Wesen der Jahres- und Tageszeiten und aller 
natürlichen Dinge können Sie mit Ihren fünf Sinnen „abscannen“ 
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und so zu ergründen versuchen. Da Ihre Sinne aber nur deren 
äußere Form begreifen werden, sind Sie gut beraten, dem zu fol-
gen, was der kleine Prinz von Saint-Exupéry sagt: „Man sieht nur 
mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsicht-
bar.“ Schauen, hören, tasten und schmecken Sie sich also durch 
die Welt, genießen Sie alles, was Ihnen in der Natur begegnet, 
und versuchen Sie dann mit Herz und Seele das tiefere, wahre 
Wesen dieser natürlichen Dinge zu erkennen. 

Lassen Sie es so zum Beispiel zu, dass die Sonne Ihren Körper 
sanft streichelt, und versuchen Sie auf diesem Weg dem „Geist 
der Mittagsstunde“ zu begegnen. Machen Sie bei Vollmond einen 
Nachtspaziergang und betrachten Sie das „Gesicht“ des Mondes, 
der für Sie „am Himmel als Laterne aufgehängt wurde“. Erlauben 
Sie es der kühlen Nachtluft, die Hitze des Tages aus Ihrem Körper 
und Ihrem Geist herauszuziehen, und versuchen Sie, wenn Sie 
so lange wach bleiben können, einmal nachzuspüren, warum in 
alten Märchen um 12 Uhr die sogenannte „Geisterstunde“ begin-
nt. Erleben Sie einmal den Sonnenaufgang mit und beobachten 
Sie dabei, wie die Pflanzen und Tiere die Sonne jede auf ihre Art 
begrüßen, und tun Sie es ihnen doch, wenn Sie wollen, gleich. 
Erkennen Sie, dass jede Tages- und Jahreszeit einen bestimmten 
Klang, einen besonderen Geruch und sogar eine bestimmende 
Grundfarbe hat. Versuchen Sie, die verborgenen Symphonien zu 
verstehen, die in der Natur zu den verschiedenen Zeiten und Or-
ten erklingen, und versuchen Sie schließlich, selber in diese Melo-
die einzutauchen und ein Teil derselben zu werden. Durchpilgern 
Sie in diesem Sinne zum Beispiel die Bergzüge der Pyrenäen, die 
Hügel Navarras, die Weinberge der Rioja, die Ebenen der Meseta, 
die Felder des Bierzos und die grünen Mittelgebirge Galiciens. 

Ähnliches wie für die verschiedenen Tages- und Jahreszeiten 
gilt auch für Naturereignisse wie Regen, Wind und Schnee, welche 
Sie auf dem Jakobsweg zuhauf erleben können. Begrüßen Sie ge-
meinsam mit der Natur den Regen, der nach langer Trockenheit 
wieder das lebensbringende Wasser in den Läufen der Bäche und 
den Adern der Pflanzen zirkulieren lässt, und atmen Sie dann spä-
ter die Frische nach einem reinigenden Wolkenbruch. Der Prophet  
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Elias fand nach seiner langen Suche nach Gott diesen schließlich im 
sanften Säuseln des Windes (1 Kön 19,11ff.). In welchem Element 
ist Gott – oder das Universum – Ihnen am nächsten? In der Erde, 
im Wasser, in der Luft oder im Feuer? Alle Elemente haben ihren 
eigenen Charakter, welchen Sie auf dem Jakobsweg jeden Tag stu-
dieren können. Jede Landschaft, jede Pflanze und jedes Tier, dem 
Sie auf dem Weg begegnen, ist ein eigenes Meisterwerk, das Ihr 
Leben bereichern und verändern kann, wenn Sie dessen Wesen 
verstehen und an seiner Existenz wirklich Anteil nehmen wollen. 

Den eigenen Körper spüren

Im Gehen liegt beim Pilgern der Schlüssel zur Dimension der Er-
fahrung des eigenen Körpers. Betrachten Sie sich einmal im Spie-
gel – sei es nun nackt oder bekleidet – und stellen Sie fest, welcher 
Teil des Körpers allein für diese Tätigkeit des Gehens geschaffen 
ist. Sie werden erkennen, dass mehr als die Hälfte der Länge Ihres 
Körpers, nämlich sämtliche Muskeln, Knochen und Gelenke von 
den Zehen bis zur Hüfte, ausschließlich hierfür bestimmt sind. 
Hier finden sich zugleich die größten Muskeln und Gelenke. 
Wahrscheinlich haben Sie diese verblüffende Tatsache noch nicht 
richtig bewusst wahrgenommen. Ist dies der Fall, so schlage ich Ih-
nen vor, dass Sie sich einmal vor oder während Ihrer Reise auf dem 
Jakobsweg etwas ausführlicher mit diesem Wunder der Natur, das 
Ihre Beine sind, beschäftigen. Der Mensch ist das einzige „Tier“ der 
Welt, das nicht nur im Stande ist, seine Beine vielseitig und intelli-
gent wie zum Beispiel zum Klettern und Tanzen einzusetzen: Er ist 
darüber hinaus auch in der Lage, auf zwei Beinen zu balancieren. 
Dies erlaubt ihm, die Hände zu gebrauchen und sein Haupt hoch 
zu tragen, um so den Horizont zu überblicken. Der Gang des Men-
schen ist somit selbst schon ein „transzendenter“ Akt, ein Akt, der 
über sich selbst hinausgeht. Der Gang ist so geartet, dass er es er-
laubt, den Blick zu öffnen und dadurch in die Weite zu schauen. So 
werden natürliche Grenzen, die dem Menschen durch seine Kör-
perlichkeit gesetzt sind, schon ein Stück weit überwunden. 
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Studieren Sie also Ihre Beine genau, die Ihnen diese mensch-
liche Körper- und auch Geisteshaltung ermöglichen. Umfassen 
Sie Ihre Oberschenkel und spüren Sie die Kraft, die in deren 
Muskeln liegt. Betasten Sie Ihr Knie, den Dreh- und Angelpunkt, 
der Sie nun einige Hundert Kilometer auf dem Jakobsweg über 
Stock und Stein tragen wird. Betrachten Sie Ihre Füße und ver-
suchen Sie, deren Knochen und Gelenke zu zählen, die es Ihnen 
nun erlauben werden, sichern Tritt auf fast jedem Gelände zu 
finden. 

Der aufrechte Gang hat es dem Menschen in seiner Entwick-
lung erlaubt, zu dem zu werden, was er heute ist: ein aufrechtes, 
intelligentes, fortschreitendes geistiges Wesen, das es versteht, 
seinen Blick nach vorne zu richten. Auf dem Jakobsweg bietet 
sich Ihnen die Möglichkeit, diese menschliche Haltung einzuü-
ben und so nicht nur Ihre körperliche, sondern auch geistige Ent-
wicklung weiter voranzutreiben. Obgleich der moderne Mensch 
heute nämlich immer noch im Besitz von Beinen ist, und auch 
in der Lage ist, diese „im Notfall“ auch zu gebrauchen, hat er es 
leider gerade in den letzten hundert Jahren ziemlich verlernt, 
wirklich zu „gehen“. Wo es möglich ist, wird heute das Statussym-
bol Auto oder zumindest die Straßenbahn benutzt. Wenn man 
dann merkt, das hierunter letztlich die Gesundheit leidet, wird 
bestenfalls der Versuch unternommen, dieses Defizit im Schnell-
durchgang auszugleichen: Laufsport (Jogging) mag, im richtigen 
Maß praktiziert, durchaus eine gesundheitliche und auch spiritu-
elle Bereicherung darstellen, ist aber erwiesenermaßen nicht die 
natürliche Art der Fortbewegung für den Menschen, abgesehen 
vielleicht von einigen afrikanischen Steppenvölkern. Die adäquate 
Form der dauerhaften Fortbewegung ist hingegen das zügige Ge-
hen, wie es beim Fernwandern oder Pilgern praktiziert wird. Wer 
längere Zeit auf dem Jakobsweg unterwegs ist, übt so Tag für Tag 
die Tätigkeit des Körpers ein, für die dieser eigentlich bestimmt 
ist, und entdeckt so seinen Körper wieder neu. Auch wenn sich 
anfangs vielleicht der laufentwöhnte Pilger zunächst wieder – 
zum Teil auch unter Schmerzen – an die natürliche Tätigkeit des 
stundenlangen Gehens gewöhnen muss: Am Abend fällt er dann 
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mit einer glücklichen Müdigkeit in sein einfaches Nachtlager. Er 
ist scheinbar leer an Kräften, aber dafür voll an Eindrücken und 
findet dann meist einen ruhigen Schlaf und intensive Träume. 

Das Erlebnis des ständigen Gehens vermittelt Ihnen aber da-
rüber hinaus schließlich eine Körpererfahrung, welche nicht al-
lein den „Gehapparat“ betrifft, sondern Ihren ganzen Körper und 
Geist umfassen kann. Nicht nur die Hände „gehen“ mit, sondern 
auch der Atem gewinnt einen neuen Rhythmus und eine neue 
Tiefe. Mit den Tagen befindet sich Ihr Körper dann immer mehr 
in einem Einklang. Das kontinuierliche Fortschreiten der Beine, 
das Pulsieren des Herzschlags und das regelmäßige Fließen des 
Atems spielen sich zu einem Rhythmus ein, in dem Sie sich als 
heiler erfahren und in dem auch Ihre Gedanken einen neuen 
Rhythmus und eine neue Tiefe erreichen, die Sie vorher nicht für 
möglich gehalten hätten. Ein gesunder Hunger stellt sich ein, bei 
dem nun fast alles schmeckt und endlich auch mit gutem Gewis-
sen gegessen werden kann. Denn wer täglich 25 km und mehr 
zu Fuß geht, der kann fast alles essen, ohne dass er dabei „sün-
digt“. Der Körper kommt immer mehr in ein Gleichgewicht von 
Geben und Nehmen – er atmet Leben und lebt daraus in einer 
immer reicheren Art und Weise.  

Da Sie auf dem Jakobsweg täglich von Ihrem Körper Ge-
brauch machen, können Sie jeden Tag mehr ein neues Körper-
gefühl entwickeln. Spätestens wenn Sie die ersten 100 km gegan-
gen sind, dürfen Sie beginnen, Ihren Körper noch mehr als ein 
Wunder zu begreifen. Schauen Sie im Geiste auf den Weg zurück 
und versuchen Sie, wenn es Ihnen hilft, zu berechnen, wie viele 
Schritte und dazugehörige Muskelbewegungen Sie bereits aus-
geführt haben und wie viele kleine und große Hindernisse Sie 
dabei bereits überwunden haben. Gestatten Sie es sich, erneut 
mit Stolz und Bewunderung Ihre Beine zu betrachten und auch 
dem Geist und dem Willen, welcher diese Beine in Bewegung 
gesetzt hat, seine Achtung zu zollen. Kurz: Sie dürfen schon jetzt 
stolz auf sich und Ihren Körper sein.

Da Ihr Körper, wie Sie eben sicher bemerkt haben, um einiges 
wunderbarer und wertvoller ist als Ihr Privatauto und im Ge-
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gensatz zu diesem „Ersatzteile“ für Ihren Körper nur schwer zu 
bekommen sind, tun Sie gut daran, Ihren Körper regelmäßig zu 
inspizieren und das Aufleuchten der verschiedenen Warnleuch-
ten frühzeitig ernst zu nehmen. Die Warnleuchten des Körpers 
sind Hunger, Durst, Müdigkeit, Schmerz und Krankheit. Weil aber 
auch Ihr Körper, wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, nicht 
nur aus Materie besteht, sondern beseelte Natur ist, erscheint es 
klug, diesem Umstand auch bei Ihren regelmäßigen Check-ups 
gebührend Rechnung zu tragen. Wenn Sie Durst verspüren, dann 
bietet sich auf dem Jakobsweg die Gelegenheit, das richtige „spi-
rituelle Trinken“ zu erlernen: Suchen Sie sich dazu einen kühlen 
plätschernden Brunnen, aus dem Sie dann mit allen Ihren Sinnen 
trinken werden. Tun Sie dies, indem Sie zuerst einige Momente 
seinem erfrischenden Plätschern lauschen, dann die Kühle seines 
Wassers auf Ihrer Haut erspüren und zuletzt das wertvolle lebens-
spendende Nass dankbar in sich aufnehmen und damit auch in 
Ihre Seele aufsaugen, um diese davon erfrischen zu lassen. 

Ähnlich können Sie dies später auch mit Ihrem Essen oder 
einem guten Wein tun. Versuchen Sie zuerst deren Wert für Ihren 
Körper zu verstehen, indem Sie diese Gaben der Natur mit allen 
Sinnen und auch mit Ihrem Geist zu erfassen versuchen. Nehmen 
Sie das Essen dann bewusst, freudig und dankbar zu sich. 

Mit Müdigkeit und Schmerz signalisiert Ihnen Ihr Körper 
Anstrengung, Erschöpfung, Überlastung oder auch eine begin-
nende Krankheit. Signale, denen auf jeden Fall Beachtung ge-
schenkt werden sollte, auch wenn sie verschiedene Ursachen ha-
ben können. Nicht in jedem Fall ist es eindeutig, ob und wie den 
Beschwerden sofort Abhilfe geschaffen werden sollte oder kann. 
Müdigkeit kann der Ausdruck von Faulheit, aber auch von Über-
lastung sein. Schmerz kann auf eine harmlose ungewohnte Be-
lastung hinweisen, aber auch das Anzeichen einer beginnenden 
ernsten Krankheit sein. Lernen Sie also auf dem Jakobsweg, genau 
auf die Signale Ihres Körpers zu achten und diese richtig einzu-
schätzen. Finden Sie die goldene Mitte zwischen hypochondri-
scher selbstbemitleidender Überempfindlichkeit und rücksichts-
loser Selbstausbeutung. 
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Sie können den Jakobsweg aber auch für körperliche Grenz-
erfahrungen nutzen: Für manche Pilger bietet so zum Beispiel 
gerade die „sportliche Seite“ des Jakobsweges einen besonderen 
spirituellen Kick. Erwiesenermaßen stimuliert eine intensive 
sportliche Betätigung den Ausstoß bestimmter körpereigener 
Opioide, der sogenannten Endorphine. Diese Hormone sind 
in der Lage, bei Sportlern Glückszustände hervorzurufen, die 
einem intensiven spirituellen Erlebnis sehr ähnlich sind. Man 
kann aber auch genauso gut behaupten, dass intensive sportliche 
Erlebnisse wirkliche spirituelle Erfahrungen, echte Erfahrungen 
von echter Transzendenz sind. Es werden hier nämlich oft per-
sönliche menschliche Grenzen überschritten und so ungeahnte 
Dimensionen von Körper und Geist entdeckt, die dann von dem 
erstaunten Sportler auf das Wirken einer höheren übermensch-
lichen Kraft zurückgeführt werden. Kurz: Es passiert nicht sel-
ten, dass gerade Pilger auf dem Jakobsweg in körperlicher Weise  
über sich hinauswachsen und dann gerade darin die Gegenwart 
„Gottes“ erkennen. Auch die Olympischen Spiele haben ihre 
Wurzeln so ursprünglich in der Absicht, dass durch sportliche 
Höchstleistungen den Göttern Verehrung zuteil wurde.  

Ein weiteres Grenzerlebnis, das Sie auf dem Jakobsweg an-
streben können, ist das des Fastens. Hier können Sie durch den 
Verzicht auf Nahrung das Ziel verfolgen, sich innerlich und äu-
ßerlich zu reinigen und so die sinnliche und spirituelle Wahrneh-
mung zu fördern. Da es sich hier um ein Vorhaben handelt, das 
eigentlich nur unter ärztlicher Begleitung stattfinden sollte, und 
in Anbetracht des guten Essens im Gastland wohl nur für wenige 
Pilger in Frage kommt, verweise ich hier auf die weiterführende 
Literatur im Anhang. 

Schlussendlich können Sie auf dem Jakobsweg auch absolu-
tes Schweigen praktizieren. Manche Pilger verzichten aus die-
ser Absicht heraus auch auf jegliches Gespräch und auch jeden 
menschlichen Umgang wie Augenkontakt oder Berührung. Sie 
erhoffen sich daraus, ihre eigene innere Stimme besser wahrzu-
nehmen. Auch dies ist aber eine Sonderform der Meditation, die 
sicher nur für einen geringen Teil der Pilger geeignet erscheint 


