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Vorwort

Sportliche Herausforderung oder Suche nach innerer Ruhe. Kultur- 
oder Naturliebhaber. Jeder hat seine eigenen Beweggründe, wenn er 
sich auf den Weg nach Santiago de Compostela macht. 

Was auch immer Sie angetrieben hat, Sie werden geliebte Gewohn-
heiten und den Komfort hinter sich lassen. Wochenlang zu Fuß unter-
wegs sein. Auf Ihren Körper hören. Mit wenig auskommen. Aus dem 
Rucksack leben. 

Lassen Sie sich nicht bange machen. Laufen Sie einfach los. Egal 
wie alt Sie sind. Egal wie viel Geld Sie besitzen. Egal was andere 
Menschen sagen. Entdecken Sie sich und den Weg.

Bon Camino

Torsten Gripp



Was brauche ich wirklich? 
Wie sieht die 

ideale Ausrüstung aus? 

Seit  mehr als tausend Jahren stellen sich 
Pilger diese Fragen. Ebenso lange gibt es 
unterschiedliche Antworten darauf. Diese 
wiederum wurden und werden kontrovers 
diskutiert. 

Ich beschreibe in diesem Buch vier 
wichtige Aspekte bei der Auswahl einer 
optimalen Ausrüstung und verrate zehn 
kleine Jakobsweg-Geheimnisse. Wenn 
Sie sich darauf einlassen wollen und 
diese Überlegungen in Ihre eigenen 
Reisevorbereitungen mit einbeziehen,  wird 
Ihnen - da bin ich sicher - niemals etwas 
wichtiges fehlen. 

Am Ende des Buches möchte ich Sie mit  dem 
Thema Reisefotografie bekanntmachen und 
über Zeit, Glück, innere Schweinehunde, 
Gott und die Welt plaudern. Vielleicht 
können Sie ja mit meinen literarischen 
Stolpersteinen etwas anfangen.



Eins von vier  

Schuhe 
Die schönste Pilgerreise kann zum 
Fiasko werden, wenn Sie schlech-
te Schuhe tragen. Stellen Sie 
sich einmal vor, Sie bekommen 
bereits am ersten Tag eine klei-
ne Blase. Diese entzündet sich in 
den nächsten Tagen und ... zack! 
Reiseabbruch. Aus der Traum.  

Für einen Sonntags-Spaziergang 
genügen alte, ausgelatschte und 
damit bequeme Sportschuhe. The-
oretisch sollte das zwar auch für 
das Pilgern reichen, aber Pilger-
wege stellen leider die ein oder an-
dere Herausforderung an Mensch 
und Material. Fast immer müssen 
zumindest kleine Hügel erklom-
men werden, nicht immer lässt 
es sich vermeiden, querfeldein zu 
marschieren und manchmal läuft 
man Gefahr, sich als ungeübter 
Wanderer auf holprigen Wegen zu 
verletzen. Ein hoher Wanderschuh 
mit stabiler Sohle ist daher erste 
Wahl. Der fängt genau das auf, 
was dem Menschen an Training 
fehlt. Und das ist auch das erste 
kleine Geheimnis: Leichtlaufschu-
he können leider nur von geübten 
Sportsleuten gefahrlos getragen 
werden. Der „Normal-Wanderer“ 
ist gut beraten einen leichten Stie-
fel mit Seitenhalt und Schutz für 
die Knöchel zu tragen.
Der Schuh sollte auch so konstru-

iert sein, dass orthopädische Ein-
legesohlen genutzt werden kön-
nen. Er darf auf keinen Fall schwer 
sein (nicht über 1000 Gramm), 
denn an den Füßen zählt jedes 
Gramm doppelt. Man spricht in der 
Trekking-Szene davon, dass die 
Gewichtsersparnis am Fuß bis zu 
fünfmal wirksamer ist, als im Ruck-
sack!
Leider hat man im Geschäft bei 
der Anprobe niemals das Gefühl, 
die Schuhe könnten zu schwer 
sein. Aber warten Sie mal ab, un-
terwegs und nach ein paar Stun-
den wird schnell deutlich, was es 
bedeutet zu schwere Schuh ge-
kauft zu haben. Die Physik lässt 
sich nicht austricksen. Sie müssen 
unfassbar oft am Tag den Fuß mit 
Schuh anheben, beschleunigen, 
abbremsen, absenken, abrollen, 
anheben...! Die „Stehzeit“ rechne 
ich vorsichtshalber gar nicht erst 
mit. Für mich ist es ganz deutlich: 
Mit leichten Wanderstiefeln lau-
fen Sie erheblich weiter, als mit 
schweren Galoschen und zwar er-
müdungsfrei. 

Ein Rechenbeispiel: Wenn Sie ca. 
700 Gramm am Schuhwerk spa-
ren, dann ist das so als würden Sie 
3,5 Kilogramm Ausrüstung sparen. 
Wahnsinn, oder?

und Socken



Das Material der Schuhe sollte aktuellen Ansprü-
chen genügen. Die alten Bergschuhe vom Opa 
bleiben besser im Schrank. Auch sonstige alte 
Schätze mögen zu ihrer Zeit einmal gut gewe-
sen sein, die Kunststoffsohlen jedoch sind in der 
Regel brüchig und unflexibel. Nichts ist schlim-
mer, als wenn sich mitten auf dem Pilgerweg die 
Sohlen von den Schuhen lösen. (Die Pilgerwege 
sind voller alter kaputter Schuhe, das ist einer-
seits lustig, unterlegt andererseits meine Hinwei-
se und ist mittlerweile ein echtes Umweltproblem 
geworden.) Und damit haben wir das zweite Ge-
heimnis: Schuhe müssen unbedingt eine griffige, 
stabile, ja fast harte, Sohle haben und eine gute 
Dämpfung besitzen. Im besten Falle federt die 
Zwischensohle sogar ein bisschen und unter-
stützt die natürliche Abrollbewegung der Füße. 

Ob es wichtig ist, dass die Schuhe mit einer 
Gore-Tex-Membran ausgerüstet werden, habe 
ich bis heute noch nicht ausreichend ergrün-
det. Trockne Füße sind wichtig und die Memb-
ran hilft ganz hervorragend dabei. Da ich aber 
immer in den Sommermonaten gehe und die 
Außentemperatur an die Temperatur im Innen-
bereich meiner Schuhe kommt, funktioniert der 
Feuchtigkeitsausgleich nicht gut genug und ich 
habe ständig schweißnasse Füße. Das wieder-
um fördert die Blasenbildung.... und dann habe 
ich noch festgestellt, dass schweißnasse Schu-
he nur sehr schwer wieder trocknen. Ein echtes 
Dilemma. 
Ich trage seit vielen Jahren Schuhe einer ame-
rikanischen Firma. Sie wiegen nur 800 Gramm 
und sind im Zehenbereich etwas breiter ge-
schnitten. Das mag ich.

Abends in den Herbergen oder beim Bummel 
durch kleine Dörfer und Städte empfiehlt es sich, 
die Wanderstiefel auszuziehen, sie zum Trock-
nen wegzustellen und auf ein paar leichte Wan-
dersandalen zu wechseln. Diese Latschen sind 
auch die Ideallösung, wenn Sie sich trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen Blasen gelaufen haben 
und trotzdem weiter wandern müssen.
Ich habe ein paar leichte Wandersandalen mit 
kleinen Riemen, die über den ganzen Fuß ge-
hen. Flip-Flops vermeide ich! Sie haben einen 
Zehensteg, den finde ich aus modischen Grün-
den toll, er verhindert aber sehr erfolgreich, dass 

Socken getragen werden können. Sie sind gut 
geeignet für den Strand oder die Dusche. Es 
gibt eine Unzahl von Wandersandalen auf dem 
Markt. Von teuren Markenprodukten bis hin zu 
No-Name-Teilen aus China. Aus Sicherheits-
gründen habe ich mich für israelische Sandalen 
entschieden, die in ihrer Form auch von der Ar-
mee genutzt werden. Sie sind zwar ein bisschen 
schwerer, aber unverwüstlich. Sie saugen unter 
der Dusche kein Wasser auf und trocknen blitz-
schnell. Mit diesen Dingern habe ich auf gera-
den Straßen schon viele Kilometer hinter mich 
gebracht. Die Stiefel trockneten währenddessen 
am Rucksack angeflanscht vor sich hin. 

Meine Empfehlung: 
Denken Sie schon, bevor Sie losgehen, darüber 
nach, die Schuhe irgendwie außen am Ruck-
sack befestigen zu können. Vielleicht werden 
Sie sogar ein Handtuch, den Poncho oder ande-
re Gegenstände auf diese Weise transportieren 
müssen. Es lohnt sich auf jeden Fall, leichte Ny-
lon-Haken oder Karabinerhaken aus Aluminium, 
zusammen mit elastischen Schlaufen und ein 
paar Meter Schnur im Rucksack zu haben.

Bleiben die Socken. Die dicken, handgestrickten  
Wollsocken von Oma sollten besser zuhause 
bleiben. Es gibt passend zu den Leichtlaufstie-
feln die entsprechenden Socken. Ich schwöre 
eigentlich auf Merinosocken (kann man tage-
lang anlassen und stinken nicht), habe aber in 
den letzten Jahren verstärkt das „Zweischich-
ten-Prinzip“ genutzt. Das heißt, ich trage zwei 
dünne Socken übereinander. Der verhindert Rei-
bung und beugt damit der Blasenbildung vor. 
Sollte ich zu stark schwitzen, ziehe ich in einer 
Pause schnell ein Paar aus und .... zack, ist die 
Welt wieder in Ordnung. Dünne Socken sind 
nach der Wäsche auch schnell wieder trocken 
und bieten sich daher förmlich an.



7:15 Uhr 
Frühstück ist beendet. Der Ruck-
sack ist gepackt. Alles ist für den 
Abmarsch bereit. Die Stiefel ste-
hen im Schuhregal. Die kalten 
Stiefel schnüren Sie nun weit auf. 
Fuß hinein und fest mit der Ferse 
auf den Boden klopfen. Die Ferse 
rutscht dadurch automatisch in die 
richtige Position. Das wird natür-
lich mit beiden Schuhen gemacht. 
Nun wird geschnürt. Weil es heute 
bergauf geht wird die Schnürung 
über dem Spann ein bisschen fes-
ter und am Schaft lockerer gezo-
gen. (Bergab geht es genau um-
gekehrt.)

7:45 Uhr
Die Füße haben sich ausgedehnt 
und der Schuh ist warm geworden. 
Zeit zum Nachschnüren.

9:00 Uhr
Ein warmer Tag. Sie schwitzen an 
den Füßen. Eine Ferse beginnt 
aus dem Schuh zu schlüpfen. Es 
reibt. Sie befürchten Blasen. Nach 
kurzem Nachdenken, erinnern Sie 
sich an die Flaschenzugtechnik. 
Dafür machen Sie schnell eine 
Pause und fädeln den Schnürsen-
kel doppelt durch die Zughaken 
und drücken Ihren Fuß so tiefer in 
den Schuh. 

12:00 Uhr
Zeit für eine längere Pause. Schu-
he aus. Socken aus. Lüften. Wohl-
fühlen. Etwas essen und viel trin-
ken.

13:00 Uhr
Es geht weiter. Schuhe an, Fer-
sen auf den Boden.... Sie erinnern 
sich? Schnell haben sie sich noch 
ein dünnes Paar Socken unter die 
Wollsocken gezogen. Bei der Pau-
se haben leichte Rötungen an der 
Ferse entdeckt. Keinesfalls wollen 
Sie eine Blase riskieren. Durch 
das zweite Paar Socken redu-
zieren Sie die Reibung ganz ent-
scheidend.

16:00 Uhr
Angekommen. Bett reserviert. 
Schuhe aus. Socken aus. Lat-
schen an. Schuhe zum Lüften in 
das Schuhgestell zu all den ande-
ren Wanderschuhen. Die Socken 
liegen oben drüber. Gott sei Dank 
haben Sie sich für blaue Exemp-
lare entschieden. So können Sie 
Ihre Schuhe schon aus großer 
Entfernung identifizieren. Oder ist 
es der Geruch...?

Protokoll:



Zwei von vier  

Der Schlafsack 

Einen großen Teil des Tages 
schlafen Menschen. Das ist inso-
fern wichtig, als das es erstens der 
Energierückgewinnung dient und 
zweitens extrem wichtig für das all-
gemeine Wohlbefinden ist. 

Leider ist auf dem Pilgerweg die 
Auswahl an guten Betten begrenzt 
und durch die Tatsache, dass in 
Herbergen übernachtet werden 
soll, wird es nicht weniger heraus-
fordernd. 

Übernachten Sie ausschließlich in 
Pensionen oder Hotels, erübrigt 
sich die Frage nach einem geeig-
neten Schlafplatz. Es gibt in jedem 
Fall Betten und das dazu passen-
des Bettzeug. Auch sind in der 
Regel ausreichend Handtücher 
und Hygieneartikel vorhanden. Bei 
Herbergen ist es da schon schwie-
riger. Die Betten sind mehrheitlich 
Doppelstockbetten. Bettzeug gibt 
es nicht. (Unter Umständen stehen 
vielleicht alte benutzte Wolldecken 
zur Verfügung.) Die Matratzen ha-
ben aus hygienischen Gründen ei-
nen Gummiüberzug und sind kalt 
und glitschig. Die gesamte Innen-
einrichtung ist zweckmäßig und 
wenig einladend.
Damit es wenigstens ein bisschen 

gemütlich wird und es auch unter 
erschwerten Bedingungen zu ei-
nem erholsamen Schlaf kommt, 
braucht es einen guten Schlaf-
sack. Er ist das Stück Heimat, in 
dem Sie sich wohlfühlen können. 
Er schützt vor Kälte, Dreck und 
Kontakt mit Gummi-Bettzeug. Und 
im besten Falle ermöglicht er den 
ersehnten Schlaf.

Je nach Schlaftyp benötigen Sie 
mehr oder weniger Platz in dem 
Ding. Wichtiger als die Wärmeleis-
tung ist die Tatsache, dass Sie ge-
nügend Platz haben und die Hülle 
keinesfalls als Sarg betrachten, 
der eher den Schlaf raubt, als ihn 
liebevoll begleitet. 

Geheimnis Nummer drei: Las-
sen Sie sich Zeit bei der Auswahl 
Ihres Schlafsacks. Liegen Sie 
- wann immer es geht - Probe.  

Der Schlafsack ist definitiv ein 
schwerer Ausrüstungsgegen-
stand, der Schlafsack. Damit ha-
ben Sie aber auch viel Potenzial, 
wenn darum geht Gewicht zu spa-
ren. Unter dem Gesichtspunkt der 
Gewichtseinsparung sind Daunen 
übrigens erste Wahl. Sie isolieren 
perfekt, wiegen fast nichts, sind 

und die Betten...



extrem robust und haltbar. Je 
höher die sogenannte Bausch-
kraft (die geht bis zu 800 Cuin 
- Cubic Inches) desto wärmer 
ist er. 
Der Nachteil: Gute Daunen-
schlafsäcke kosten extrem viel 
Geld und isolieren bei Nässe 
nicht so gut wie Kunstfaser-
schlafsäcke.

Einen bestimmten Schlafsack 
möchte ich Ihnen nicht emp-
fehlen. Zu unterschiedlich sind 
die Menschen. Der eine friert 
bereits beim Anblick von Spei-
seeis, der andere läuft auch im 
Winter im T-Shirt durch die Ge-
gend. Je nach Kälteempfinden 
und nach Jahreszeit wird darum 
auch die Isolierung gewählt. 

Leider kosten Daunenschlaf-
säcke ein Vermögen. Ich habe 
mich aus Kostengründen und 
eigener Vorlieben, für einen 
Schlafsack der Bundeswehr ent-
schieden. Einen Tropen-Schlaf-
sack aus Kunstfaser mit extrem 
hoher Dampfdurchlässigkeit. 
Er hat, als einer der wenigen 
Schlafsäcke, ein Moskitonetz 
im Gesichtsbereich. (Wer ein-
mal nachts von aggressiven 
Stechmücken verfolgt wurde, 
weiß dieses Detail zu schät-
zen.) Er ist weit geschnitten 
und dadurch bequem. Ich kann 
den dicken Reißverschluss zum 
Lüften weit und auch von unten 
öffnen und er ist sehr strapa-
zierfähig. Nach der Komprimie-
rung im Spezialbeutel nimmt er 
auch relativ wenig Platz ein. Die 

Kehrseite der Medaille: er wiegt 
leider 1100 Gramm. Zusammen 
mit dem Rucksack komme ich 
jedoch auf „nur“ 1550 Gramm. 
Das geht dann wieder, finde ich.

Eine echte Alternative zu den 
schweren Schlafsäcken sind 
sogenannte Hüttenschlafsäcke. 
Sie sind aus Kunstfaser oder 
Seide. Ich habe einen aus Sei-
de. Im Hochsommer, wenn die 
Räume auch nachts warm und 
gemütlich sind, ist er unfassbar 
praktisch. Der Körper ist vor dre-
ckigen Betten oder Decken ge-
schützt und dank der extremen 
Luftdurchlässigkeit schwitzt 
man so gut wie gar nicht. Der 
Knaller: Er wiegt kaum über 
200 Gramm. Das macht dann 
zusammen mit meinem genia-
len Rucksack: sagenhafte 650 
Gramm.

Aber Achtung: 
Es kann außerhalb des Hoch-
sommers nachts sehr kalt in 
den  Herbergen werden. Ich 
würde die Leichtvariante nur in 
den Monaten Juli und August 
ins Auge fassen. In allen ande-
ren Monaten greife ich auf den 
„richtigen“ Schlafsack zurück. 
Besser ist das.



6:00 Uhr
Für heute ist das Schlafen been-
det. Raus aus dem Schlafsack. 
Die anderen schlafen noch oder 
sind bereits um 4:00 Uhr aufge-
standen. Sie haben in der Nacht 
sehr geschwitzt, alles ist ein biss-
chen klamm. Nun machen Sie den 
Schlafsack weit auf und bringen 
ihn zum Trocknen nach draußen 
auf die Wäscheleine.

6:15 Uhr
Waschen und Zähneputzen. Zu-
sammen mit den anderen Men-
schen in der Herberge. Komisch, 
dass alle immer um dieselbe Zeit 
aufstehen. Die Schlange vor dem 
Klo beängstigt Sie ein wenig und 
Sie wünschen sich eine Nasen-
klammer gegen üble Gerüche. 
Hoffentlich trocknet der Schlafsack 
schnell. Aber eigentlich sind sie 
zuversichtlich, denn Sie haben bei 
der Materialwahl darauf geachtet, 
dass moderne, schnelltrocknende 
Stoffe verwendet wurden.

6:30 Uhr
Zusammen mit den Freunden vom 
gestrigen Tag wird kurz gefrüh-
stückt. Sie freuen sich schon auf 
den ersten Milchkaffee unterwegs.

6:45 Uhr
Rucksack packen. Den Schlafsack 

zuerst. Der kommt ganz tief nach 
unten. Er ist ja schwer. Schnell das 
Ding von der Leine geholt, kurz 
nachgefühlt - alles trocken. Sie 
schauen sich um und sehen eine 
Dame, die ihren Schlafsack sorg-
fältig zusammenfaltet und beim 
Versuch, alles in die Packtasche 
zu bekommen, verzweifelt. Sie 
zwinkern ihr zu und zeigen wie es 
richtig geht. Sie bekommt große 
Augen, weil sie nichts falten, son-
dern einfach drauflos stopfen und 
zwar solange bis nichts mehr aus 
dem Kompressionssack schaut. 
Nun ziehen Sie die Gurte fest und 
sind in zwei Minuten fertig. Die 
Dame ist beeindruckt und Sie füh-
len sich gut.

6:55 Uhr
Schlafsack in Rucksack. 

Protokoll:



Drei von vier  

Der Rucksack 

Leicht soll er sein. Gut sitzen 
soll er. Genug Raum für al-
lerlei Krims und Krams bie-
ten. Wie bei den Schuhen.... 
auch hier kommt es auf jedes 
Gramm an. Es gibt ganz her-
vorragende Rucksäcke mit 
viel Firlefanz und Besonder-
heiten wie Innenfächer, De-
ckelfächer, Seitentaschen, 
separaten Teilen für die Schu-
he, Geheimfächern und ei-
nem speziellen Molle-System 
- Luis Trenker wäre begeis-
tert, aber die „tollen“ Rucksä-
cke wiegen auch mal locker 
über 2 Kilogramm. Wenn Sie 
insgesamt nicht mehr als 7 
Kilo mitnehmen wollen, dann 
wird es jetzt eng.

Es gibt mittlerweile gute 
30-Liter-Rucksäcke von nam-
haften Herstellern, die weni-
ger als 800 Gramm wiegen. 
Das halte ich für sehr gut. 
Auch haben sie meistens ein 
funktionierendes Tragesys-
tem, dass das Gewicht auf 
die Hüften und nicht auf die 
Schultern verteilt. Und so soll 
es auch sein. Das Hauptge-
wicht ruht auf den Hüften. Die 
Rückenlänge ist an den Kör-

per angepasst und es gibt ein 
paar wirklich nützliche Gim-
micks. Da wären: Schlaufen 
für die Trekking-Stöcke, seit-
liche Taschen für Wasserfla-
sche und Regenschirm, eine 
Deckeltasche für Kleinigkei-
ten, sowie Befestigungsmög-
lichkeiten für nasse Handtü-
cher, Schuhe oder Jacken.

Mein Rucksack heißt „Lauf-
bursche“ und wiegt nur knapp 
450 Gramm. Dabei fasst er 
40 Liter und ist somit  ver-
hältnismäßig leicht. Mit Ver-
hältnismäßigkeit, meine ich 
das Verhältnis zwischen 
Fassungsvermögen und Ge-
wicht.

Ähnlich wie beim Schlafsack 
gibt es aber auch noch den 
Aspekt der Bequemlichkeit. 
Tragen Sie ihn Probe und 
zwar lange bevor es auf die 
Reise geht. Ich habe mir ins-
gesamt drei Rucksäcke ge-
kauft, bevor ich endlich „mei-
nen“ gefunden hatte.

Auf eine Regenhülle können 
Sie verzichten, wenn Sie sich 
für einen ausreichend 

und ein Daypack...



großen Poncho entscheiden, der 
Sie und auch den Rucksack vor 
Nässe bewahrt.

Die Aufbewahrung der Ausrüs-
tungsgegenstände im Rucksack 
ist eine Wissenschaft für sich. 
Ich bevorzuge kleine Kompres-
sions-Beutel, die ich in den fol-
genden Kapiteln noch beschrei-
ben werde. Sie reduzieren den 
Platzbedarf ganz entscheidend, 
ordnen den Inhalt und schützen 
ebenfalls vor Feuchtigkeit - so-
wohl von außen, als auch von 
innen.
Wer vernünftig packt, kann zwar 
das Gesamtgewicht nicht verän-
dern, wohl aber das Gefühl von 
Komfort. Hält man sich an die 
Regeln: 

• Schweres nach unten und/
oder in Körpernähe.

• Keine spitzen Gegenstände 
in der Nähe des Rückenpols-
ters.

• Wichtige Wechselkleidung 
und Tagesproviant im oberen 
Bereich.

dann klappt das schon.

Ein weiterer wichtiger Ausrüs-
tungsgegenstand ist für mich der 
sogenannte DayPack. Ein klei-
ner, leichter Tagesrucksack ohne 
viel Schnickschnack. Die Dinger 
wiegen zwischen 15 und 300 
Gramm. Nehmen zusammen-
gefaltet kaum Platz ein. Kosten 
fast nichts und sind am Abend 
beim Bummel in der Stadt oder 
für einen Einkauf unersetzlich. 

( )Bildbeschreibung (gegenüberliegende Seite): Das blaue Dings-
da ist mein Tagesrucksack. Die rote Verpackung beinhaltet mei-
ne Trekking-Stöcke. Beides findet Platz in einer Seitentasche des 
Rucksacks. Vorn am Tragegurt sehen Sie meine kleine Taschen-
lampe.



6:45 Uhr
Es ist Zeit den Rucksack zu pa-
cken. Natürlich denken Sie daran, 
dass der Schlafsack zuerst hinein-
kommt. Es geht ja schließlich um 
die ideale Gewichtsverteilung. Das 
nasse Handtuch vom Duschen 
stört Sie sehr. Sie wollen es nicht 
in den Rucksack packen. Es wür-
de ja alles nass machen. Na ja, Sie 
lassen es erst mal draußen. Sie le-
gen sich in der Zwischenzeit alles 
auf dem Bett zurecht. Es ist wirk-
lich eng in der Herberge denken 
Sie und gucken sich mal um. Fast 
alle anderen machen es ähnlich. 
Das macht sie froh. Vor der Rei-
se haben Sie sich für kleine Pack-
säcke in verschiedenen Farben 
entschieden. Sie sind federleicht, 
wasserdicht und Ihre Sachen ha-
ben einen farblich gekennzeich-
neten Platz. Am Ende der Reise, 
da sind Sie sich sicher, werden Sie 
auch genau wissen, was in wel-
chem Beutel ist.

6:55 Uhr
Der Schlafsack kommt zuerst hin-
ein. Sie freuen sich, wie klein Sie 
das Ding zusammengeschnürt ha-
ben und grinsen. Dann kommen 
die kleinen Beutelchen. Einer nach 
dem anderen. Einen Beutel ernen-
nen Sie zum wichtigsten Teil auf 
der Reise. Der kommt nach oben. 

Ganz nach oben. Direkt unter den 
Deckel. Da sind die Sachen drin, 
die sie unterwegs vielleicht benö-
tigen. Einen leichten Pullover, eine 
Mütze, die Brotdose mit Proviant 
und einiges mehr.

7:00 Uhr
Verdammt, Sie haben das nasse 
Handtuch vergessen. Das klem-
men Sie an die Verschnürung vorn 
am Rucksack. Gut, dass Sie sich 
für ein kleines, farblich zum Ruck-
sack abgestimmtes, Teil entschie-
den haben. Es fällt gar nicht auf. 
Kann nun in Ruhe trocknen und 
wird am Abend wieder gut gelüftet 
sein.

7:05 Uhr
Komisch, fast alle anderen Wande-
rer haben ihr Handtuch auch vorn 
am Rucksack. Viel, so scheint es, 
haben Sie nicht verkehrt gemacht.

Protokoll:



Vier von vier  

Das Smartphone 

... an die digitale Welt.  
Das ich ein Smartphone zu 
den wichtigsten Dingen auf 
einer Pilgerreise zählen wür-
de, hätte ich vor einigen Jah-
ren strikt verneint. Aber - ganz 
ehrlich - wer nutzt nicht jeden 
Tag sein “Handy“? Es ist da-
her mehr als nur prädestiniert, 
sich auch auf dem Jakobsweg 
zu bewähren. 

Ich nutze mein Handy und die 
nützlichen Apps fleißig. Ich 
kann nun:

• telefonieren
• es als Taschenlampe 

nutzen
• fotografieren
• Fotos bearbeiten
• Wetter beurteilen
• Musik hören
• Notizen machen
• wichtige Infos scannen
• Wanderwege finden
• meinen Weg  

dokumentieren
• Nachrichten abrufen
• Kontakt ins Internet  

(Pilgerforum etc.) halten
• (Wander-)Tagebuch  

führen
• Stimmen aufnehmen
• es als Lesebuch nutzen

Durch diese Vielzahl von An-
wendungen spare ich eine 
ganze Menge an Gewicht, 
weil ich nun auf meinen Fo-
toapparat, div. Bücher, No-
tizblöcke und Stifte, sowie 
sperrige Wanderkarten ver-
zichten kann. Die Karten 
habe ich in der Regel bereits 
in Deutschland herunterge-
laden und kann so im Ziel-
land „offline“ damit arbeiten.  
Das ist wichtig, wenn mal kein 
Internet zur Verfügung steht. 

Zur Verbesserung meiner Fo-
tos habe ich ein Bildbearbei-
tungsprogramm. Das macht 
richtig Spaß, wenn ich abends 
im Bett noch ein wenig damit 
herumspiele. In den letzten 
Jahren hatte ich bereits mei-
ne Bücher durch ein elektroni-
sches Lesegerät ersetzt, aber 
auch das wiegt einiges und ist 
nun komplett durch das Handy 
ersetzt. 
Und damit alles gut zu hand-
haben ist, hat das Display eine 
ordentliche Größe. Es erlaubt 
einen ermüdungsfreien Um-
gang mit den Apps. 

Dadurch, dass es nun fast 
unersetzlich ist, hat es mein 

besonderes Augenmerk ver-
dient. Es kommt für die Zeit 
des Pilgerns in eine bruchsi-
chere Hülle. Auch das Display 
bekommt einen Extra-Schutz. 
Dadurch ist es fall- und was-
sergeschützt und ich kann et-
was sorgloser damit umgehen, 
als wenn ungeschützt wäre.

Übrigens: 
Entlang der Pilgerwege in 
Portugal und Spanien gibt es 
in der Regel immer eine Ver-
bindung ins Internet. 
W-LAN gibt es in Städten, 
Kneipen, Restaurants, Her-
bergen und natürlich in Pen-
sionen und Hotels.

Aber Achtung: 
Unterwerfen Sie sich nicht 
dem Diktat der Vernetzung! 
Disziplinieren Sie sich bei 
der Nutzung und nehmen Sie 
es nur für wichtige Dinge in 
die Hand. Schalten Sie viel-
leicht auch alle Klingeltöne 
und Weckrufe für die Zeit des 
Pilgerns ab.

Ein Zugeständnis...



6:00 Uhr
Noch vor dem Frühstück kurz mal das 
Handy anmachen. Wie ist die Wetter-
prognose für den heutigen Tag? Hat 
mich jemand angerufen? Zuhause alles 
in Butter? 

6:15 Uhr
Das Wetter ist gut. Na ja, das habe ich 
mir gedacht. Eben war ich draußen und 
es hat nicht geregnet. Am späten Nach-
mittag soll es jedoch regnen. Oh... ein 
Blick auf die Routenplanung verrät, das 
es heute knapp werden könnte. Ob ich 
den Weg verkürzen sollte? Ein alter 
Pilgerfreund sagt: „Quatsch, es bleibt 
schön heute! Mach dir keinen Kopf.“

6:30 Uhr
Es geht los. Keine Wolke am Himmel. 
So habe ich es mir gewünscht.

10:00 Uhr  
Erste Pause in einer alten Bar für Pilger. 
Sehr malerisch. Schnell mache ich paar 
Fotos mit dem Handy. Der Wirt ist nett 
und so bleibe ich bis

11:30 Uhr
Nix wie los. Es wird Zeit. Ich laufe ein 
bisschen schneller. Bleibe nicht jeden 
Moment stehen und fotografiere nur sel-
ten mit dem Handy.

13:00 Uhr
Erste Wolken am Himmel. Die sehen 
aber dunkel aus. Oh.... das wird doch 
wohl nicht regnen? Pause. Handy raus. 

Regen in weniger als 30 Minuten wird 
vorhergesagt. Schei....

13:15 Uhr
Poncho schon mal rausholen aus dem 
Rucksack. Kopfhörer rein ins Handy - 
weiter geht es mit Musik. Ich lass mir 
doch den Tag nicht verderben.

14:00 Uhr
Es schüttet. Fast programmgemäß. Bis 
in die nächste Bar sind es noch knapp 
1,5 Kilometer. Macht nix. Der Poncho 
hält mich, den Rucksack und alle meine 
Sache trocken. Nur den unteren Teil der 
Hose und die Schuhe nicht. Die werden 
klitschnass. Mist.

15:00 Uhr  
Endlich angekommen. Stadtrundgang 
fällt wegen Regen aus. Nette Mitpilger 
sind nicht zu entdecken. Ruhe ist an-
gesagt. Bin ganz allein im Schlafsaal. 
Cool. Zeit für ein Schläfchen.

19:00 Uhr  
Fotos am Handy sortieren. Ein bisschen 
Bildbearbeitung und zwei kleine Telefo-
nate. Ein paar Seiten lesen und ab ins 
Traumland....

Regen kann auch Vorteile haben.

Noch ein  
Protokoll:



Socken: 
Dünne und dicke Socken in guter Qualität. 
Nicht mehr als drei Paar.
Halstuch:   
Bei mir kommt ein „Buff“ zum Einsatz. Das ist 
ein dünner Schlauchschal, der auch schon 
mal als Mütze dient oder als Schweißband.
Hose: 
Trekkinghose aus Funktionsstoffen. Die 
Hose sollte leicht, dampfdurchlässig, be-
quem, schnelltrocknend und formstabil 
sein. Dabei muss sie weitgehend vor Re-
gen schützen und im Bund ohne Druckstel-
len sein. Ich bevorzuge Hosen ohne die Ex-
traportion Taschen, also „normale“ Hosen 
(Damit bin ich abends nicht sofort als Pilger 
zu identifizieren). Auf keinen Fall würde ich 
Zipp- oder Cargo Hosen benutzen. Entwe-
der scheuern die Reißverschlüsse oder die 
seitlichen Taschen verhindern einen guten 
Sitz. 
Eine lange Hose sollte für die Pilgerrei-
se reichen. Dazu kommt noch eine kurze 
Hose. Für den besseren Sitz sorgt ein Gür-
tel. Ich habe einen Geldgürtel. Er ist aus 
Kunststoff (auch die Schließe), fällt nicht 
auf und gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, 
falls meine Geldbörse verschwinden sollte. 
Unterwäsche: 
Ich bin ein Fan von Merino-Shirts mit lan-
gem und kurzem Arm. Ich habe zwei mit 
kurzem und eins mit langem Arm dabei. 
Meine Unterhosen sind aus Funktionsma-
terial. Sie sind leicht, trocknen blitzschnell 
und haben etwas Bein. Das schützt vor 
dem „Wolf“, den man sich sehr schnell läuft, 
wenn die Oberschenkel im Schritt aneinan-
der reiben. Eine habe ich an und zwei be-
finden sich im Rucksack.
Hemd: 
Ich schwöre auf Trekking-Hemden  in hel-
len Farben aus Funktionsstoffen (sie trock-

nen schnell und knittern nicht). Im Idealfall 
haben sie jede Menge Lüftungsöffnungen 
und ein paar praktische Taschen. Ich habe 
eines an und eines im Rucksack. Zusam-
men mit einer neutralen Hose und den Lat-
schen bin ich abends am Strand oder in der 
Stadt nicht sofort als Pilger zu erkennen; 
wirke fast wie ein Einheimischer und das 
macht mich froh. Der dicke Rucksack mit all 
seinen nützlichen Teilen ist in der Herberge 
oder einer Pension.
Jacken: 
Eine dünne Fleece-Jacke aus 100er Fleece 
mit Reißverschluss (Für die kühlen Morgen-
stunden und am Abend - ansonsten ist sie 
meistens am Rucksack befestigt) und eine 
dünne Windjacke mit Kapuze (wiegt ca. 120 
Gramm und ist in der Regel im Rucksack). 
Auf einen Pullover verzichte ich zugunsten 
der Jacke.
Hut:
Kein erfahrener Wanderer geht ohne Kopf-
bedeckung. Ich liebe meinen gut belüfteten 
Schlapphut mit breiter Krempe. Er schützt 
vor UV-Strahlung (Achtung Hitzschlag) und 
Regen. Letzteres ist für mich als Brillenträ-
ger von besonderer Bedeutung.

Fazit:
Fast alles haben Sie bereits im Kleider-
schrank. Nehmen Sie die bewährte Klei-
dung und schon kann es losgehen. Bei Ho-
sen würde ich jedoch vorsichtig sein. Die 
geliebten Jeans sind zu schwer, unflexibel 
und trocknen zu lange. Daher empfehle 
ich (Geheimnis Nummer 4) unbedingt eine 
Trekkinghose.

Am KÖRPER 



Poncho: 
Ein Relikt aus der Steinzeit. Ich nutze ein 
Teil, dass ich zusammen mit den Trek-
king-Stöcken auch zum Zelt (Tarp) machen 
kann. Wenn es schüttet, dann schützt er 
mich und den Rucksack gleichzeitig. Der 
Poncho wird somit zu einem Generalisten 
allererster Güte und ist somit mein Ge-
heimnis Nummer 5. Ein Poncho ist konst-
ruktionsbedingt luftig und wenig „einschnü-
rend“. Ich mag die engen Gore-Tex-Jacken 
nicht. Sie sind zwar regendicht, aber lassen 
mich nach kurzer Zeit fürchterlich schwit-
zen. Nachteil des Ponchos: windanfällig 
und für hochalpine Wanderungen nicht ge-
eignet. Ich habe einen am Rucksack - ganz 
oben und schnell zu greifen. Er wiegt 230 
Gramm.
Shorts: 
Ich habe Shorts, die sehen aus wie eine 
kurze Hose, sind aber fürs Schwimmen 
konzipiert worden. Ich empfinde es bes-
ser, als eine kurze Badehose, weil sie auch 
als Schlafhose oder Wanderhose genutzt 
werden kann. Selbstverständlich ist das 
Ding aus Funktionsmaterial, leicht, trocknet 
schnell und knittert nicht. Am Strand mache 
ich damit eine gute Figur. Das gefällt mir. 
Ersatzkleidung: 
Ich habe nicht viel Ersatzkleidung. Nur ein 
wenig Unterwäsche, Socken, zwei Shirts, 
ein Hemd, ein warmes Fleece und sonst 
nix.
Kulturbeutel: 
Der Kulturbeutel hat für Wanderer und Pil-
ger scheinbar keine herausragende Be-
deutung. Beinhaltet er doch lediglich eine 
Reihe von Alltagsgegenständen für die täg-
liche Hygiene.  Besonders Leichtwanderer 
nehmen ihn nicht ernst. Sie sagen: Haupt-
sache das Ding hält alles zusammen und 
wiegt nicht viel. Ich hingegen nenne ihn 
liebevoll „Necessaire“ (franz. Necessaire 
für „notwendig“). Diesen Namen finde ich 

treffender, weil er deutlich macht, dass al-
les was sich in ihm befindet, für mich wirk-
lich unerlässlich ist. Die sorgfältig ausge-
wählten Gegenstände, die sich in meinem 
Necessaire befinden, vermitteln mir - egal 
wo - mit ihren typischen Gerüchen und hap-
tischen Besonderheiten, das Gefühl von 
Vertrautheit und Wohlgefühl. Was gibt es 
schöneres, als einen anstrengenden Tag 
mit dem Geruch der Lieblingsseife wäh-
rend und nach einer ausgiebigen Dusche 
zu beenden? Die müden Füße mit einem 
wohltuenden Öl zu massieren? Kommen 
dann noch das gewohnt zuverlässige Deo 
und die Lieblingszahnpasta dazu, ist alles 
wieder im Lot. Frisch gereinigt, gelüftet und 
für alles gerüstet. Der neue Tag kann kom-
men. Er wiegt übrigens vollgepackt ca. 550 
Gramm. 

Spreche ich in Pilgerkreisen begeistert 
über meinen Kulturbeutel, ernte ich sehr 
oft hochgezogene Augenbrauen.  Bei den 
wenigen Pilgern, die meine Leidenschaft 
teilen, konnte ich feststellen, dass es sich 
ausnahmslos um ausgeglichene und kei-
nesfalls verbitterte Zeitgenossen handelt. 
Es stellt sich die Frage, ob der Kulturbeutel 
der Grund sein könnte? Ist er in aller Be-
scheidenheit gar ein Stimmungsaufheller? 
Die Antwort für mich ist klar: Ja, er hat the-
rapeutischen Wert und ist mein ganz per-
sönliches Antidepressivum, wenn mich der 
Weltschmerz packt.

Und was ist drin?

Im RUCKSACK



Ein brauchbares Handtuch aus Mikrofa-
ser in veritabler Größe (40 x 80 cm) und 
ein kleiner Waschlappen aus dem glei-
chen Material. Das Handtuch ist extrem 
leicht und unfassbar saugfähig. Es trock-
net schnell und findet zusammengefaltet 
seinen Platz ganz unten im Kulturbeutel. 
(Bei Handtüchern gibt es ein generelles 
Problem. Morgens nach dem Duschen 
sind sie naturgemäß nass. Nasse Hand-
tücher im Kulturbeutel sind nicht gut. Die 
Zeit zum Trocknen reicht nicht und da-
her werden sie oft an den Rucksack ge-
bunden bis sie wieder trocken sind. Je 
schneller das geht, desto besser.) 
Wofür das Handtuch sonst noch gut ist: 

• als Schal
• als Abdeckung bei schmutzigen 

Kopfkissen
• als Sitzunterlage
• kleine Picknickdecke

Universalseife von Dr. Bronner (mit Tee-
baumöl) in einer kleinen Plastik-Schach-
tel für die Haare, die Rasur, die Wäsche 
und natürlich für den Körper. Zur Not 
zum Zähneputzen und für das Spülen 
von Geschirr.

Neo-Ballistol in einer kleinen 30 ml-Tropf-
flasche als Hautpflegemittel (besonders 
für die Füße), nach der Rasur und gegen 
Wundlaufen sowie als erprobtes Mittel 
gegen Blasen an den Füßen. Als Heil-
mittel bei Erkältungen, Sodbrennen und 
Blähungen ist es ebenfalls gut zu ge-
brauchen. Nur wenige Tropfen reichen. 

Wasserstoffperoxid (3-prozentig) eben-
falls in einer kleinen 30 ml-Tropfflasche. 
Es dient als Desinfektionsmittel für die 
Haut und alle Gegenstände, es wirkt 
zuverlässig gegen Bakterien, Viren und 
Pilze. Resistenzen sind nicht bekannt.  
Ein Tropfen in die Ohren bei Erkältungen 
wirkt Wunder. Entzündungen im Mund- 
und Rachenraum sind schnell wieder 
Geschichte, wenn man damit gurgelt. 
Auch Nagel- sowie Fußpilz lässt sich da-
mit ganz gut behandeln. Man bekommt 
das Mittel in jeder Apotheke für wenig 
Geld. 

Einweg-Rasierer einer namhaften Mar-
ke mit drei Klingen. Der Kopf lässt sich 
zum Transport abnehmen. Das spart 
Platz. Minimal zwar nur, aber immerhin. 
Als Rasierseife fungiert die Seife von Dr. 
Bronner.

Ein Zahnputzbecherchen mit einer klei-
nen Tube Zahnpasta, einer vollwertigen 
Zahnbürste, die zusammengesteckt 
wird und jede Menge Kleinkram. Un-
ter anderem findet sich dort bei mir ein  
Mini-Näh-Set, eine gebogene Ledern-
adel, eine scharfe Klinge mit Rücken, 
vier große Sicherheitsnadeln und ein 
paar Meter dünner Messingdraht. Mit 
dem Draht kann man nähen (!) und klei-
ne Defekte reparieren. Selbst Knöpfe 
können damit geformt werden.

Eine professionelle Zeckenzange, die 
auch als Pinzette verwendet werden 
kann und bei der Entfernung der kleinen 

Kulturbeutel



Tierchen und Splittern unter der Haut 
vortreffliche Arbeit verrichtet.

Zahnseide (gewachst) für die Reini-
gung der Zahnzwischenräume und als 
Nahtmaterial in Verbindung mit der ge-
bogenen Nadel. Damit habe ich schon 
Schuhe reparieren können und auch am 
Rucksack konnte ich nach einem Unfall 
stabile Verbindungen herstellen. Hoffent-
lich muss ich niemals Wunden damit nä-
hen...

Ein kleiner Nagelknipser mit Feile und 
Messerchen (kann im Flugzeug mit ins 
Handgepäck!) für die Mani- und Pedikü-
re.

Ein Saughaken. Er ist sehr wichtig für 
mich, da er in Verbindung mit einem Ka-
rabinerhaken an jeder Fliese zuverlässig 
meinen Kulturbeutel und noch viel mehr 
festhält. Ganz nebenbei ist er auch als 
Halter für die Wäscheleine zu gebrau-
chen. 

Wattepads und Wattestäbchen in einer 
Plastikhülle (stammt aus einem Hotel).

Ein kleiner Handspiegel aus Plastik für 
die Kontrolle ;-) zwischendurch.

Deo. Ohne Worte. 

Diverse Pflaster für kleine Wunden und 
einige Blasenpflaster von Compeed. 
Pflaster kann man gar nicht genug ha-
ben.

Zitronenbonbons gegen den schlechten 
Geschmack, als Belohnung und als Mittel 
bei einer Speicheldrüsenblockade. Die 
kommt relativ häufig vor, wenn man nicht 
genug trinkt oder der Mund eine längere 

Zeit ausgetrocknet war. Komischerweise 
hilft ein säuerlicher Bonbon dagegen.

„Leck mich am Arsch - Tabletten“ vom 
Arzt. Wenn der große Reisefrust kommt, 
die Leute in den Schlafräumen nicht aus-
zuhalten sind oder große Schmerzen den 
Schlaf verhindern, dann kommen die Ta-
bletten zum Einsatz. Aber: Nur im Notfall, 
nur für einmal und niemals unkontrolliert 
über mehrere Tage.

Ein paar Tabletten Cetirizin. Das frei ver-
käufliche Antihistaminikum hilft bei aller-
gischen Hautreaktionen ebenso wie bei 
Heuschnupfen und Bindehautentzün-
dung. Ach ja: Wenn ich die genannten 
Tabletten  nehme, dann ist Pause mit Al-
kohol.  Besser ist das.

Schnur (8 Meter in 4mm Stärke) - unka-
puttbar und für alles zu benutzen. Zum 
Wäsche aufhängen, als Ersatzschuhrie-
men, zusammen mit Sicherheitsnadeln 
als Knopfersatz.  Im Falle eines Bein-
bruchs kann man damit und unter Zuhilfe-
nahme von Ästen einen Bruch schienen. 
Bei mir kommt sie fast ausschließlich als 
Wäscheleine zum Einsatz. Gott sei Dank.   

Eine lichtstarke Mini-Taschenlampe 
von Photon. Sie wiegt nicht mehr als 7 
Gramm, ist ein Leuchtwunder und ist 
nicht einmal so groß wie mein Daumen. 
Die Batterie hält mehr als 80 Stunden. 
Selbst eine Nachtwanderung ist damit 
möglich. Ein nächtlicher Gang zur Toilet-
te sowieso. Ach ja, selbst die Astronau-
ten der NASA vertrauen auf dieses kleine 
Ding. Warum sollte ich dann...



Ausrüstung Ausrüstung Ausrüstung
Erste-Hilfe-Kit: 
Tape. Ein paar Pflaster. Desinfektionstücher 
in Folie und sonst nichts. Sie befinden sich 
in einem wasserdichten Zip-Beutel im De-
ckel des Rucksacks. Zusammen mit Papier-
taschentüchern, die sich im gleichen Fach 
befinden, kann ich fast alle kleinen Wunden 
versorgen. Reicht es nicht, muss ich den 
Rucksack auspacken und die Kulturtasche 
bemühen.
Dose mit Besteck: 
Oben im Rucksack habe ich eine kleine Plas-
tikdose mit Plastiklöffel und einem scharfen 
Küchenmesser. Da kommt meine Verpfle-
gung hinein. Das Küchenmesser ist tausend-
mal besser als jedes Survival-Messer oder 
Schweizer-Taschenmesser. Ganz ehrlich: 
Mutti käme ja auch nicht auf die Idee, in ihrer 
Küche mit einem Jagdmesser die Tomate zu 
schneiden. Ein Küchenmesser kann nicht mit 
ins Bordgepäck, daher kaufe ich es im Ziel-
land. Selten muss ich mehr als 3 Euro dafür 
bezahlen.
Wasserflasche: 
Eine Wasserflasche habe ich nicht. Ich be-
nutze die kleinen 0,5 L Flaschen mit stillem 
Wasser. Die kann ich nach Bedarf wieder 
auffüllen oder ich kaufe einfach ein paar 
neue. Eine ist immer im Seitenfach meines 
Rucksacks.

Kompressions-Säcke:
Unverzichtbar für mich. Ich habe mehrere 
davon und in verschiedenen Farben. Alles 
was sich im Rucksack befindet, ist in ihnen 
verborgen. Auch der Schlafsack. Die Dinger 
komprimieren nicht nur, sondern sind auch 
noch wasser- und staubdicht. Da mein Ruck-
sack nicht wasserdicht ist, kommt mir diese 
Tatsache sehr entgegen. Sie wiegen fast 
nichts und durch die unterschiedlichen Far-
ben kann die Inhalte gut zuordnen.  



Nützliche 
Helfer: Trekking-Stöcke: 

Niemals würde ich ohne sie auf Pilgerreise gehen. 
Ich habe viel Geld investiert und Stöcke, die sich 
extrem klein zusammenlegen lassen, gekauft. Die 
passen gut in die Seitentaschen vom Rucksack 
und sind trotzdem stabil. Sie helfen meinen Knien, 
die nicht mehr ganz taufrisch sind und entlasten 
bis zu 70 %. Sie führen dazu, dass sich alle Mus-
kelgruppen im Körper gleichmäßig am Wandern 
beteiligen. An schwierigen Stellen sorgen sie für 
Sicherheit (Balance). Sie dienen zusätzlich als 
Gestänge für das Tarp (Zelt), das ich bei Bedarf 
aus dem Poncho machen kann. Hunde mögen die 
Stangen auch nicht und bleiben auf Abstand.

Regenschirm: 
Sie lachen sicherlich, aber ein Schirm ist bei Re-
gen und auch bei Sonne sehr nützlich. Ich habe 
ein Exemplar, das nur wenige Gramm wiegt, wie 
ein Dach vor Regen schützt und am Strand zusätz-
lich ein vortrefflicher Sonnenschirm ist. Solange es 
nicht stürmt, ist das Ding einfach toll. Seine Vor-
teile:
• perfekter Regenschutz im Hochsommer
• optimale Luftzirkulation
• Windschutz bei Pausen
• Erweiterung des Tarps

Er ist eine Überlegung wert. Definitiv.

Taschenlampe & Messer: 
Bei beiden Dingen bin ich Minimalist. Die von mir 
benutzte Taschenlampe ist extrem klein und trotz-
dem wirksam (siehe Kapitel Kulturtasche). Ich 
habe gleich drei davon. Eine an der Hose an eine 
Gürtelschlaufe geklemmt, eine in der Kulturtasche, 
und eine im Deckelfach des Rucksacks. 
Die Batterie hält sagenhafte 70 Stunden und das 
Licht reicht bei Dunkelheit sogar für eine Nacht-
wanderung. In Räumen reicht sie allemal. Da-
durch, dass ich ein gelbes Licht nutze, wecke ich 
auch niemanden auf, wenn des Nachts auf Klo 
gehen muss und mir den Weg leuchte.
Beim Messer habe ich mich für ein einfaches Kü-



chenmesser entschieden, das ich erst un-
terwegs kaufe. Es wiegt so gut wie nichts, 
schneidet alles und ist biegsam. Die dicken 
Schweizer Taschenmesser finde ich faszi-
nierend, aber viel zu schwer und irgendwie 
dann doch unpraktisch. Wofür braucht der 
geneigte Wanderer ein Messer? Ich zähle 
es mal auf: 

• Käse und Wurst schneiden
• Brot aufschneiden
• Tomaten und anderes Gemüse zertei-

len
• Obst zerteilen
• einen Stock schnitzen
• vielleicht ein Pflaster zerschneiden

Dosen kann man in den Küchen der Her-
bergen mit einem richtigen Dosenöffner 
aufmachen und Weinkorken ebenfalls.
Die Pilgerwege nach Santiago de Compos-
tela befinden sich alle in Europa. Es laufen 
tausende Menschen über diese Wege. 
Fast alle auch zur gleichen Zeit. Alle paar 
Kilometer befindet sich zumindest ein Dorf. 
Selten kommt es zu Situationen, die sich 
von denen in Deutschland unterscheiden. 

Geheimnis Nummer 6: Es braucht nie-
mand ein Survivalmesser oder Messer, 
mit denen Schrauben geschraubt, Fische 
geschuppt, Wildtiere ausgenommen oder 
böse Menschen abgewehrt werden. Außer-
dem sind die meisten feststehenden Mes-
ser in Spanien oder Portugal verboten. 
Machen Sie einmal ein Experiment: Kau-
fen Sie das teuerste Schweizer Messer 
und geben Sie es dem Küchenverantwort-
lichen in Ihrem Haus. Sagen Sie wie teuer 
es war, loben sie seine Vielseitigkeit und 
empfehlen einen Austausch mit dem nor-

malen kleinen Küchenmesser...

Gürteltasche: 
Ich habe eine. Sie liegt zuhause. Vielleicht 
nehme ich sie beim nächsten Mal mit. Im 
Austausch für den Day-Pack. Mal sehen.
Sonnenbrille: 
Unbedingt. Ein Muss. Die Gründe strahlen 
vom Himmel. 
Ersatzbrille: 
Es geht nicht ohne. Ich wäre blind wie ein 
Maulwurf und das will ich niemanden an-
tun. Besonders mir nicht. 
Power-Bank:
Nachdem klar ist, welch große Rolle das 
Handy spielt, müssen Sie auch für den 
nötigen Strom sorgen. Ich empfehle eine 
Power-Bank. Das reicht für den Tag. 
Nachts können Sie das Ding und natür-
lich das Handy wieder aufladen. Es gibt in 
allen Herbergen Steckdosen. 
Aber Achtung: Alle anderen Wanderer 
haben nicht nur das gleiche Ziel, sondern 
auch die gleichen Bedürfnisse. Es gibt 
erfahrungsgemäß immer zuwenig Steckdo-
sen. Daher hilft es ungemein, (Geheimnis 
Nummer 7)wenn Sie an eine 
Dreifach-Steckdose:
denken. Rein in die normale Steckdose, 
das fremde Handy, dass mit Sicherheit 
schon vor langer Zeit von jemanden ande-
ren zum Laden eingesteckt wurde, umste-
cken und die eigenen Ladekabel anschlie-
ßen. Fertig.
Sie glauben ja gar nicht, wie viele verzwei-
felte Menschen nach Steckdosen suchen.



Während des Pilgerns habe ich zwar meine elementaren 
Bedürfnisse reduziert, aber trotzdem sind mir zwei Dinge 
wichtig: Erstens am Abend ausgiebig duschen und mich - 
wie zuhause - pflegen. Zweitens in Ruhe lesen oder Musik 
hören. Spätestens nach dem zweiten Regentag in Folge 
wird deutlich, wie wichtig diese Rituale sind. 

Dank moderner Technik befindet sich vieles von dem, was 
mir wichtig ist in meinem Smartphone. Ich kann Bücher 
und Wanderführer lesen. Musik hören. Fotos von heraus-
ragender Qualität machen und Kontakt zu meinen Lieb-
lingsmenschen halten. Meinen Blog mit Fotos bestücken 
und am allgemeinen Internet-Leben teilnehmen. Von 
besonderer Bedeutung sind die Pilger-Foren. Dort geht es 
in den Sommermonaten hoch her. So mancher stellt seine 
Informationen zur Verfügung und so erfährt man schon auf 
dem Weg in eine Stadt, ob Herbergen geöffnet oder wo 
Schlafplätze vorhanden sind. Ach ja, seltsamerweise kann 
ich soviel Bücher in mein Handy hineinladen wie ich will... 
es wird und wird nicht schwerer.

(Trotz aller Verlockungen, ich habe es meistens in einer Tasche. Nicht 
ständig in der Hand. Es soll mich beim Pilgern unterstützen. Keines-
falls will ich ein „Hans-guck-aufs-Handy“ sein. Da würde ich viel zu viel 
verpassen.)

Halt. 
Das Kopfkissen fehlt noch. Ich habe tatsächlich ein kleines 
Kissen mit dabei. Im Flugzeug, in Herbergen und auch in 
Pensionen ist es mein kleines Stückchen Heimat. Ich fühle 
mich wohl mit meinem kleinen „Schlummerle“. Es wiegt 300 
Gramm, aber ich nehme es mit. Niemals darf es fehlen.

Komfort.



irgendwann einmal der Saft raus. Ärger-
lich wird es, wenn keine Steckdose in 
der Nähe ist. 

Es bietet sich daher an, entweder eine 
Powerbank mit zunehmen oder sogar 
eine Solarzelle an den Rucksack zu 
klemmen. So können Sie die Powerbank 
dank Sonnenlicht unterwegs aufladen. 
So ein Ding wiegt allerdings auch min-
destens 500 Gramm. Zusammen mit der 
Powerbank kommen sie so auf fast 1000 
Gramm.

Speichermedien:
Sie  benötigen selbstverständlich ge-
nügend Speicherkarten und am besten 
auch noch einen externen Speicher, auf 
den Sie die Daten zwischenspeichern 
können. Alternativ können Sie aber Ihre 
Bilder 
abends 
in eine 
Cloud 
speichern. 

Das 
Smart-
phone 
sollte 
einen aus-
reichend 
großen 
Speicher 
haben, 
die Ihre 
gesamten Fotos fasst. Auch hier bietet 
sich die Cloud an.

Sie merken schon, wenn Sie Gewicht 
sparen wollen, dann bleibt eigentlich nur 
eine Entscheidung: Das Smartphone. 
Es fehlt kaum etwas von den Dingen, die 
die teuren und schweren DSLRs aus-
zeichnen. Alle Fotos können im Auto-
matik-Modus gemacht werden und eine 
Einarbeitungszeit wird auf ein Minimum 
reduziert. Handy raus, Motiv erfassen 

und auf den Auslöseknopf drücken. 
Scharfstellen, Belichtung und alle ande-
ren Parameter übernimmt der Prozessor.

Ich habe ein amerikanisches Smart-
phone. Es liefert zuverlässig Fotos in 
akzeptabler Qualität, ist logisch und 
ziemlich einfach in der Bedienung und 
verbraucht nur wenig Strom im Foto-Mo-
dus. Damit ich unterwegs keine Daten 
verliere, habe ich einen kleinen Stick, 
den ich mit dem Handy verbinden kann. 
Dieser erfasst automatisch alle neuen 
Fotos und speichert sie. Doppelte Buch-
führung sozusagen. 

Alle Orte, die Sie auf Ihrem Pilgerweg 
unterwegs passieren, sind schon tau-
sendfach fotografiert worden, es gibt 
kaum noch Motive, die nicht schon von 

anderen Fotogra-
fen festgehalten 
wurden. Ihre ein-
zige Chance etwas 
besonderes festzu-
halten, liegt darin, 
interessantere 
Perspektiven zu 
finden oder Bildaus-
schnitte, die es so 
noch nie gegeben 
hat. Gehen Sie 
dafür einmal in die 
Hocke oder stellen 
Sie Ihre Kamera auf 
den Boden. Machen 

Sie es anders, als die anderen Pilger. 
Informieren Sie sich schon lange vor der 
Reise, was es unterwegs zu sehen gibt. 
Planen Sie ihren Weg entsprechend und 
bauen Sie Zeitfenster ein, die Raum für 
Kreativität lassen. Meisterhaftes Fotogra-
fieren braucht Zeit und Muße.

Es gibt viele Pilger, die sich auf die Ein-
drücke ihrer Sinne beschränken. Sie wol-
len keine Dokumentation. Lieber üben 
sie auch in dieser Hinsicht Verzicht. 

Fotografie
Auf einer Pilgerreise ist der Blick offen für 
Neues. Viele beeindruckende Motive er-
geben sich wie von selbst. Und was wäre 
die schönste Reise ohne Beweisfotos? 
Nun ja, eigentlich immer noch schön, denn 
die Bilder in Ihrem Kopf kann Ihnen keiner 
nehmen und Sie, Sie werden bis an Ihr Le-
bensende davon zehren. Aber, es ist doch 
toll, wenn man seinen Lieblingsmenschen 
all die spannenden Momente von Unter-
wegs zeigen kann. Grundbedingung: Sie 
haben überhaupt Bilder gemacht. Um ein-
drucksvolle Fotos von Ihrem Pilgerweg zu 
machen, benötigen Sie einen Fotoapparat 
in Reichweite. Und egal womit Sie losle-
gen, Sie sollten mit dem technischen Ge-
rät umgehen können. Scheitern Sie nicht 
an technischen Problemen, sondern re-
agieren Sie sekundenschnell. 

Sie werden die Ausrüstung zusammen mit 
Ihrem schmalen Gepäck über viele Tage 
und Wochen transportieren müssen. Zwar 
sind Kameras nicht mehr so unhandlich 
wie noch im 19. Jahrhundert, aber es 
kommt einiges an Volumen und Gewicht 
zusammen.

Es stellt sich die Frage: Welches Equip-
ment benötige ich eigentlich wirklich? 
Bevor Sie sich diese Frage beantworten, 
sollten Sie zusätzlich folgenden Fragen-
komplex durchgehen: 

• Was will ich fotografieren? Land-
schaft, Architektur, Menschen, oder 

genaue Dokumentation der Pilgerrei-
se?

• Welchen Anspruch habe ich?
• Wie viel Geld will ich anlegen?
• Wie schwer darf die Ausrüstung sein?
• Wie will meine Daten sichern?
• Lohnt sich eine Kameraversicherung?
• Wie viel Zeit will ich der Fotografie 

widmen?

Aus diesen Antworten ergeben sich ver-
schiedene Konstellationen.

Kamera:
Spiegelreflex (DSLR), spiegellose Bridge- 
oder Kompaktkamera (DSLM), Mini-Ka-
mera (GoPro) und/oder Smartphone.

Objektive:
DSLRs und DSMLs bieten die Möglich-
keit zum Objektivwechsel. Je mehr Ob-
jektive, desto besser sind Sie für alle 
Situationen gerüstet, schleppen aber 
sehr viel Gewicht mit sich herum. Das 
Smartphone hat alles mit an Bord und es 
wiegt deswegen nicht mehr.

Stromversorgung:
Die „dicken“ Kameras brauchen dicke 
Akkus. Am besten mehrere und natürlich 
benötigen Sie ein Ladegerät. Das bedeu-
tet zusätzliches Gewicht. Im Smartphone 
ist wieder einmal alles inklusive...!
Aber auch das Smartphone benötigt 
Strom. Der eingebaute Akku hält zwar 
eine ganze Weile, jedoch ist auch hier 

unterwegs...



Führt Verzicht zur Läuterung? Ich weiß es 
nicht. Mein Standpunkt ist jedoch klar: Ich 
möchte achtsam sein. Möchte festhalten, 
was mich fasziniert. Ein Foto ist mein Aus-
schnitt von Raum und Zeit. Es mein bild-
gewordenes Gebet.

Die Technik der modernen Smartphones 
ist so fortschrittlich, dass Sie alles, aber 
auch wirklich alles damit festhalten kön-
nen. Fehlenden Zoom-Bereich gleichen 
Ihre Beine aus.
Außerdem sind Handys in der Regel was-
ser- und staubdicht, stoßgeschützt und so 
leicht, dass sie in jeder Tasche ihren Platz 
finden. 
Freunden Sie sich daher mit der Fotofunk-
tion Ihres Handys an. Studieren Sie die 
Betriebsanleitung. Üben Sie bereits zu-
hause im Garten. Auf dem Weg zur Arbeit 
oder einfach beim Spaziergang. Entwer-
fen Sie ein Drehbuch für die Pilgerreise. 
So vermeiden Sie langweilige Fotos. Fo-
tografieren Sie nicht einfach drauflos. Ma-
chen Sie einen Plan. 

Wenn Sie andere Menschen fotografie-
ren, fragen Sie vorher um Erlaubnis. Be-
achten Sie Gesetze, Umgangsformen und 
Verhaltensregeln im Gastland. Gehen Sie 
nah heran. Wählen Sie lieber einen Aus-
schnitt, als ein Panoramabild. Beschrän-
ken Sie sich und wählen Sie beispiels-
weise für jeden Tag eine Farbe, die dann 
im Fokus des Fotografierens steht. Auch 
sollten Sie jederzeit in der Lage sein, die 
Fotos bereits unterwegs mit anderen Pil-
gern zu teilen.

Es gibt nicht schöneres, als besonders 
gelungene Schnappschüsse per SMS zu 
teilen. Sollten Sie Fotos auf diese Weise 
bekommen, notieren Sie sich in der No-
tiz-App Ihres Handys den Namen des 
Fotografen und denken Sie bei einer Ver-
öffentlichung an die Namensnennung.

Kleiner Tipp:
Sammeln Sie unterwegs fleißig Erinne-
rungen mit dem Handy. Scannen Sie da-
für alle Eintrittskarten, Tickets, Plakate 
und Zeitungsausschnitte.

Ich liebe Landschaftsfotos, Fotos in sak-
raler Umgebung und natürlich besondere 
Perspektiven. Um dies umsetzen zu kön-
nen, kann ich auf eine DSML-Kamera und 
ein wirklich dickes Objektiv leider nicht 
verzichten. Die Ausrüstung ist schwer und 
unhandlich, deckt aber all meine Ansprü-
che ab. Das Gewicht nehme ich daher in 
Kauf, genauso wie den Verlust des Gel-
des, der automatisch entsteht, wenn ich 
mich im professionellen Bereich der Foto-
grafie befinde. Ich spare an anderer Stelle 
an Gewicht. So gleicht es sich, zumindest 
ein wenig, aus. Das Geld ist leider futsch. 

Meine Ausrüstung:

1x Fuji X-Pro2 und 
1x Fujinon XF 10-24 mm 1:4 sowie das 
unvergleichliche 
1x XF 35 mm 1:1,4
1x Ministativ
3x Akkus
1x Ladegerät plus Kabel
4x SD-Karten
2x Einschlagtücher als Schutz

Der Weitwinkel-Zoom erlaubt mir kurze 
Brennweiten und diese wiederum erlau-
ben einen tollen Blick entlang den Kir-
chendecken oder der Fenster. 

Wenn ich in Kirchen oder sakralen Ge-
bäuden fotografiere, kommt mein Smart-
phone schnell an seine Grenzen. Wenig 
Licht und dunkle Ecken. Das bedeutet 
hohe ISO-Werte, wenn die Belichtungs-
zeit nicht zu lang werden soll. Je höher 
die ISO-Werte, desto höher aber auch das 



Rauschen... 
Diesen Teufelskreis durchbreche ich mit 
meiner modernen Kamera und den teu-
ren Objektiven, deren optimal berechnete 
Linsen ein perfektes Spiel mit Licht und 
Schatten möglich machen.

Nun sind Sie dran. Es liegt an Ihnen, wel-
che Ausrüstung Sie mit auf die Pilgerreise 
nehmen, welchem Kamera-Konzept sie 
vertrauen wollen. 

Vor einer Entscheidung: Denken Sie da-
ran, egal ob Handy oder professionelle 
Kamera. Alles hängt vom Licht ab. Las-
sen Sie sich auf den Fall verzaubern 
vom Tagesbeginn und den wunderbaren 
Farben in der Abenddämmerung. Entde-
cken Sie Schattierungen und Zwischen-
töne. Suchen Sie das schönste Licht für 
den schönsten Platz. Das Ergebnis sind 
atemberaubende Bilder, voller atmosphä-
rischer Sensationen. Und wenn Sie all die 
anderen Pilger stören, niemand für Sie 
aus dem Bild gehen will, dann beziehen 
Sie sie doch einfach mit ein...



Wo soll´s 
hin?

Welcher Pilgerweg ist der schönste?
Das muss jeder für sich entscheiden. 
Der eine liebt Berge oder zieht gern 
durch endlose Ebenen. Der andere liebt 
das Meer oder ist lieber im Wald unter-
wegs. Ich halte mich gern und viel am 
Meer auf, daher ist der Jakobsweg von 
Porto nach Santiago de Compostela 
ideal. Auch ist er mit ca. 260 Kilometern 
überschaubar und Pensionen und Pil-
gerherbergen gibt es an jeder Straßen-
ecke.

Meine Empfehlung:
Bedenken Sie, dass die Ausrüstung mit 
den Anforderungen wächst oder sich 
verkleinert. Eine Bergtour im Winter hat 
andere Ansprüche an die Ausrüstung, 
als eine sommerliche Tour am Meer. 
Stellen Sie sich selbst eine individuelle 
Ausrüstung zusammen. Nehmen Sie 
meine Listen oder die Packlisten anderer 
Pilger zwar zum Anhalt, aber keinesfalls 
als Dogma. Stellen Sie sich einmal hy-
pothetisch folgende Frage: "Was nehme 
ich zuhause auf einen Spaziergang von 
10 Kilometern mit?" Nichts? Oder einen 
regenfesten Rucksack mit Verpflegung 
mit mindestens zwei großen Wasserfla-
schen in den Seitentaschen? Vielleicht 
einen warmen Pullover, eine Regenjacke 
und Ersatzunterwäsche im Hauptfach? 
Ein Notfall-Kit mit Rettungsdecke, Sau-
erstoff und Schmerz-Medikamenten? 

Eine komplette Survival-Ausrüstung mit 
Angelzeug und Magnesium-Feuerstar-
ter? Ein Jagdmesser? Einen Schlafsack 
aus Eider-Daunen, der bei arktischen 
Temperaturen warm hält?

Sie schmunzeln sicherlich beim Lesen. 
In den allermeisten Fällen macht man 
sich nämlich kaum Gedanken vor einem 
Spaziergang, macht keine Check- und 
Packlisten und über Ausrüstung denkt 
man schon mal gar nicht nach. Ganz sel-
ten fürchtet man sich vor einem Spazier-
gang und niemals hat man tief gehen-
de gesundheitliche Bedenken. Und so 
sollten Sie es auch mit einer Pilgerreise 
halten. Eigentlich ist es ein mehrtägiger 
Spaziergang. Sonst nichts. Die spirituel-
le Herausforderung ist unter Umständen 
höher, als die körperliche Belastung.

Ach ja.... verlaufen können Sie sich 
nicht. Überall sind gelbe Pfeile und hilfs-
bereite Mitpilgerinnen und Mitpilger. 

Geheimnis Nummer 8: Vergessen Sie 
Ihren Engel nicht, der seine Hände über 
Sie hält. Vielleicht stecken Sie unter-
wegs einfach einmal eine Kerze für ihn 
an. 



Für mich persönlich ist eine Antwort leicht, ich 
genieße die Sonne und gehe daher immer in 
den warmen Monaten. Auch brauche ich dann 
weniger Kleidung und damit habe ich automa-
tisch weniger Gewicht zu tragen. Jeder Mensch 
hat jedoch andere Vorlieben und darum kann 
ich hier keine passende Antwort geben. Die 
muss jeder Pilger selbst für sich herausfinden. 
So hat der Frühling mit seinen zarten Farben 
und milden Temperaturen einen erheblichen 
Reiz, aber auch der Sommer, der mit Hitze 
und Staub den Weg beschwerlich macht, hat 
seinen ganz besonderen Charme. 
Der Herbst dann, lockt mit einer Mischung 
aus warmen Tagen und kalten Nächten, reifen 
Früchten und wunderschönen Herbstfarben. 
Diese drei Jahreszeiten bieten sich an. Den 
Winter lassen Sie besser außen vor. Er eignet 
sich nicht nur wegen der niedrigen Temperatu-

ren nicht. Herbergen sind überwiegend zu und 
die Schar der Pilger ist auf fast Null reduziert.

Eine Pilgerreise beginnt aber nicht am ersten 
Tag auf dem Weg. Nein, sie beginnt schon lan-
ge vorher im Kopf. Tausend Fragen kommen 
hoch und endlose Listen werden abgehakt. 
Checklisten, Packlisten, Flugverbindungen, 
Busverbindungen, Listen mit Herbergen, Pen-
sionen, Hotels und Sehenswürdigkeiten. Und 
das ist auch das Schöne, Pilger sind das gan-
ze Jahr unterwegs. Die eigentliche Pilgerreise 
ist dann nur noch selbstverständliche Folge 
eines Pilgerlebens. Pathetisch? Ja, aber wahr. 

Die richtige Zeit ist also immer: JETZT.

Die 
richtige 
Jahreszeit?



Das schaffe 
ich im Leben 
nicht!
Aber natürlich schaffen Sie es. Am An-
fang, das heißt in den ersten Tagen, 
sollten die Entfernungen zwischen den 
Etappen kurz sein. Vielleicht nur knapp 
über 10 Kilometer pro Tag. Und hier ist 
auch schon das Geheimnis: Lassen Sie 
sich Zeit, erlauben Sie sich am Anfang 
nur kleine Etappen von wenigen Kilome-
tern. Nehmen Sie sich Zeit für Erholung 
und Rekonvaleszenz. Mit jedem Tag 
werden Sie stärker und stärker. Dieses 
"Spazieren gehen" am Anfang gibt Ih-
nen zudem die Möglichkeit aufmerksam 
zu sein und all die kleinen Abenteuer, 
die auf und neben dem Weg passieren, 
zu bemerken und zu verarbeiten. Pilger, 
die wie auf einer Autobahn ihre Kilome-
ter schrubben und dann am Abend tot 
ins Bett fallen, haben mein volles Mit-
gefühl. Mögen sie ruhig vor mir in Sant-
iago ankommen. Ihr Ziel werden sie nie 
erreichen.
Besonders die Schultern, Fußgewölbe, 
Sehnen und Gelenke müssen sich an 
das zusätzliche Gewicht und das Ge-
hen unter erschwerten Bedingungen 
gewöhnen. Der Körper muss "einge-
laufen" werden. Auch die Haut an den 
Füßen, im Schritt, an der Schulter und 
sonstigen Stellen ist dabei, sich an Rei-
bung und Belastung zu gewöhnen. Wer 
viel an den Füßen schwitzt, hat nun ein 
doppeltes Problem. Feuchtigkeit und 
Reibung erzeugen schnell Blasen oder 
sogar mehrere. Ist eine Blase erst mal 
da, beginnt eine schmerzvolle Zeit. In 
Extremfällen führt das bis hin zum Ab-
bruch der Pilgerreise. 

Ich verrate Ihnen Geheimnis Nummer 9:
Planen Sie für die Strecken zwischen 
den Etappen in den ersten fünf Tagen 
maximal 10 bis 15 Kilometer pro Tag. 
In den nächsten fünf Tagen können es 
bis zu 25 Kilometer am Tag werden. 
Ab dem elften Tag haben Sie ein gutes 
Körpergefühl entwickelt und sind in der 
Lage, einzuschätzen, was Sie Ihrem 
Körper zutrauen können. Auch hat sich 
Ihr Körper an Bewegung gewöhnt. Er ist 
stärker geworden. Ab nun gibt es keine 
Einschränkungen mehr. Laufen Sie so-
weit Sie können...

Im Geiste höre ich Sie jetzt sagen: "So 
kann man doch nicht planen. Da bin ich 
ja ewig unterwegs. Die Etappen sind 
doch viel zu kurz!" 
Sie halten die Entfernungen in den ers-
ten zehn Tagen für zu kurz? Bedenken 
Sie, dass links und rechts vom Weg 
und am Zielort selbst noch einiges an 
Strecke zurückgelegt wird. So manche 
Stadtbesichtigung oder sogar ein Ein-
kaufsbummel entwickelt sich schnell 
zu einem zeit- und kilometerfressenden 
Unternehmen. 

Wenn Sie einmal eine Etappe nicht 
schaffen und die Zeit sitzt Ihnen im Na-
cken, dann pfeifen Sie auf Ehrgeiz und 
Leistungswillen. Fahren Sie ein Stück 
mit Bus oder Taxi. Sie werden sich wun-
dern, wen Sie alles im Bus wiedertref-
fen.



6:00 Uhr 
Aufstehen, Waschen, Zähneputzen, An-
ziehen, Frühstück, Rucksack aufsetzen
7:00 Uhr
Es geht los. Entweder allein oder mit 
Freunden. Der Körper ist noch ein biss-
chen steif, der Rucksack drückt. Irgend et-
was stimmt mit den Socken nicht. Schnell 
anhalten. Alles einstellen und richten. Die 
anderen gehen schon mal vor. 
9:00 Uhr
Sie haben die anderen eingeholt. Schau-
en auf den Schrittzähler und stellen fest, 
sie haben tatsächlich schon 5 Kilometer 
hinter sich gebracht. Es kommt Ihnen vor, 
als wären Sie schneller gelaufen als ge-
plant, der linke Fuß tut weh. Schnell mal 
nach einem gelben Pfeil geschaut. Ah... 
da ist schon einer, nein zwei... nun sehen 
sie bereits den dritten Pfeil. Alle Sorgen, 
dass Sie sich verlaufen könnten verflie-
gen auf der Stelle. 

Weiter geht es auf Kopfsteinpflaster. Nun 
leisten die Fußgelenke was sie können, 
die Bänder denen sich nach allen Seiten 
und melden sich mit leichten Schmerzen. 
Ein Blick auf die Wanderkarte verrät: Es 
sind noch 2 Kilometer Holperweg. Mist. 
Sie gehen etwas langsamer. Besser ist 
besser. Die anderen sind schon wieder weg.

10:30 Uhr
Sie sind an einem entscheidenden Weg-
kreuz angekommen sagt der Reiseführer. 
Insgesamt sind sie nun 7 Kilometer ge-
laufen. Von nun an geht es noch 3 Kilo-
meter bis zum ersten Rastplatz. Das soll-
te eigentlich gehen, doch leider sind es 
auch 1200 Höhenmeter. Verdammt steil 
der Weg. Das haben Sie nicht eingeplant. 
Aber los gehts. Sie lassen sich nicht auf-
halten. Sie nicht.
12:00 Uhr
Kleine Verschnaufpause. Die mitgeführ-
te Wasserflasche ist auch schon leer. 
Oben angekommen verrät der Blick auf 
den Schrittzähler: Sie sind tatsächlich 1,2 
Kilometer den Berg hinaufgelaufen. Das 
Herz rast. Die Schultern schmerzen. Die 
anderen sind nicht zu entdecken. Einige 
andere Pilger überholen Sie. Einer fällt 
vor Ihnen hin und verstaucht sich den 
Knöchel. Sie helfen, ist doch klar.  Sie 
befinden sich schließlich auf einer Pil-
gerreise und identifizieren sich sofort mit 
dem Notleidenden. Also nehmen Sie aus 
Ihrem Notfall-Kit eine elastische Binde, 
wickeln sie gekonnt um den verletzten 
Knöchel des Verunglückten und sind froh, 
das Ding eingepackt zu haben. Anschlie-
ßend begleiten Sie ihn ein Stück den Berg 
hinab. Unterwegs fühlen Sie sich wie der 

TagesablaufEin typischer

barmherzige Samariter. Das lässt sie lä-
cheln - mitten in der Anstrengung. Sie ge-
hen dann wieder hoch. Es ist:
13:30 Uhr
Sie sind seit 9 Kilometern unterwegs. Bei-
de Knie tun weh. Die Füße auch. Der So-
cken ist wieder verrutscht. Es drückt ganz 
fürchterlich. Sie fürchten Blasen. Nun tut 
es Ihnen leid, dass sie aus Gewichtsgrün-
den auf Trekking-Stöcke verzichtet haben. 
Sie haben auch noch gar nichts zu Mit-
tag gegessen. Macht nichts, Sie haben ja 
noch eine Banane im Rucksack. Mitten im 
Gedankenwirrwarr fällt Ihnen ein, dass sie 
rechtzeitig an der Herberge sein müssen 
um einen Platz für die Nacht zu ergattern. 
Sie geben Gas.
15:00 Uhr
Sie haben ihr Ziel nach 12 Kilometern er-
reicht. Die Anderen sind schon umgezo-
gen und wollen die Altstadt erkunden. Die 
ist ein paar Straßen weiter. Schnell ent-
schließen Sie sich mitzugehen.
18:00 Uhr 
Nach einem kleinen Stadtrundgang wird 
ein passendes Restaurant gesucht, dass 
die vielfach angepriesenen Pilgermenüs 
mit drei Gängen für unter 10 Euro an-
bietet. Bis eines gefunden und alle ein-
verstanden sind, dauert es und die halbe 
Stadt wird dafür nochmals durchquert.

21.00 Uhr
Ein toller Abend geht zu Ende. Der Wein 
hat geschmeckt und über das Essen 
konnten Sie auch nicht meckern. Für al-
les zusammen haben Sie heute 12 Euro 
bezahlt. Der ein oder andere Weggefährte 
nervt Sie ein bisschen, aber das kann Ihre 
Laune nicht schmälern. Ab in die Herber-
ge, denn die schließt in wenigen Minuten. 
Hoffentlich ist Ihr Rucksack noch da.
22:20 Uhr
Alle liegen in den Betten. Der erste Wan-
derer schnarcht bereits. Sie können nicht 
einschlafen und gucken auf den Schritt-
zähler. Verdammt: Sie sind fast 20 Kilo-
meter gelaufen. Die Füße tun weh, eine 
klitzekleine Blase ist an der Hacke vom 
linken Fuß und Sie sind froh, dass Sie im 
Bett den Rucksack nicht tragen müssen. 
Zwar ist der Schlafsack etwas eng und 
warm, aber es wird schon gehen. Siedend 
heiß fällt Ihnen ein, dass Sie vergessen 
haben sich die Zähne zu putzen. 

Jetzt noch mal aufstehen....?



Wie fit muss 
ich sein?

Ich glaube, dass kein Mensch wirklich zu 
100 % fit ist. Der eine hat mentale Proble-
me, der andere fürchtet, dass sein Körper 
schlapp machen könnte. Der menschli-
che Körper inklusive Verstand ist jedoch 
für das Gehen konstruiert worden, daher 
gibt es kaum Einschränkungen, die eine 
Pilgerreise wirklich verhindern. Mein ent-
scheidendstes Erlebnis war eine Pilge-
rin, die beide Unterschenkel durch eine 
Durchblutungsstörung verlor und zusam-
men mit ihrem 88-jährigen Vater, der unter 
einer leichten Demenz litt, den Jakobsweg 
von Frankreich nach Santiago Schritt für 
Schritt auf ihren Prothesen durchlaufen 
hat. Natürlich hatte sie Helfer und war 
von einem ganzen Tross von hilfsberei-
ten Mitpilgern umgeben. Jeder wollte sie 
bei ihrem Weg unterstützen. Manchmal 
musste sie sogar die Schar der Engel mit 
barschen Worten verkleinern. 

Ich will das Pilgern nicht per se verherr-
lichen, denn es verlangt viel von Körper 
und Geist. Bereits am ersten Tag auf 
dem Weg wird der geneigte Pilger mit 
den Grenzen seines Körpers konfrontiert. 
Häufig gibt es die schon beschriebenen 
Blasen an den Füßen und Probleme mit 
Fußgelenken, Knien und Sehnen, Schul-
tern und auch der Rücken macht sich 
rasch bemerkbar. Die betroffenen Körper-
regionen beschweren sich mit Schmer-
zen über die ungewohnte Bewegung. Die 
Intuition will uns nun lieber wieder nach 
Hause schicken. Sie fürchtet Unheil für 
den Körper. Aber das lassen wir natürlich 
nicht zu. Im Bewusstsein, dass es mor-
gen besser wird, legen wir uns zur Ruhe.  

Sind Erschöpfungs- und körperliche Aus-
fallerscheinungen zu groß, hilft eine Nacht 
oft nicht. Immer dann heißt es Pause ma-
chen und geduldig mit sich und dem Kör-
per umgehen.  Jeder Pilger sollte übrigens 
unabhängig vom Ehrgeiz und den Leis-
tungen anderer Pilger ruhig einmal einen 
Tag Pause machen und achtsam in sich 
hinein horchen. Um das ganz entspannt 
tun zu können, sollte bei der Planung der 
Pilgerreise ein genügend großes Zeitfens-
ter dafür eingebaut werden. Gelassenheit 
hat man nicht automatisch, es ist das Er-
gebnis guter Planung und vernünftiger 
Selbsteinschätzung. 

Hat man sich behutsam an die Grenzen 
seines Körpers herangetastet und kann 
die Signale insgesamt besser verstehen, 
als noch zu Beginn der Reise, beginnt 
nach wenigen Tagen ein umgekehrter 
Prozess. Der Körper fühlt sich schon beim 
Aufstehen wohl, die Füße, Schultern, Knie, 
Hüftgelenke und alle Muskeln mit all ihren 
Sehnen und Faszien freuen sich auf die 
kommende Bewegung. Schon beim ers-
ten Recken und Strecken nach dem Auf-
stehen merken Sie: Die Atmung ist tiefer 
geworden. Es fließt mehr Sauerstoff denn 
je durch die Lungenflügel und Blutgefäße. 
Fast können Sie all die kleinen Zellen se-
hen, wie sie ihren Aufgaben nachkommen 
und leuchten. Nun fühlen Sie sich so wohl, 
dass Sie laut jubeln: 

Weiter geht's!"

Gelassenheit hat man  
nicht automatisch. 

Es ist das Ergebnis  
guter Planung  

und vernünftiger  
Selbsteinschätzung.



Was die Motivation betrifft, muss jeder 
für sich die Beweggründe sorgsam prü-
fen. "Beweggründe". Beim Schreiben 
muss ich lachen. Es gilt sich zu bewe-
gen. Auf einem Pilgerweg. Das Ziel ist 
klar. Jeder Pilgerweg hat ein klar defi-
niertes Ziel. Pfeile zeigen ununterbro-
chen in diese Richtung. Und wieder 
muss ich lachen, wenn ich an die alten 
chinesischen Philosophen denke. "Der 
Weg ist das Ziel!" oder "Der längste 
Weg beginnt mit dem ersten Schritt." 

Motivationshilfe und auch tatkräftige Hil-
fe bekommt man bei diversen Stamm-
tischen, Klubs oder Vereinen. Es gibt 
jede Menge Menschen, die sich regel-
mäßig treffen und über ihre Erlebnisse 
auf dem Jakobsweg oder anderen Pil-
gerrouten sprechen. Teilweise sind die 
Stammtische mehrere hundert Jahre 

alt. Gepilgert wird schließlich nicht erst 
seit Hape Kerkeling sein Buch geschrie-
ben hat. 

Ängste sollte man hingegen nicht kulti-
vieren, denn es gibt unterwegs für Prob-
leme jeglicher Art Lösungen. Manchmal 
sogar ganz erstaunliche Lösungen, die 
an Wunder grenzen. Ich denke, wer sich 
frohgemut auf den Weg begibt, wird ge-
leitet werden. Die Seelen tausender Pil-
ger, die vor uns auf dem Weg waren, 
sind sehr hilfsbereit und lachen sich 
kaputt über die Bedenken verwöhnter 
Stadtmenschen...! 

Ich bin voll motiviert...



Schlaf. 
Ich war während meiner ersten 
Pilgerreise auf Herbergen ein-
gestellt. Irgendwie fand ich sie 
romantisch. Leider sind sie eher 
zweckmäßig, als romantisch. Aber 
ich habe mich nicht beirren las-
sen. Das hat auch prima geklappt, 
bis... ja, bis auf die Tatsache, dass 
ich schnarche und damit andere 
Menschen störe. Gleichzeitig bin 
ich empfindlich gegen die Geräu-
sche anderer Menschen während 
meines Schlafes. Das ist ein ech-
tes Dilemma und diese Kombina-
tion schreit nach Einsamkeit. Die 
Lösung: Pensionen oder Hotels. 
Das Problem: Es kostet Geld. Wer 
mit Lärm und den Merkwürdig-
keiten anderer Menschen leben 
kann, der ist in Herbergen aller-
dings gut aufgehoben. 

Positive Aspekte von Herbergen:
Sie sind überall zu finden und 
kosten nicht viel. Man befindet 
sich mitten in der Gemeinschaft 
der Pilger. Gefühle von Einsam-
keit und Alleinsein kommen da gar 
nicht erst auf. Das Kennenlernen 
ergibt sich von allein und die inter-
kulturelle Kompetenz steigt. Auch 
kann man dort in den Küchen sel-
ber Essen kochen oder es gibt ein 
Pilgermenü am Abend und in Ge-
meinschaft für kleines Geld. Auf 
jeden Fall bekommt man einen 
tollen Stempel für den Pilgerpass 

und andere Menschen geben 
Tipps, tauschen Neuigkeiten aus 
und informieren über wichtige Din-
ge auf der Route. 

Negative Aspekte:
Sie wollen schlafen? Leider sind 
Sie nur einer von 20 bis 30 Men-
schen in einem Schlafsaal. Der 
Lärm und teilweise üble Gerüche 
sind ernst zu nehmende Faktoren. 
Die emsige Geschäftigkeit in der 
Herberge könnte Ihnen auf den 
Geist gehen? Genauso wie rück-
sichtslose Menschen, teilweise 
desolate Hygiene in den Schlaf- 
und Duschräumen, Bettwanzen 
(ja, wirklich die gibt es immer 
noch) oder eine Kernschlafzeit 
zwischen Mitternacht und 04:00 
Uhr morgens und seltsame Öff-
nungszeiten?
Dann sollten Sie es sich gut über-
legen, die günstigen Herbergen 
zu nutzen.

Führt ein finanzieller Engpass  
dazu, dass Sie sich gezwungen 
sehen in Herbergen zu nächtigen 
oder möchten Sie aus spirituellen 
Gründen Verzicht üben, ist es rat-
sam eine ganze Reihe von Vor-
kehrungen zu treffen, die dabei 
helfen, mit der ungewohnten Um-
gebung fertig zu werden.



Mein Geheimnis Nummer 10:
Üben Sie zuhause kleine Medita-
tionen. Zum Beispiel eine einfache 
Atemübung. Die haben sich auch 
schon bei Elitepolizisten im Einsatz 
bewährt. Also: Legen Sie sich ent-
spannt auf dem Rücken ins Bett. Die 
Arme liegen neben Ihrem Körper. 
Die Beine sind nebeneinander. Die 
Füße berühren sich nicht. Atmen Sie 
nun tief für ca. 4 Sekunden durch die 
Nase ein, halten Sie kurz den Atem 
und lassen Sie ihn für 6 Sekunden 
über den Mund aus sich herausflie-
ßen. Am besten gegen den Wider-
stand der Lippen. Fast so als würden 
Sie einen Luftballon aufblasen. Kurz 
halten und wieder einatmen. Das 
ganze für mindestens 11 Minuten. 
Meistens schläft man aber darüber 
ein. Die Wissenschaft ist sich aber 
einig. Diese einfache Atemmeditation 
hilft dem Körper Umwelteinflüsse zu 
ignorieren, sich zu entspannen und 
einen wirksamen Selbstreparaturme-
chanismus in Gang zu setzen.
Es gibt unzählige Meditationsübun-
gen, suchen Sie sich eine aus. Üben 
Sie drauf los und sofort werden Sie 
feststellen: es hilft auch im Alltag.

Es helfen weiterhin: Ohrstöpsel (ich 
bevorzuge die klassische Variante 
aus Watte und Wachs), eine Augen-
binde, ein großzügig geschnittener 
Schlafsack, eine kalte Dusche vor 
dem Zubettgehen und kein Kaffee 
nach 16:00 Uhr. Auch sollte man we-
nig Alkohol trinken, denn der lässt 
keinen durchgängigen Schlaf zu. 
Meiden Sie harntreibende Getränke 
vor dem Zubettgehen. Legen Sie sich 

eine kleine Taschenlampe zurecht, 
falls Sie doch mal im Dunkeln auf-
stehen müssen. Sie befinden sich in 
der Regel in unbekannten Häusern. 
Erkunden Sie vor dem Schlafen die 
Räumlichkeiten. Merken Sie sich den 
Weg zu den Sanitäranlagen. Reagie-
ren Sie gelassen auf Störungen und 
steigern Sie sich möglichst nicht in 
eine aggressive Stimmung, wenn Sie 
beispielsweise von lauten Schnar-
chern umgeben sind. Wenn Sie wirk-
lich müde sind, werden Sie auch 
schlafen. Das ist mal sicher.



Schlaf. 
Es geht auch romantisch. Aber...

...der Preis ist Einsamkeit. Oder zumindest Zweisamkeit. 
Überall gibt es auf dem Weg wunderbare Pensionen und Hotels. Luxus 
pur und Zuwendung von geschultem Personal. 
Ein Drink an der Hotelbar gehört dann ebenso dazu, wie der Absacker 
in der hoteleigenen Diskothek.

Nur... 
 
Irgendwie ist man einsam in diesen tollen Häusern. Das Gefühl sagt 
deutlich: Hier stimmt was nicht. Und der Wunsch nach Gemeinschaft 
kommt auf. Alle negativen Aspekte der Herbergen rücken in den Hinter-
grund und jetzt ist ganz klar:

Die nächste Nacht geht es in eine Herberge. Sie pfeifen auf üble Ge-
rüche, Schnarchen und ständiges Kommen und Gehen im Schlafsaal. 
Müde genug sind Sie sowieso.



Essen. 

Essen gehen. So habe ich meine 
Pilgerreise im Stillen gennant. 
Tagsüber gehen und abends ein 
Pilgermenü im Kreise der Mitpil-
ger genießen. Viel Bewegung und 
gute Ernährung. Die Grundpfeiler 
der Gesundheit.

Portugal und Spanien locken mit 
guter Küche. Es wird mit Hingabe 
gegrillt und die Benutzung von 
frischen Zutaten ist eher die Re-
gel, als die Ausnahme. In einem 
ausgewogenen Verhältnis von fri-
schem Gemüse und Fleisch wird 
gegessen. Immer steht Gemüse 
im Vordergrund, ebenso Kartoffeln 
oder Reis und Nudeln. 
Ich würde mich als Flexitarier be-
zeichnen. Ich esse alles. In der 
letzten Zeit jedoch gehe ich immer 
mehr und mehr dazu über, vege-
tarischen Produkten den Vorzug 
zu geben. Eine rein vegane Er-
nährungsweise kann ich mir aber 
trotzdem für mich nicht vorstellen. 

Veganer haben es auf dem Weg 
auch ein bisschen schwer. Die 
Welt eines strengen Veganers 
deckt sich in der Regel leider nicht 
mit der eines typischen Spaniers 
oder Portugiesen.

Sprachschwierigkeiten bei der 
Bestellung gab es nie. Die Res-
taurants entlang der Pilgerwege 
haben sich auf die Pilger aus allen 
Herren Ländern eingestellt. Auch 
gab es immer dreigängige Menüs 
für Pilger zu Sonderpreisen. Sel-
ten musste ich über 12 Euro - mit 
Wasser, Wein oder Bier - zahlen. 
Europa sei Dank gibt es auch kei-
ne Währungsproblematiken.



Geld. 
Nehmen Sie so wenig 
Geld wie möglich in die 
Hand. Greifen Sie einfach 
in Ihren Kleiderschrank. 
Fallen Sie nicht auf die 
"must-have"-Angebote der 
großen Warenhäuser he-
rein. Bis auf gute Schuhe, 
einen praktikablen Ruck- 
und Schlafsack brauchen 
Sie eigentlich nicht viel 
mehr, als Sie schon besit-
zen.
Für die „großen DREI“ in-
vestieren Sie ein bisschen 
mehr. Je nach Anspruch.

Unterwegs brauchen Sie 
nach meiner Erfahrung 
nicht viel mehr als 20 Euro 
pro Tag. Damit haben Sie 
aber auch schon wirklich 
alles abgedeckt. Vom Früh-
stück über das Mittages-
sen, den Kaffee unterwegs, 
das Abendessen und die 
Übernachtung in der Her-
berge.

Bei einer vierwöchigen Pil-
gerreise. (Das wäre mei-
ne Empfehlung, wenn Sie 
mich nach der Dauer fra-
gen...) benötigen Sie also 
ca. 500 Euro. Dazu kommt 
die An- und Abreise. Fertig.

Zuviel Verzicht? Zuwenig 
Luxus?
Ich liebe die Einfachheit und 

den Verzicht. Ermöglicht er 
doch einen Mehrgewinn an 
Achtsamkeit und Erkennt-
nissen. „Der will sich durch 
seinen Verzicht die Gunst 
der Götter erkaufen!“ - höre 
ich immer wieder Men-
schen sagen. Aber ist das 
so? Will ich mir auf diese 
Weise Gunst erwerben? Ich 
glaube nicht. Gleichwohl 
bin ich da nicht so sicher, 
wie ich es mir wünschen 
würde. Für mich ist der Ver-
zicht ein Zugewinn auf an-
dere Weise. Punkt. Auch 
ist die Mühsal, die mit dem 
Pilgern einhergeht für mich 
die Möglichkeit achtsam 
mit mir, meinen Gedanken 
und meinem Körper umzu-
gehen. Sie glauben ja gar 
nicht, was man alles nicht 
braucht. Allein diese Er-
kenntnis ist es wert, auf die 
Pilgerreise zu gehen. Man 
lernt zu schätzen, was man 
hat. 

Aber wie weit will ich gehen? 
Reicht mir ein Müllsack als 
Poncho oder muss es die 
teuerste Gore-Tex-Jacke 
sein, die es auf dem Markt 
gibt?
Nein mir reicht der Müllsack 
nicht. Aber auch das neus-
te Hi-Tec-Produkt muss es 
nicht sein. Ich bevorzuge 
tatsächlich einen Poncho. 

Der geht gleichzeitig über 
den Rucksack und mich. 
So schützt er alles, was mir 
wichtig ist vortrefflich vor 
Regen. Zwar sehe ich aus 
wie der Mork vom Ork, aber 
ich will ja auch nicht den 
Preis für den schönsten Pil-
ger gewinnen. 
Bei jedem Ausrüstungs-
gegenstand habe ich bei 
meinen Überlegungen die 
Zweckmäßigkeit an die ers-
te Stelle gerückt. Zweck-
mäßig ist ein Gegenstand, 
wenn er eine klar definier-
te Funktion hat, klein und 
leicht ist und strapazierbar. 
Der schon erwähnte Ruck-
sack zum Beispiel. 



Glück.
Um den leidvollen Alltag 
nun endlich zu verlassen 
und auf den Jakobsweg 
zu gehen, müssen Sie 
Ihren Mut mit aller Kraft  
zusammennehmen. Be-
wusst das bisherige Ver-
halten ändern. Alte Mus-
ter über Bord werfen. 
Das geht nicht ohne An-
strengungen. 

Es gehen zwar tausende 
mit Ihnen, aber niemand 
kann den Jakobsweg für 
Sie gehen. Es liegt allein 
an Ihnen, Ihre Ängste 
zu besiegen,  Hinder-
nisse aus dem Weg zu 
räumen und sich selbst 
zu vertrauen. Begeben 
Sie sich auf den Pilger-
weg. Pfeifen Sie auf die 
vielen Schritte, die vor 
Ihnen liegen. Es braucht 
oft nur einen einzigen 
Schritt, um auf die innere 
Reise zu gehen, die Sie 
den Bestimmungsort er-
kennen lässt. Gehen Sie 
diesen einen - perfekten 
- Schritt. Gott lässt Sie 
nicht im Stich. Vertrau-
en Sie. Mit gesundem 
Selbstvertrauen, werden 
Sie das wahre Ziel der 
Pilgerreise erreichen. 

Die Erfüllung im Sein, 
umhüllt vom Licht der Er-
kenntnis.

Ausrüstungsfragen soll-
ten nicht ständig im 
Mittelpunkt ihrer Über-
legungen stehen. Sie 
sind im Anbetracht der 
Pilgerreise notwendige, 
aber eher zweitrangige 
Überlegungen. Lassen 
Sie sich darüber nicht 
stressen. Wenn etwas 
fehlt, wird es Ihnen von 
Jemanden gegeben wer-
den. Sie werden geben. 
Und hier liegt das Beson-
dere des Pilgerns. Ler-
nen Sie zu geben, denn 
um zu bekommen, was 
Sie sich wünschen, müs-
sen Sie vorher auch ge-
geben haben. Vielleicht 
gelingt es Ihnen ja auch 
gut zuzuhören. Hören 
Sie mit dem ganzen Kör-
per zu. Zeigen Sie Ihrem 
Gegenüber mit Gesten 
und Zuwendung, dass 
er wichtig für Sie ist. 
Lassen Sie sich voll und 
ganz auf das Energiefeld 
Ihres Gesprächspartners 
ein. Schenken Sie Ver-
trauen und lassen Sie es 
zu, dass jemand ihr Herz 

berührt. Ihr eigenes Den-
ken wird automatisch ru-
higer.  Seien Sie wie ein 
liebevoller Gastgeber, 
der fremden Gedanken 
Raum und Geborgenheit 
anbietet. Wenden Sie 
sich dabei einem Leiden-
den zu, verwandelt sich 
Ihre Zuwendung wie von 
Selbst in Mitgefühl. Bei 
der Begegnung mit ei-
nem Menschen, dem es 
gut geht, verwandelt es 
sich automatisch in Mit-
freude. 

Bei aller Hinwendung an 
andere Menschen: Ver-
meiden Sie aus reiner 
Selbstfürsorge einen 
übermäßigen Kontakt mit 
Pilgern, die Sie als „Müll-
eimer“ ihrer inhaltslosen 
Geschwätzigkeit ausnut-
zen wollen. Es wäre Zeit-
verschwendung. 

Während Sie den Weg 
gehen, werden Sie, wenn 
Sie achtsam sind, be-
merken, dass sie Stück 
für Stück Ihre alte Rolle 
verlassen, Individualität 
abgeben, Egoismus ab-
bauen und eintauchen 
in die Gemeinschaft der 



Pilger. Genießen Sie das 
damit verbundene Grup-
pengefühl und bemerken 
Sie die ganz besonde-
re Dynamik, wenn viele 
Menschen das gleiche 
tun. Sie werden, auch 
ohne Guru oder Priester, 
Erfahrungen machen, 
die oft an ein Wunder 
grenzen oder gar Wun-
der sind.

Ich habe auf den ver-
schiedenen Pilgerwegen 
immer etwas Beson-
deres erlebt. Ich würde 
sogar sagen, dass ich 
dann und wann kleine 
Wunder erlebte. Viel-
leicht bin ich besonders 
aufgeschlossen in Be-
zug auf Wunder, aber ich 
gehe nicht davon ab. Ich 
habe Wunder erlebt. Und 
so mancher Pilger konn-
te von ähnlichen Erleb-
nissen erzählen. Wirk-
lich oft habe ich in den 
Kreisen meiner Mitpilger 
gesessen, erzählt und 
Erzählungen gelauscht. 
Immer waren wir beein-
druckt von der Kraft der 
Geschehnisse. Manch-
mal haben wir sogar ge-
meinsam geweint. Uns 
umarmt. Kraft gegeben 
und bekommen. Wir alle 
hatten das Gefühl, dass 
Gott oder das Univer-
sum auf dem Pilgerweg 
besonders nah ist und 
Engel unermüdlich ihre 

Hände über uns hielten. 
Selten fühlte ich mich 
unbeschützt und hilflos. 
War dies jedoch gesche-
hen, kam immer jemand 
und hat mich durch das 
Tal geführt. Entweder 
ein anderer Pilger, der 
meine Not erkannt hat-
te oder auch nur meine 
eigene Zuversicht, die 
aus den spirituellen Ein-
drücken erwachsen war. 
Um komplett einzutau-
chen in die wunderba-
re Welt der Pilger ist es 
sehr ratsam, sich von 
der Vergangenheit zu 
trennen. Lassen Sie sie, 
zusammen mit allen Pro-
blemen, real oder von 
Ihrem Verstand geschaf-
fen, ruhen. Zumindest 
für die Zeit des Pilgerns. 
Auch ist es wichtig sich 
nicht um die Zukunft zu 
sorgen. Allein die Ge-
genwart ist es, die Ihre 
Achtsamkeit verdient. 
Der perfekte Schritt be-
nötigt nur einen kleinen 
Moment. Mehr nicht. Es 
wäre doch schade, wenn 
Sie ihn verpassen. 
 
Singen Sie unterwegs  
ein Liedchen, genießen 
Sie das Wohlsein mit-
ten im Leben. Seien Sie 
positiv und teilen Sie Ihre 
Kraft mit allen anderen 
Pilgern. Bauen Sie pes-
simistische Menschen 
auf. Helfen Sie. Sie ha-

ben die Wahl: Helfer 
oder Verzweifelnder. 

Eine ganz besonde-
re Kraft erwächst aus 
dem Annehmen des 
Hier und Jetzt. Regen? 
Macht nichts. Sie ha-
ben ja einen ganz tollen 
Poncho. Ach übrigens, 
ein weicher Sommer-
regen ist purer Genuss. 
Heben Sie den Kopf in 
den Himmel. Lassen Sie 
sich streicheln von den 
Engeln. Lachen Sie die 
Gewitterwolken weg. Sie 
allein entscheiden: Ge-
nießer oder Gepeinigter. 

Entwickeln Sie Rituale 
auf dem Weg. Widmen 
Sie diesen wiederkeh-
renden Handlungen Ihre 
ganze Aufmerksamkeit. 
Wandeln Sie den Alltag 
in Ihre eigene spirituel-
le Welt. Lassen Sie los, 
was beschwert. Entspan-
nen Sie sich. Erkennen 
sie die Kraft darin und lä-
cheln Sie. Sie allein sind 
der Dirigent  Ihres neu 
gewonnenen Urvertrau-
ens. 

Während Sie Ihren Kör-
per ausrichten auf das 
Ziel Santiago de Com-
postela, lassen Sie Ihren 
Gedanken einfach ein-
mal freien Lauf. Oder 
denken Sie gar nichts.  

Nehmen Sie sich die 
Freiheit... 

Ich erlaube meinen Ge-
danken alles und ver-
traue ihnen bedingungs-
los, verheddere mich 
aber auch gerne und 
oft darin und rege mich 
dann auf. Die meiste Zeit 
meines Lebens überlas-
se ich mich daher aus 
Gründen der Bequem-
lichkeit meiner Intuition. 
Sie funktioniert wie ein 
Autopilot und ist die gute 
Seele meines Daseins. 
Hundertfach erprobt und 
definitiv ohne Fehl und 
Tadel. Fortwährend auf 
dem Sprung, mich un-
verletzt durchs Leben zu 
bringen.

Der Jakobsweg ist immer 
gut für Überraschungen 
und bestens geeignet, 
die Ruhe und Bequem-
lichkeit des bisherigen 
Lebens durcheinander 
zu bringen. Lassen Sie 
es zu. 

Ich wünsche Ihnen alles 
Gute auf dem Weg!  
 

Los geht‘s...!
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