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Aus dem Tagebuch eines Pilgers 

 

22.6. Anreise  

Ich bin dann mal weg – nein, so hatte ich mich zu Hause nicht 

verabschiedet. Alle wussten von meinem Vorhaben, den 

Jakobsweg zu pilgern und nun bin ich nach gut 12 Stunden Anreise 

am Beginn meiner Pilgerreise im französisch / spanischen 

Grenzgebiet in den Pyrenäen. Was ich in knapp einem Tag 

geschafft habe, wären für die früheren Pilger bei rund 1.500 km 

Weg schon 60 Tagesmärsche von je 25 km gewesen.  

 

Im nächsten Monat liegen 32 Etappen vor mir mit 800 km Länge 

auf der alten Pilgerstraße des Camino Francés. Mit vielen anderen 

mache ich mich in diesen Tagen auf, damit wir pünktlich am 

25.07., in diesem Jahr sogar ein Sonntag, in Santiago de Compostella den Festtag des 

Apostels Jakobus begehen können. 

 

Mittwoch, 23.6.: 1. Tag 

Ich starte von meiner erste Pilgerherberge. Bei leichtem Nieselregen geht es in die Bergwelt 

der Pyrenäen. Um mich herum ist ein reges Treiben an Menschen, aus aller Herren Länder 

kommen sie: Franzosen, Italiener, Polen, Rumänen, Deutsche, Schweizer, Kanadier und sogar 

einen Japaner (oder ist er ein Chinese?) sind dabei. So ähnlich stelle ich es mir vor, wenn in 

der Bibel von der Völkerwallfahrt zum Zion berichtet wird. Jakobus wird als Jude wohl auch 

die Wallfahrtspsalmen oft gebetet haben. Und so stimme ich in den 121. Psalm ein: 

 

1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 

Woher kommt mir Hilfe? 

2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 

und der dich behütet, schläft nicht. 

4 Siehe, der Hüter Israels 

schläft und schlummert nicht. 

5 Der HERR behütet dich; 

der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 

6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche 

noch der Mond des Nachts. 

7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, 

er behüte deine Seele.   

 

Nach ca. 2h fängt mein linkes Bein so an zu schmerzen, dass ich kaum noch gehen konnte. 

Mühsam humpele ich bis zum nächsten Nachtquartier… Ich merke schon, dass ich auf dieser 

Wallfahrt gut Jakobus gebrauchen kann; besser gesagt seinen Namen, denn der bedeutet „Gott 

möge schützen“.   

 

Sonntag, 27. Juni: 5. Tag 



Inzwischen habe ich mich an die unruhigen Nächte in den Pilgerherbergen gewöhnt, auch 

daran, ständig mit fremden Menschen in einem Schlafsaal zu sein. In den frühen 

Morgenstunden brechen schon immer die ersten auf – sie wollen sich mittags die besten 

Quartiere sichern und wecken dabei doch alle anderen. Ein Wellnessurlaub ist so eine 

Pilgerfahrt auf jeden Fall nicht.  

 

Am Morgen besuche ich in einem kleinen Dorf eine Messe. Die Kirche ist überfüllt, wenn ich 

es richtig sehe, sind die meisten auch auf Pilgerfahrt. Ich verstehe kaum ein Wort, doch gern 

stimme ich in die Gesänge mit ein. Hatte ich bisher eher den Eindruck, einen Wanderurlaub 

zu machen, so erfreue ich mich nun an der geistlichen Einheit. Auch wenn wir aus 

verschiedenen Ländern, auch aus verschiedenen Konfessionen kommen, so haben wir doch 

einen Gott. 

Ich gehe nach vorn und feiere fröhlich die Kommunion, auch wenn der katholische Priester 

mir Evangelischem ja eigentlich gar kein Abendmahl reichen dürfte.  

 

Mittwoch, 30. Juni: 8. Tag 

Nun bin ich schon eine Woche unterwegs. Jesus zog ja damals mit seinen Jüngern auch so 

durch die Lande – Jakobus war von Anfang an dabei. Nachdem Petrus seinen großen 

Fischzug machte, berief Jesus Jakobus und seinen Bruder Johannes, die Söhne des Zebedäus 

(Mk 1,20).  

 

Als Donnersöhne werden die beiden auch bezeichnet: wohl, weil sie manchmal so 

aufbrausend und eifernd waren. Einmal sorgte Jakobus mit Johannes für richtigen Ärger unter 

den Jüngern: sie wünschten sich nämlich von Jesus, dass sie mal später zu seiner Rechten 

sitzen dürften, d.h. sie sahen sich schon als die königlichen Berater an. Bei den anderen 

Jüngern kam dieser Wunsch aber gar nicht gut an.  

 

An anderer Stelle forderten die beiden Brüder Jesus sogar auf, über Menschen, die ihn 

abgelehnt haben, ein Wunder zu vollbringen, wie einst in Sodom und Gomorrah, in dem 

Feuer vom Himmel fallen solle, um die Frevler zu vertilgen – zum Glück zeigte Jesus da 

Jakobus und Johannes ihre Grenzen auf. 

 

Manche Bibelausleger vermuten auch, dass Jakobus auch Donnersohn genannt wurde, weil er 

evtl. zu den Zeloten gehörte, die eine Untergrundarmee gegen die Römer bildeten.  

 

Ob Jakobus dieses ständige Umherwandern mit Jesus gefallen hat? Am Morgen nicht zu 

wissen, wo man abends schlafen wird? Ich weiß es nicht so genau, doch wenn ich als Pilgerer 

die Geschichte von der Verklärung Jesu lese, als Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf 

einen Berg stieg und er plötzlich strahlend hell wurde und neben ihm Elia und Mose standen, 

dann könnte ich aufgrund der Reaktion der anderen fast vermuten, sie wünschten sich mal 

wieder ein festes Dach über dem Kopf: denn Petrus sagte „Lass uns hier drei Hütten bauen, 

dir eine, Mose eine und Elia auch“.  

 

Nach den vielen heftigen Regenfällen anfangs und der Hitze heute kann ich diesen Wunsch 

gut nachvollziehen.  

  

Freitag, 9. Juli: 17. Tag – Halbzeit  

400 km bin ich nun schon gelaufen, je länger ich unterwegs bin, umso besser werde ich. Auch 

wenn ich jetzt nur noch 15 Tage Zeit habe, bin ich zuversichtlich, das Ziel spätestens am 25. 

morgens zu erreichen.  

 



Das Leben als einzige Pilgerschaft zu sehen, so lebten viele der Christen in der Antike. Die 

Pilgerfahrt, die Peregrinatio, war ihr Ideal. Unser Leben hier auf Erden ist nur der Weg, hin zu 

dem einen großen Ziel: das Leben bei Gott. Und auf diesem Weg gibt es viele Fallen, die 

mich von meinem wahren Ziel abbringen könnten: im übertragenen Sinne die Blasen an 

meinen Füßen, die Wirtshäuser zur rechten und linken des Weges, die schöne Landschaft, 

Sonne und Kälte, Sturm und Regen. All das gilt es zu überwinden, sonst kommt man nicht am 

Ziel des Pilgerwegs an, sonst werden wir nicht bei Gott eingehen können.   

 

Die ersten Pilger reisten nach Israel, um die Orte anzusehen, an denen Jesus lebte und wirkte. 

Jakobus gehörte mit zu den Zeugen der Auferstehung Jesu, worauf Paulus im 1Kor 

ausdrücklich verweist. Danach verlieren sich seine Spuren. Anders als von seinem Bruder 

Johannes, der mit Petrus die Jerusalemer Gemeinde leitete, weiß die Apostelgeschichte von 

ihm nur noch zu berichten, dass ihn der damalige König Herodes Agrippa wohl um das Jahre 

43 oder 44 n.Chr. mit dem Schwert töten ließ. Damit war Jakobus der zweite Märtyrer nach 

Stephanus.  

 

Um ihn besser von dem anderen Jakobus, dem Sohn des Alphäus, der ebenfalls zu den 

Jüngern Jesu gehörte, zu unterscheiden, wurde er später als Jakobus der Ältere oder Jakobus 

Maior bezeichnet. Gut kann man Jakobus auf den Bildern immer an seiner Muschel erkennen 

oder manchmal auch an den Pilgerhut, den er auf dem Kopf hat. Bis heute dient die 

Jakobsmuschel als Kennzeichen für die alten Pilgerwege.  

 

Donnerstag, 15. Juli: 23. Tag   

Ob Jakobus zu seinen Lebzeiten so eine Reise eigentlich auch gut gefunden hätte? Manchmal 

zweifele ich daran, wenn ich sehe, welch ein Gedränge und Geschubse, insbesondere bei der 

Herbergssuche herrscht. Der Jakobsweg gleicht, je näher ich Santiago komme, umso mehr 

einem Rummel. Überall gibt es Devotionalien, die Preise ziehen für die Herbergen immer 

stärker an, die Pilger sind oft agressiv – die Hitze strapaziert unser aller Nerven. 

 

Es ist schon merkwürdig, welche Bedeutung der Jakobsweg heute hat. Es gibt viele 

mittelalterliche Pilgerwege, aber keiner erfreut sich so eines regen Zuspruchs, wie der 

Camino, wie ihn die alten Pilgerfahrer benannten, wie der Jakobsweg. Die Menschen 

pilgerten früher nach Jerusalem, nach Rom zum Petersgrab, nach Köln zum Dom mit dem 

Schrein der hl. drei Könige. Doch dorthin macht sich kaum noch jemand zu Fuß auf – anders 

als hier. Amazon bietet fast 2.500 Verkaufsangebote: Bücher, Filme, CDs. 

 

Dabei ist der ganze Jakobskult nur einer Legende geschuldet – angeblich habe Jakobus gleich 

nach der Himmelfahrt Jesu auf der iberischen Halbinsel missioniert und prophezeit, einst 

werde an dem Ort, wo seine Gebeine liegen, eine große Wallfahrtskirche errichtet. Das Grab 

soll vergessen worden sein, bis sich Jakobus dem Eremiten Pelayo auf dem so genannten 

Sternenfeld, spanisch Compostela, offenbarte. Andere Legenden erzählen davon, dass sogar 

der fränkische Kaiser Karl der Große das Grab gefunden hätte. 

 

813 wurde dort mit dem Bau eines Wallfahrtzentrums begonnen, am 25. Juli 816 - daher der 

Gedenktag - Jakobus' Reliquien in der neuen Kirche beigesetzt. Im Zuge der Reconquista, der 

Rückeroberung Spaniens von den arabischen Besatzern, fiel Jakobus eine neue Rolle zu: Er 

galt jetzt als Santiago Matamorus, als berittener Schlachtenhelfer und Maurentöter. In einer 

Schlacht des Jahres 844, so die Legende, überwand Jakobus demnach, auf dem Pferd 

voranstürmend, mit den Seinigen die Mauren und trug so zum Sieg des Christentums über die 

Muslime bei. 

 

http://www.heiligenlexikon.de/Glossar/Reliquien.html


Samstag, 24. Juli: 32. Tag 

Geschafft und am Ende! Ich bin am späten Abend in der völlig überfüllten Stadt angekommen 

und habe in einer Herberge noch einen Liegeplatz auf der Isomatte im Speisesaal ergattern 

können. Nach katholischem Verständnis erlangte ich durch meine Pilgerfahrt einen 

Generalablass von allen meinen Sünden, da ich in einem heiligen Jahr diesen Weg unternahm. 

Nun, darauf kann ich gern verzichten, denn den Generalablass habe ich ja ohnehin durch 

Jesus bekommen. Zum Glück bin ich Protestant, so sagte ich mir auch unterwegs immer 

wieder, dass ich diese Reise freiwillig machen kann und davon mein Seelenheil nicht abhängt. 

 

Ich habe nach 32. Tagen den Weg geschafft, aber wie kam eigentlich Jakobus hierher nach 

Spanien, wenn er doch in Jerusalem getötet wurde? Die Legenda aurea, das große Heiligen- 

und Legendenbuch des Mittelalters weiß darüber zu berichten: 

 

In der Nacht holten seine Jünger seinen Leichnam und trugen ihn zur Meeresküste. Dort kam 

ein unbemanntes Schiff mit vollen Segeln angefahren. Auf dieses Schiff legten sie den Toten 

und das Schiff fuhr zusammen mit ihnen ab. Nach sieben Tagen landete es an der Küste von 

Galicien in Iria Flavia. Den Apostel legten sie auf einen großen Stein, der wie Wachs unter 

seinem Körper nachgab zu sich zu einem Sarg formte. Eine gewalttätige Königin, die die 

Christen hasste aber Angst ob der Wunder hatte, die schon geschehen waren, bot den 

mitreisenden Begleitern des Jakobus wilde Stiere an, die aber durch ein Kreuzzeichen die 

wilden Stiere in zahme Rinder verwandelten. Diese spannten sie vor den Karren, auf den sie 

den Sarg mit dem Leichnam legten. Von selbst zogen die Stiere den Karren zum Palast der 

Königin. Diese gewährte ihnen nun nicht nur die Grabstätte für den Heiligen, sondern erbaute 

auch eine prächtige Kirche für den Toten.  

 

Mit Jakobus und seiner Geschichte war nun ich etwas mehr als einen Monat unterwegs. Zu 

neuen geistlichen Erkenntnissen bin ich nicht gelangt, aber der Weg hat sich doch gelohnt. 

Zum einen wegen der vielen Begegnungen und Gespräche mit anderen Pilgern, zum anderen, 

weil mir dieser ältere Jakobus nun doch etwas nähergekommen ist – das gleiche hoffe ich 

auch von Euch, die ihr meine Erlebnisse nun gelesen oder gehört habt. 

 

Amen 

 

Bild: 

Jakobus der Ältere, Apostelbilderzyklus der Peterskirche Neckargartach 

(05.09.2010)  


