
Ist der Weg das Ziel?
Barbara Stern hielt im Kolpinghaus einen Vortrag über „ihren“ Jakobsweg

Osterhofen. (red) Barbara Stern
hielt im Kolpinghaus einen sehr le-
bendigen Vortrag über „ihren“ Ja-
kobsweg, erzählte anschaulich von
ihren Erlebnissen auf dem fünfwö-
chigen Fußmarsch von Saint-Jean-
Pied-de-Port nach Santiago de
Compostela und weiter zum Cap Fi-
nisterre, welches im 12. Jahrhun-
dert als das „Ende der Welt“ galt.
Die Zuhörer wurden richtig mit-

genommen auf die Reise. Stern be-
gann mit ihren Ausführungen bei
der Vorbereitung auf das Abenteuer,
erläuterte, dass es nicht den einen
Jakobsweg gibt, sondern mehrere
mit unterschiedlichen Längen und
Bekanntheitsgraden und sie sich für
den bekanntesten entschieden hat.
Sie berichtete, dass man nicht

viel in seinen Rucksack packen
muss, nur etwa sechs bis acht Kilo-
gramm Gepäck seien ausreichend
für den rund 790 Kilometer langen
Weg. Der Pilger könne ruhigen Ge-
wissens sparsam sein, da es in jeder
Herberge die Möglichkeit zu wa-
schen gibt.

Keine spezielle
physische Vorbereitung
Eine physische Vorbereitung hat-

te die sportliche Physiotherapeutin
nicht extra gemacht aber viele Infos
gesammelt. Ein Glas Nutella als
Seelentröster hatte sie eingepackt,
was sich unterwegs als richtige Ent-
scheidung herausstellte.
Sie stellte auch die Frage, nach

demWarum begibt man sich auf den
- oder richtiger einen - Jakobsweg?
Gründe können sein: ein Trauma zu
verarbeiten, einen Neuanfang zu
machen, die Frage nach dem „Wer
bin ich?“ oder auch Abenteuerlust
oder eine sportliche Herausforde-
rung. Ihre Gründe waren: die Kom-
fortzone verlassen, Raus aus dem
Alltag, Selbstfindung, Sinn des Le-
bens ergründen, Start in einen neu-
en Lebensabschnitt nach erfolg-
reich beendeter Ausbildung.
Die Anreise erfolgte mit dem Zug

über Paris zum Startpunkt Saint-
Jean. Sie hatte sich vorgenommen,
jeden Tag knapp 25 Kilometer zu
wandern. Der erste Tag begann mit
der Beschaffung des, für die Her-
bergssuche unabdingbaren, Pilger-
ausweises. Zum Start kam doch et-
was Panik bei ihr auf, hatte sie doch
einen sehr langen Weg vor sich und
fragte sich: „Was mach ich hier?“.
Beim Frühstück hatte die junge

Osterhofenerin bereits die erste Be-
kanntschaft mit einer Mexikanerin
gemacht und so legte sich die Aufre-
gung mit den ersten Schritten der
ersten Etappe wieder. Diese war 27
Kilometer lang, führte 1 000 Hö-
henmeter bergauf und 400 Höhen-
meter wieder hinunter zur nächsten
Unterkunft. Die ersten drei Tage
waren zum Reinfinden in das Gehen
des Jakobsweges, wie finde ich eine
Unterkunft, das Gewöhnen ans Ge-
hen mit Rucksack.
Sie erzählte ihre Reise in sieben

Etappen, immer ein paar Tage zu-
sammengefasst, berichtete, dass
sich unterwegs viele Bekanntschaf-
ten ergeben haben, davon ein paar
intensivere, aus denen sich Freund-
schaften entwickelten. Beim ge-
meinsamen Wandern wurden viele
Gespräche, auch tiefgründige, ge-
führt, die meisten in englischer
Sprache. Sie erzählte lebhaft von
sich wandelnden und beeindru-
ckenden Landschaften, von einem
Wasserhahn aus dem Rotwein floss,
von den verschiedensten Herbergen
– die größte fasste etwa 250 Pilger in
einem Schlafsaal – und von Wetter-
kapriolen. In der Stadt Burgos legte
sie gemeinsam mit neuen Freunden
einen Tag Pause in einem Hotel ein,
was ihr richtig guttat. Aus anfangs
20 bis 25 Kilometern wurden 25 bis
35 Kilometer, da sie sich an die lan-
gen Fußmärsche gewöhnt hatte.
Sie berichtete, dass sie mal zu

zweit, mal in einer kleinen Gruppe

mit wechselnden Mitwanderern,
mal ganz alleine unterwegs war
und, dass sie beim einsamen pil-
gern, viel Zeit zum Nachdenken
hatte.

Fotos von Blasen und
herrlichen Landschaften
Sie zeigte, ganz schonungslos

aber mit Vorwarnung, Bilder von
ihren Blasen genauso wie Fotos von
herrlichen Landschaften, den un-
terschiedlichen Herbergen und
schönen Dörfern und Städten und
von Bars in denen es Frühstück und
Mittagessen für die Pilger gibt.
An manchen Abenden wurde in

den Herbergen selbst gekocht, zu-
sammen gesessen und geratscht. In
den letzten Tagen der Reise hatte sie
ein gesundheitliches Tief, wurde
aber von den anderen Pilgern quasi
mitgetragen, erfuhr Unterstützung.
Ab den letzten 100 Kilometern

wurden die Pilger deutlich mehr,
weil das Pilgerbüro in Santiago für
wandernde Pilger ab dieser Distanz
die begehrte Pilgerurkunde Com-
postela ausstellt.
Als Stern dann endlich Santiago

de Compostela erreicht hatte, war
die Überwältigung nicht so groß,
wie man vermuten würde. Als Fazit
könne man festhalten: der Weg ist
das Ziel! Die Erfahrung des (ge-
meinsamen) Pilgerns ist es, was den
Jakobsweg ausmacht. Es entsteht
„Familie“ auf dem Weg. Es herrscht

eine sehr große Hilfsbereitschaft,
jeder hilft jedem, Herkunft und Al-
ter sind völlig egal, Wege verbanden
und trennten sich, um sich wieder
neu zu verbinden.
Nach einer kurzen Pause in San-

tiago setzte sie denWeg bis zum Cap
Finisterre, bis zum Null-Kilometer-
Stein, dem endgültigen Ziel, fort.
Von hier aus ging es mit dem Bus
zurück nach Santiago und von dort
mit dem Flugzeug nach Hause. Die
Heimreise nicht auf Schusters Rap-
pen zu machen war nach der langen
Wanderung etwas seltsam, hatte sie
sich doch an das Gehen gewöhnt.
Die Erfahrungen und die Gelas-

senheit des Pilgerns helfen im All-
tag, wie sie erzählte. Sie möchte
sich wieder auf einen Jakobsweg
machen, da eine Pilgerreise durch-
aus Suchtpotential hat.
„Ich fühle mich, als sei ich ein

Stück mit dir auf dem Pilgerweg
mitgegangen, so lebendig und an-
schaulich war dein Vortrag!“, sagte
der erste Vorsitzende der Kolping-
familie Osterhofen, Josef Rainer. Er
bedankte sich für zwei Stunden
wandern auf dem Jakobsweg, nicht
beschwerlich, dafür sehr beeindru-
ckend ob der Erzählungen und Bil-
der. Alle waren begeistert und spen-
denden viel Applaus. Vielleicht ist
der ein oder andere auf den Ge-
schmack gekommen und zieht eine
Wanderung auf dem Jakobsweg, es
muss ja nicht die große Distanz sein,
zumindest in Erwägung.

Stern nahm die Zuhörer mit auf „ih-
ren“ Jakobsweg. Fotos: Barbara Stern

Barbara Stern vor der Kathedrale von
Santiago de Compostela.

Der Null-Kilometer-Stein: das offiziel-
le Ende des Jakobswegs.


