
Gemeinsam zum Horizont - eine Reise auf dem Jakobsweg von Nadine Vollbrecht 

Unter diesem Motto startete ich Anfang Mai, zusammen mit meinem Hund Luna, mein bisher größtes 

Abenteuer. Zu Fuß ging es 500 Kilometer von Nordspanien in Richtung Atlantikküste - um genauer zu 

sagen nach Santiago de Compostela. Ich habe in der Zeit viele Höhen und Tiefen erlebt, bin an meine 

Grenze und noch viel weiter gegangen, habe gelacht, geweint und so viele tolle Erfahrungen 

gesammelt.   

Wir haben den 10.05.2016 - es ist 6 Uhr morgens und nun stehen wir hier vor der Kathedrale in 

Burgos. Burgos - die Hauptstadt von Kastilien und der Beginn unserer Reise. Eine Reise nach 

Santiago de Compostela, doch viel mehr eine Reise zu mir selbst.  

Nervös blicke ich auf Luna, diese steht völlig entspannt, mit ihrem Hunderucksack neben mir und 

wartetet darauf das wir endlich starten. Ich mache noch ein letztes Foto von der beeindruckenden 

Kathedrale, puste noch einmal durch und es 

kann los gehen. 500 Kilometer liegen nun 

vor uns - zu Fuß wohlgemerkt.  Wo der Weg 

lang führt? Ich weiß es nicht. Was ich weiß - 

wir müssen den gelben Pfeilen und den 

Jakobsmuscheln folgen. Doch gerade in 

einer Großstadt, wie Burgos, ist es nicht so 

einfach den Anfang zu finden. Eine erste 

Muschel ist dann aber doch schnell entdeckt 

und wir setzen unsere ersten Schritte auf 

dem Jakobsweg. Vom großen Platz vor der Kathedrale geht es durch viele schmale Gassen, vorbei an 

Souvenirshops und kleinen Cafes. Obwohl es erst kurz nach 6 Uhr ist, spüre ich, das die Stadt so 

langsam zum Leben erweckt wird. Pilger sind aber noch nicht viele unterwegs. Doch die Wenigen die 

schon unterwegs sind, schauen mich entgeistert an. Ein Pilger mit Hund? Das haben sie noch nicht oft 

gesehen. Ich muss verrückt sein. Ist es wirklich Verrücktheit was uns beide getrieben hat, diesen Weg 

zu laufen? Nein ich denke es ist eher der Reiz etwas völlig neues zu tun, aber vor allem ist es auch für 

mich eine Art des Aufatmens. Aufatmen vom stressigen Alltag, einmal alle Pflichten und Aufgaben 

bei Seite schieben und einfach den Tag genießen - so wie er kommt. Oft nimmt der Alltag einen 

gefangen, nimmt einem die Luft zum atmen. Dies ist nun meine persönliche Auszeit, die mich so viel 

neues lehren wird.  

Wir lassen langsam die engen Gassen hinter uns, 

durchqueren ein letztes Wohngebiet, bevor wir 

nun Burgos ganz hinter uns lassen. Ein Zurück 

gibt es nun für uns beide nicht mehr. Vorbei 

geht es an Land- und Bundesstraßen, gerade 

zieht sich der Weg wie Kaugummi. 'Oh man und 

das soll der Jakobsweg sein?' Resigniert kicke 

ich ein Stein weg. 'Was mach ich hier bloß?' 

'Bin ich bekloppt?' Schnell wische ich die 

negativen Gedanken bei Seite - positiv denken! Nach einer kleinen Trinkpause ziehen wir weiter 

unseres Weges. Nach rund 10 Kilometer verlassen wir endlich die Landstraße und biegen in einen 

Feldweg ein. Endlich - so hab ich mir den Jakobsweg vorgestellt. Weitläufige Wiesen und Felder, 

bunte Blumen am Wegesrand, Schmetterlinge fliegen durch die Gegend und von weiter weg hört man 

Wasser plätschern. Vögel zwitschern und Grillen zirpen. So laufen wir nun eine ganze Weile bis unser 

erstes Etappenziel in Sicht kommt - Hornillos del Camino. Im Dorf noch schnell das Abendessen für 

uns beide gekauft, geht es weiter. Immerhin müssen wir noch einen Schlafplatz für die Nacht finden. 



Mit Hund ist es in Spanien nicht einfach ein Schlafplatz zu finden. Für diese Fälle habe ich ein Zelt 

mit, das wird auch noch oft zum Einsatz kommen, dessen bin ich mir bewusst. Hinterm Dorf erstreckt 

sich eine kleine Wiese, unterhalb des eigentlichen Weges. Perfekt für unsere erste Nacht! Ich muss 

gestehen, ein wenig mulmig ist mir schon, denn zelten ist in Spanien nicht erlaubt. Doch oft drücken 

die Spanier, gerade am Jakobsweg, ein Auge zu. Während ich das Zelt aufbaue, döste Luna in der 

Sonne oder spielt mit ihrem Ball. Das nenne ich mal Arbeitsteilung! Später, dick eingepackt in 

meinem Schlafsack, lasse ich den Tag Review passieren. Ich muss gestehen, wirklich viel ist noch 

nicht passiert, ging es doch meist nur an Landstraßen vorbei und wirklich Kontakt zu anderen Pilgern 

habe ich auch noch nicht geknüpft. Doch was erwarte ich eigentlich? Es ist gerade mal unser erster 

Tag auf dem Camino. Mit gemischten Gefühlen schlafe ich ein. Mitten in der Nacht setzt Regen ein 

und hört so schnell auch nicht wieder auf. Meine für gut befundende Wiese zum zelten, entwickelt 

sich binnen Sekunden in eine Matsch-Landschaft. Prima! Also schnell raus aus dem Schlafsack und 

rein in den Matsch. Pilger der verschiedensten Nationalitäten ziehen an uns vorbei, doch mit keinem 

kann ich so richtig ein Gespräch aufbauen. Ein Gefühl der Einsamkeit umhüllt mich. 'Ist es wirklich 

das richtige was ich hier tue?' Wie ein Wink mit dem Zaunpfahl, taucht plötzlich neben dem Weg ein 

Zelt auf. Und mir wird bewusst, ich bin nicht alleine. Man ist nie alleine! Auch wenn man sich mal 

alleine fühlt, es gibt immer jemanden der für einen da ist, man muss nur die Augen offen halten. Mit 

dieser Erkenntnis lauf ich weiter bis zum nächsten Dorf. Castrojeriz war wie schon Hornillos del 

Camino ein sehr uriges Dorf. Eigentlich war das unser Etappenziel aber wir fühlen uns gut und so 

laufen wir weiter durch die Meseta (Meseta= Flachland - man sieht heute, wer übermorgen zu Besuch 

kommt.) 

 

Das Wetter meint es in den nächsten Tagen nicht wirklich gut mit uns. Die meiste Zeit regnet 

es, nur ab und an kommt mal die Sonne hervor. Das schlechte Wetter zerrt ziemlich an 

meinen Nerven. Das Zelten macht so einfach keinen Spaß. Gerade haben wir mal einen 

sonnigen Abschnitt erwischt und so laufen wir durch das spanische Flachland. Von Weiten 

sehe ich plötzlich wo die Reise lang geht. 'Ernsthaft? Den Berg hoch?' Vor mir erstreckte sich 

ein ca. 900m hoher Berg. Ein kleines Schild zeigt an: 25% Steigung. Uff... Resigniert gehen 

wir auf den Berg zu. Kurz bevor der Anstieg los geht, treffe ich auf einen Schäfer der mir 

anbietet, mich mit seinem Esel auf den Berg zu befördern- für 20€! Mir fällt nichts besseres 

ein, als ihm einen Vogel zu zeigen. Ich bin zwar manchmal blond, aber nicht blöd!!! 

"Freundschaftspreis 15€" rief er noch. Kopfschüttelnd gehen wir weiter unseres Weges. Auf 

halber Strecke genieße ich erstmal die Aussicht - oder eher gesagt schreit meine Lunge nach 

Luft. 'Warum hatte ich noch mal den Esel abgelehnt?' Nach knapp 1 1/2 Stunden kommen 

wir endlich oben an und ich schreie förmlich nach einem Sauerstoffzelt. Nach einer kurzen 

Auszeit geht es weiter und was ich da sehe, konnte ich nicht wirklich glauben. Nach gut 200m 

auf dem Berg geht es auf der anderen Seite mit einer Steigung von 22% wieder runter. 'Will 

mich hier eigentlich irgendwer veräppeln?' Kurzer Hand entschließen wir uns nun hier unser 

Nachtlager aufzuschlagen. Die Aussicht von hier oben ist einfach atemberaubend! 



Gemeinsam sitzen wir nun vor unserem Zelt und schauen zu, wie die Sonne am Horizont 

langsam untergeht und die Nacht anbricht.  

 

Die nächsten Tage sind wieder geprägt vom Regen. Anfangs 

noch genervt vom schlechten Wetter, kurz davor die Reise 

abzubrechen, wird mir bewusst, das man auch schlechte Tage 

genießen kann. Warum auf Sonne warten, wenn man auch im 

Regen tanzen kann? Gerade jetzt wird mir bewusst, wie schön 

doch das Leben sein kann, auch wenn es manchmal nicht so 

läuft wie man es sich vorstellt. So ziehen wir weiter und 

weiter. Bald schon lassen wir Kastilien hinter uns und ziehen 

in Galizien ein. Galizien ist geprägt von grünen Wiesen , 

vielen Weinbergen und Eukalyptuswäldern. Mittlerweile sind 

Luna und ich nicht mehr alleine. Es hat sich eine feste Gruppe 

gebildet. Von Jung bis Alt ist alles dabei. Pilger aus den 

unterschiedlichsten Ländern und den unterschiedlichsten 

sozialen Schichten. Es ist einfach alles vertreten. Tagsüber 

laufen wir mal zusammen und mal getrennt, doch Abends sind 

wir oft zusammen. Es wird viel geredet, gelacht oder auch mal 

zusammen geweint. Man teilt sich Freud und Leid. Leider wird 

mir schnell bewusst, das dies nicht das Spiegelbild unserer heutigen Gesellschaft ist. Früher 

hat man in einer bunten Welt gelebt, heute ist alles grau und trist. Hass, Angst, Gewalt und 

Terror prägen unsere Gegenwart. Nachbarn, mit ausländischen Wurzeln, wurden früher noch 

zum Grillen eingeladen, heute werden sie beschimpft. Der türkische Supermarkt, in denen 

man früher einkaufen ging, wird heute 

mit Parolen beschmiert. Menschen die 

sich für andere einsetzen, ihnen in einer 

Notlage helfen, werden bedroht. Was 

ist das für eine Welt in der wir leben? 

In der Vorurteile und „Über-ein-

Kamm-scheren“ gerne benutzt werden. 

Hier auf dem Jakobsweg gibt es das 

nicht. Hier gibt es keine Gewalt, keinen 

Hass. Egal wo man herkommt, welche 

Hautfarbe man hat oder welche religiöse Einstellung, es gibt eine gemeinsame Nationalität. 

Die Nationalität Mensch! Es wird jedem geholfen, der Hilfe benötig, es wird jedem ein 

Schlafplatz gewährt, es wird Essen und Trinken geteilt, egal wie wenig man selber noch hat. 

Es gibt kein Neid, kein Missgunst, auf dem Jakobsweg gibt es ein großes „Wir“. Hier hält 

jeder zusammen und es gibt keine Unterschiede! Wir alle sind gleich. Gerade diese 



Erfahrungen, sind es, die den Jakobsweg zu etwas besonderen machen. Man lernt viel über 

sich und das Leben kennen. Man testet seine Grenzen aus, sammelt Erfahrungen, 

Erkenntnisse und viele wundervolle Momente.  

So schnell wie die letzten 400 Kilometer an uns vorbei zogen, 

standen nun schon die letzten 100 Kilometer an. Ehrlich gesagt 

werde ich jetzt so richtig sentimental und ja auch ein wenig 

trotzig. Ich will nicht, das die Reise in ein paar Tagen schon 

vorbei ist. Ich will nicht, das sich unsere Gruppe auflöst, will 

nicht, dass all diese schönen Momente bald verblassen. Am 

liebsten würde ich immer weiter laufen und nie mehr zurück in 

meinen Alltag. Ich fühle mich so frei - frei von Sorgen, Ängsten 

und trüben Gedanken. Und dann ist er doch da, der letzte Tag. 

Wir haben den 31.05.2016. Heute werden wir in Santiago 

einlaufen. Unsere Gruppe hat sich mittlerweile deutlich 

verkleinert. Von Anfangs 10 Pilgern, haben 7 schon am Vortag 

Santiago erreicht. Für uns restlichen 3 ist es nun heute soweit. 

Am Vorabend haben wir uns darauf geeinigt, das wir jeweils 

alleine in Santiago einlaufen werden. Die ganze Nacht konnte 

ich nicht schlafen, habe mich von der einen auf die andere Seite 

gewälzt - man bin ich aufgeregt. Die letzten 10 Kilometer sind 

landschaftlich nicht berauschend, aber das ist mir auch egal. 

Ankommen ist die Devise! Und dann ist es auch schon soweit - 

von Monte do Gozo liefen wir einen letzten Berg hinab und 

Santiago ist in Sicht! Ich kann es nicht beschreiben, dieses kribbeln in mir, doch es ist 

wundervoll. Am Ortsschild halte ich kurz inne - wir haben es geschafft. 500 Kilometer! 

Einfach überrollt von meinen Gefühlen, lasse ich meinen Tränen freien Lauf. Nur noch 

wenige Schritte und dann stehe ich da - vor der Kathedrale. Verdammt wir haben es geschafft. 

So richtig glauben kann ich es immer noch nicht. All die Zeit der Planung, der Organisation 

und des Loslaufens haben jetzt ein Ende gefunden. Auch wenn ein wenig Wehmut mit 

schwingt, ist es doch so ein befreiendes Gefühl. Zu wissen was wir geschafft haben, erfüllt 

mich mit Stolz! Es war nicht immer einfach, der ein oder andere Moment hat mich doch 

schon sehr verzweifeln lassen, aber dann gab es wieder diese Erlebnisse die einem voran 

trieben. In der Kathedrale ist gerade ein Gottesdienst, viele Pilger holen sich gerade ihren 

Segen. Beeindruckt von der Stimmung, stelle ich mich etwas abseits, halte inne und sauge 

diesen Moment ein. Zufrieden und meine innere Ruhe gefunden, zünde ich eine Kerze an, für 

all die Menschen, die mir geholfen haben, die ein Stück des Weges mit mir gegangen sind 

und für meine Liebsten zu Hause, die ich doch sehr vermisst habe.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachwort:  
Luna und ich sind jetzt schon wieder längere Zeit zu Hause. So langsam hat uns der Alltag 

wieder. Manches ist noch ungewohnt, einiges wieder normal, doch nichts ist 

selbstverständlich. Was ich damit meine? Ich habe einen anderen Blickwinkel bekommen. 

Mir sind materielle Dinge nicht mehr so wichtig, ich bin lieber draußen - und wenn es nur der 

eigene Garten ist! Auch Dinge, die für mich vorher Standard waren, sind auf einmal wieder so 

eine Art Luxus geworden bzw. ich merke das es Luxusgüter gibt, auf die andere vielleicht 

nicht zurückgreifen können. Beste Beispiel?! Das tägliche Duschen oder einfach nur frische 

Wäsche aus dem Schrank nehmen :) Bevor ich den Jakobsweg gelaufen bin, war ich oft 

schlecht gelaunt, lustlos und hatte im Kopf nur noch graue Wolken. Jetzt ist die Welt für mich 

wieder bunt, man schätzt die kleinen Momente und freut sich über alltägliche Dinge, die man 

vorher gar nicht mehr wahrgenommen hatte. Selbst dafür hat sich der Camino schon gelohnt!  

Viele Grüße 

Nadine Vollbrecht + Luna  

 


