
Wandern auf dem Jakobsweg  
 
Wie fängt man an, so eine Erfahrung zu beschreiben? Naja... am besten mit dem Anfang. 

Während alle anderen frei hatten, warteten wir mit riesigen gepackten Taschen am Hauptbahnhof, 
bis unsere Gruppe komplett war. 13 Leute insgesamt. Elf Schüler des Religionskurses, der 
Schulseelsorger Herr Hauser und Frau Mues, die das alles erst ermöglicht hat. 

Mit nur etwas Verspätung stiegen wir dann in den ersten Zug, der uns vorerst nach Köln bringen 
sollte. Der Zug wollte nur leider nicht ganz so wie wir. So lange wie er gebraucht hat, haben wir den 
Anschlusszug verpasst und durften einige Zeit auf eine Alternative warten. 

Endlich in Schweich angekommen ging es direkt los, die Jungen schnallten ihre langen Hosenbeine 
ab und wir alle unsere Rucksäcke auf. Unser erstes Ziel war ein Parkplatz, von dem aus die 
eigentliche Wanderung losgehen sollte. Die gelben Muscheln an Straßenschildern wiesen uns den 
Weg. Einfach dem Jakobsweg folgen. Im Vorhinein hatten wir alle irgendwelche Aufgaben 
bekommen, so wie wir diesen Artikel schreiben, gab es auch einige Leute, die für diesen Anfang ein 
Gebet schreiben sollten: 
	  

„Lieber Gott, 

Wir bitten dich, lass uns eine schöne Zeit miteinander haben und uns gesund an das Ziel unserer Wanderung 
gelangen. Gib uns die Kraft, diesen Weg gemeinsam zu überstehen und deinen Segen. Für alle, die unterwegs 
sind. 

Wir spüren die Sonne und den Wind, wir danken dir für die Natur, in der wir heute unser eigenes Ich finden 
können. 

Wir danken dir für alles, was du geschaffen hast in dieser Welt. 

Amen.“ 

Danach ging es also endlich los. Erstmal sind wir in die falsche Richtung gelaufen, haben es aber 
glücklicherweise relativ früh gemerkt. 

Aus der großen Gruppe wurden im Laufe der Wanderung immer kleinere Gruppen, man kam immer 
mehr ins Gespräch und redete vor allem auch mit Leuten, mit denen man normalerweise nicht 
wirklich viel zu tun hat. Es ging darum, was man im Leben einmal erreichen möchte, um das eigene 
Ich und immer wieder um die Frage nach dem Sinn. Dem Sinn des Lebens vielleicht, oder dem Sinn 
der Wanderung. 

An anderer Stelle haben die Jungen aus unserer Gruppe eine Schlange gefunden. Ein Erlebnis, das 
man auch nicht alle Tage hat. 

Die Berge wurden gefühlt immer steiler, ob es bergauf oder bergab ging, war irgendwann nicht mehr 
so wichtig, da alles anstrengend war. 

Belohnt wurde man aber immer. Die Aussicht war einfach phänomenal, von den höchsten Bergen 
konnte man unglaublich weit sehen. 



Gemein wurde es, als wir an unsere Grenzen kamen, körperlich, ein paar der steilsten Anstiege auf 
dem Weg bewältigen mussten und unten im Tal ein Freibad zu sehen war. Über eine halbe Stunde. 
Voll mit entspannten Menschen. 

Ein großer Motivationsschub kam dann nochmal gegen Ende der fünf Stunden Wandern, als man von 
oben Trier sehen konnte. Gleichzeitig auch eine gewisse Ungeduld. Nach der doch sehr 
kräftezehrenden Herausforderung war man froh, wenn man daran dachte, sich in einem bequemen 
Sessel auszustrecken und einfach mal die Füße hochzulegen. 

Als nach und nach alle im Kolpinghaus ankamen, war deutlich die Erleichterung zu spüren. Wir 
hatten unsere Grenzen kennengelernt und waren trotzdem weitergegangen, wir hatten es geschafft. 

Nach einer Stunde Erholung in unseren Zimmern sind wir alle zusammen losgegangen, um in der 
besten Pizzaria der Welt zu essen. San Marco. Gemeinsam mit Frau Mues und ihrer Mutter (Also die 
andere Frau Mues :)) sind wir also durch Trier gelaufen und es hat sich gelohnt. Sehr gelohnt. 

Da wir schon bei diesem kurzen Spaziergang die schönen Häuser bewundern konnten, kamen einige 
von uns auf die Idee, doch später nochmal im Dunkeln wiederzukommen. Es hatte sich als 
fantastische Idee herausgestellt, denn nachts hatte Trier etwas Magisches. Die Porta Nigra, das 
ehemalige große Stadttor war noch eindrucksvoller als bei Tag. 

Nach einer erholsamen Nacht hatten wir nach einem ausgiebigen Frühstück den ganzen Tag Zeit, um 
Trier wenigstens ansatzweise kennenzulernen. Bei den einzelnen Sehenswürdigkeiten, dem Dom, der 
Basilika, der Porta Nigra und den Kaiserthermen konnten ein paar aus der Gruppe uns etwas über die 
einzelnen Sehenswürdigkeiten erzählen. Das waren auch einige der Aufgaben, die wir vor dem 
Pilgern bekommen hatten. 

Nach den Besichtigungen hatten wir erst mal Freizeit. Und wenn man die Innenstadt in einem Wort 
beschreiben müsste, dann wäre das: SALE. Gefühlt an jedem Laden hing ein rotes Schild und wir 
hatten dadurch genug Gelegenheit, noch Andenken für unsere Freunde zu holen. 

Bei einer Abschlussreflexion im Park wurde allen nochmal bewusst, dass das Pilgern echt eine coole 
Erfahrung war. Man hat die anderen in der Gruppe von einer völlig neuen Seite kennengelernt und 
auch sich selbst. Wo liegen meine Grenzen? Schaffe ich es weiterzukämpfen und sie zu überwinden? 
Wie hilft mir Gott dabei? 

 

Eine Herausforderung und ein Weg mit Höhen und Tiefen.  
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