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Wir fahren abwärts durch das kleine Dörf-
chen und kommen kurze Zeit später an den 
Ruinen des Konvents San Antón vorbei. 
Gleich danach sehen wir in der Ferne die 
Burgruine von Castrojeriz. Wir rasten kurz 
in Frómista und halten eine Andacht im 
Schatten des ehemaligen Benediktinerin-
nen Klosters San Martin. Das ganze Ge-
biet ist wegen seines Getreidereichtums 
bekannt und gab dem Ort den Namen 
(Frómista von „frumenta“ = Getreide) 
(siehe Bild 6.23). Unser Tagesziel, der Ort 
Carrión de los Condes liegt am Ufer des 
Río Carrión und ist eine Kleinstadt mit 

2.200 Einwohnern. Es gibt kein Hotel, wo wir alle reinpassen, so werden wir durch eine her-
beieilende Spanierin, wahrscheinlich die Hotelbesitzerin, auf zwei Quartiere aufgeteilt. Sie ruft 
unsere Namen auf und gibt die Zimmernummern durch. Natürlich auf Spanisch, was für leichte 
Verwirrung sorgt, aber durch Heribert gekonnt geklärt wird. Abendessen und Frühstück findet 
gemeinsam in dem an der Hauptstraße liegenden Gästehaus statt. Nach dem Abendessen sitzen 
wir im schönen Hinterhof des Hotels und lassen den Tag bei einigen Flaschen spanischen Rot-
weins und mit „Don Carlos“, einem vollmundigen und qualitativ hochwertigen Brandy aus An-
dalusien, ausklingen. Heribert, der täglich einen kurzen Bericht für die Zeitung zu Hause er-
stellt, holt seinen Laptop und wir lassen den Tag noch einmal Revue passieren: 

Heute war es landschaftlich eine schöne Tour durch die Meseta, das kastillische Hochland und 
Kornkammer Spaniens. 87 km ständig im Kampf gegen den leider sehr starken Gegenwind und 
das bei circa 35 Grad. Außer einer kleinen Radpanne und der erwähnten Flaschenpanne gab es 
keine größeren negativen Vorkommnisse. 

Auch unsere fünf neuen alten Pilgerfreundinnen, die erst gestern in Burgos zu uns stießen, 
meisterten ihre erste Etappe auf dem Weg nach Santiago mit Bravour. Pilgerische Höhepunkte 
waren mehrere Andachten in uralten romanischen Kirchen und der Besuch bei der „Weißen 
Madonna“ von Villalcazar de Sirga, der mehrere Wunderheilungen zugesagt werden. Bei die-
sen kleinen Andachten konnten wir Jakobspilger unsere Gedanken sammeln und wieder neue 
Kraft für den noch langen Weg schöpfen. 

6.2.8 Do. 3.9. – Auf Umwegen 111 Kilometer nach León 

Beim Frühstück waren wir alle noch sehr schläfrig, als eine Hiobsbotschaft unseres Pilgerleiters 
Heribert die Gruppe wachrüttelte: beim nächtlichen Ausklang des Vortages wurde der Laptop 
im Innenhof des Hotels vergessen und einige Stunden später war er unauffindbar. Auch ein 
Reihum-Verhör des Pilgerleiters führte nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Das Missverständ-
nis wird allerdings trotzdem rasch aufgeklärt: der fleißige Hotelangestellte hatte die Überreste 
der Zeche beseitigt und dabei auch netterweise den Computer sicher aufbewahrt. 

Bild 6.23: Kirche San Martin in Frómista. 
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Vor der Abfahrt halten wir im Zentrum des 
Ortes, um an der Kirche eine Andacht abzu-
halten (siehe Bild 6.24). Uschi und Günther 
führen uns anschließend die N-120 nach 
Sahagún, wo natürlich gleich ein weiterer 
Stempel in der spätromanischen Kirche „San 
Lorenzo“ für die Pilgerausweise gesammelt 
wird. Wie uns Hermann erklärt, kam hier zum 
ersten Mal die so genannte Mudéjar – Bau-
kunst zur Anwendung, d.h. aus der mauri-
schen Backsteinarchitektur wurden nicht nur 
das Material, sondern auch Elemente der 
Konstruktion übernommen (siehe Bild 6.25). 
Mudéjaren waren moslemische Baumeister, 
die aufgrund der nach Süden voranschreiten-
den Reconquista nun unter christlicher Herr-
schaft lebten und für Christen zahlreiche Kir-
chen bauten. Eine erste Erwähnung der Kir-
che findet sich in einem Dokument des Jahres 
1110; sie betrifft aber sicherlich einen Vor-
gängerbau. Die heutige basilikal angelegte 
Kirche wurde im ausgehenden 12. und begin-
nenden 13. Jahrhundert im gotisch-mudéja-
ren Stil erbaut. Ihr viergeschossiger Vie-
rungsturm ist vielleicht noch imposanter als 
der von San Tirso. Die drei durch Arkaden 
getrennten Schiffe enden in abgestuften Ap-
siden. Am Standort der Kirche stieß früher 
das alte Morisken- und Judenviertel aneinan-
der.  

Bild 6.25: Hermann gibt Erklärungen zur "Iglesia de 
San Lorenzo". 

Bild 6.26: Unser Bus vor den Toren von "Sahagún".

Bild 6.24: Andacht in “Carrión de los Condes“. 
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Hier treffen wir auch auf zwei Österreicher aus Schlögen, bekannt von der „Schlögener 
Schlinge“, einer Flussschlinge am oberen Donautal in Oberösterreich. Wie wir erfahren, sind 
es Vater und Sohn, die gemeinsam den Weg nach Santiago de Compostela mit dem Fahrrad 
fahren. Bestimmt ein schönes Gemeinschaftserlebnis für beide, wie ich meine. Wir bieten ihnen 
an, uns zu begleiten. Sie versorgen sich mit Getränken und verstauen ihr Gepäck im Bus (siehe 
Bild 6.26, Seite 119), was ihnen entsprechende Erleichterung auf der Weiterfahrt bringt. 

Nach einer Andacht auf dem Vorplatz fahren wir noch einige Kilometer auf der N120 weiter, 
bevor es kurz über einen Schotterweg und dann gleich wieder weiter eine Asphaltstraße nach 
Bercianos geht. Peter führt uns an. Auch er hat ein Fahrradnavi, jedoch scheinbar den spani-
schen Ortsnamen nicht richtig eingegeben, führt es uns zu einem Umweg von 6 Kilometern auf 
staubigem Feldweg. 

Leider gibt es heute zwei Stürze, von denen sich die Betroffenen nicht abbringen ließen, weiter 
nach Santiago de Compostela zu pilgern. Rainer stürzt auf die Schulter, da er bei einem Halt 
nicht rechtzeitig aus seinen Klickpedalen kam. Kein Glück hat auch Peter: er stürzt kurz vor 
León, als er als Führer beim Zurückblicken rechts von dem engen Seitenstreifen der vielbefah-
renen Straße in den Straßenrand abkommt und sich das Schienbein aufschürft. Die Gestürzten 
werden wie immer „fachfrauisch“ von unserer Arzthelferin Uschi versorgt. 

Da meinem Navigationssystem mehr „vertraut“ wird, übernehme ich vor León die Führung zu 
unserem Hotel im Zentrum der Großstadt (siehe Bild 6.27). 

León ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz mit 130.000 Einwohnern und war die Haupt-
stadt des Königreiches León, eines wichtigen Vorläufers des spanischen Staates. Die Stadt ist 
bekannt für seine gotische Kathedrale und andere Gebäude wie die Basilika San Isidoro mit 
dem Pantheon der Könige von León oder das Casa de Botines, ein Frühwerk von Antoni Gaudí. 

Wir fahren wieder in Zweierreihen über die 
vielen Kreuzungen, genau am Hotel schaltet 
mein Navi mangels leeren Akku aus. „Glück 
gehabt“, denke ich. Bei der, mittlerweile 
schon traditionellen „Sieger-Bushalbe“ am 
Ende der Tagesetappe sprechen wir kurz den 
erlebten Tag durch: Die klimatischen Bedin-
gungen machten uns allen sehr zu schaffen; 
33°C trotz ständigem Gegenwind sprachen für 
sich. Gegen Ende unserer, mit genau 111 km 
bisher längsten Etappe, tauchen am Horizont 
schon die ersten, noch zu überwindenden 
Berge des kantabrischen Gebirges auf. Am 
Vormittag wurde die Hälfte der diesjährigen 
Wallfahrt überfahren.  

Es ist bereits sieben Uhr abends. Die beiden Österreicher bedanken sich recht herzlich für die 
gute Aufnahme in der Gruppe und machen sich auf, ein Nachtquartier in einer Pilgerherberge 

Bild 6.27: Kofferausladen in "León". 
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zu suchen. Wir wünschen Ihnen „buon Camino“ und rufen ihnen zu: „wir sehen uns in Santiago 
wieder“! Treffen wir sie wieder? 

Um 21 Uhr gibt es das Essen im Hotel, also noch ausreichend Zeit. Gegenüber dem Hotel be-
findet sich ein Friseur, der bis 20 Uhr geöffnet hat. Kurzentschlossen gehe ich rein. Außer einer 
älteren Frau, der gerade die Haare geföhnt werden, ist nur noch eine freundliche Frisöse mitt-
leren Alters da. In „Mischmasch-Sprache“ zwischen spanisch, englisch, aber auch Deutsch kön-
nen wir uns einigermaßen verständigen, so bekomme ich meine Haare wie gewollt geschnitten. 
Ihre Tochter ist in Deutschland verheiratet, beginnt sie den small-talk, wie auch bei uns Friseure 
einfach so plaudern. Ich erzähle ihr kurz die Story: mit Fahrrad von St. Jean de Port nach Com-
postela und so weiter. Das Gespräch strengt leicht an und ich bin froh, dass sie das bemerkt und 
in Ruhe ihre Arbeit verrichtet. 

Draußen treffe ich Ludwig, der auf mich 
gewartet hat und in der Zwischenzeit ei-
nen Schaufensterbummel gemacht hat. 
Wir gehen etwas in der Stadt spazieren, 
da es noch eine Stunde bis zum Abendes-
sen dauert. Schon sehr hungrig sind wir 
pünktlich im Speisesaal, es gibt ein sehr 
gutes 3-Gänge-Menü. Anschließend wol-
len wir noch in das Zentrum der Stadt. 
Rainer und Hans schließen sich uns an 
und wir gehen durch die, von der vielen 
Sonneneinstrahlung aufgeheizten Stadt. 
Nach fünfzehn Minuten Fußmarsch in 
das Stadtzentrum kommen wir an den be-
lebten Platz vor der schön beleuchteten 
Kathedrale und ergattern gerade noch einen freien Tisch in einem Straßenlokal mit Blick auf 
die Altstadt und der schönen Kathedrale (siehe Bild 6.28). 

Später spazieren wir um die Kathedrale und finden auf der Rückseite ein anscheinend bayri-
sches Lokal, zumindest ist über der Tür ein Schild mit „Hofbräuhaus“. Wir gehen hinein und 
bestellen uns an der langen Theke in der Mitte des Lokals ein Weizenbier, tatsächlich aus un-
serer Heimat. Von unserer lustigen Unterhaltung angelockt, gesellen sich zwei junge Spanie-
rinnen, so um die Dreißig, zu uns. Sie fragen uns, um ein Gespräch zu beginnen, nach unseren 
Namen. Da ich am nächsten zu ihnen stehe, stelle ich alle, mit dem Finger zeigend, der Reihe 
nach vor: „Rainer und sonst keiner, Hans der kann‘s, Luky Luke und ich bin Don Carlos“. Also 
Rainer, Hans, Ludwig und Karl. „Don Carlos“ in Erinnerung an den gestrigen Abend. Obwohl 
sie das sicherlich nicht alles so verstanden haben, fangen wir alle an zu lachen. Wir unterhalten 
uns in Englisch noch etwas mit den recht netten Spanierinnen. Mit einem „adiós“ verabschieden 
wir uns zum Schlafengehen und gehen auf der immer noch heißen Straße zurück ins Hotel. Die 
ganze Zeit denke ich schon daran, dass alle Menschen unwahrscheinlich nett und freundlich 
sind, die man auf dem „Camino“ trifft. Wird das so weitergehen? 

Bild 6.28: Radpilger nachts vor der gotischen Kathedrale in 
León. 
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12. Tag: Mo. 7.9. Cebreiro, LU633 Richtung Tricastela, nach kurzer Abfahrt Anstieg zum Alto 
San Eoquere (4,2. km, 1270 m), Hospital de Condesa (6. km, 1262 m), Alto do Poio (9. km, 
1335 m), Fonfría (12. km, 1285 m), steil hinab nach Triacastela (24. km, 665 m), Samos (33. 
km), Andacht, Sarria (44. km, 460 m, 9200 E.), Kloster Sta. Magdalena, Andacht, LU633 oder 
C535 nach Mouzos, Paradela (59. km, 645 m), Castro nach Portomarín (70. km, 350 m, 2200 
E), Andacht, noch weiter nach Ventas de Narrón (13. km, 350 Hm) und mit Bus zurück (83 km, 
700 m, 850 Hm, bergab 1700 m). 

Übernachtung: Pousada Portomarín, Avda. de Sarria, Tel. 0034 982 545 200, www.pousadade-
portomarin.com  
 

 

13. Tag: Di. 8.9. Von Portomarín mit Bus nach Ventas, abwärts Airexe (17 km, 630 m), Palas 
de Rei (24 km, 570 m), hügelig abwärts nach Melide (38 km, 454 m), Andacht, nun weiter wie 
Achterbahn (viele kleine Anstiege), Arzua (52 km, 385 m), Salceda (65 km, 360 m), Pedrouzo 
(73 km, 290 m), Lavacolla (83 km, 310 m), hier reinigen sich die Pilger, Treffen mit Fußpilger, 
ca. 18.00 gemeinsamer Gottesdienst, mit Fußpilger nach Monte del Gozo (erster Blick auf die 
Türme), Santiago (300 m) (82 km, 1050 Hm, bergab 1400 m). 

Übernachtung: Gran Hotel Santiago, Avda. Maestro Mateo s/n, Tel. 0034 981 534 222 (2 
Nächte)  
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14. Tag: Mi. 9.9. 8.30 Beginn am Hotel der 3-stündigen Besichtigung und Führung durch die 
lebhafte Stadt mit ihrer Kathedrale, Zertifikat mit Pilgerausweis abholen, 12.00 große Pilger-
messe mit Verlesen der Namen der angekommenen Pilger, Nachmittag zur freien Verfügung.  
Übernachtung: Gran Hotel Santiago, s.o.  
 
15. Tag: Do. 10.9. Rückflug: 11.30 Abholen vom Hotel, ab Santiago 13.35 mit IB 567, Madrid 
an 14.40, Madrid ab 16.30 mit IB 3564, München an 18.55. Abholung mit Bus Högl/Beer, 
Rückkehr in Maxhütte ca. 21.00–21.30. Bus kostet 10 € 
Oder Bus-Rückfahrt: Compostela über Burgos nach San Sebastián am Atlantik, Abendspazier-
gang am Meeresstrand und Hafen (745 km). 

Übernachtung: Hotel Codina, Avda. Zumalacárregui 21, 20008 San Sebastián, Tel. 0034 943 
212 200 
 
16. Tag: Fr. 11.9. Rückfahrt San Sebastián über Bordeaux/Saint-Emilion (UNESCO), 11.30–
13.00 Führung durch Saint Emilion (insg. 208 € Kosten), anschließend kurzer Weinkauf, auf 
Autobahn weiter nach Tours an der Loire (UNESCO), kurze Außenbesichtigung von zwei 
wichtigen Schlössern auf der Flussstrecke: Tours und Blois, nun wieder Autobahn nach Orleans 
an der Loire (698 km). 
Übernachtung: Hotel Escale Oceania Orleans, 16 Quai Saint-Laurent, Tel. 0033 2 38 54 47 65 
 
17. Tag: Sa. 12.9. Rückreise Orleans über Reims (Kathedrale mit Chagall Fenster und Cham-
pagner Frühschoppen), 986 km; zweiter Busfahrer; Rückreise. 
Insgesamt 2430 km.  
 

6.4 Spirituelles – Steinmeditation 

(von Dr. Kazimierz Pajor, gehalten am Cruz de Ferro) 

Lesung: Gott rollt den Stein weg (Mk 16,1-6) 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter 
des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben.  
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Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.  
Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?  
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr 
groß. 
Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, 
der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich.  
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreu-
zigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.  

 
Meditation 

(Einen Stein zeigen!) Dieser Stein ist klein (nehmen Sie jetzt den Stein, der vor ihnen auf der 
Hand liegt und fühlen Sie ihn). Den kann ich selber weglegen. Schwer ist er schon, vor allem 
aber hart und kalt. Er erinnert mich an andere Steine. Steine, die ich auch nicht einfach wegle-
gen kann – Steine in meinem Leben. Sie sperren ein, sie lassen kein Licht hinein und kein 
Leben. Oder sie sind wie eine Last, die ich mit mir herumtrage, die mir zu schaffen macht, die 
mir manchmal sogar fast die Luft abdrückt. Welchen Namen soll mein Stein, den ich jetzt in 
meiner Hand festhalte und fühle, bekommen? 

Er kann den Namen von einem Menschen haben, der mir das Leben schwer macht, dem ich 
nichts gut genug mache. – Er kann den Namen von einem Menschen haben, dessen Schicksal 
mir weh tut. – Mein Stein, das kann der Name eines Ortes sein; der mich an eine schlimme 
Erfahrung erinnert. – Er kann nach einem Problem benannt sein, mit dem ich einfach nicht 
fertig werde, das ich andauernd mit mir herumschleppe. Mein Stein kann den Namen eines 
großen Fehlers tragen, den ich gemacht habe – und nun weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. 
Nehmen wir uns jetzt für einen Moment Zeit und geben wir unserem Stein einen persönlichen 
Namen.  

Der Stein kann viele Namen haben. Er sperrt ein. Er belastet. Er macht mir das Leben schwer. 
Einer hat den Stein weggeräumt. Einer hat dem Leben Luft gemacht. Einer hat eingegriffen in 
den Tod. Er hat Leben hineingebracht in die Dunkelheit. Der große Steinbrocken konnte es 
nicht verhindern. 

Nichts kann dort hindern, wo Gottes Kraft am Werk ist. Nichts kann verhindern, dass Gott den 
Tod besiegt. Nichts kann verhindern, dass Leben neu wird durch ihn. Auch nicht unsere Steine, 
die uns auf der Seele liegen oder im Magen oder die den Platz unseres Herzens eingenommen 
haben. Gott, seine heilschaffende Kraft kann unsere Steine wegwälzen und aus ein Leben aus 
Gnade, ein Leben in der wahren Freiheit der Kinder Gottes ermöglichen. Gott kann Licht und 
Leben bringen in unsere Grabkammern, die wir mit verschiedenen Steinen verschlossen haben. 
Und er will es auch. Er ruft uns heraus zu neuem Leben.  

So fängt Ostern dort an, wo alle Steine, die das Leben in Fülle, in Frieden und Geborgenheit 
verhindern, weggerollt werden. Ja, wir stehen ihnen oft machtlos gegenüber. Aber Gott bewegt, 
was unbeweglich erscheint. Gott belebt, was versteinert ist. Lassen wir also Gott Hand anlegen 
an den Gräbern unseres Lebens. 

Ostern heißt: Gott nimmt uns den Stein. Gott nimmt diesen Stein, dem wir jetzt einen Namen 
gegeben haben. Ich brauche ihn nicht mit mir herumzutragen. Deshalb lege ich diesen Stein 


