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Wie alles anfing… in Voosen

A

m ersten Dezember 2004 beendete ich mein Stress - und
überstundenreiches Arbeitsleben. Meinen Beruf hatte ich
immer sehr gerne ausgeübt. Als sich jedoch die Möglichkeit ergab mit sechzigeinhalb Jahren in Rente zu gehen, hatte ich
sofort zugegriffen. Ich hatte ja so viele Pläne für die Zeit danach.
Mehrmals im Jahr in Urlaub fahren, schöne Tagestouren mit dem
Auto oder Fahrrad zu machen. Leider hatte ich mir mit dem Dezember einen denkbar schlechten Monat ausgesucht. Der Winter
hatte begonnen, es war kalt und der erste Tag bescherte mir schon
sehr viel Regen. Wer wollte da schon raus an die frische Luft. Auch
die nächsten Tage brachten keine Besserung. Sehr schnell vermisste
ich meine Arbeitskollegen, mit denen ich 42 Jahre lang täglich zusammen gewesen war. Kein Telefon läutete mehr alle paar Minuten, wie in all den Jahren zuvor. Keiner wollte mehr eine Auskunft
von mir oder einen Rat. Langsam stieg Angst in mir auf. So lange
hatte ich mich auf meine Pensionierung gefreut, so vieles wollte ich
verwirklichen, nun saß ich hier und wusste mit meiner Freizeit
nichts anzufangen. Hieß es gestern noch »ich habe keine Zeit«, so
hatte ich jetzt zu viel davon. Mein bester Freund wurde in den langen Wintertagen mein Computer. Als absoluter Neuling in diesem
Fach hatte ich mit ihm sehr oft große Schwierigkeiten. Er wollte oft
nicht so wie ich es wünschte. Damit vergingen schon viele Monate.
Als nächstes kam das Internet dazu. Nun konnte ich durch die
ganze Welt surfen. Viel zu viele Stunden habe ich so verbracht.
Zum Essen ging ich nur noch widerwillig, ich hatte doch vor mir
ein herrliches Süßigkeitenbüfett stehen. Alle meine guten Vorsätze
hatte ich über den Haufen geschmissen, Stunden- und Tagelang
nur auf den Bildschirm gestarrt. Der Rücken schmerzte vom vielen
Sitzen und die Knochen wurden steif. Zu meinem Schrecken stellte
mein Internist bei mir auch noch einen viel zu hohe Zuckerspiegel
fest. Ich denke, dabei wird auch manches gute Glas Rotwein beige9

tragen haben. Auf mit dir du fauler Knochen, so konnte es doch
nicht weiter gehen. Ich wollte doch raus in die Welt, meine Rentnerzeit genießen. Dies änderte sich für mich erst im folgenden Jahr,
als Klara und Manfred Mohren aus unserem Bekanntenkreis die
tolle Idee hatten, eine Fahrradgruppe zu gründen. Oft waren wir
schon zusammen mit den Rädern gefahren. Zuerst waren wir zu
viert, dann kam sein Triermitpilger Karl Neunkirchen mit seiner
Frau Alwine dazu. Danach Margret und Herbert, zum Schluss Käthe und Hartmund aus Beckrath. Wir hatten uns gesucht und gefunden. Jeden Monat machten wir nun eine bis zu 40 km lange
Fahrradtour. Am schönsten wurde es wenn Karl, unser Ältester
und Lustigster, sich mit Manfred über frühere Trierpilgertouren
unterhielt. Über manche lustige Anekdoten der zwei haben wir oft
recht herzlich lachen müssen. Karl kannten wir nur mit guter Laune. Voller Spannung hörten wir oft zu, wenn er von seiner Fußpilgertour zum Grab des Hl. Apostels Jakobus, von Saint-Jean-Piedde-Port in Frankreich bis nach Santiago de Compostela in Spanien
erzählte. 800 km über unzählige Berge, bei Wind und Wetter. Wie
er diese Tour mit noch drei Männern mit viel zu schwerem Gepäck
in Frankreich begonnen hatte. Der erste Tag war auch zugleich der
Schwierigste gewesen. Nach einem sehr steilen Anstieg ging es
viele Kilometer nur hoch. Fast 1400 Höhenmeter mussten sie damals bewältigen. Nur der Anfang war asphaltiert. Nachher ging es
nur noch über unbefestigte, manchmal sehr schlechte Wege. Oben
angekommen ging es dann viel zu steil und mit viel Rutschgefahr
einen Geröllweg hinunter. Nach vielen Stunden und total ausgelaugt von all ihren Kilos im Rucksack hatten sie damals ihre erste
Übernachtungsmöglichkeit in einem alten Kloster in Roncesvalles
erreicht. Es hätte dort einen sehr großen Schlafsaal für Männlein
und Weiblein gegeben sagte er, mit über 100 doppelstöckigen Betten, mit viel zu wenigen Waschmöglichkeiten und Toiletten und
zudem lag der Schlafsaal in einem ungeheizten Gewölbe. Dort war
es in der Nacht bitterkalt gewesen. »Wo habt ihr euch den gewaschen, wenn es nur so wenige Möglichkeiten gab«, war meine Fra10

ge? »Du darfst das alles nicht so eng sehen«, war seine Antwort.
»Auf so einer Pilgertour geht es nicht wie zuhause zu, ein Pilger
darf auch einmal etwas streng riechen.« Auf diese Antwort gab es
dann von allen ein großes Gelächter. Zum Schlafen waren sie bei
all den Menschen kaum gekommen. Es war ein Kommen und Gehen. Um fünf Uhr in der Früh machten die ersten sich schon Startbereit und nahmen auf die Schläfer keine Rücksicht. Ein Teil ihrer
Ausrüstung hatten Karl und seine Mitpilger in einem Kloster in
Puente la Reina zurück gelassen, weil ihre Rucksäcke einfach viel
zu schwer waren. Sie holten sie später vor ihrer Heimfahrt dort
wieder ab. Wenn Karl erzählte, lauschten wir gespannt. Das waren
für uns Abenteuer pur. Jeden Tag ein neues Ziel, einen unbekannten Weg zu gehen, 800 km durch fünf spanische Länder, dabei
gleichgesinnte Menschen aus aller Welt kennen zu lernen, ohne
vielleicht ihre Sprache zu verstehen, ein Ziel anstreben, ohne vorher zu wissen was auf einem zukommt. So einen Weg einmal zu
gehen, das könnte auch einmal mein Traum werden. Bei vielen
Fahrradtouren lenkte ich mein Gespräch bei ihm immer wieder auf
den Jakobusweg. Bei manchen Touren trafen wir uns bei ihm und
starteten ab seinem Haus unsere Tour. Zuerst gab es dann immer
einen Schnaps, danach eine Flasche Bier. So viel Zeit muss vorher
sein, meinte er. Der Motor musst zuerst vernünftig angeworfen
werden. Ohne den würde die Fahrradtour zu schwierig werden.
Auch bewunderten wir seine herrliche Waldanlage. Dann gab es
auch schon seine ersten Späße. Manchmal zeigte er uns in seiner
Kellerbar auch seine Pilgerreiseuntensilien. Auf einer Wand hatte
er den Pilgerweg mit allen Stationen wo sie übernachtet hatten
hängen. Darüber seinen Pilgerstab mit einer Kalebasse aus einem
getrockneten Kürbis. Er erzählte uns, dass sie Wochen vor ihrer
Abreise in den Wald gegangen waren und jeder hatte sich einen
Pilgerstock abgeschlagen und am unteren Ende mit einer Eisenspitze versehen. Wie gerne wäre ich dabei gewesen. Da konnte
man beim zuhören schon neidisch werden. Mitte 2009 gründete ich
eine Wandergruppe. Wir wanderten alle vierzehn Tage Strecken
11

zwischen acht und dreizehn Kilometer, verbunden mit einem Mittagessen in einem Restaurant. Schon bei der ersten Wanderung um
vier Nettetaler Seen wanderten 18 Personen mit mir. Als Käthe und
Hartmund aus unserer Fahrradgruppe davon hörten, waren sie
sofort begeistert und waren bei der nächsten Wanderung dabei.
Uschi und Winfred kamen aus Rheydt zu uns, Ulrike und Willi aus
Oderkirchen, Mia bei mir aus der Nähe brachte ihre Tochter mit.
Einige brachen ab, neue kamen dazu. Die geblieben sind, bilden
eine verschworene Gemeinschaft. Erste Freundschaften sind längst
schon entstanden. Wenn wir nach unseren Wanderungen durch
wunderschöne Landschaften zu Mittag eingekehrt waren, saßen
wir oft noch manche Stunde zusammen und hatten manchen lustigen Gesprächsstoff. Wie kann es da anders sein, dass ich über meinen Traum sprach, einmal den Weg von Saint-Jean-Pied-de-Port
nach Santiago de Compostela zu gehen. Karl hatte manchmal erwähnt, dass er diesen Weg gerne noch einmal gehen möchte. Ich
gehe mit, so war meine stille Hoffnung gewesen. Viele Jahre hatte
ich diese Hoffnung. Irgendwann, im Herbst 2009 meinte er in einem Gespräch, das diese Strapazen für ihn mittlerweile doch zu
groß wären. Die ersten Wehwehchen wären schon da. Die Enttäuschung war für mich riesengroß. Alle meine Vorfreude war vernichtet. Was er mit noch drei Bekannten in vielen Monaten durchgeplant und dann durchgeführt hatte, war für mich als Einzelperson nicht durchführbar. Als meine Niedergeschlagenheit am größten war, sprach mich im Mai 2010 Helga aus meiner Wandergruppe an. Sie hätte großes Interesse, mit mir diesen Weg zu gehen. Sie
hätte schon seit 28 Jahren den gleichen Wunsch. Ihr verstorbener
Vater hatte damals zu ihr gesagt, wenn du diesen Weg gehen
willst, hast du unseren Segen, ich werde dir die Unkosten bezahlen. Diesen Wunsch hatte sie auch, nachdem sie geheiratet und drei
Kinder bekommen hatte. Wenn du gehen willst dann gehe jetzt, so
lange deine Kinder noch im Kindergarten sind, wir werden sie
schon versorgen, hatte er zu ihr gesagt. Aber alleine diesen unbekannten Weg zu gehen, traute sie sich nicht zu. Leider war ihr Va12

ter viel zu früh für sie verstorben, der Wunsch diesen Weg zu gehen aber war geblieben. Nun hatten wir beide den gleichen
Wunsch, aber auch ein großes Problem, wir waren beide verheiratet. Wie sollten wir das unseren Ehepartnern klarmachen. Ich
sprach zuerst mit meiner Frau darüber und sie stimmte zu. Danach
mit ihrem Ehemann und den Kinder. Auch sie stimmten zu. Hurra,
Santiago wir dürfen kommen! Unsere Planungen konnten beginnen. Nun galt es zuerst einmal einen Grundplan aufzustellen. Was
hatten wir genau vor? Welchen Weg wollten wir gehen? Den Jakobsweg als solchen gibt es nicht. Für jeden Pilger fängt sein Jakobsweg vor der Haustür an. Über ganz Europa überzieht ein Netz
von Pilgerwegen, ähnlich einem großen Flusssystem, das seine
Ursprünge in vielen kleinen Rinnsalen hat, die sich zu Bächen vereinen, diese wiederum größere Flüsse bilden, die schließlich in wenigen großen Strömen ihrem Ziel Santiago entgegen fließen. Durch
Frankreich ziehen mehrere große mittelalterliche Pilgerwege gen
Süden. Zwei dieser Wege treffen sich in Saint Jean-Pied-de-Port an
der französischen Grenze um dann als Camino Francés, dem Weg
der Franzosen, weiter nach Santiago de Compostela zu führen.
Diesen Weg wollten wir gehen. Wie viel Kilometer und in welchem
Monat wollten wir gehen? Wie viele Tage benötigen wir? Wo bekommen wir für unser Gepäck den richtigen Rucksack? Wie kommen wir zum Startort? Was mussten wir alles mitnehmen? Welche
Kleidung benötigten wir? Natürlich wollten wir für so eine lange
Strecke die besten Wanderschuhe an unseren Füßen haben. Wir
durften kein Risiko eingehen. Dann das Allerwichtigste, wie viel
wird uns das alles kosten? Ist es für uns überhaupt bezahlbar? Wir
hatten hunderte Fragen, aber noch keine Antworten. Zum Glück
hatten wir unseren Karl, welcher uns mit Rat und Tat zur Seite
stand und uns fünfzehn seiner Bücher über den Jakobsweg zur
Verfügung stellte. Leider war seine Pilgerreise schon vor vielen
Jahren gewesen. Bis heute wird sich da bestimmt einiges geändert
haben. Eine sehr große Hilfe war für uns das Internet. Dort gab es
auf fast alle Fragen eine Antwort. Viele Videofilme über den soge13

nannten »Camino Francés« konnte ich mir dort ansehen. In vielen
hunderten Stunden habe ich mich klug gemacht. War ich vorher
noch der Meinung, das schaffst du nie, so sagte ich mir jetzt, das
schaffst du bestimmt! Unser Pilgerweg sollte von Santiago aber
noch weiter gehen. Nach Muxia und dann noch bis ans Ende der
Welt nach Finisterre und auch wieder zurück nach Santiago. Im
Internet stieß ich auf die Homepage des Freundeskreises der Jakobuspilger in Paderborn. Ich wurde dort Mitglied. Manchen guten
Rat und unsere Pilgerpässe haben wir dort bekommen. Wir sprachen die Ordensschwester Stefanie Kallenborn an. Sie ist Gemeindereferentin der Pfarrgemeinde St. Maria-Heimsuchung in Hehn
und auch zuständig für unsere Pfarrgemeinde St. Matthias in
Günhoven. Wir trugen ihr unsere Bitte vor, wir möchten wie Pilger
im Mittelalter in unserer Pfarrkirche in der sonntäglichen Vorabendmesse am 09. April 2011 verabschiedet werden. Dazu
wünschten wir uns: Die Segnung unserer Jakobsmuscheln, welche
wir auf dem gesamten Weg an unserem Rucksack tragen würden.
Damit weisen wir uns auf dem Weg als Pilger aus. Zum Schluss
der Messe unsere Segnung mit dem speziellen Segnungsgebet der
Jakobuspilger und damit zugleich unsere Aussendung auf unserem Pilgerweg. Sie sagte uns dies zu. In den folgenden Monaten
kauften wir uns unsere Ausrüstung für den langen Pilgerweg. Für
mich fing jetzt die Zeit der Wanderungen mit dem Rucksack an.
Gepackt hatte ich ihn mit dicken Büchern und in Decken eingewickelt. Schwere 16 Kilo wog er danach. Am Anfang wanderte ich
nur kurze Strecken von sieben Kilometer mit meinen Wanderstöcken. Danach schmerzte mir sehr der Rücken. Mit der Zeit wurde
der Schmerz erträglicher. Erst als ich das Gewicht auf 14,5 kg reduzierte, machte es wieder Spaß. In den folgenden Wochen steigerte
ich mich auf sechzig Wochenkilometer. Viele Kilometer kamen in
den nächsten Monaten zusammen. Manche haben mich dabei belächelt. Wenn wir regelmäßig mit der Wandergruppe unterwegs
waren, trugen wir beide unseren Rucksack. Für den 13. April hatte
ich für uns einen Flug nach Bilbao gebucht. Von dort sollte es dann
14

mit Bus und Bahn nach Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich weiter gehen. Den Rückflug buchte ich für den 21. Juni. Ab nun
verging die Zeit für uns viel zu langsam. Wir konnten es kaum
erwarten, dass es endlich losging. Bis zum letzten Tag wurde geplant. Manches Ausrüstungsteil wurde noch zugekauft, einige aber
auch beiseitegelegt, weil sie doch nicht das Richtige für den langen
Weg waren. Da die Nachttemperaturen in den Pyrenäen kurz vor
unserem Abflug noch stark im Minus waren, wurden noch schnell
zwei wärmere Schlafsäcke gekauft. Ein zusätzliches Gewicht, welches wir vorher nicht eingeplant hatten. Dieses mussten wir nun
über 1000 km mitschleppen. Für das Packen benötigten wir drei
Tage. Alles musste wasserdicht verpackt werden. Was nicht jeden
Tag benutzt wurde, kam nach unten, alle schweren Sachen in die
Mitte. Immer wieder die Frage, müssen wir dies oder das unbedingt mitnehmen, oder kaufen wir es besser unterwegs? Endlich
war alles fertig verpackt, unser Pilgerweg konnte beginnen. Am
Samstag den 09. April hatten wir in unserer Pfarrkirche unsere
Aussendungsmesse. Die Mitglieder der Schützenbruderschaft unserer Gemeinde waren ebenfalls in dieser Messe anwesend. Sie
machten sich nach dem Gottesdienst auf zu ihrer Nachtwallfahrt
nach Hehn. Verschönert wurde der Gottesdienst durch eine Solistin. Für uns beiden war es ein sehr würdiger Rahmen. Vor dem
Schlusssegen winkte Pfarrer Otten uns zu sich am Altar. Er erklärte
der Gemeinde unser Vorhaben und segnete unsere Jakobsmuscheln. Danach sprach er über uns den Jakobusreisesegen:
Oh Gott, du hast deinen Knecht Abraham aus der Stadt Ur
in Caldea herausgerufen. Du hast ihn behütet auf all seinen
Pilgerreisen. Du warst auch der Führer des hebräischen
Volkes durch die Wüste. Wir bitten dich, behüte auch diese
deine Diener, die aus Liebe zu deinem Namen zur Pilgerreise nach Santiago de Compostela aufbrechen. Sei ihnen
Begleiter während ihres Unterwegssein. Führer auf ihrem
schweren Weg. Kraft in der Müdigkeit, Verteidiger in allen
15

Gefahren. Ruheort auf dem Weg, Schatten in der Hitze,
Licht im Dunkel. Trost in Mutlosigkeit und Stärke in Ihren
Vorsätzen, damit sie unter deiner Leitung unbeschädigt ans
Ziel ihrer Reise gelangen. Damit sie reich an Gnaden und
Tugenden heil zurückkehren können in ihre Heimat und
dort gesund und voll steter Freude leben werden.

Der Segen des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei
euch.
Amen.
Nach dem Gottesdienst feierten wir mit unseren Familien in einem
Restaurant unseren Abschied von ihnen. Gestärkt mit dem Segen
der Kirche und verabschiedet von unseren Familien konnten wir
unsere Pilgerreise beginnen.

Pilgern ist Beten mit den Füßen

Vor dem Aufbruch

Morgen brechen wir auf,
zum Jakobsweg brechen wir auf.
Alle wünschen uns Glück.
Alle freu’n sich mit uns,
sie beneiden uns gar.
Nur Du Herr, weißt mehr.
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Du kennst unsere Angst,
die Angst vor der Fremde,
die Angst vor dem Weg,
die Angst zu versagen,
die Angst, niemals anzukommen
an unserem Ziel.

Dabei bist Du doch der Weg,
dabei bist Du ja unser Ziel,
dabei bist Du unsere Freude,
dabei bist Du all unser Trost!
Endlich können wir uns freuen
und Du freust Dich mit uns.
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Flug Düsseldorf - Bilbao, Weiterfahrt nach SaintJean-Pied-de-Port
Mittwoch, den 13. April 2011

E

ndlich war die lange Zeit des Wartens auf unseren Pilgerstart zu Ende. Am Vorabend waren wir beide zum Flughafen gefahren, hatten eingecheckt und unsere Rucksäcke aufgegeben. Ein uns bekannter Angestellter des Flughafens hatte uns
diesen Tipp gegeben. Alles Gepäck, was am Abflugtag aufgegeben
wird, geht über Bänder zu Containern. Sind alle Fluggäste eingecheckt, wird das am Tage vorher aufgegebene Gepäck verladen.
Zuerst kommen die Koffer, zuletzt die Rucksäcke in die Container.
Es würde für uns nicht die Gefahr bestehen, dass sie durch zu
schwere Kofferlasten beschädigt würden. Ein Vorteil wäre auch,
am Zielflughafen wären sie mit als erste auf dem Gepäckband. Diese Sorge wären wir also los. Wir hatten unsere Platzkarten für die
Maschine bekommen. Das große Abenteuer konnte beginnen. An
Schlaf war in der Nacht kein denken. Nur ja nicht zu spät aufstehen. Um jedes Risiko zu vermeiden hatte ich drei Wecker aufgestellt. Um drei Uhr in der Früh hielt mich nichts mehr im Bett. Kurze Morgenwäsche, ein Blick ins Internet wie das Wetter am Zielort
würde und dann in Ruhe gefrühstückt. Zum wiederholten Male
meine Strichliste kontrolliert. Fertig angezogen und noch einmal
nachgesehen ob ich alles eingesteckt hatte: Brustbeutel, Geldbörse,
Kamera und meine Pilgertasche. Um 4:45 Uhr kam mein Sangesbruder und Wanderfreund Günter, um mich abholen. Helga wartete schon an ihrem Haus auf uns. Sie wurde herzlich von ihrer Familie verabschiedet. In aller Ruhe fuhr Günter uns nach Düsseldorf
zum Flughafen. Ein kleines Abschiedsgeschenk hatte er uns noch
mitgebracht. Eine kleine Taschenlampe, welche man an einem
kleinen Hebel mittels Pumpbewegung aufladen konnte. Alles ver18

lief reibungslos wie ich es mir vorgestellt hatte. Heute hatten wir
beide zum ersten Mal unser Poloshirt mit der Aufschrift, zwei Herzen auf dem Weg nach Santiago, an. Um 6:30 Uhr sollte die Maschine starten. Leider tat sich nichts. Endlich nach einer viertel
Stunde wurde uns mitgeteilt, dass der Pilot erkältet wäre und nicht
fliegen könnte. Ein Ersatzpilot kam und wir hoben kurz nach sieben Uhr ab. Um 9:45 Uhr landeten wir nach einem ruhigen Flug in
Bilbao. Schon am Kofferband lernten wir viele andere Pilger kennen. Leider starteten sie alle in Pamplona. Sie wollten sich den
schweren Aufstieg über den Col de Lepoeder nach Roncesvalles
ersparen. Es war ein wunderschöner Sonnentag bei unserer Ankunft. Mit dem Biskai-Bus fuhren wir für 1,60 Euro in die Innenstadt zum Busbahnhof. Bis dort waren wir mit den anderen
Peregrinos (Pilger) noch zusammen. Die erste kleine Schwierigkeit
kam schon im Busbahnhof auf uns zu. An welchem der vielen
Schaltern bekommen wir unser Busticket nach Bayonne? Keiner
sprach hier ein Wort Englisch. Am besten wir fragen einen Jugendlichen. Manche werden auch hier eine höhere Schule besuchen und
dieses Lehrfach haben. Aber auch da hatten wir kein Glück. Nach
vielen Fragen fanden wir doch noch den richtigen Schalter und
bekamen für 19,80 Euro unser Ticket für den Bus nach Bayonne.
Leider fuhr er erst in drei Stunden. Das Wichtigste für uns war,
zuerst einmal genügend Getränke einzukaufen. Für drei anderthalb Liter Flaschen bezahlten wir 6,00 Euro. Wir hatten Glück und
erwischten noch eine freie Bank. Nun hatten wir genügend Zeit,
das hektische Treiben der Spanier im schönsten Sonnenschein zu
studieren. Da wir an der Rückseite unserer Rucksäcke eine
Deutschlandfahne hängen hatten, sprach uns schon kurze Zeit später ein deutschsprachiger Mann an und fragte uns, ob wir den Jakobsweg gehen würden. Wir waren sehr überrascht und fragten
ihm, woher er so gut unsere Sprache sprechen würde. Er hat darüber herzlich gelacht. Er hatte früher in Köln in einer Schule als Lehrer unterrichtet. Die Liebe hatte ihn nach Spanien verschlagen. Hier
in Bilbao hatte er fünfzehn Jahre bis zu seiner Pensionierung an der
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deutschen Schule unterrichtet. Da er einen Teil des Camino Francés
kannte, konnte er uns einige Tipps geben. Wir fragten ihn, warum
die spanischen Jugendlichen welche wir angesprochen hatten, uns
keine Auskunft in Englisch geben konnten? Seine Antwort darauf
war, in Deutschland gibt es schon seit 400 Jahren ein geregeltes
Schulsystem, in Spanien erst seit einhundert Jahren. Vor einhundert Jahren gab es in Spanien noch 80 Prozent Analphabeten. Auch
heute würde in den wenigsten Schulen das Fach »Englisch« angeboten. Vielmehr unterrichtete man das Fach englische Kultur, aber
nicht die Sprache. Die Lehrer, welche dieses Fach unterrichten,
würden selber kein Englisch sprechen. Lange Zeit ist er bei uns
stehen geblieben und wir bekamen viele Eindrücke über unser Pilgerland. Um 13:00 Uhr fuhren wir mit dem Pesa-Net-Bus weiter
nach Bayonne, wo wir um 16:00 Uhr am Hauptbahnhof eintrafen.
Es war eine sehr schöne Busfahrt, besonders die letzten Kilometer
wo wir Sicht auf das Meer hatten. Im Bus hatten wir doch noch
eine Peregrino kennen gelernt, welche wie wir das gleiche Ziel hatte und französisch sprach. Da wir uns hier schon in Frankreich befanden, war sie uns von großem Nutzen. Sie erkundigte sich in der
Touristeninformation, was für uns die schnellste Möglichkeit wäre,
unser Ziel zu erreichen. Man sagte ihr, der Zug um 18:00 Uhr. Im
Bahnhof erstanden wir für 8,80 Euro unser Ticket und hatten noch
fast zwei Stunden Wartezeit. Kurz vor dem Bahnhof waren wir an
der sehr alten Kathedrale vorbei gefahren. Es war noch genügend
Zeit, diese zu besichtigen. Ich schlug dies Helga vor. Ich mache dir
einen anderen Vorschlag, war ihre Antwort. »Ich kann noch zehn
Wochen den schweren Rucksack auf meinem Rücken tragen. Ich
bleibe hier und passe auf unsere Rucksäcke und Pilgertaschen auf
und du besichtigst deine Kathedrale.« Gesagt, getan. Es hatte sich
gelohnt. Der Weg führte mich über mehrere interessante Fußgängerzonen zur Kathedrale. Ich konnte mir alles in Ruhe ansehen.
Pünktlich fuhr unser Zug ab und wir waren um 19:40 Uhr in SaintJean-Pied-de-Port. Dieses kleine und sehr alte Städtchen, welches
auf einer Höhe von 165 m liegt und nur 1500 Einwohner zählt, ist
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