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Aus Anlass des 10. Jubiläums der Neu-

gründung der St. Jakobusbruderschaft 

Trier e.V. hatte der Bruderrat für Ende 

Oktober die Mitglieder der Bruderschaft zu 

einer einwöchigen Reise auf dem Camino 

nach Astorga und weiter nach Santiago de 

Compostela eingeladen. Leider konnte 

unser Sekretär Dr. Markus Nicolay und 

unser Spiritual Msgr. Prof. Dr. Martin 

Lörsch aus terminlichen Gründen letztend-

lich doch nicht an dieser gemeinsamen 

Reise teilnehmen – Schade. So hatte un-

ser Bruderratsmitglied Wolfgang Wilke die 

Rahmenbedingungen ausgelotet und notwendige Reservierungen vorgenommen. Und am 

24.10.2013 konnte es nun endgültig losgehen. 

 

Donnerstag, 24.10.2013: Anreise über Bilbao nach Burgos 

Am Morgen gegen 8 Uhr trafen wir uns mit 4 Jakobusbrüdern (Josef, Karl-Heinz, Wolfgang 

und Wolfgang) und 5 Jakobusschwestern (Andrea, Heidi, Ricarda, Sabine und Ute) am 

Flughafen Hahn im Hunsrück. Teilweise kannten wir uns schon, teilweise noch nicht; einige 

hatten einen großen Erfahrungsschatz auf dem Camino, andere nur einen kleinen und wie-

der andere waren zum ersten Mal auf dem Weg dorthin. Voller unterschiedlicher Erwartun-

gen auf den Verlauf dieser Pilgerreise bestiegen wir den Flieger nach Santander an der 

nordspanischen Küste. Der gut 2-stündige Flug ließ sich ruhig an und alsbald war die Küs-

tenlinie des Golfs von Biskaya in Sicht und die Hafenstadt Santander. Im Landesinneren 

verhießen dunkle, schwere Regenwolken allerdings nichts Gutes für den weiteren Tag. Und 

das Schlechte kam dann auch schneller als erwartet. 

Während des Landeanflugs auf den Flughafen zu, kamen wir in heftigste Turbulenzen; unser 

Flugzeug wurde kräftig durchgeschüttelt und sackte mehrfach durch diverse Luftlöcher ab 

und fing sich wieder. In der Flugzeugkabine herrschte Entsetzen: Aufschreie und ange-

spannte Starre wechselten sich ab, Angst machte sich breit. Im Stillen fingen wir schon mal 

an zu beten: Hl. Jakobus nun steh uns auch bei!!! Nach gefühlten Ewigkeiten brach der Pilot 

den Landeanflug ab und startete die Maschine wieder durch. Gott sei Dank, wir gewannen 

an Höhe und die Turbulenzen flauten ab. Einen zweiten Versuch zur Landung machte er 

nicht, stattdessen gab er die Information, dass wir weiter nach Bilbao fliegen würden, um dort 

zu landen. Erleichterung war zu spüren, lieber nach Bilbao, als noch einmal einen solchen 

Landeanflug mit fragwürdigem Ausgang erleben. Und in Bilbao herrschte gutes Wetter und 

die Landung gelang ohne Probleme. Die Stille im Flieger hielt bis zuletzt an, erst lange nach-



dem wir Boden unter dem Fahrwerk hatten, löste sich die Starre und ein Applaus für den 

Flugkapitän machte sich breit. Und Danke an den Hl. Jakobus, du warst doch mit uns!!! 

Nun musste Plan B her. Wolfgang hatte uns eigentlich Plätze in einem Bus von Santander 

nach Burgos reserviert. Also nahmen wir zunächst den Flughafenbus zum Busbahnhof von 

Bilbao und klärten dort, dass auch von hier aus ein Bus nach Burgos fahren würde. Das 

Busnetz ist in Spanien sehr gut ausgebaut und für 13,20 € war es auch eine recht preiswerte 

Fahrt. Gemessen an einem möglichen Flugzeugabsturz jedenfalls ein Klacks. Eine gute 

Stunde Wartezeit hatten wir, bis unser Bus abfuhr; die saßen wir so am Busbahnhof herum 

und reflektierten erst mal, was wir da gerade erlebt hatten. Jeder hatte seine Ängste für sich 

zu bewältigen, unberührt hatte es jedenfalls keinen von uns gelassen. Die Perspektive, noch 

eine halbe Stunde früher Burgos zu erreichen, als von Santander aus, stimmte uns jedenfalls 

froh und damit sollten wir ja auch wieder im Zeitplan sein. 

Die Busfahrt aus der Stadt heraus zeigte uns die schönen Seiten Bilbaos, so z.B. das neue 

Guggenheim-Museum und die gut gepflegten Parks und imposante Straßenzüge der Stadt. 

Aus früheren Zeiten war das nicht so positiv in Erinnerung. Weiter führte die gut 150 km lan-

ge Strecke über die Autobahn durch das Kantabrische Gebirge bis nach Burgos. Vom Bus-

bahnhof konnten wir zu Fuß unser gebuchtes Hotel Fernán González erreichen, doch aus 

uns zweifelhaften Gründen hatten sie für uns keine Zimmer bereit. So wurden wir per Taxi 

umquartiert ins Hotel Bulevar, welches nicht ganz so zentral zur Innenstadt lag, aber den-

noch ok war.  

Nach kurzem Einchecken im Hotel trafen 

wir uns, um in die Innenstadt zum ersten 

gemeinsamen Essen zu gehen. Hunger 

hatten wir genug, denn durch die Aufre-

gungen des Tages, waren Malzeiten 

ganz in den Hintergrund getreten. Aller-

dings ist in Spanien vor 20.00 Uhr nicht 

mit einem geöffneten Restaurant zu 

rechnen. Also steuerten wir erst mal eine 

Tapas-Bar an, um schon mal eine Klei-

nigkeit zu essen, Tapas eben, und um 

auch mal ein erfrischendes Bier zu trin-

ken. 

Auf dem Weg in die Innenstadt hatten uns Plakate auf eine Ausstellung in Räumen der Ka-

thedrale aufmerksam gemacht, welche späte Werke des spanischen Malers und Bildhauers 

Joan Miró zeigen sollte. Da wollten wir doch auch hin, ein kulturelles Highlight also zur Über-

brückung der Zeit, und dazu noch kostenloser Eintritt. Die Werke des Künstlers waren schon 

sehr beeindruckend, in Form, Farbe und Größe; so wie man es von Miró kennt. 

Durch die Altstadt hindurch, vorbei an der Plaza Mayor führte uns Wolfgang in das ihm be-

kannte Restaurante „La Posada“, wo wir erstmals auf dieser Reise schön um einen Tisch 

versammelt als Gruppe zusammen saßen und in Ruhe essen konnten. Der Tag war turbu-

lent genug gewesen und er hatte die Gruppe schon gleich richtig zusammengefügt. In uriger 

Atmosphäre aßen wir uns durch die Besonderheiten der spanischen Speisekarte und ließen 

uns auch den Vino Tinto schmecken. 



Zurück im Hotel versammelten sich noch einige an der Hotelbar zu einem Absacker. Hier 

reflektierten wir noch mal den dramatischen Landeanflug und hofften so, unsere Ängste noch 

vor dem Schlafen gehen, abgebaut zu haben. 

 

Freitag, 25.10.2013: von Burgos über León nach Astorga 

Nachdem uns auch am Vorabend schon leichter Regen begleitet 

hatte, schüttete es an diesem Morgen wie aus Eimern und stür-

mische Böen wehten durch die Stadt. Dennoch machten wir uns 

nach dem Frühstück im Hotel auf den Weg in die Innenstadt. Zu-

nächst statteten wir der nahgelegenen Kirche St. Cosmas und 

Damian einen Besuch ab und hielten dort das Morgengebet. Un-

ser Diakon Wolfgang Dröschel hatte die passenden Worte dazu 

bereit und stimmte mit uns einige Lieder an. Ja, wir waren dem 

Hl. Jakobus dankbar, hier angekommen zu sein. Mit unserem 

Gesang erfreuten wir auch zwei ältere Geistliche, die im hinteren 

Bereich der Kirche in ihren offenen Beichtstühlen saßen, bereit 

die Beichte abzunehmen. Uns erteilten sie einzeln ihren Segen, 

sodass wie gut bestärkt in den weiteren Tag gehen konnten. 

Unser Ziel war nun die Besichtigung der Erzbi-

schöfliche Kathedrale Santa María, die in prächti-

ger Gotik zu den Meisterwerken der spanischen 

Kunst zählt. Versorgt mit einem Audio-Guide konn-

te sich jeder von uns die wunderbaren Details der 

Kathedrale erklären lassen und mit Genuss die 

Schönheiten des Bauwerkes, die auch unter dem 

Einfluss von Baumeistern aus Köln entstanden 

waren, bewundern. Die Führung führte weiter 

durch den Kreuzgang, durch die Schatzkammer 

und das Diözesan-Museum. Leider war unsere Zeit nur begrenzt bemessen, wir hätten hier 

noch Stunden verbringen können. 

Stattdessen eilten wir zurück zum Hotel (der Re-

gen hatte inzwischen aufgehört), holten unser Ge-

päck und ließen uns mit drei Taxen zum auswärts 

gelegenen Bahnhof „Rosa de Lima“ (benannt nach 

einer peruanischen Heiligen) fahren. Von hier aus 

startete um 12.12 Uhr (allerdings mit einiger Ver-

spätung) unser Zug nach León. Die ca. 190 km 

lange Strecke führte über die große Hochebene 

von Kastilien-León, die „tierra de Campos“, die 

schon zur Römerzeit die Kornkammer des Landes 

war. In Sichtweite konnten wir vom Zug aus immer 

wieder Mal den Verlauf des „Real Camino Francés“, den „Königlich Französischen Weg“ 

beobachten, nur Pilger konnten wir keine erkennen. Wolfgang, der gerade diesen einsamen, 

ruhigen, unendlichen Streckenabschnitt so schätzt, berichtete, dass er ihn schon so oft ge-

gangen sei, dass er inzwischen jeden Stein hier kenne. 



Kurz nach zwei Uhr erreichten wir den Bahnhof von León, wo wir freudig und überschwäng-

lich von Isolde Bilsdorfer, ebenfalls Mitglied des Bruderrates, begrüßt wurden. Nachdem 

Isolde zwei Wochen als Hospitalera in der Herberge in Astorga verbracht hatte, wollte sie 

nun mit uns an der weiteren Pilgerreise teilnehmen; so waren wir dann nun zehn. Zunächst 

verstauten wir am nahegelegenen Busbahnhof unser Gepäck, um ganz unbelastet einen 

Gang durch die Altstadt von León zu machen. Hier waren wir dann auch 

wirklich auf dem Camino, Pilgersymbole aus Bronze, eingelassen in das 

Straßenpflaster, zeigten uns deutlich den Weg. Auch in León stand die 

Besichtigung der Kathedrale auf dem Plan, wegen der Mittagspause war 

diese aber gerade verschlossen. So suchten auch wir uns erst mal eine 

Tapas-Bar, in der wir, entlang der Theke stehend, auf spanische Art Mittag machten. 

Um 16.00 Uhr war die Kathedrale Santa María de la Regla dann 

geöffnet und auch hier erhielten wir mittels Audio-Guide eine 

deutschsprachige Führung durch die Kirche. Ebenfalls im Stile 

der Gotik errichtet, diesmal unter französischem Einfluss, besticht 

das Innere vor allem durch seine über 100 Glasfenster mit über 

1700 qm Fläche, die in allen denkbaren Farben das Licht herein 

scheinen lassen. 

Weiter führte uns der Weg zur Real Basilica de San Isidoro, eine der großen romanischen 

Kunstwerke am Camino. Vor allem die Krypta, die als „Panteón Real“, als Königsgruft, 23 

königliche Grablegen beherbergt, erstaunt mit ihren Freskenmalereien. Mit kraftvollen Far-

ben und klaren romanischen Darstellungen werden Texte aus den Evangelien wiedergege-

ben und dies in solcher Vollkommenheit, dass der Krypta die Bezeichnung „Sixtinische Ka-

pelle der Romanik“ zugedacht worden ist. 

Aber auch in León war unsere Zeit nur begrenzt, sodass wir auf die Besichtigung des beein-

druckenden Hostals San Marco verzichten mussten. Zurück am Busbahnhof holten wir unser 

Gepäck und nahmen um 18.30 Uhr den Bus, der uns ins 40 km entfernte Astorga bringen 

sollte. Die rund einstündige Fahrt auf der Nationalstraße 120 war für mich und meinen Mann 

eine emotionale Rückkehr in die Vergangenheit, waren wir doch auf dieser Straße mit Fahr-

rädern einst selbst gefahren. Wir erkannten Kirchen wieder, Brücken, Plätze und Kaffee-

Bars, an denen wir Päuschen gemacht hatten. Es war, wie vor 11 Jahren. Und mit den Fahr-

radpilgern, die wir unterwegs sahen, kam es uns so vor, als sähen wir uns selbst. 

Um 19.30 Uhr kamen wir in Astorga, dem wichtigsten Ziel unserer Reise, an. Schließlich 

wollten wir hier unserer Partner-Bruderschaft der „Asociación Amigos del Camino de Santia-

go de Astorga y su Comarca“ (AACS Astorga), der „Vereinigung der Freunde des Jakobs-

weges von Astorga und seiner Umgebung“, einen Besuch abstatten. Am Busbahnhof wurden 

wir von Juan Carlos Pérez Cabezas, dem Präsidenten der AACS Astorga und Alfredo San-

tos Costa, dem Leiter der Pilgerherberge „Siervas de Maria“ aufs Herzlichste begrüßt. Dass 

Isolde hier ein Heimspiel hatte, war klar, aber auch Ricarda Kuhner, unsere stellvertretende 

Brudermeisterin und die beiden Wolfgangs waren hier bereits bekannt. 

Schließlich hatten sie hier schon an der Einsegnung des Schlafsaales „Trier“ 

teilgenommen und/oder waren ebenfalls als Hospitalero in Astorga gewesen. 

Es war also ein freudiges Wiedersehen. 

Juan Carlos und Alfredo führten uns zunächst in die nahe der Kathedrale ge-

legene Calle San Javier, wo wir bei den „Misioneras Apostólicas de la Caridad“ 



für 3 Nächte Unterkunft fanden. Die Nonnen empfingen uns sehr liebevoll und führten uns in 

unsere schlichten, aber mit eigener Dusche und WC ausgestatteten Zimmer. Und für die 

Nachtruhe wurde die Deadline freundlicherweise für uns von 22.30 Uhr auf 23.00 Uhr nach 

hinten verschoben. 

Unser Abendessen nahmen wir in der Bar am Busbahnhof ein. Der Speisesaal in der oberen 

Etage war sehr einladend und das uns angebotene Menü war reichhaltig und lecker, dazu 

einschließlich Rotwein auch sehr preisgünstig. Es war ein langer Tag gewesen, mit vielen 

unterschiedlichen Eindrücken. Nachdem wir nun auch satt waren, waren wir auch k.o. und 

müde, sodass wir die erweiterte Sperrstunde gar nicht mehr auskosteten, sondern unsere 

Zimmer aufsuchten. 

 

Samstag, 26.10.2013: in Astorga und Umgebung 

Der Morgen begann in der Kapelle unseres Klosters um 7.45 Uhr mit einer Morgenmesse, 

die der Generalvikar von Astorga zelebrierte. Unsere Gruppe verdoppelte zu seiner Freude 

die sonst übliche Anzahl der Teilnehmer und am Ende der Messe erschall laut auch 

deutschsprachiger Gesang durch das ehrwürdige Haus. 

Wie in Spanien allgemein üblich, wird nicht zu Hause gefrühstückt. Und so suchten wir uns 

an der Plaza Mayor in Sichtweite des beeindruckenden Rathauses erst einmal eine Möglich-

keit, um in einer Bar zu frühstücken. Es war nebelig an diesem Morgen und ziemlich frisch, 

aber es regnete nicht und im Verlauf des Vormittags kam die Sonne für uns heraus. Für 11 

Uhr waren wir mit Juan Carlos am Palacio de Gaudí verabredet, er wollte uns Astorga zei-

gen. Er begrüßte uns am Morgen, begleitet von Santiago und Esteban, beide Mitglieder des 

Vorstandes der AASC Astorga. 

Zunächst statteten wir den großen markanten Se-

henswürdigkeiten der Stadt, der gotischen Kathedrale 

Santa María mit ihrem Museum und dem Palacio de 

Gaudí, dem Museo de los Caminos einen Besuch ab. 

Beide sehr beeindruckende Gebäude mit großartigen 

Kunstschätzen. Sodann führte uns der Weg vorbei am 

Plaza Mayor und dem Rathaus zur Plaza Romana. 

Wem es beim Anblick der großen, fast um die gesamte 

Stadt umlaufenden römischen Stadtmauer noch nicht 

bewusst wurde, der konnte nun bei der Betrachtung 

der römischen Ausgrabungen mit ihren Fußbodenmosaiken er-

kennen, dass Astorga, das alte Astúrica Augusta, eine römische 

Gründung war, genauso wie Trier. Und beide Städte sind sehr 

alte Bischofssitze. Dies sind doch zwei sehr schöne Gemeinsam-

keiten, die als Grundlage der Partnerschaft der beiden Bruder-

schaften, gute Voraussetzungen sind. 

Und so war unser nächstes Ziel an diesem Morgen der Besuch 

der Pilgerherberge „Siervas de Maria“ der AACS Astorga. Der 

Name der Herberge erinnert an die Arbeit der Ordensgemein-

schaft der „Dienerinnen Mariens“, die bis 2004 in diesem Haus 

gewohnt hatten. Das Gebäude aus der Mitte des 20. Jahrhun-



derts steht auf dem Grund eines mittelalterlichen Hospizes namens „Hospital de San Feliz“. 

Also ein altehrwürdiger Ort mit langer Pilgertradition. 

    

Stolz führte uns der Alfredo, der Leiter der Herberge 

durch das aus zwei Gebäudeteilen bestehende Haus 

mit allen seinen Räumen. Besonderes Interesse hatten 

wir natürlich an dem Schlafsaal, der am 03. April 2012 

von Bischof Camilo Lorenzo Iglesias aus Astorga im 

Beisein von Ricarda, Isolde und Wolfgang und unse-

rem Spiritual Martin Lörsch, auf den Namen Trier ge-

weiht worden war. In dem großen Saal können 22 Pil-

ger auf schönen massiven Doppelbetten Ruhe finden.  

Und auf dem Weg zu dem Schlafsaal können sie sich 

an Hand der beiden großartigen Foto-Collagen mit Mo-

tiven aus Trier einen guten Eindruck über die Mosel-

Stadt machen. Wir erfuhren, dass Santiago für diese 

tollen Fotos verantwortlich ist, er hatte sie bei dem Be-

such im Herbst 2011 in Trier aufgenommen. Wie über-

haupt Santiago (auch von Berufswegen) für alle Fotos 

und Videos der AACS Astorga zuständig ist. Esteban 

widmet sich als Sekretär dem Schreibkram. 

Wir, die wir das Haus noch nicht kannten, waren schon 

erstaunt über die Größe mit 4 Etagen und der tollen 

Ausstattung der Herberge. Mit 180 Betten in unter-

schiedlich großen Schlafräumen wird im Jahr über 

20.000 Pilgern die Übernachtung ermöglicht. Und mit 

sehr gepflegten sanitären Anlagen, mit Küche, Spei-

sesaal, Terrasse, Garten, Waschküche, Fahrradkeller, 

Internetzugang, Lesesaal und einem Andachtsraum 

kann man sich hier als müder Pilger sicherlich sehr 

wohl fühlen. Zusammen mit Isolde, die noch voll von 

den Erfahrungen der letzten Tage war, vermittelten uns die zur Zeit aus Süd-Korea stam-

menden Hospitaleras einen Eindruck davon, was sie zu tun haben und wie sie dort leben. 

Vielleicht könnten wir uns ja auch einmal auf einen solchen Einsatz einlassen. Auch unsere 

beiden Wolfgangs berichteten von ihren Erfahrungen als Hospitaleros. 



Und als Diakon hatte gerade Wolfgang bei seinem Auf-

enthalt erkannt, dass in dem vorhandenen Andachts-

raum, der von Pilgern sehr gut angenommen wurde, 

eigentlich noch gemeinsame Gebetstexte fehlten, am 

besten in vier Sprachen. Also hatte er sich zu Hause 

hingesetzt und ein Heft mit Gebetstexten entwickelt, 

„Oraciónes de Peregrinos“ – „Gebete der Pilger“. Hierin 

wird auf Bibeltexte und Psalmen Bezug genommen und 

es werden Impulse zur Betrachtung gegeben. Auf jeder 

Doppelseite sind die Texte in Deutsch, Spanisch, Französisch und Englisch nebeneinander 

abgedruckt, sodass Pilger aus unterschiedlichen Nationen den gleichen Text miteinander 

beten und reflektieren können. Dazu gibt es 18 Lieder in unterschiedlichen Sprachen. 

Die erste kleine, noch in der Rohfassung befindliche 

Auflage dieses Gebetsheftes wollten wir nun im Rah-

men dieses Jubiläumsbesuches an die Vorstandsmit-

glieder der AACS Astorga überreichen. So versammel-

ten wir uns auf der sonnigen Terrasse der Herberge 

und unsere stellvertretende Brudermeisterin Ricarda 

überreichte offiziell die ersten Hefte an Juan Carlos und 

an Alfredo. Wolf-

gang, als Autor der 

Texte, erläuterte dazu seine Intention und versicherte, 

dass nach der endgültigen Fassung der Texte in allen 

vier Sprachen, eine ausreichend große Auflage der 

Herberge zur Verfügung gestellt werde. Juan Carlos 

und seine Freunde zeigten sich sehr erfreut über die 

Hefte und erklärten ihre Unterstützung bei der Schluss-

korrektur des spanischen Textes.  

Und nun sollte es zum gemütlichen Teil übergehen, schließlich war es inzwischen viertel vor 

drei Uhr und somit genau spanische Mittagszeit. Juan und seine Freunde führten uns in die 

„Casa Maragata“, dem typischen Speiselokal in Astorga. Hier gibt es „EL Cocido Maragato“ 

das Nationalgericht der Maragatos, die hier in der „La 

Maragatería“ leben und dessen Hauptstadt Astorga ist. 

So saßen wir an einer langen Tafel und ließen uns von 

den deftigen Köstlichkeiten dieses Landstriches überra-

schen. Und zu dieser Mahlzeit gehörten gewürzte Toma-

tenscheiben und Brot, sieben Sorten gekochte Fleisch- 

und Wurstwaren, Kichererbsen, Kartoffeln und Kohl, 

eine Suppe, wohl aus dem kräftigen Kochsud des Flei-

sches mit Nüdelchen, und Sahnepudding, Kaffee und 

zum Schluss ein heißer Schnaps aus Tassen. Alles in allem sehr 

schmackhaft, reichlich und sehr sättigend. Wir probierten uns 

durch Spezialitäten, ließen es uns gut schmecken und hatten viel 

Spaß dabei. Vielleicht auch durch den zugehörigen Rotwein klapp-

te die Verständigung inzwischen in Spanisch und Deutsch und mit 

Händen und Füßen wunderbar. Und bis wir mit dem Mittagessen 

fertig waren, war es mittlerweile halb fünf Uhr geworden. 



Draußen schien die Sonne noch immer und es war herrlich warm für Oktober. Juan Carlos, 

Santiago und Esteban überraschten uns zunächst mit einigen Gastgeschenken, wozu Sou-

venirs vom Palacio Gaudí gehörten, aber auch eine Tafel Schokolade. Schließlich ist Astorga 

auch für ihre Schokolade sehr bekannt. Die Drei hatten noch einen Ausflug mit uns vor und 

holten deshalb ihre Autos herbei. So fuhren wir in das nicht weit entfernte „Val de San Lo-

renzo“. Hier besichtigten wir das Batán Museo mit seiner großartigen Tradition im Textil-

handwerk. Wir konnten sehen, wie sich die ländliche Bevölkerung der Maragatería seit dem 

17. und 18. Jahrhundert ihren Lebensunterhalt mit der Verarbeitung von Schafswolle sicher-

stellte. Im Rahmen einer Führung durch die Fabrikhalle 

wurden alle vorhandenen historischen Maschinen zur 

Reinigung der Wolle, zum Kämmen der Fasern, zum 

Spinnen erst dünner, dann dickerer Fäden und zum We-

ben von Stoffbahnen in Gang gebracht. In einem zweiten 

Gebäude, der an einem Bach gelegenen Walkmühle, 

zeigte man uns, wie aus gewebten Stoffen gewalkte 

Wolldecken ge-

macht wurden. 

Damit diese nicht so rau bzw. kratzig waren, wurden die 

Decken mittels einer Maschine mit vielen Bürstenköp-

fen flauschig aufgeraut. Zu unserer Überraschung be-

standen diese Bürstenköpfe aus den vertrockneten Blü-

tenständen der hier wachsenden, recht großen Disteln. 

Einen Haushalt ohne derartige Wolldecken gibt es in 

dieser Gegend nicht und wir erkannten eben jene Woll-

decken wieder, die uns in unserem Quartier bei den 

Nonnen in der Calle San Javier wärmten. 

Nach dieser ausgiebigen Führung nutzten wir die späten Sonnenstrahlen des Tages, um uns 

in dem kleinen Park neben der Walkmühle zu einer Abendandacht zu versammeln. Die zuvor 

erwähnten, mehrsprachigen Gebetshefte wurden hier auf ihre Tauglichkeit erprobt, im 

Wechsel zwischen Spanisch und Deutsch hörten wir die Bibel- und Psalmentexte und san-

gen einige Lieder dazu. Es war inzwischen fast halb sieben und die Sonne erwärmte uns 

noch leicht, schließlich war es doch schon Ende Oktober und bei uns war es sicher schon 

dunkel. Uns umgab eine wunderbare Atmosphäre, um an einem mit so vielen Eindrücken 

gefüllten Tag noch einmal im Kreise aller Teilnehmer zur Ruhe und zur Besinnung zu kom-

men. 

Wir blieben noch in „Val de San Lorenzo“; direkt neben 

der Kirche in der Maison Maragato konnten wir einer-

seits noch Wolldecken begutachten und erstehen, an-

dererseits mal etwas trinken, aber auch zu Abend es-

sen. Auf die umfangreiche „Cocido Maragato“ verzichte-

ten wir aber, wir waren eigentlich vom Mittagessen 

noch gut satt. Aber es gab in kleinen Portionen eine 

leckere Auswahl „un poco de todos“, von allem etwas. 

Dazu wie immer auch Rotwein, sodass es ein lustiger 

Abend in netter Gesellschaft wurde. Juan Carlos, Santiago und Esteban hatten aber leider 

noch die Pflicht uns wieder nach Hause zu bringen. Und gerade kurz vor elf und damit vor 

der Sperrstunde, kamen die Letzten in der Calle San Javier wieder an. 



Sonntag, 27.10.2013: Ausflug über die Montes de León ins Bierzo 

An diesem Sonntagmorgen trafen wir uns bereits um 8.30 Uhr wieder mit den Dreien an der 

Kathedrale, aber zunächst, um in einer Bar das Frühstück einzunehmen. Sie holten uns er-

neut mit ihren Autos ab, da es heute in das weitere Umland von Astorga gehen sollte.  

Ihr Angebot, zunächst nicht über die Autobahn zu fahren, sondern den Pilgerweg über die 

Montes de Leòn und das Cruz de Ferro zu nehmen, nahmen wir natürlich gerne dankend an. 

Dies wurde für Juan Carlos, Santiago und Esteban eine anstrengende Fahrt über die enge, 

teilweise in Serpentinen verlaufende Straße. Für uns wurde es entweder ein Wiedersehen 

mit den uns bekannten Pilgerstrecken, oder ein Staunen über die karge Landschaft mit ihrem 

mittelalterlichen Dörfern und urigen, teils zerfallenen Gebäuden. Neben der Straße konnten 

wir immer wieder den Pilgerpfad sehen und auch Pilger mit ihren Rucksäcken. Vorbei an 

Rabanal de Camino und Foncebadón erreichten wir die Höhen in den Montes de León, auf 

der der Camino de Santiago seine höchste Erhebung erreicht – näher am Himmel ist man 

sonst niemals. Wir machten Halt am Eisenkreuz auf 1505 m, jener Landmarke, an der es 

schon seit der Antike Brauch ist, einen Stein abzulegen. 

So bringen die Pilger jeweils einen Stein aus ihrer Hei-

mat mit. Inzwischen umgibt ein großer Steinhaufen den 

ca. 6m hohen Holzmast mit seinem Kreuz. Und es 

sammeln sich auch nicht nur Steine dort an. Mitglieder 

der AACS Astorga (die dieses „Cruz de Ferro“ in ihrem 

Logo hat) sorgen in regelmäßigen Abständen dafür, 

dass Unrat entfernt wird und dass das altehrwürdige 

Kreuz ein angemessenes Umfeld behält. 

Nach dem Besteigen des Steinhügels und der Erkundung der Pilgersonnenuhr am Fuße des 

Hügels versammelten wir uns vor der Kapelle zu einer 

kleinen Statio, zu der wir natürlich unsere Texthefte wieder 

benutzten. Und hier, im Angesicht des Kreuzes, weit oben 

in der Einsamkeit mit unserer kleinen Gruppe bekam das 

Lied „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen“ noch mal einen ganz 

besonderen Nachdruck. Es hatte etwas Ergreifendes an 

diesem so uralten Pilgerort, wo schon so unendlich viele 

Pilger gebetet und gesungen hatten. 

Noch schwieriger als die Auffahrt in die Berge war dann die Abfahrt über El Acebo nach Mo-

linaseca herunter. Gut 600 m Höhenunterschied auf 27 km waren es von Astorga hinauf ge-

wesen, hinunter waren es nun nur 17 km auf fast 900 m. Mir kam es so vor, also würde ich 

nochmals meine schmerzenden Hände vom Dauerbremsen spüren, als wir damals mit dem 

Fahrrad und großer Vorsicht hier hinunter gerollt sind. Den 

nächsten Halt machten wir dann in Ponferrada, der ehe-

maligen Templerstadt mit der mächtigen Templerburg. 

Dort besuchten wir für eine kurze Mehrzweckpause die 

Herberge, die nach dem Schweizer Heiligen „Nikolaus von 

der Flüe“ benannt ist. Wolfgang Wilke traf hier mit großem 

Hallo auf alte Bekannte, schließlich hatte er auch in dieser 

Herberge als Hospitalero schon reichlich Einsatz gezeigt. 



Ziel unseres heutigen Ausflugs waren aber „Las Medulas“, die Reste jener römischen Gold-

minen, die heute zum Weltkulturerbe der Menschheit gehören und die damals den Reichtum 

der römischen Gründung Astúrica Augusta sicherten. In römischen Zeiten soll hier tonnen-

weise das Gold aus den Bergen gespült worden sein. Wir hatten 

keine Vorstellung davon, wie das gegangen haben sollte. Zunächst 

verließen wir Ponferrada in westlicher Richtung und fuhren ca. 25 

km auf engsten Straßen hinauf ins Gebirge. Gestärkt durch einige 

Portionen heißer Maronen, die hier in der Gegend zu Hauf an den 

Bäumen hingen und uns am Parkplatz angeboten wurden, nahmen 

wir die letzte Steigung zu Fuß in Angriff. Noch immer hatten wir keine Ahnung, was uns er-

wartete. Schließlich erreichten wir eine Aussichtsterras-

se, von der man tief hinunter in einen Abgrund und wei-

ter in die Ebene schauen konnte. Und wir staunten 

mächtig über die eigenartigen, rot-braunen Gesteins-

spitzen, die aus 

den kräftig grü-

nen Maronen-

wäldern heraus-

ragten. Es sind 

Reste eines Gebirges, welches die Römer mit der 

Wasserkraft aus dem umliegenden Bergen, aufge-

fangen in großen Speicherbecken, mit hohem Druck 

weggespült hatten, um so in dem losen Gestein das 

vorhanden Gold herauszuwaschen. Das Wasser des 

stets goldschimmernden Rio Sil hatte sie auf den Gedanken gebracht, dass in den Bergen 

wohl reichlich Gold zu finden sei. Aus den Berichten von Juan Carlos, Santiago und Esteban 

konnten wir aber auch entnehmen, mit wie viel Härte und Brutalität die Römer hier ihre Skla-

ven ausgebeutet hatten, um an das Gold zu kommen. Dennoch konnten wir uns nicht satt 

sehen, an dieser äußerst bizarren, von Menschenhand geschaffenen Landschaftsform, die 

die Natur in fast zweitausend Jahren mit dem milden Grün der Wälder überzogen hatte. Bei 

herrlichstem Sonnenschein und milden Temperaturen genossen wir den Platz auf der Aus-

sichtsterrasse, es war wirklich wie ein Urlaubstag. 

Und dieses Gefühl von Urlaub hielt auch weiter an. Unsere drei „Reiseführer“ chauffierten 

uns wieder hinunter und ins Bierzo, eine von Gebirgs-

zügen umgebene Landschaft, in dessen mildem Klima 

Wein und mediterrane Pflanzen wachsen. Sie fuhren 

mit uns über Cacabelos hinaus bis zum Palacio de 

Canedo, einem schön restaurierten Weingut mit Hotel, 

Restaurant und Bo-

dega. Der Chef des 

Hauses selbst führte 

uns durch sein An-

wesen, zeigte uns 

stolz mittels eines Videos die Aktivitäten in seinem Reich 

und führte uns schließlich an eine große gedeckte Tafel, 

wo wir ein vorzügliches Mittagessen einnahmen. Santiago 

hatte da wohl seine Beziehungen spielen lassen.  



Es gab eine feine mehrgängige Speisefolge, bei der die traditionellen Kichererbsen genauso 

wenig fehlten, wie die eigenen Köstlichkeiten des Hau-

ses, z.B. pikant eingelegte Paprika oder in Weinbrand 

eingelegte Bierzo-Kirschen zum Kaffee. Und diese kon-

servierten Köstlichkeiten konnten wir in einem kleinen 

Laden dann auch kaufen. Wir genossen den Aufenthalt 

an diesem malerischen Ort umgeben von Weinbergen 

sehr und bedauerten diejenigen in Trier, die an dieser 

Reise nicht hatten teilnehmen können. Eine Empfehlung 

als Urlaubsziel könnten wir ihnen mit diesem gast-

freundlichen Weingut auf jeden Fall geben. 

Den Rückweg nach Astorga nahmen unsere drei Fahrer dann über die Autobahn, die die 

Montes de León auf einer Höhe von 1220 m überquert, aber alles in allem eine viel beque-

mere Fahrstrecke darstellte. Und leider mussten wir uns von Juan Carlos, Santiago und Es-

teban in Astorga dann auch verabschieden. Sie waren uns wunderbare Gastgeber, Reisebe-

gleiter, Dolmetscher, Fahrer und Freunde im Geiste des hl. Jakobus gewesen. Sie hatten 

uns ihre Heimat auf das vorzüglichste gezeigt und ein wenig tat der Abschied weh. Doch sie 

wollen uns im kommenden Jahr in Trier besuchen kommen, da wird es ein fröhliches Wie-

dersehen geben können. Wir konnten uns nun nur ganz herzlich bedanken für ihren großar-

tigen Einsatz und ihre Gastfreundschaft. Hasta la vista! 

Uns blieb an diesem Abend nun noch unserer Sonntagspflicht nachzukommen, nämlich die 

heilige Messe mitzufeiern. Im nahe unserer Unterkunft gelegenen Nonnenkloster Sancti Spi-

ritu besuchten wir die Gemeindemesse. Anschließend suchten wir noch eine Lokalität auf, 

um als Abendessen noch einige Tapas zu uns zu nehmen. 

 

Montag, 28.10.2013: von Astorga nach Santiago de Compostela 

Zwei mit vollem Programm gefüllte Tage hatten wir in und um Astorga verlebt, heute hieß es 

nun Abschied nehmen von hier. Einen festen Plan für den Vormittag gab es nicht. Man traf 

sich eher zufällig zum Frühstück in einer Bar und erledigte noch einige Einkäufe. Natürlich 

führte unser Weg noch einmal hinunter in die Pilgerher-

berge „Siervas de Maria“. Hier wollten wir uns doch von 

Alfredo und den nunmehr diensttuenden Hospitaleros 

verabschieden. Bei dieser Gelegenheit konnten wir 

auch noch das Werbevideo sehen, in dem Pilger aller 

Länder in ihren Sprachen einladen, auch einmal als 

Hospitalero zu ar-

beiten. „Auch Du“ 

so hieß der ein-

dringliche Appell, 

der uns von Wolfgang Dröschel und seiner Frau Marle-

ne in deutscher Sprache ermunterte, sich hier in der 

Herberge einzubringen. Santiago, verantwortlich auch 

für dieses Video, hatte die beiden bei ihrem letzten Ein-

satz als Hospitaleros in Astorga gefilmt. Ja, und wir soll-

ten uns einen solchen Einsatz doch auch mal überlegen. 



Um 14.00 Uhr sammelten wir uns wieder an unserem Kloster in der Calle San Javier, um uns 

von den „Misioneras Apostólicas de la Caridad“, die uns so nett bei sich aufgenommen hat-

ten, zu verabschieden und um unsere Koffer zu holen. Noch einmal führte unser Weg vorbei 

an der Kathedrale, dem Palacio Gaudí und der Römermauer, diesmal hinunter zum Bus-

bahnhof. Um 14.50 Uhr sollte unser Linienbus Richtung Santiago de Compostela abfahren. 

Fast pünktlich begann die annähernd 5-stündige Fahrt zum Ziel unserer Pilgerreise. Zu-

nächst über die uns schon bekannte Autobahn nach Ponferrada und vorbei an Villafranca del 

Bierzo hinauf zur Passhöhe Puerto de Pedrafita do Cebreiro. Hier überquert man auf 1109 m 

Höhe die Kantabrischen Kordilleren und gleichzeitig die Grenze zu Galcien. Es ist das letzte 

große Gebirge, das ein Pilger überqueren muss. Und wieder sahen mein Mann und ich Stre-

ckenabschnitte, die wir seinerzeit mit unseren Fahrrädern gefahren sind und wir erinnerten 

uns an viel Regen, Kälte und Nebel; an eine der härtesten Etappen unseres damaligen We-

ges. 

Während der Camino nun streng nach Westen weiter verlief, fuhr unser Bus mehr nördlich. 

Wir hatten noch einige andere Haltestelle anzufahren, so in Lugo und in La Coruna oben an 

der Nordküste. So erklärte sich auch die lange Fahrzeit für die an sich nur 300 km lange 

Strecke zwischen Astorga und Santiago. Während wir auch an diesem Tag wieder von der 

Sonne verwöhnt worden waren, schlug das Wetter Richtung Küste um. Dicke Wolken zogen 

auf und hinter La Coruna fing es auch heftig an zu regnen. Doch als wir gegen viertel vor 

acht Santiago de Compostela erreicht hatten, war es auch wieder trocken. Vom Busbahnhof 

aus fuhren wir mit drei Taxen zum Kloster San Martín 

Pinario, direkt neben der Kathedrale gelegen. Dieses 

riesige barocke Konvent-Gebäude beheimatet heute 

das Priesterseminar von Santiago und eine Hospedería. 

Einem großen Hotel ähnelnd, vermittelte es mit seinen 

Kreuzgängen und gediegenen Räumlichkeiten einen 

Eindruck von klösterlichem Leben. Hier in dieser Pil-

gerunterkunft sollten wir zwei Nächte verbringen. Das 

Einchecken ging problemlos und wir erhielten die etwas 

komfortableren Doppelzimmer, während auf den oberen Etagen des Hauses auch schlichte-

re Pilgerquartiere zur Verfügung stehen.  

Ricarda und Isolde, die Santiago de Compostela ja schon sehr gut kannten, zogen es nach 

dem langen Tag vor, in der Hospedería zu essen. Wir, die an-

deren acht, wollten aber hinaus, die Stadt schon mal im Dun-

keln erkunden. Sehr beeindruckend erstrahlten die Türme der 

Kathedrale im abendlichen Scheinwerferlicht. Wolfgang Wilke 

führte uns durch die histo-

rischen Straßen der Stadt 

und zeigte uns die wich-

tigsten Bauten. Und er 

wusste auch, wo wir noch 

gut und günstig zu Abend 

essen konnten; jahrelan-

ge Pilgererfahrung zahlt 

sich eben aus. 

 



Dienstag, 29.10.2013: in Santiago de Compostela  

Der erste Blick aus dem Fenster galt dem Wetter. Santiago de Compostela ist ja für seinen 

Regenreichtum bekannt, aber heute Morgen lag die Sonne schon über der Stadt. Der Regen 

des Tages war wohl schon durchgezogen. Wir trafen uns alle wieder im großen Speisesaal 

des Konvent-Gebäudes und hier herrschte rege Betriebsamkeit. Pilger aller Nationen früh-

stückten hier und verbreiteten ein babylonisches Stimmengewirr. Die Auswahl am Früh-

stücksbuffet war gut und reichlich, für alle Nationen etwas dabei. Unser wichtigster Termin 

heute war um 12.00 Uhr der Besuch der Pilgermesse in der Kathedrale und damit verbunden 

der Besuch am Grab des Apostels Santiago. Etwas Zeit bis dahin blieb aber noch und so 

ließen wir uns um die Kathedrale herum und durch Stadt treiben, um ihre besondere Atmo-

sphäre als das große Pilgerziel Europas zu erfassen. Glückliche Pilger mit schweren Ruck-

säcken oder gut beladenen Fahrrädern saßen oder lagen auf der Plaza del Obradoiro und 

betrachteten die großartige Westfassade der Kathedrale. Das Gefühl aus eigener Kraft hier 

angekommen zu sein, ist eben ein ganz außergewöhnliches. 

Leider war das Hauptportal wegen Restaurierungsar-

beiten noch immer verschlossen. Und so entging uns 

der Blick auf das wundervolle romanische Pórtico de 

Gloria, mit seinen fast 200 aus Granit gehauenen Figu-

ren der Bibel, dabei Jakobus thronend auf der Mittel-

säule, auf der der Baum Jesse dargestellt ist. So muss-

ten wir nun den Eingang durch das Südportal nehmen, 

dessen romanische Gestaltung aber ebenfalls bemer-

kenswert ist. 

Zeitig, um einen guten Platz in den vorderen Reihen der 

Kirche zu bekommen, betraten wir also die Kathedrale 

und ließen uns von ihrer großartigen Architektur und der 

üppigen Ausstattung des barocken Hochaltars mit sei-

nem mächtigen Baldachin beeindrucken. Santiago sitzt 

dort in einer Nische als Pilger mit Pilgerstab, Kalabasse 

und Pelerine. Und 

aus alter Tradition 

steigt man hinauf in 

die Altarkapelle hinter der Figur und umarmt die stei-

nerne Figur. So kann man mit den Händen fassen, dass 

man wirklich beim Hl. Jakobus angekommen ist. Unten, 

in darunter liegenden Krypta steht der Silberschrein mit 

den Gebeinen des Hl. Apostels und an dieser Stelle 

sind unsere Gebete und Anliegen am allerbesten auf-

gehoben. 

Die Kirche füllte sich rasch und bald kam auch eine Nonne an den Ambo; sie übte mit uns für 

die Messe einige gemeinsame Gesänge ein. Mit feierlichem Einzug betraten sechs Geistli-

che den Altar, um gemeinsam die hl. Messe zu zelebrieren. Der Hauptzelebrant stellte die 

Geistlichen von allen Kontinenten vor und begrüßte all die Pilger, die in den letzten 24 Stun-

den am Grab des Apostels angekommen waren, jeweils mit dem Hinweis auf ihre Nationali-

tät. Und zum Ende fand der spektakuläre Teil der Messe statt, für den Santiago de Com-

postela auch bekannt ist, nämlich das Schwenken des „Botafumeiro“ durch die Kathedrale. 



Der riesige, silberne Weihrauchkessel wird von acht 

Männern so in Schwung gebracht, dass er, an einem 

langen Seil von der Vierungskuppel hängend, durch 

den Mittelgang des ganzen Querschiffes rauscht und 

seinen Weihrauchgeruch verbreitet. Es heißt, dass 

schon im Mittelalter, als die Pilgermassen noch in der 

Kathedrale übernachteten, so die Luft wieder gereinigt 

worden sein soll. Heute wird der „Botafumeiro“ an Fest-

tagen zum Schwingen gebracht, oder, wenn eine an-

gemessenen Spende größerer Pilgergruppen einge-

gangen ist. Wir hatten also Glück bei dem Ereignis dabei zu sein. Tief beeindruckt von der 

gesamten Messfeier verließen wir das Gotteshaus. Dies war schon ein Höhepunkt unserer 

Pilgerfahrt gewesen. 

Draußen schien noch im-

mer die Sonne. Der liebe 

Gott meinte es wirklich gut 

mit uns. Wir verabredeten 

uns für den Abend zu ei-

nem letzten gemeinsamen 

Essen unserer Reise. In 

kleinen Gruppen zogen wir 

weiter durch die alten Gas-

sen der Stadt, besichtigten 

Kirchen, suchten die Plätze 

auf, die wir von früher gut 

kannten, machten uns auf Souvenirsuche, genossen 

einen Café con leche im alten Parador „Hostal de los 

reyos Católicos“ oder auch in einem lieblichen, maleri-

schen Garten. 

Für das Abendessen hatte uns Wolfgang Wilke wieder 

ein nettes Lokal ausgesucht. 

Den letzten Absacker der Reise nahmen wir dann in der Bar der Hospedería San Martín Pi-

nario, also zu Hause, ein. Zunächst saßen wir dort in kleiner Runde, später kamen die 

Nachtschwärmer von ihrem Stadtrundgang auch dazu. Und es sollte noch ein langer fröhli-

cher Abend werden, natürlich auch bei „Orujo de hierba“, dem hiesigen Nationalgetränk. 

 

Mittwoch, 30.10.2013: Abreise von Santiago de Compostela nach Hause 

Es war der Tag der Abreise und das hieß Koffer packen und dabei die 10 kg-Grenze für das 

Handgepäck nicht zu überschreiten. Souvenirs bringen eben auch Gewicht mit sich. So klär-

ten wir beim Frühstück, wer noch wie viel Platz im Koffer hatte und welche Reise-Utensilien 

noch mal umgepackt werden konnten. 

Bis zur Abfahrt von der Hospedería hatten wir aber noch etwas Zeit, um der Kathedrale ei-

nen letzten Besuch abzustatten und uns vom Apostel Jakobus zu verabschieden. Ja, ich 

stimme Isolde zu die sagte, dass Santiago nicht nur ein Ort der Freude ist, wegen des An-



kommens, sondern auch, oder vielmehr, ein Ort des Abschieds: vom Camino, vom auf-dem-

Weg-sein, von den Weggefährten und Mitpilgern und vom Hl. Jakobus. Das Ziel ist erreicht; 

aber es ist auch eigentlich abhanden gekommen. So schwingt beim Abschied denn auch 

etwas Wehmut mit. 

Um 11.30 Uhr bestiegen wir drei Taxen, die uns zum Busbahnhof brachten. Von dort nah-

men wir den Bus zum Flughafen Labacolla. Und die Straße dorthin ist der Pilgerweg - der 

Camino. So kamen uns auf der Fahrt viele Pilger mit ihren Rücksäcken entgegen, die auf 

den letzten Kilometern zu ihrem Pilgerziel waren. Auch sie begleiteten unsere Blicke mit 

Wehmut. Um 14.30 Uhr startete unser Flieger zurück nach Hahn im Hunsrück. Und dieser 

Flug war ruhig und unaufgeregt. Die Maschine war voll besetzt, viele Pilger waren mit uns 

auf dem Weg nach Hause.  

Die Pilgerreise aus Anlass des 10. Jubiläums der Neugründung der St. Jakobusbruderschaft 

Trier e.V. ging damit dem Ende zu. Anfangs hatten wir noch bedauert, dass wir nur eine so 

kleine Gruppe waren. Im Verlauf der Zeit zeigte sich aber, dass es genau die richtige Größe 

war, für die Aktivitäten dieser Tage. Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft gewor-

den, hatten den Norden Spaniens wunderbar kennengelernt, waren in Astorga von lieben 

Menschen unserer Partner-Bruderschaft, der AACS Astorga bestens umsorgt worden und 

hatten Einblick in das Leben in der Pilgerherberge „Siervas de Maria“ als Hospitale-

ra/Hospitalero gewonnen. Dabei hatten wir profitieren können von den Sprachkenntnissen 

und den Pilger- und Reiseerfahrungen vor allem von den beiden Wolfgangs und Isolde. Un-

ser besonderer Dank galt Wolfgang Wilke, der die Vorplanung übernommen und Reservie-

rungen im Voraus getätigt hatte. Er hatte alles Bestens auf den Weg gebracht. Es war eine 

gelungene Jubiläumsfahrt geworden. 

Dem Hl. Jakobus sei Dank für seinen Beistand! 

 

Jetzt bleibt nur zu sagen: Auf ein Wiedersehen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Benden, Euskirchen, Frühjahr 2014 


