
Eine Woche Pilgern auf dem Jakobsweg mit dem P-Seminar 

Ein bisschen komisch kamen wir uns schon vor. Sonnenschutz in allen Variationen, 
Wanderschuhe, Trekking-Hose, Isomatte, Schlafsack, eine Wechselgarnitur –  
ja manche hatten sogar Wanderstöcke dabei – und das alles gepackt in einen 
überdimensionalen 8kg schweren Wanderrucksack, unser einziges Gepäckstück für 
diese Reise. 

Nach einem halben Jahr Planung sollte am Münchner Flughafen nun endlich unsere 
Pilgerreise auf dem Jakobsweg entlang der Nordküste Spaniens beginnen. 

Voller Vorfreude und wie immer bestens gelaunt, starteten wir am Tag nach 
unserer Ankunft in Bilbao, und erreichten mithilfe rauer Mengen an Wasser, 
Baguette, Obst und Pilgergesängen nach 15 km unser erstes Etappenziel, Pobena. 
Obwohl wir uns am Nachmittag am Strand entspannten, freuten wir uns über ein 
paar Stunden Schlaf in unserer Herberge, deren 11 Stockbetten Dank der Garser 
Pilgergruppe rasch gefüllt waren. Mehr oder weniger ausgeschlafen, machten wir 
uns am darauf folgenden Tag bei Sonnenaufgang über unsere Tagesetappe 
entlang der malerischen Küste her.  

In Castro Urdiales gestaltete es sich allerdings schwierig, eine Unterkunft für uns 
16 zu finden, wodurch uns auch ein Strandbesuch zusammen mit der Hälfte der 
spanischen Bevölkerung leider verwehrt blieb. Doch die Abwesenheit der 
Einheimischen nutzen wir, um uns mit Nahrungsmittelvorräten einzudecken und 
uns dann mit dem Bus in einen Unterschlupf fern ab jeglicher Zivilisation 



zurückzuziehen. Mittlerweile routiniert bezogen wir unser 15m2 großes Domizil, 
indem wir unsere Schlafgewohnheiten ein weeenig umstrukturierten – 9 Betten vs. 
16 Personen. Heimgekehrt von ihrem abendlichen Barbesuch kuschelten sich die 
Jungens neben unseren dänischen Freunden auf minimalem Schlafplatz 
zusammen, wobei es bestimmte Verhaltensweisen zu respektieren galt (Maxi!).  

Die abenteuerliche und zum Teil schlaflose Nacht war (glücklicherweise) bald 
überstanden und unser mitgebrachter Proviant restlos aufgebraucht. In rekord-
verdächtigen 1,25 Std. bezwangen wir unter extremen klimatischen Bedingungen 
die 7 km entlang der Schnellstraße (bergauf!). Doch es hatte sich gelohnt. Unser 
alltägliches Stärkungspicknick nahmen wir auf einem Gipfel ein, der uns einen 
atemberaubenden Blick auf unser heutiges Ziel, Laredo, bot. Fast wie bei Oma zu 
Hause wurden wir an diesem Abend himmlisch in der Herberge der Franziskaner-
innen umsorgt (warmes Wasser, man lernte es zu schätzen!). Das gemeinsam 
gekochte Abendessen traf zudem genau unseren Pilgergeschmack. Heutige Bilanz: 
Keine Toten, keine Verletzten, kein verlorener Ring. Auch das aus Schokomüsli 
bestehende Frühstück spendete uns Kraft, die wir dringend für den nächsten 
Wegabschnitt benötigten. Anfangs noch bei leichtem Nieselregen mit dem Boot 
unterwegs, entpuppte sich die Etappe als rutschige Kletterpartie durch den Wald 
am Steilhang. Unser Weg, am Schluss gesäumt von einem Gefängnistrakt zur 
Linken und einem Friedhof zur Rechten, führte uns schließlich in das Surferparadies 
Berria. Wir bezogen unser schlichtes Hotel und vergnügten uns nach dem 
Abendessen mit Fotoshootings und Halbnacktenbadenden am stürmischen Strand. 
Immer an der Küste entlang erreichten wir am nächsten Tag vorerst Noja, wo wir 



unsere Rucksäcke erneut mit kulinarischen Geschmackserlebnissen füllten, um 
dann gestärkt und bei guter Laune tief ins Landesinnere vorzudringen. Beschwingt 
von einem esoterischen Exkurs mit Edda, meisterten wir auch unsere längste 
Teilstrecke und kamen am Spätnachmittag erschöpft, aber zufrieden und ohne 
Verletzungen an der Kultherberge von Ernesto an. Pilgerromantik pur bei einem 
Abendessen, das niemals hätte enden sollen. Sichtlich erholt erwachten wir 
morgens in unseren dreistöckigen Betten und starteten vor unserer Abreise eine 
ausgiebige Hirschtalgparty. Mit allen Utensilien und vor allem elektronischen 
Geräten am Mann brachen wir nach einem herzlichen Abschied ein letztes Mal auf, 
zu einem lockeren Schaulaufen bis an unser endgültiges Ziel: Santander.  
Den letzten Abend verbrachten wir mit Shopping und einem unvergesslichen 
gemeinsamen Abschluss-Tapas-Essen.  

Mit dem Bus fuhren wir am nächsten Morgen früh zurück nach Bilbao, wo wir die 
Stadt noch einmal selbst erkunden durfte, bevor es auf den abenteuerlichen 
Heimweg (inklusive Gewitterstürme und Zwischenlandung in Österreich) ging.  

Unser aller Dank geht vor allem an Frau Gierse, die dieses Seminar in die Wege 
geleitet, begleitet und mit uns erlebt hat. Ebenso möchten wir uns bei  
Herrn Gierse für die vielschichtige Unterstützung bedanken und für die Stütze,  
die er uns durch seine Erfahrung und seinen einzigartigen Humor war. 

Fazit: Sehr geil! 
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