
Faszination Jakobsweg  

M.S. „Ultreia, bon camino oder bonne route!“ so begrüssen sich die Jakobspilger auf 

dem Weg… und mit diesen Worten heisste auch Josua Rüthemann die 60 

interessierten Zuhörer bei seinem Vortrag am vergangenen Donnerstag im 

Trachslauer Schulhaus willkommen. Frisch von der Leber, eindrücklich und amüsant 

erzählte der Kaltbrunner von seinen Erfahrungen auf dem 2300 km und 9 Wochen 

langen Weg von Rorschach nach Santiago de Compostela. Dieses einmalige 

Abenteuer hat seine Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen. Es war ein Timeout 

zu seinem 50. Lebensjahr, gleichzeitig aber auch eine Standortbestimmung, ein 

Kopfleeren, eine tiefgründige Besinnung und eine tolle Lebenserfahrung. Der 

Jakobsweg eigne sich bestens als Ventil in unserer stressigen und hektischen Zeit, um 

Luft abzulassen. Zwar „südderen“ die Daheimgebliebenen, Arbeitskollegen etc nach 

der Rückkehr immer noch an denselben Problemen herum. Der Wanderer jedoch, 

welcher als Pilger zurückkehre könne den Alltagssorgen gelassener entgegenblicken, 

man lasse den 5er eher gerade stehen und sehe nicht mehr alles so ernst. Zu dieser 

Gelassenheit führen wunderbare Begegnungen mit den unterschiedlichsten 

Menschen, die Erkenntnis, dass man sich auch ohne Worte, einfach mit dem Herzen, 

versteht und kilometerweises, einsames Wandern. Man wandere und wandere und 

nach einiger Zeit sei der Kopf so leer, dass man gar nicht mehr wisse, was studieren. 

Und als nach etwa 3 Wochen auch die Füsse nicht mehr schmerzten und wie von 

selbst liefen da fing er an zu dichten. Am Abend im Refugio (Übernachtungsmög-

lichkeit für Pilger) musste er rasch alles aufschreiben, da bereits neue Gedichte am 

entstehen waren. Die Etappen wurden immer länger und so kam es soweit, dass er 

mit einer Tagesdistanz unter 40 km nicht mehr zufrieden war. Dass er so weite 

Strecken ohne Blasen zurücklegen konnte ist wohl auch seinem „Wundermittel“, dem 

Melkfett, zu verdanken. Er fettete jedoch nicht nur die eigenen Füsse ein sondern 

behandelte auch zahlreiche Patienten, welche sich teilweise mit arg strapazierten 

Sohlen herumplagten. So eilte ihm mit der Zeit der Ruf als „Veterinario da Suiza“ 

schon weit voraus und die Büchse Melkfett war in Santiago aufgebraucht. Der 

Tiefpunkt auf seinem Weg war der Abschied von Ernst, seinem Weggefährten 

während den ersten 3 Wochen. Dieser musste leider aus gesundheitlichen Gründen 

in Nasbinals aufgeben und heimkehren. Auf jedes Tief folgt ein Hoch und somit lernte 

Josua das einsame Pilgern kennen und stellte fest, dass dies das Höchste der 

Pilgergefühle sei. Der Tag über alleine wandern, besinnliche Momente in den 

Kapellen am Wegrand erleben und am Abend wieder ein „Kind einer neuen Familie“ 

sein, gemütliche Stunden bei feinem Essen und gutem Wein geniessen – das ist reines 

Pilgerglück. Jedoch hat alles ein Ende – auch der Camino. Die Ankunft in Santiago 

war dann nach Wochen fröhlicher, unbekümmerter Stimmung enttäuschend. Hier 

herrscht Hektik, Lärm und Kommerz. Überall stehen „Abzockstände“, welche nur 

darauf aus sind, mit den abertausenden Touristen, welche die meisten mit Cars oder 

Autos angereist sind, das grosse Geschäft zu machen. Und Josuas Freuden-Juchzer 

vor der Kathedrale wollte sowieso niemand hören. Nun folgte aber noch das letzte 

Stückchen nach Finisterra. Dort goss er ehrfurchtvoll das Bodenseewasser, welches er 

in Rorschach in ein Fläschchen abfüllte, in den Atlantik. Und wie es sich für einen 

echten Pilger gehört, verbrannte auch Josua, einer alten Pilgertradition gehorchend, 



die stinkenden Socken auf dem Feuer zwischen den Felsklippen bevor er die 

Heimreise antrat. 

Nach der Powerpoint-Präsentation mit stimmungsvollen Bildern erfuhren die Zuhörer 

die Geschichte vom Jakobus dem Älteren und die Entstehung des Jakobsweges. 

Das Erzählen von verschiedenen Episoden die er während dem Wandern oder beim 

abendlichen Beisammensein mit anderen Pilgern erlebte, brachten alle zum 

Schmunzeln. Nachdem alle Fragen beantwortet waren, wünschte der glückliche 

Pilger Josua allen herzlich: „Bon camino“! 

 

Das Leben und der Jakobsweg 

 

Wenn du dein Leben willst studieren, 

musst du auf dem Jakobsweg marschieren. 

Das Leben und den Jakobsweg kann man vergleichen, 

beide haben viele Kurven und auch Weichen. 

 

Du musst dich immer neu besinnen,  

geh‘ ich links oder rechts, aussen oder innen? 

Mal bist du glücklich, es geht dir gut, 

ein andermal verlierst du fast den Mut. 

 

Mal scheint die Sonne, 

und du wanderst voller Lust und Wonne. 

Mal regnet es aus Kübeln, 

und du beginnst über Sinn und Zweck zu grübeln. 

 

Du bist alleine und einsam heute, 

aber schon morgen triffst du nette Leute. 

Mal ist dir kalt, mal wieder heiss, 

mal frierst du, mal drückt der Schweiss. 

 

Ich erlaube mir die Frage mitzugeben, 

ist es nicht genau so im wirklichen Leben? 

 

Aroue, 21.4.2004  Josua 

 


