
Lieber Leser,

mein Name ist Gabriele Schmid. Ich wohne in
Mertingen, bin 51 Jahre jung und verheiratet.
Ich  habe  zwei  erwachsene  Söhne  und  übe
den Beruf der Einzelhandelskauffrau aus. 
Wie kommt man also unter diesen Umständen
auf  den Jakobsweg und schreibt  auch noch
zwei Bücher darüber? 
Ganz einfach – man gehe auf einen Vortrag,
sei  sofort  begeistert,  kaufe  auf  der  Stelle
Stiefel, Rucksack und Wanderführer und.......
bleibe dann doch zu Hause. Warum? Weil es
einem der Schutzengel rät. 
Vor einiger Zeit entwickelte ich die Sensitivität
meinen himmlischen Begleiter zu fühlen. Da
ich erst eine Operation hinter mir hatte, war
ich mir nicht sicher, ob ich den Strapazen dieser 800 Km Wanderschaft zu diesem
Zeitpunkt  schon  gewachsen  war.  Also  befragte  ich  ihn  und  die  Antwort  war
eindeutig. Der Rucksack und das dazugehörige Büchlein landeten somit auf dem
Dachboden und immer wenn ich daran vorbeikam sagte ich: 
„Eines Tages gehen wir drei noch nach Santiago de Compostela!“ 

Zwei Jahre später träumte ich dann vom Weg – aber wie. Plötzlich ging alles ganz
schnell. Ein Puzzleteil fügte sich ins andere und vom ersten lauten Aussprechen
meines Traumes bis  zur  Abreise vergingen gerade mal  12 Tage.  Ich startete in
Pamplona, hatte enorme Probleme und erlebte doch einen absolut phantastischen
Pilgerweg.  Die  ganze  Zeit  über  führte  und  leitete  mich  mein  Schutzengel  in
grandioser Art und Weise. Ich kam in Santiago de Compostela an – ja -, aber völlig
anders, als sie es sich jetzt vielleicht vorstellen. Als ich dort im letzten freien der
177 Betten lag, sagt dieser Schutzengel zu mir: 

„Schreib ein Buch. Mach es, ich helfe dir. Alles wird gut.“ 

Wieder  daheim legte ich los.  Es wurden 480 handgeschriebene DIN-A4-Seiten.
Mein himmlischer Freund führte mich zu den richtigen Menschen, eines ergab das
Andere und es entstand tatsächlich das Buch, das mir mein Engel prophezeite: 
Die Wunder des „Camino“.
Oh ja, es ist ein Wunder, wie diese Zeilen zuwege kamen! 

Diese Wahnsinnsgeschichte ist jedoch noch nicht zu Ende. Das Buch wurde nicht
nur fertig, es war auch zur vorausgesagten Zeit gedruckt. Beim letzten Beten in der
Kathedrale erfuhr ich nämlich damals schon, dass ich erstens im nächsten Jahr
nochmals kommen darf und dass ich zweitens diese Zeilen zurücktragen werde zu
Jakobus  vom Sternenfeld  –  zu  seinem Ursprung,  zu  dem Ort,  an  dem es  mir
aufgetragen wurde. 
Genauso ist es geschehen! 



Drei  Tage  vor  dem nächsten  Abflug  brachte  mir  ein  Bote  die  Kartons  aus  der
Druckerei ins Geschäft und so packte ich eine Ausgabe in meinen Rucksack und
wanderte erneut auf dem Camino – mit himmlischer Fracht im Gepäck. 
Was mir auf dem Weg zurück nach Santiago de Compostela alles begegnete, habe
ich im zweiten Band      Den Schutzengel im Rucksack       festgehalten.
Am Ende stellte sich heraus, dass das erste Buch mit einer Begebenheit beginnt,
deren Kreis sich am Ende der zweiten Geschichte schließt. 
Diese beiden Bücher sind Seelenbücher und ich bin Gott unendlich dankbar dafür,
dass ich sie schreiben durfte. 
Wenn ich etwas auf dem Weg zu Jakobus vom Sternenfeld gelernt  habe dann,
dass mein Schutzengel immer da ist und nur eines möchte: „Vertrau mir!“ 

Allen, die sich früher oder später auf den Weg ihres Lebens machen, wünsche ich
aus tiefstem Herzen einen buen camino. Möge er ihnen dasselbe Licht in die Seele
bringen, wie es mir zuteil wurde. 

www.die-wunder-des-camino.de



Grañón

Nach dem Essen, so bietet uns der Herbergsvater
an,  könne  jeder  der  Lust  hat,  noch  an  einer
Abendandacht teilnehmen. 
Dieses  Essen  schmeckt  wunderbar  und  das
Schönste daran ist die Gemeinsamkeit. Die Freude
darüber,  wieder  etliche  Kilometer  des  Weges
geschafft zu haben, die Freude hier sein zu dürfen
und immer wieder die „Mitpilger“ zu treffen und die
Freude darüber, ständig neue pergrinos kennen zu
lernen. 
Das  Geschirr  ist  abgespült,  die  Wasserschlacht
beendet,  der Boden wieder trocken gewischt und
die Küche sauber. 
Der Herbergsvater führt uns nun durch eine unscheinbare Türe im Schlafsaal, und
wir finden uns im Inneren der Kirche, beim wunderschönen Chorgestühl unterhalb
des Kirchendaches wieder. Es ist dunkel. Lediglich Teelichter brennen. Mit einem
Spot wird nur einzig und alleine das große Altarbild beleuchtet. 
In Spanien sind die Altarbilder mit purem Gold überzogen. Was bei uns Marmor ist,
ist dort  alles vergoldet.  Dieser Glanz ist  sagenhaft.  Fast ist  man geblendet.  Die
Atmosphäre hier drin ist so angenehm und ich fühle mich so aufgehoben wie selten
zuvor.  Beide hospitaleros sind da.  Einer der beiden,  ein großer,  breitschultriger,
dunkelhaariger Mann Mitte 50 spricht englisch. Er erklärt uns, dass er nun schon
seit  10  Jahren  hier  lebe,  weil  er  in  der  Pilgerbetreuung  seine  Lebensaufgabe
gefunden habe. Wir singen gemeinsam ein paar Lieder. 
Dann nimmt er die Pilgerkerze zur Hand, zündet sie an und gibt sie weiter. Jeder, in
dessen Händen sie sich gerade befindet,  darf  etwas sagen,  singen, beten oder
einfach nur still sein. Egal was es ist, jeder kann in diesem Moment tun was für ihn
richtig  ist.  Es fließen auch Tränen.  Am Ende erheben wir  uns alle  aus diesem
sagenhaften Chorgestühl, nehmen uns bei den Händen und beten das „Vaterunser“
gemeinsam, aber jeder in seiner Muttersprache. 
Das ist so gigantisch, das geht ganz, ganz tief in meine Seele rein. 
Als der andere hospitalero, der Franzose von kleiner Gestalt und mit lustiger Harry
Potter Brille auf der Nase reihum geht, jeden Pilger umarmt und segnet, brechen
bei mir wieder mal alle Dämme. Ich weine aus tiefster Seele. 
Mein Gott, was schenkst du mir hier, das ist alles so groß, das kann ich als kleines
Menschlein doch gar nicht erfassen. 

Der  Franzose  kommt  auf  mich  zu  und  erschrickt  furchtbar,  weil  ich  in  Tränen
aufgelöst  vor  ihm  stehe.  Als  ich  ihm  aber  zu  verstehen  gebe,  dass  das
Freudentränen sind, umarmt er mich ganz fest und ganz lange, und gibt mir damit
und durch seinen anschließenden Segen alle Liebe mit  auf den Weg, die er  in
diesem Moment von Gott selbst empfängt. 

Ich weiß, ich bin hier an einem „holy place“, an einem absolut heiligen Ort. 



Zustände

Nanu, was schmeichelt mir denn da um die Beine?
Schau  an,  ein  kleines  Kätzchen,  vielleicht  zehn
Wochen alt, weiß-rot getigert. Ach ist die süß. Ein
bisschen streicheln,  ein bisschen schmusen,  und
dann tschüß. 
Edmund  und  ich  machen  uns  erneut  auf  die
„Socken“,  es  hilft  ja  alles  nichts.  Nach  ein  paar
Metern  bemerken  wir,  dass  das  Tigerkätzchen
auch mit mag. „Nee, nee dafür bist du noch viel zu
klein“,  kriegt  sie von uns zu hören.  Ich hebe sie
hoch  und  trage  sie  zur  Terrasse  der  Herberge
zurück.  „Mach  schön  sitz!“  Ja  von  wegen.  Ihre
Füßchen  sind  zwar  kurz,  aber  dermaßen  flink,
dass wir  zwei  gleichzeitig  wieder beim schmunzelnden Edmund ankommen. Na
schön,  dann halt  nochmal.  Katze mit  „Trottelpilgerin“  zur  Terrasse und dann im
Sprint wieder zum Ausgangspunkt zurück. Juchu, das macht Spaß, aber nur dem
Tier, nicht mir, sei nur mal so erwähnt. 
Wir  versuchen  es  mit  ignorieren.  Es  sind  ungefähr  zwanzig  Meter  bis  zur
Schnellstraße, die wir zu überqueren haben, um auf dem Jakobsweg weitergehen
zu können. Da der kleine „Pelzling“ schon wieder an mir dran klebt, wir ihm aber die
Lust  aufs  Pilgern  ausreden  müssen,  und  um  einen  Sicherheitsvorsprung  zu
erhalten, schnappe ich mir das „Ding“ und setzte es hinter das geschlossene, aber
mustermäßig  durchbrochene  Eisengitter  des  Bauernhofes,  der  in  nächster
Nachbarschaft zur albergue steht. Im Schnellverfahren sausen wir über die Straße
und glauben uns in Sicherheit.
Um Gottes Willen, wir blicken zurück und uns bleibt fast das Herz stehen. Dieses
kleine dumme Kätzchen läuft uns immer noch nach und befindet sich gerade mitten
auf der Fahrbahn. 
Schutzengel, pass auf !!!, mein Stoßgebet.  
Er passt auf. Völlig unbeschadet schnurrt mich dieses Glückstier mit großen Augen
Sekunden später an und das obwohl das Rad des Lasters nur wenige Zentimeter
an ihr vorbei rollte. Überglücklich sie nicht sterben gesehen zu haben, drücke ich
sie  an  mich  und  will  sie  eigentlich  nie  wieder  hergeben,  aber  das  geht  nicht.
„Edmund was machen wir  nur? Wir können sie nicht  einfach hier zurücklassen.
Selbst  wenn  sie  uns  nicht  mehr  nachläuft,  wird  sie  spätesten  beim  nächsten
Fahrbahnwechsel „geplättet“. Ich muss das Kätzchen irgendwo unterkriegen, 
sonst kann ich hier nicht weg.“ Meine flehenden Augen erreichen sein Herz und
sogleich  sinnen  wir  nach  einem  Rettungsplan.  Wollen  mal  der  Reihe  nach
vorgehen. Der „kleine Abenteurer“ ist  gut genährt  und sauber,  ergo wohnt er in
menschlicher Gesellschaft. Da die kurzen Füße ihn noch nicht allzu weit tragen,
muss sich deren „Höhle“  in  nächster  Nähe befinden.  Die albergue,  na klar.  Wir
tragen also  unseren zehn Wochen alten  „Spaßpilger“  zurück  und möchten  das
mittlerweile zitternde „Paket“ in die Hände des Herbergsvaters legen, damit uns das
kleine Tierchen nicht mehr verfolgen kann. Der will  es aber gar nicht haben. Er
schüttelt den Kopf und mit einem „no, no, no“, wehrt er sich wehement gegen die
Übergabe. Ja wie, wo gehört es denn dann hin? Er gibt uns zu verstehen, dass das



Stubentigerchen ein Nachbarskind wäre. Na schön, dann eben so. 
Des Nachbarn Haus hat keine Umzäunung, deshalb betreten wir das Gelände und
rufen laut an der Haustüre. Auf unser mehrmaliges „hola“ rührt sich aber nichts. Da
ich mich nur von hier entferne, wenn ich dieses Geschöpf Gottes in sichere Hände
übergeben  habe,  müssen  wir  tiefer  in  die  Privatsphäre  des  Herbergsnachbarn
eindringen, indem wir um die Ecke in den Hof gehen. Die Garage steht offen, das
Auto ist da. Teenager gibt's hier auch, man sieht es an der Art der Fahrräder. Im
Hinterhof  kommt  noch ein  neu gebautes  Haus  zum Vorschein,  das  über  einen
verglasten Gang mit dem alten, vorderen verbunden ist. Eine zweite Haustür, das
ist gut. Die Gabi klingelt – nichts. Die Gabi klingelt nochmal – wieder nichts. Nein,
das darf jetzt nicht wahr sein. Edmund ist genauso hilflos wie ich. „Weißt du was“,
sagt er, „ich schau mal rundum, vielleicht finde ich jemanden.“ „Gut, versuch dein
Glück ich probiere es hier weiter.“ Ich rufe erneut, ich klingle ganz unverschämt.
Eine  bereits  erwachsene  Katze  kommt  neugierig  daher,  mein  „Armwärmer“  will
runter. Ich weiß, wenn ich sie laufen lasse, will sie wieder mitpilgern. 

Bitte lieber Schutzengel, dreh diesem Teenager, der da oben irgendwo in seinem
Zimmer granatenmäßig laut Musik hört, den Saft ab, damit mein Klingeln zu ihm
durchdringen kann. 
Ich muss diese Katze jemandem direkt in die Hände geben, sonst ist sie heute
noch tot. 

Das kleine „Ding“ wird jetzt so extrem unruhig, dass mir gar nichts anderes übrig
bleibt, als sie abzusetzen, in der Hoffnung dass sie bei dem anderen Tier bleiben
möge. Im selben Moment ruft Edmund. Ich springe zurück, habe natürlich wie ich
es ahnte, meinen „Mini-Liebling an der Hose kleben“, da strahlt mich der große,
schlanke Landsmann an. „Gabi schau, das ist die Besitzerin des Kätzchen. Sie ist
mit Hund und Tochter spazieren gegangen und dabei ist wohl das Stubentigerchen
„ausgebüxt“. 
Eine señora mit fast erwachsener Tochter und einem Golden Retriever an der Leine
kommen lachend auf mich zu. Jetzt erfüllt sich meine Bitte an den Himmel. Mein
mich anschnurrendes gestreiftes Tigerkätzchen hoch genommen, darf ich es nun
endlich in sichere Hände übergeben. Der Dank, den ich in dem Moment an den
Himmel schicke, kann nicht größer sein, als der Dank den mir die beiden Frauen
entgegenbringen. 
Was für eine Geschichte. 


