
   

Die Rückkehr                                                                                                         2008 
 

 

 

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Jakobsweg von 

 
Oviedo - Santiago de Compostela 

 
(Camino Primitivo)  

 
oder 

 
„Kichererbsen für Santiago“ 

 

 

 
von 

 

 

  

Günter Schallenmüller    
 



   

Die Rückkehr                                                                                                         2008 
 

 

 

 

 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Die Rückkehr                                                                                                         2008 
 

 

 

 

 3 

 
 

 
 

Günter Schallenmüller 
 
 
 
 
 

Die Rückkehr 
 
Mit vielen farbigen Abbildungen, Fotos und anderem   
 
 
 
 
 
 
 
Zum Titelbild  
Das Foto zeigt die erste Muschel beim Start in Oviedo!     
 
Zum Titel und Inhalt  
Der Titel ist doppeldeutig.  
Zum einen bin ich wieder auf dem Jakobsweg und zum anderen sind eben auch wieder 
eine schwere Depressionen zurück. Bei der Planung des Jakobsweges war ich noch 
vollkommen in meiner Mitte. Bei der Abreise wusste ich noch nicht, ob ich überhaupt 
zurückkommen werde / will. Am Ende war es ein sehr wertvoller Weg!  
Ein Buch war nicht geplant 
 
Die Fertigstellung in Buchform erfolgte erst im Jahr 2016.  
 
 
 
 
1. Auflage 
 Mimikry 

Günter Schallenmüller 
73614 Schorndorf 
Buchgestaltung und Titelbild: Günter Schallenmüller 
2016 
ISBN xxx 
© Alle Rechte vorbehalten 
 
www.autor-gs.de 



   

Die Rückkehr                                                                                                         2008 
 

 

 

 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Die Rückkehr                                                                                                         2008 
 

 

 

 

 5 

Vorwort 7 - 9 
  
Dinge ändern sich - Jahresbeginn 

• Vorzeichen * Eine Woche meines Lebens - heute! 
• Falsche Vorzeichen * Eine Woche meines Lebens - heute! 

 
10 - 12 
13 - 20 

  
Auf dem Weg - es geht los 

• Immer gut gerüstet? 
o von Oviedo - Escamplero 

21 
31 

  
o von Escamplero - San Juan de Villapanada 

o Aus einem guten Buch 
  

  
o von San Juan de Villapanada -Salas - Tineo 

o Der Hahn um Mitternacht 
o Clefferle - Er hat es wieder gemacht! 
o Der Baum    

  

  
o von Tineo - Borres - Penaseita 

o Brand in der Herberge 
  

  
o von Penaseita - Berdusedeo 

o Uli - Warum? 
o In der Bar von Berducedo 

  

  
o von Berdusedeo - Grandas de Salime 

o Gespräch mit Angel 
o Angel Teil 2 
o Verbrannte Sorgen und Luftballons 
o Einer der wichtigen  Gedanken 
o Antworten auf Fragen 
o Mitten in der Nacht 

  

  
o von Grandas de Salime - Fonsagrada 

o Hast Du „Joe“ vergessen 
o Fast in der Herberge - die Versuchung! 
o Was denkt man da beim pilgern? 
o Was war sonst noch an diesem Tag? 

  

  
o von Fonsagrada - Cadavo de Baleira 

o Über Vertrauen 
o Freunde 
o Veränderungen daheim 

  

  
o von Cadavo de Baleira - Lugo 

o LUGO 
  

  
o von Lugo - San Roman 

o Stimmung 
o Bestätigung aus einem guten Buch 
o Der Baum 

  

  
o von San Roman - Melide * Die Königsetappe *   



   

Die Rückkehr                                                                                                         2008 
 

 

 

 

 6 

o 5 Versuchungen 
o Ich treffe Angelo wieder 
o Mein weiterer Weg ab heute  

  
o von Melide - Pedrouzo 

o So mal zwischendurch 
  

  
o von Pedrouzo - Monte de Gozo 

o Optionen 
o Vorbereitung auf den Camino 
o Monte de Gozo 
o Blasen 2008 
o Interviewe in MdG 
o Sorgen und Kummer verbrennen - 2. Teil und Gottesdienst 
o Optionen Teil 2 

  

  
Die letzte Etappe  

o von Monte de Gozo - Santiago de Comostela 
o Flagge zeigen 
o Gottesdienst in der Kathedrale 
o Die Kamera 

  

  
o Letzter Tag Santiago 

o . . . aus einem guten Buch! 
o Was hat mich am meisten bewegt? 
o Nach Hause 

 

  
 
 
 
 

o Anlagen 
o Die Packliste 
o Zur Person     

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Die Rückkehr                                                                                                         2008 
 

 

 

 

 7 

 
Vorwort 

 
 
 

     
 
 

Dieses Buch 
 

ist den Personen 
 

in den Selbsthilfegruppen 
 

Depressionen und Ängsten gewidmet. 
 

Für manch einen habe ich etwas mitgetragen, 
 

aber in Gedanken waren alle mit auf dem Weg dabei. 
 

Schön, dass es Euch gibt! 
 

Günter 
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Für die Personen in den Gruppen gilt auch das Folgende. Diese Zeilen habe ich bereits im Jahr 
2006 aufgeschrieben. In der Zwischenzeit hat sich zu dem damalig geschriebenen nichts 
geändert. 
 
31.12.2006 Besondere Menschen III 
Es ist schon lange her. Vieles ist in der Zwischenzeit geschehen. Das Jahr 2005 brachte 
einschneidende Änderungen mit sich. Zu Beginn dieses Jahres war vieles unklar. In diesem 
Jahr hatte ich die Gelegenheit, viele neue Menschen kennen zu lernen. Dafür bin ich sehr 
dankbar. Vor allem, dass ich unvorbelastet und ohne Groll auf die Vergangenheit in Gespräche 
gehen kann. 
Während meines Krankenhausaufenthaltes habe ich damals „Besondere Menschen I “ (für die 
Patienten im Krankenhaus) und  „Besondere Menschen II“ (für die Ärzte und Pfleger im 
Krankenhaus, vor deren Arbeit ich auch noch heute Hochachtung empfinde) geschrieben. 
 
Nun heute und zum Schluss dieses Jahres erneut . . . 
    
Stelle Dir vor Du lädst wildfremde Menschen zu einem Treffen ein. Du weißt so gut wie 
überhaupt nichts von diesen Menschen. Nur dass alle ein ähnliches Problem und doch wieder 
so unterschiedliches Problem haben.  
 
Diese Menschen sind absolute Kämpfer. Ihnen wurde in ihrem Leben nichts geschenkt und 
auch nichts einfach gemacht. Viele Schläge und Niederschläge waren zu verdauen. Die vielen 
Fragen die sich diese Menschen stellen sind anderweitig aufgeschrieben. Hier nun am Ende 
des Jahres möchte ich über diese Menschen sagen und schriftlich festhalten:  
 
Es sind besondere Menschen! 
 
Nicht durch ihre Krankheit, nein sondern wie sie sind. Es ist zu tief gehenden Gesprächen 
gekommen. Es wurde in den Selbsthilfegruppen gelacht, geweint, gescherzt, geredet und 
geschwiegen. Es war einfach alles dabei. Wir haben uns in den Arm genommen, getröstet und 
waren vielfach einfach auch außerhalb von den Gruppen füreinander da. Ich denke wir 
entwickeln uns weiter. Zwar oft mit Zweifeln, wir hätten auch auf manches absolut verzichten 
können, aber ich denke das hat alles einen tieferen Sinn und wir entwickeln uns wirklich weiter. 
 
Auf dem Flyer von BALANCE steht: 
 

„Depression ist auch immer eine Chance.“ 
 
Eine Krankenschwester hat das während meines Aufenthaltes zu mir gesagt. Diese Chance 
wahrzunehmen, Geduld aufzubringen, auch wenn es nicht gleich klappt, das ist das größte 
Problem. 
 
Depressive Menschen bringen viele gute Eigenschaften mit. Sie sind sehr pflichtbewusst, 
haben eine für sich (oft selber zu hoch gelegte ) hohe Messlatte, sind feinfühlig, selten Ich-
Menschen und noch einige Dinge mehr. 
 
Auf dem Flyer steht noch:  
 

„Depression ist die Fähigkeit mit tiefster Emotionalität zu reagieren.“ 
(von Prof. Nossrat Peseschkian) 

 
Wie viele Menschen können das heute noch? In dieser kalten Gesellschaft wo der Profit über 
den Menschen gestellt wird. Diese Menschen, die ich kennen lernen durfte haben diese Gabe.  
 



   

Die Rückkehr                                                                                                         2008 
 

 

 

 

 9 

Sie suchen, suchen in sich, stellen in Frage, haben viele Zweifel und sind doch am Ende ihres 
Weges gereifter und wie in einem Spiel auf einem höheren Level. 
 
Also: Ich mag sie alle! 
 

 
 

Jedes Chinastäbchen steht für eine Gruppe 
 
Jahresbeginn 2008 
Ich habe mich entschieden, wieder auf den Jakobsweg zu gehen. Nach reiflicher Überlegung – 
ich möchte alleine gehen und zwar den primitiven Jakobsweg von Oviedo nach Santiago de 
Compostela.  
 
Am 16.01.08 buche ich den Flug von Stuttgart über Palma nach Oviedo. 
 
In dem kleinen Outdoorbuch steht geschrieben:  
Der Primitive Jakobsweg (etwa 330 km bis Santiago) 
Hierbei handelt es sich  um den ersten aller Jakobswege, denn als das Apostelgrab im Jahr 813 
entdeckt wurde, befand sich Compostela im Einflußbereichs des Königreichs Asturien. Schon 
im 9. Jahrhundert wurde der Primitive Jakobsweg eingerichtet und im 10. Jahrhundert erreichte 
er seine Blütezeit. Der Weg führt durch einsame Gebirgslandschaften, auf denen sich das 
Pilgererlebnis des 10. Jahrhundert auch heute noch gut nachvollziehen lässt. Der Weg ist von 
den asturischen Jakobus-gesellschaften markiert und von den Landesregierungen Asturiens 
und Galiciens mit einem fast vollständigen Netz von Pilgerherbergen versehen worden.   
 
 „Der Weg durch Asturien bietet oft Schwierigkeiten, so dass sie gut in Form sein und sich 
genügend Zeit nehmen sollten. In der Umgebung von Salas, aber auch in anderen Gebieten, ist 
der Weg von der üppigen Vegetation überwuchert, wenn er nicht regelmäßig von den 
Gemeinden frei gehalten wird. Hinter Pola de Allande führt der Weg dann durchs Hochgebirge.“  
Insgesamt handelt es sich also um ca. 330 km.  
Abflug 09.04.08 und Rückflug 24.04.08 und dazwischen – na ja – laufen – laufen – laufen. 
 
Diesmal habe ich niemanden gefragt. Niemand von der Familie und auch sonst niemanden. Ich 
habe für mich entschieden, dass das notwendig ist. 
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Vorzeichen 
Für den Abschluss des Buches „Ich Will!“ schreibe ich im Januar  
 

„Eine Woche meines Lebens – heute!“ 
 
Geschrieben im Jahr 2008 abends unter dem Dach, nachdem ich noch zwei E-Mails 
beantwortet habe, nicht schlafen kann, obwohl ich unheimlich müde bin.  
 
 Januar 2008, männlich, 51 Jahre, verheiratet, 3 Töchter   
Stand beim Schreiben der Geschichte: 
Derzeit bin ich dabei meine Tabletten auszuschleichen. Es gibt immer noch Schwankungen. 
Allerdings muss ich viel mehr aufpassen, dass ich nicht in ein ganz anderes „Leiden“ 
zurückfalle. Davon aber unten mehr.  
 
21.01.2008 Eine Woche meines Lebens – heute! 
Montag 
Gestern waren Marion und ich in der Sauna. Ich zehre immer noch ein wenig davon. 
Mittlerweile ist der sonntägliche Saunabesuch fester Bestandteil unseres Lebens geworden. 
Heute am Montag startet die Gruppe in Göppingen. Der Rems-Murr-Kreis ist ja mittlerweile 
flächendeckend mit Selbsthilfegruppen Depressionen und Ängsten versorgt. Es gibt jetzt neun 
Gruppen allein im Rems-Murr-Kreis. Ich hätte noch gerne eine Gruppe für junge Menschen und 
auch noch eine Gruppe für Zwangserkrankungen könnte noch gegründet werden.  
Auch in Stuttgart gibt es zwei Gruppen. Wobei eine davon recht dürftig besucht ist. Die Gruppe 
der Jungen trifft sich heute in Stuttgart-Untertürkheim. Aber ich bin ja in Göppingen. Leider 
klappt das mit den Räumen nicht so gut. Da hat es wohl ein Missverständnis gegeben, da diese 
an eine andere Gruppe gehen. 
Ich telefoniere also mit verschiedenen Teilnehmern aus der Gruppe und Gaby die in der Gruppe 
alles ein wenig managt, wird wohl alles weiter regeln. 
Da heute Gruppe in Göppingen startet (Info-Veranstaltung) hole ich eine ausgeliehene DVD 
wieder zurück. Fahrt nach Göppingen * 40 Teilnehmer * gut besucht * Presse war am Samstag 
* um 22.00 Uhr wieder daheim.  
Heute vor achtzehn Jahren wurde meine Tochter Tanja geboren. Heute ist eine kleine 
Familienfeier. Ich denke das richtige Fest ist dann in drei Wochen. Wir haben wieder das 
DLRG-Heim angemietet. Das wird bestimmt so gut wie bei Katrins Geburtstag. Ich werde mir 
auf jeden Fall noch was einfallen lassen. Heute war das einem 18. nicht angemessen.  
 
Donnerstag 
Hurra – Post ist da – Pilgerausweis für die Strecke von Ovieda nach Santiago de Compostela. 
Laufen 25 Runden im Stadion = 10 km.  
Tonja * ins PLK.  

* Name geändert / TNin einer Selbsthilfegruppe 
 
Freitag  
Heute am Freitag – werde ich kurz vor halb neun geweckt. Marion geht arbeiten und ich habe 
heute wieder einmal viel vor. Vermutlich wieder zu viel! Gleich morgens schaue ich mir die 
eingegangen Mails und beantworte diese auch. Anschließend gebe ich der behandelnden 
Ärztin wegen Tonja Bescheid. Sie meint, wir haben richtig gehandelt.  
Zum Glück ringe ich mich durch, mit Pia eine Runde zu machen. Später hätte sich rausgestellt 
– ich hätte sie sonst nicht gemacht. Nach dem Spaziergang dusche ich und fahre nach 
Winnenden. Dort hole ich Tonja ab um mit ihr nach Welzheim zu fahren um noch Kleider zu 
holen. Sie muss dafür einen „Freigang“ beantragen. So treffe ich auch wieder auf Oberarzt Dr. 
P. mit dem ich selber schon nach einer durchwachten Nacht zu tun hatte. Ist schon seltsam. 
In Welzheim ist auch der Ehemann da. Ich sage sie sollen sich ordentlich verabschieden. Ich 
hoffe dadurch ist eine Rückkehr einmal leichter möglich! 
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Wieder zurück in Winnenden sitze ich ins Schlosscafe, esse etwas und lese in einem Buch. Ein 
klein wenig Zeit für mich. Das Thema des Buches ist Achtsamkeit. Oh ja – ich passe viel zu 
wenig auf mich selber auf. Natürlich treffe ich auch im Schlosscafe jemanden und wir reden.  
 
Mein ursprünglich geplanter Gesprächspartner (der eine Gruppe sucht) ist allerdings nicht 
gekommen oder war wohl früher da. 
 
Ich fahre zu meinem Bruder Idris. Wir hatten leider längere Zeit eine Pause. Bei dem Treffen 
geht es darum eine Homepage fertig zu machen. Leider hat sich alles verzögert. Das Problem 
ist, dass ich aufpassen muss, dass wir finanziell nicht in eine Schieflage kommen. Da habe ich 
schon Angst davor. 
 
In der Zeit bei Idris ruft prompt wieder jemand auf dem Handy an. H. geht es momentan 
ebenfalls schlecht. Wir verabreden uns für morgen. Dann erneut ein Anruf – vielleicht noch 
heute Abend ein Treff nach der Gruppe. Die Gruppe war richtig prima. Drei neue Leute sind da 
und es ist eine richtig gute Stimmung. Den Termin kann ich nicht mehr wahrnehmen, da ich 
einfach müde bin.    
 
Wieder zu Hause – es ist halb zehn – esse ich etwas. Wieder habe ich eine Mail vorliegen, dass 
es jemandem sehr schlecht geht. Unverständlicher-weise wurde dessen Rentenantrag erneut 
abgelehnt.  Heute kann ich aber leider nichts mehr machen. 
Nun müsste man meinen ich wäre in mein Bett gesunken. Stimmt aber nicht! Ich war noch bis 
um halb drei Uhr auf und habe gearbeitet. Kontakt mit einer jungen Frau in Plochingen. Sie hat 
dort eine Gruppe für junge Leute aufgemacht. Ich übernehme noch in der Nacht ihre Daten auf 
die Homepage. Dann beginne ich mit einer Mitgliederzeitung und maile in der Nacht noch 
Gruppenmitglieder an und bitte um einen Beitrag. 
     
Sonntag 
Der Saunatag beginnt mit Mails nachschauen und einem Telefonat. Am Vormittag mache ich 
einen Besuch im Krankenhaus. Wie habe ich mich damals über gute Worte gefreut. Die habe 
ich versucht auch zu geben. 
Ich versuche in der Besuchten das alles zu sehen was sie wirklich ist, oder sein könnte. Das ist 
so viel mehr und momentan einfach durch die zu durchleidende Situation überdeckt. Auf jeden 
Fall werden wir im Herbst gemeinsam einen Spanischkurs anfangen. Ich will und werde diese 
Sprache lernen – einfach weil ich sie in der Zukunft brauchen werde. Im Auto läuft schon eine 
Spanisch Kassette. Der Nachmittag in der Sauna ist wirklich erholsam. Wilfried kommt auch 
dazu und wir können manches bereden.  
Jetzt, es ist schon Abend, habe ich erneut einige Mails geschrieben und sitze hier um diese 
Woche für mich aufzuschreiben. 
Natürlich gehen die Gedanken zurück, als ich die Woche in fünf Jahren aufgeschrieben habe. 
Ich war noch im Krankenhaus und es ist erst 2 ½ Jahre her. So viele gute Begegnungen und 
gute Freunde.       
Meine Tabletten habe ich heute übrigens vergessen zu nehmen. Hat aber nichts ausgemacht.  
 
25.02.2008 7.13 Uhr 
Eben ist die Haustüre zugeschlagen. Jemand hat das Haus verlassen. Ich liege im Bett und 
weiß nicht warum ich aufstehen soll. Ich hab ja angefangen zu schreiben: Zurück! Gemeint ist 
der Jakobsweg. Vielleicht ist auch der Rest zurück! 
Ich glaube ja! 
 
26.02.2008 abends 
Alles erscheint um ein vielfaches schwieriger wie sonst. Ich verstehe nicht warum das so ist. 
Nichts macht mir gerade Freude. Alles ist unendlich anstrengend. Heute konnte ich wieder nicht 
in die Gruppe gehen. Eigentlich war Murrhardt angesagt. Ich habe nicht einmal abgesagt. Ich 
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habe das Gefühl langsam aber sicher auf eine erneute Katastrophe zuzusteuern. Eben habe ich 
mit meinem langjährigen und besten Freund Roland telefoniert. Er hat eine Begutachtung hinter 
sich und meinte er sei eigentlich nur gequält worden. Spätestens im Sommer ist es bei mir auch 
soweit. Ich kann schon heute ziemlich genau sagen wie es kommen wird. 
 
Die Rentenversicherung wird die befristete Rente nicht weiter verlängern. Die Atteste werden 
eine Verlängerung nicht hergeben.  
 
Dadurch werde ich gezwungen werden, mich beim Arbeitsamt zu melden. Dann werden die 
Mühlen anfangen zu mahlen und ich werde zwischen den Mühlen zermahlen.  
 
Dem Grunde nach aber nur, wenn ich es zulasse. Ich weiß heute schon, dass ich das nicht tun 
werde. Roland habe ich vorher gesagt, dass ich die Entscheidung immer selber treffen werde. 
 
Ist schon komisch, da dies hier die Geschichte vom Jakobsweg sein soll. Vielleicht geht dieser 
wieder anders aus, wie gedacht! 
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Falsche Vorzeichen - diese Geschichte schreibe ich im März noch einmal. 
 
 März  2008, männlich, 51 Jahre, verheiratet, 3 Töchter   
Stand beim Schreiben der Geschichte: 
Derzeit bin ich dabei meine Tabletten auszuschleichen. Ich mache das ohne den Arzt. Wobei 
nach dem Jakobsweg wäre es so oder so soweit gewesen. Es gibt immer noch Schwankungen. 
Allerdings muss ich viel mehr aufpassen, dass ich nicht in ein ganz anderes „Leiden“ 
zurückfalle. Davon aber unten mehr. Ich hatte schon einmal im Januar 2008 begonnen eine 
Woche aufzuschreiben, dann aber aufgehört.  
 
 
 „Eine Woche meines Lebens – heute!“ 
12.03.2008 Mittwoch 
Ich schaff es nicht! Ich glaub, alles ist wieder da! Nach dem heutigen Stand gehe ich mit ganz 
anderen Vorzeichen am 9.4.08 auf den Jakobsweg. Ich glaub nicht, dass ich zurückkommen 
werde. Gerade war Katrin da und hat nach mir geschaut. 
Ich schaff es nicht! 
So vielen habe ich in der Zwischenzeit versucht Mut zuzusprechen und ich sitze wieder da und 
heule. 
Meine Mutter ist im Krankenhaus – wurde gestern am Knie operiert, mein Finanzmensch hat 
angerufen und für morgen ist jetzt ein Termin und ich habe nun seit gut fünf Wochen diesen 
blöden Husten und Bronchitis.  
Ich schaff es nicht wieder froh zu sein und ich glaube es lohnt sich auch überhaupt nicht mehr.    
 
13.03.2008 Donnerstag 
Ich bin total unruhig wegen dem anstehenden Termin.  
Vorher sind mehrere Telefonate zu führen: 

1. Mara bittet um Rückruf. Da ich merke, dass es ihr schlecht geht rufe ich gleich zurück. 
2. Jemand aus dem Krankenhaus – seit heute wegen einem Suizidversuch eingewiesen – 

meldet sich bei mir. 
3. Eine Klinik – Bad Saulgau – fragt nach einer Selbsthilfegruppe in Murrhardt. 

 
Heute Vormittag war ich an meiner alten Wirkungsstätte – dort ist jetzt die Firma untergebracht, 
die unsere Finanzen „managt“.  
Das Ergebnis ist, dass der Aktienfonds so zurückgegangen ist, dass wir dem Grunde nach 
wieder beim Anfang stehen. Er hat im Ergebnis nicht einmal die monatliche Belastung 
erwirtschaftet. Das Geld für unsere Schulden ist zwar noch da, aber ob an eine Entnahme zu 
denken ist, wage ich zu bezweifeln. 
Momentan spitzt sich wieder einmal alles zu. Das zeigt schon, dass ich wieder vieles 
aufschreibe. 
Ob ich wieder zurückkomme vom Jakobsweg weiß ich nicht. Ich weiß nicht einmal ob ich 
zurückkommen will. 
 
Heute Morgen hat mir jemand am Telefon etwas gesagt, was auch auf mich zutrifft  
 

„Es gibt eine Diskrepanz zwischen Disziplin und Gefühl.“ 
und ein zweites 

„Ich habe die ganze Geduld bei den Menschen gelassen.“ 
Maria 

 
Ich weiß wieder einmal nicht warum, das alles passiert, ich kann es heute nicht erkennen und 
es bringt mich schon arg in Schieflage. 
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Heute Abend war der Start der Gruppe in Stuttgart –Bad Cannstatt. Es waren mit mir acht 
Personen anwesend. Die Gruppe war prima – ich denke das war ein guter Start. 
 
Nun ist es 00:44 Uhr und ich bin immer noch wach. Heute habe ich mich einmal wieder 
geschnitten. Das ist schon komisch. Indem ich das schreibe, ist für mich auch klar, dass diesen 
Aufschrieb niemand zu lesen bekommt. Mittlerweile bin ich auch beim vierten Bier. Eigentlich ist 
alles so einfach . . . 
 
Eben habe ich mir die nächsten beiden Biere geholt. Ich höre Musik: Ein bisschen Frieden, eine 
bisschen Freude . . .  
 
14.03.2008 Freitag 
Was bin ich für ein Vater?  
Ich glaub ich war mal ein guter Vater. Die Betonung liegt auf war! Seit längerem bin ich 
bestimmt kein Vater mehr, wie ihn die Kinder brauchen. Schon dafür kann ich mich nicht leiden.  
 
Was bin ich für ein Ehemann? 
Da denke ich, dass ich noch nie der Ehemann war – nicht einmal im Jahr 2005 – den Marion 
verdient hätte. Ich versteh nicht, wie Marion das alles mit mir aushalten kann. Sie muss dem 
Grunde nach unendlich traurig sein. Einmal, es ist nicht so lange her, vor zwei / drei Wochen, 
hat sie das einmal gesagt. Wir hatten uns mal wieder längere Zeit angeschwiegen. 
 
Ich mache den Leuten in den Gruppen Mut – oder versuche es wenigstens – und selber bin ich 
der allerletzte Arsch! 
          
Gestern Abend hab ich auch noch mit Roland telefoniert. Er hatte einen Gutachtertermin, da die 
Rente befristet ist. Das Gutachten hat dazu geführt, dass Roland wieder schlimme Träume hat. 
 
Nun in spätesten ein / zwei Monaten ist es bei mir auch soweit, dass es um die 
Weitergewährung der Rente geht. Ich werde zu einem Gutachter eingeladen. Da das schon 
einmal schief gegangen ist, werde ich auf keinen Fall zu einem Gutachter gehen. Das bedeutet, 
dass ich auch auf eine Weitergewährung der Rente verzichten werde.  
Während meiner Arbeit sowohl bei der BARMER als auch bei der BKK Bauknecht erfolgten 
immer wieder Prüfungen und Begutachtungen – das werde ich nie mehr mit mir machen lassen. 
Sollte dadurch die Weitergewährung einer Rente abhängig werden – dann bekomme ich sicher 
keine Rente mehr. 
Das war wieder kein guter Tag. Ich habe fast den ganzen Nachmittag geschlafen. Am Abend 
mache ich schriftliche Sachen was den Verein anbelangt. Eigentlich will ich heute jemanden in 
Winnenden besuchen – aber ich kann nicht. Auch Idris hat angerufen – ich kann nicht. Uli, dem 
es auch schlecht geht, meldet sich und fragt warum ich mich nicht mehr melde. 
 
Ich bin müde und sehe keinen Ausweg. 
 
15.03.2008 Samstag 
Viel geschlafen / meine Mutter besucht / weiß nicht mehr 
 
16.03.2008 Sonntag 
Heute war GV-Treffen in Winnenden. Ich bin so schlecht drauf wie schon lange nicht. Auf der 
Zehner-Scala habe ich mich auf 2 eingestuft. Im Sommer werde ich nicht auf den Jakobsweg 
mitgehen. Das steht fest. So lange kann ich nicht planen. Ronia, die ich mag, war auch dabei 
und hat mich auf der Fahrt mehrfach versucht aus dem Tief rauszuholen und zum reden zu 
bringen. Anschließend besuchen wir jemanden im Krankenhaus. Ihr geht es auch nicht gerade 
gut. Am Nachmittag schlafe ich. Sauna hab ich abgesagt und Marion ist meine Mutter im 
Krankenhaus besuchen. 
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Ich habe meine Versichertenkarte an den Psychologen verschickt und mal nebenbei sechs 
Becks in der Tanke geholt. Heut verstehe ich xx sehr gut.  
 
Ich glaub ich bin noch tiefer wie je vorher. Marion versucht zwar immer mal wieder zu reden 
oder ein Gespräch mit mir zu führen. Das hat seither immer mal geklappt. Diesmal wird es nicht 
klappen. Ich kann nicht. 
 
Für mich stellt sich mal wieder alles in Frage. Zwei Jahre bin ich dabei Selbsthilfegruppen 
aufzubauen, Menschen Mut zuzusprechen und selber bekomme ich nichts gebacken. Das 
bedeutet diese gesamte Arbeit kann ich künftig nicht mehr machen. Ich kann den Menschen 
nicht sagen, das wird wieder anders. Dinge ändern sich! 
Heute weiß ich, dass das auch andersherum gilt. 
Diese ganze Welt ist auf Lug und Betrug aufgebaut und ich gehöre hier nicht her. 
Heute Nachmittag habe ich beschlossen den Tag zurückzugeben und nicht zu leben.    
 
17.03.2008 Montag 
Seit langem bin ich wieder mitten in der Nacht – um 2 Uhr – aufgewacht und hatte Mühe wieder 
einzuschlafen. Die Gedanken kreisten in einem fort.   
Am morgen regnet es.  
Marion schaut nach mir und schlägt vor zum Arzt zu gehen. Ich mag mich schon dafür nicht, 
dass sie sich wieder große Sorgen machen muss. Ich kann ihr nicht helfen und das tut mir weh. 
Ich kann es aber beenden. 
Wenn man in den Kleidern schläft ist es ein großer Vorteil, dass man sich nicht anziehen muss. 
Ich sitze am PC und schreibe mal wieder auf. Eigentlich sollte das alles ganz anders aussehen 
– diese Woche - heute. Sie sollte anderen Mut machen! 
Was für mich / in mir geschehen ist schreibe ich noch auf – der Vollständigkeit halber. Damit 
soll dann auch das Buch „Ich will“ enden. 
Dieter, der jeden Tag eine Mail an alle schickt, habe ich gebeten mich aus dem Verteiler heraus 
zu nehmen. Ich würde mich wieder melden. 
Hab nicht mal daran gedacht, dass Ferien sind. Ulrike ist eben aufgestanden. 
Wegen den Finanzen habe ich eben eine Entscheidung gefällt: Alles in den Fonds angelegte 
Geld kommt in den Geldmarktfond. 
Am Nachmittag bin ich meine Mutter besuchen. Sie weiß mal wieder genau wie es um mich 
steht. Aber, sie weiß nicht, dass ich über das Leben anders denke wie sie. 
Wieder daheim schlafe ich fast zwei Stunden.   
Die Gruppe Göppingen sage ich ab. Sie kommen bestimmt auch alleine zurecht. Ich mache 
einen kleinen Ausflug und laufe am Herrenbachstausee entlang. 
 
Jetzt ist es 20:40 Uhr – ich bin beim dritten Bier und tue einer Person (Hans) große Abbitte. Ich 
verstehe ihn heute wahrscheinlich besser wie damals. Eigentlich war ich nicht da, wo er mich 
am dringensten gebraucht hat. Das tut mir sehr, sehr leid 
Die Unterlagen von meinem Finanzmakler hat Marion geholt. Angeschaut hab ich diese noch 
nicht. 
Jetzt trinke ich noch einen Ramazotti. Oder zwei oder so.    
  
18.03.2008 Dienstag 
Heute bin ich wieder in der Nacht aufgewacht. Am Morgen bringt Marion einen Tee, den ich 
später wie gestern auch ausleere. Ich schlafe bis um halb 11.00 Uhr. Trinke einen Kaffe und 
mache was am PC. Unter anderem schreibe ich eine Mail an Hartwig.  
Meinen für Anfang April vorgesehenen Termin beim Psychologen sage ich ab.  
Auch das Angebot vom Verlag wegen dem zweiten Buch sage ich ab. Wenn der Verlag wirklich 
Interesse hat, wird er sich noch einmal melden.  
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Am Dienstagnachmittag besuche ich meine Mutter im Krankenhaus und ich versuche ihr ein 
wenig die schweren Gedanken (wegen mir) zu nehmen. 
Anschließend fahre ich nach Stuttgart, bin aber zeitig dran und schaue daher in einem Geschäft 
nach einem Buddha. Er kostet 20 € und ist mir zu teuer. Ich lass ihn mal zurücklegen. Letzte 
Woche hätte ich ihn noch sofort gekauft.  
Abends ist die Gruppe in Stuttgart-Süd. Es sind acht Personen da und es ist auch gut gelaufen 
für das erste Mal. Daheim esse ich seit letzte Woche Donnerstag das erste mal etwas und in 
der Nacht ist mir speiübel. Ich schlafe auch nicht viel. 
Tabletten werde ich keine mehr nehmen. 
 
19.03.2008 Mittwoch 
Letzter Eintrag für diese Woche „heute“. 
Mittwochmorgen bin ich voller Wut und Zorn, denke an den damals im Krankenhaus 
geschriebenen Zettel und bin jetzt wieder soweit zu sagen: Es soll sich mir bloß niemand in den 
Weg stellen. Ich werde immer für die Menschen in den Gruppen da sein. Die vergangene 
Woche soll wahrscheinlich wieder Mut machen, weil ich nämlich genau so weiter machen 
werde, wie ich es angefangen habe.  
Heute werde ich noch aufschreiben, was eigentlich dazu geführt hat und wie ich die Zukunft 
sehe und was mich so in diese absolute Schieflage geführt hat. 
 
 
13.03.2008 Totales Tief – Warum? 
Mehrere Dinge kommen zusammen 
 

1. Mein langjähriger Freund erzählt mir von seiner Begutachtung. Was da abgelaufen ist 
spottet jeder Beschreibung. Ein Professor, hatte mehr Interesse, das ganze Prozedere 
möglichst schnell abzuwickeln, als an dem Patienten selber. Mir wurde wieder bewusst 
wie es mir ergangen war und was sich daraus entwickelt hat. Und vor allem auch, dass 
so ein Gutachten auf mich auch zukommen wird. Ich werde da auf gar keinen Fall 
hingehen. Ich lasse mich nicht noch einmal so behandeln wie damals. Noch heute nage 
ich immer wieder an dem Ergebnis von dem Gutachter und der daraus folgenden 
Rentenablehnung. Es geht überhaupt nicht um den Menschen. Es geht ausschließlich 
darum der Statistik genüge zu tun.  
Sowohl meine behandelnde Ärztin als auch mein Psychologe wissen wie ich mich für 
depressive Menschen in Form der Selbsthilfe einsetze. Ich weiß heute schon, dass mir 
das früher oder später wieder negativ ausgelegt werden wird. 

 
2. Ich werde von meinem Finanzmakler, den ich schon Jahrzehnte lang kenne dringend zu 

einem Gespräch eingeladen. Dabei ist es für mich schon nicht einfach dort hin zu gehen, 
da sich die Firma jetzt in eben den Räumen befindet, in der vorher die Krankenkasse 
war, bei der ich beschäftigt war. 

 
Im Gespräch kommt schnell heraus, dass sich der Aktienmarkt rapide nach unten entwickelt 
hat. Dummerweise haben wir aber daran auch die Finanzierung unseres Hauses gekoppelt. Die 
Darlehen laufen mit den Jahren 2013 und 2015 aus. Da ich zu diesem Zeitpunkt für die Bank 
wohl nicht solvent bin, wird auch kein weiteres Darlehen vergeben werden. Mir wird ein 
Vorschlag gemacht. Diesen soll ich mit meiner Frau besprechen. Ein großes Thema in diesem 
Zusammenhang ist Vertrauen. Schon in der Kindheit wurde es mir genommen. Auf dem 
Jakobsweg habe ich es wieder zurückbekommen. Jetzt war alles mit einem Schlag wieder weg. 
Und auch wichtig – das Selbstbewusstsein war und ist nicht mehr da. 
 
Erste Auswirkung 
Durch das Erkennen war sofort die Schwarz/Weiß – Denke wieder da. Noch schlimmer ist, dass 
ich für mich alles in Frage stelle – was ich seit der Krankenhausentlassung gemacht habe. Mir 
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wird deutlich, dass kein Mensch, nicht mein behandelnder Arzt noch mein behandelnder 
Psychologe verstehen können, was überhaupt alles an Arbeit und Aufmerksamkeit hinter der 
Arbeit mit den Gruppen und den Menschen darin einhergeht. Wie viele Anrufe und Gespräche 
tatsächlich dahinter stecken. Mir wird deutlich, dass wieder alles umsonst sein wird. 
 
Zweite Auswirkung 
Kann ich überhaupt in der Zukunft noch etwas für depressive Menschen machen. So wie es 
mich jetzt zerreißt. Ganz tiefe Zweifel kommen auf. Dann wird mir klar, dass ich wieder alles 
erklären muss. Warum ist es schwieriger eine Selbsthilfegruppe Depressionen zu gründen? 
Warum ist es wichtig, dass mal häufiger eine Pressemeldung kommt? Warum muss ein 
Vordruck sein, um schon bei einem ersten Kontakt auch zu fragen: Bist du in Behandlung und 
nimmst du Antidepressiva? Das erklären – Menschen die absolut keine Ahnung haben, was 
Depressionen überhaupt sind! 
 
Dritte Auswirkung und Ergebnis 
Ich kann nicht Gruppen machen und depressiven Menschen helfen, wenn es mir so geht wie es 
mir jetzt gerade geht. Dann setze ich wieder eine Maske auf. Viele sehen in mir ein Stück 
Hoffnung, die ich auch gerne geben werde und geben will. Aber wenn ich nun selber gar keine 
Hoffnung mehr in mir habe?  
Keine Freude?  
Keine Liebe?  
Nichts!  
Leer!  
Hohl!                                                   
Wie soll das gehen?  
Und nun? 
Ab dem 13.03.2008 nehme ich keine Tabletten mehr.  
Dafür trinke ich zwischen 4 – 6 Bier und es geht mir fast stündlich schlechter.  
Ich esse auch nichts mehr.  
 
Blöderweise schreibe ich genau zu dieser Zeit „Eine Woche meines Lebens – heute!“ Allerdings 
sollte der Ansatz ein ganz anderer sein – nämlich voller Hoffnung und Mut machen.  
Es ist halt anders gekommen.  
Auf der Zehnerscala habe ich mich am 16.03. bei einer eins eingestuft.  
Alles was ich den Menschen in den Gruppen erzähle, was sie nicht machen sollen – tja genau 
das mache ich jetzt. Tabletten absetzen! Dazu kommt, dass ich seit gut sechs Wochen an einer 
Bronchitis rummache, die mal ein wenig abklingt aber dann wieder stärker wird. 
 
Ergebnis 

1. Ich werde keine Tabletten mehr nehmen! 
2. Meinem Psychologen habe ich den Termin Anfang April abgesagt. 
3. Ich werde nicht mehr zu einem Gutachter gehen 
4. Ich werde am 9.4.08 in den Flieger steigen und pilgern. Ich weiß nicht ob ich ankommen 

will. Es wird bestimmt eine neue Erfahrung werden. Soll einfach jemand anderes 
bestimmen ob ich wieder zurückkommen werde. 

5. Wut und Zorn wie damals auf den Zettel geschrieben sind in mir. Vielleicht ist es ja gut. 
Ich hoffe ich treffe nicht jemanden falschen.  

6. Wenn ich zurückkomme gilt 1 und 3 trotzdem auf jeden Fall weiter.  
7. Ich werde für nichts mehr kämpfen und ich kann jederzeit gehen.  

 
Jetzt ist Ostern fast vorbei – ich habe Anträge für den Verein BALANCE gestellt – und versuche 
auch sonst alles Schriftliche in Ordnung zu haben.  
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Auch freue ich mich total auf den Jakobsweg. Aber, ich habe die denkbar schlechtesten 
Voraussetzungen. Bin überhaupt nicht mehr gelaufen – wegen meiner Bronchitis (hab ich 
immer noch) und meinem Reizhusten. Ich gehe negativ an die Sache heran, indem ich mir 
sage, dass ich nicht weiß ob ich zurückkomme. Ich nehme keine Tabletten und werde auch 
keine mitnehmen. Momentan machen sich manche aus den Gruppen große Sorgen um mich. 
Da kann ich aber nur sagen, dass das unnötig ist. Vor allem unabhängig von dem Ausgang 
dieses Jakobsweges.  
 
Und auch wichtig! Trotz dieser schlechten Zeit habe ich auch viele gute Begegnungen und ich 
mache auch manchen Blödsinn. Unser Hausgespenst hat sich als Prof. Tadäus Nepermuk für 
den Lauf Ende April in Welzheim angemeldet. Natürlich beschäftigt mich auch das nun 
zweijährige Todesdatum meines Vaters. Er hat mir damals den Pilgerstab besorgt. Nun muss 
ich das selber machen. Und meine Mutter – die jetzt im Krankenhaus liegt. 
 
Kennt ihr die Geschichte von Don Quixote de la Mancha?  
 
Nein nicht den von damals, nicht den mit den Windmühlen!  
 
Kennt ihr den von heute?  
Der hat auch gekämpft, nicht gegen Windmühlen, nein gegen Unverständnis, Intoleranz und 
wohl auch gegen sich selber. Er wollte Hoffnung vermitteln und hatte am Schluss selber keine 
mehr! Er hatte treue Gefährten, die aber nicht helfen durften! Er wollte das nicht! Seine Lanze 
war sein Pilgerstab und der Esel war er selber oder alternativ seine Füße! Irgendwann ist er 
müde geworden! Er wollte und konnte nicht mehr kämpfen, nicht mehr erklären, denen, die 
nicht verstanden. Er hatte die WARUM verloren. Ist das nun alles schlimm? Nein bestimmt 
nicht! Es wird neue Esel geben. 
Diejenigen, die ihn gekannt haben, wissen er ist woanders unterwegs! 
Ob als Don Qichote, als Lanze oder als Esel, das ist aber nicht bekannt.   
 
Packliste 2008 ist fertig 
Im Gegensatz zu 2005 habe ich diese noch mal abgespeckt. Das Gewicht wurde von 9040 
Gramm auf 7500 Gramm reduziert. 
 
Etappen  
Auch die Etappen sind vorbereitet. Ob es so kommt, man wird sehen. Allerdings sind es nun 
doch nicht 330 km sondern 361,7 km. Die Packliste und die Etappenliste sind im Anhang 
beigefügt. 
 
Pilgerstab 
Den Pilgerstab habe ich mir im Wald geholt – ein Haselnuss-Stab – über 2 Meter lang. Einen 
von meine vorliegenden wollte ich für diesen Weg nicht nehmen.  
 
Muschel und Pilgerausweis 
Die Muschel habe ich noch von meinem Jakobsweg in 2005. Den Pilgerausweis habe ich schon 
seit Wochen vorliegen. 
 
31.03.2008 Kann nicht mehr schlafen 
Ich kann nicht mehr schlafen. Marion hat heute versucht ein Gespräch anzufangen. Ich kann 
nicht und will nicht. Warum soll ich so tun als wäre alles in Ordnung.  
Für mich ist nichts in Ordnung. Das hat aber nichts mit der Familie zu tun. Ich bin nur müde 
geworden. Immer mehr möchte ich mich schneiden. Irgendwie kann ich damit  - ich weiß auch 
nicht. Irgendwer wird es dann schon wieder auslegen, als irgendwas – Persönlichkeitsstörung 
oder was weiß ich. Im Jahr 2005 hab ich aufgeschrieben: „Was erwarte ich vom Jakobsweg.“  
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Heute erwarte ich überhaut gar nichts. Kein Ergebnis – keine Antwort – einfach nichts. 
Sicherheitshalber nehme ich aber die restlichen Tavor und die noch vorhandenen 
Schlaftabletten mit. Die Zeit zieht sich schrecklich, die Tage vergehen so langsam. Auch muss 
ich aufpassen, dass ich nicht mehr etwas Falsches sage.     
 
Wo stehe ich heute? Was hab ich erreicht? Nichts! Überhaupt nichts! Ich weiß genau, dass das 
falsch ist was ich mache. Ich weiß genau, es ist das krasse Gegenteil, von dem, was ich 
anderen sage. Es ist so leicht gute – ich sag mal Empfehlungen zu geben. Halt für andere. 
Warum bin ich so streng mit mir? Ich weiß es nicht!  
 
Die Einzige, die wahrscheinlich schon richtig gemerkt hat, dass etwas in die total falsche 
Richtung geht, das ist Pia. Immer wenn ich länger aufbleibe, nicht schlafen kann, kommt Pia 
noch mal zu mir ins Wohnzimmer. Vielleicht weiß sie ja aber auch nur, dass sie noch eine 
Kleinigkeit zum fressen bekommt. 
So wie es aussieht, werde ich auch diese Nacht so gut wie nicht schlafen. Warum auch?  
 
Wahrscheinlich bin ich total bescheuert. Die letzten Tage habe ich einen Film angeschaut von 
der Kreuzigung von Jesus. Ich werde das Buch Jesus von Nazareth mitnehmen. Für mich ist 
das unglaublich, was er alles ausgehalten hat. 
Momentan lasse ich niemand richtig an mich heran. Das ist auch besser so, da ich nicht weiß 
wie alles ausgeht. Es wird wieder falsch ausgelegt werden, wie damals von der Kollegin 
(Egoismus) oder von dem Gutachter (Narzissmus). Sollen die Leute denken was sie wollen – 
mir ist es gleich. Warum schreibe ich eigentlich auf? Auch das weiß ich nicht. Vielleicht tut es 
mir ja gut. 
 
Der Start rückt näher. 
Ich beschäftige mich mit meiner Gepäckliste und streiche einiges. Am Ende liege ich bei 7500 
Gramm.  
 
Dann möchte ich hier nur den einen oder anderen Gedanken notieren, der so vor dem Start 
gekommen ist:  

• Ich bin hier um frühere Grenzen zu überschreiten. 
• Ich weiß nur, dass ich nichts weiß. 
• Heike: „Du hast noch nie den einfachen Weg genommen.“ 

 
Dann werde ich einige zusätzliche Sachen im Gepäck haben: 

• 1 Delphin 
• 2 Steine 
• 1 Passbild 
• ein Brief 
• eine Flagge von Tibet (aufgrund der Ungerechtigkeiten diesem Volk gegenüber 
• 1 Chinastäbchen  
• 1 Mailausdruck  
• noch ein Brief  
• eine Bitte und etwas zum verbrennen  
• x 
• x 
• x 

 
Seit dem 3. April schaue ich jeden Tag nach dem Wetter in Oviedo. Ab kommende Woche soll 
es regnen. Allerdings macht mir das nichts aus.  
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04.04.2008 Körper und Geist 
Heute Morgen bin ich aufgewacht, mein Husten war wieder da, das rasseln beim atmen und 
mein linker Oberschenkel hat gezwickt. Vom körperlichen bin ich in keinster Weise fit. Von der 
Psyche ist es richtig schlimm. Dinge, Zeiten, Gegebenheiten und Personen zu vergleichen – 
überhaupt vergleichen ist ja nicht gut. Wenn ich nun  vergleiche mit dem Jahr 2005, so könnte 
ich das Grauen bekommen. 
Ich habe eine negative Einstellung. Also nicht, es wird schon alles gut gehen. Ich weiß nicht mal 
ob der Flieger tatsächlich in Oviedo landet. Da ist kein Flughafen eingezeichnet. Mir ist alles 
Wurst.  Bin vor allem auch sehr nahe am Wasser gebaut, sehr verletzbar (wenn sich jemand 
mal nicht meldet) und noch so ein paar Sachen. Ich hab nicht mal ein Ziel. Kein Warum! Für 
mich ist das schlimm – eben aus diesem Vergleichen heraus. Jetzt wo ich aufschreibe, macht 
mich das auch sehr traurig. Selbst das Buch Zeitenwende – mit dem ich ja den positiven 
Ausgang beschreiben wollte, was es ja auch hatte – dieses Buch hat seinen Wert für mich 
verloren. Ich bin keinen Schritt weiter. Aus heutiger Sicht habe ich überhaupt nichts geschafft 
oder erreicht.  
Jeder heute der das hier liest, muss denken –oh je!  
Wenn derjenige auch noch Depressionen hat, werden ihm viele Hoffnungen genommen. 
 
Peters Gedanken – Glas halb voll oder halb leer. Stand heute habe ich nicht einmal ein Glas. 
 
Was ich beim Vergleichen momentan als positiv ansehe ist, dass ich unterwegs zwar 
aufschreibe, aber nicht schauen muss Berichte fertig zu stellen und ins Internet zu bringen. 
Diese Arbeit fällt diesmal weg. 
 
Meine Beine sind unheimlich müde und schwer. Beim letzten mal laufen hab ich drei Tage ein 
wenig Muskelkater gehabt. 
 
Eine Mail an die Leute in den Gruppen habe ich auch schon fertig geschrieben. Immer mehr 
lasse ich Dinge, die eigentlich nicht zu regeln sind fallen. Immer mehr fokussiert sich alles auf 
den Start. Total verrückt, wie sich die ganzen Anzeichen geändert haben – seit dem ich den 
Flug gebucht habe und wie es nun tatsächlich aussieht. Was ist mit meinem Vertrauen? Das ist 
noch da. Ich werde mich ausliefern. Dem da oben. Ich werde Gelegenheit bekommen 
nachzudenken und mich selber zu prüfen. Dazu will ich auch ein gutes Buch mitnehmen. Heißt: 
Jesus von Nazareth.  
 
 Immer gut ausgerüstet? 
Wir meinen, wir müssen immer gut ausgerüstet sein.  
Möglichst alle Annehmlichkeiten.  
Gute Schuhe, Kleidung, Rucksack und einfach optimale Voraussetzungen. Das gilt nicht nur für 
den Camino - nein, für das Leben allgemein.  
Und dann kommt das Leben, mit den Wendungen und versteckten Wegen. Und dann kommt 
alles anders wie geplant.  
Oft merken wir dann wie wenig wir über das Leben wissen.  
Genauso wenig wie über den Camino.  
Der Camino - der Jakobsweg - gemeint ist jetzt der in Spanien, verändert auch immer.  
Ich möchte dafür offen sein und ich hoffe das gelingt mir auch. 
Die letzten Tage habe ich vieles bewusst gemacht.  
Oft in Gedanken es zum letzten Mal zu tun 
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09.04.2008 Es geht los 

04.45 Uhr - der Wecker schaltet die Musik ein. Tanja kommt noch kurz und auch Pia unser 
Hund verabschiedet sich.  
05.00 Uhr - wir fahren zum Flughafen. 
Ich sitze am Flughafen in Stuttgart und bin gespannt, ob der aufgegebene Pilgerstab 
ankommen wird.  
Auf der Fahrt zum Flughafen bin ich nicht angeschnallt gewesen. 
Ich dachte daran.  
Es ist wie jetzt auf diesem Camino.  
Nicht angeschnallt.  
Heute Morgen habe ich auch kurzfristig entschieden hier aufzuschreiben. 
In der Nacht ist noch eine SMS von Christian, der sich um mich sorgt, gekommen. 
Nach der Positiven Psychotherapie - Akademie in Wiesbaden - wo ich meine Ausbildung 
gemacht habe heißt es: 
Wenn es keinen Ausweg mehr gibt, gibt es immer noch drei Wege.”  
Das schreibt mir Christian. 
Das bringt mir in Erinnerung - ich weiß wirklich nicht wie es ausgeht.  
Meine Antidepressiva habe ich nicht mitgenommen. 
Dafür habe ich einige andere Medis - Tavor, Schlaf- und Schmerztabletten.  
Ich denke mal, alles wird genau so kommen, wie es richtig sein wird. 
So sitze ich hier und denke an das Ergebnis meines Weges im Jahr 2005. Damals habe ich 
mein Vertrauen wieder bekommen.  
Irgendwo ist es wieder verloren gegangen. 
In den letzten Wochen. 
Mal sehen was ich dieses Mal finde.     
 
 Einchecken und keine Karte 
Ups! Da ist wohl etwas falsch gelaufen - schon beim Start. Ich habe keine entsprechende Karte 
und muss warten.  
Keine Bordkarte!  
Die Mitflieger überholen mich.  
Das macht mir aber nichts.  
Alles wird sich klären. 
 
Ich bekomme eine handgeschriebene 
Bordkarte.  
 
Diese wird aber im Flieger gleich einkassiert. 
 
Ich hoffe ich bekomme diese später wieder. 

 
Landung in Palma 
 
Weiterflug nach Oviedo 
 
und dann ? ? ?  
 

. . . laufen . . . laufen . . . laufen ? 
 

Oder? 
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09.04.2008 Oviedo - Escamplero 12 km 
 Escamplero - San Jun de Villapanada 18 km 
Die Landung erfolgt nun doch nicht in Oviedo, sondern in Asturias. In Oviedo gibt es nämlich 
gar keinen Flughafen. Mein Rucksack ist gut angekommen und mein Pilgerstab auch. Mit dem 
Bus geht es nach Oviedo. Mit im Bus sitzen zwei weibliche und drei männliche deutsche Pilger. 
Diese machen aber den Camino France. Ich werde also ab Oviedo alleine unterwegs sein. 
Allerdings sind mittlerweile meine Planungen schon gehörig durcheinander gekommen. 
Eigentlich wollte ich schon 15 km auf dem Weg sein. 
 
Das Wetter ist trübe und nasskalt. Es regnet. 
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Zur Person 
 
Günter Schallenmüller; Jahrgang 1956; verheiratet; 3 Töchter; 1 Hund namens Pia seit meiner 
Krankenhausentlassung, 1 Hausgespenst namens Tadäus Nepermuk. 
 

 
 
 

Wahlspruch 
"Betrachte den Menschen als ein Bergwerk  voller Edelsteine von unschätzbarem Wert!" 

(von der Wiesbadener Akademie für positive Psychotherapie) 
 

Lieblingsworte 
Wertschätzung + Achtsamkeit + Akzeptanz 

 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie sich Sackgassen und damit einhergehend Angst, 
Verzweiflung, Wut, Trauer und Kampf anfühlen. Aufgrund meiner Schwierigkeiten habe ich 
begonnen, mich mit meinen Problemen auseinander zu setzen und nach Lösungen zu suchen.  
 
Heute weiß ich aber auch, dass diese Sackgassen wichtige Eckpunkte waren, um mich 
intensiver mit meinen Lebensumständen und mir selbst auseinander zu setzen. 
Mein Leben hat sich dadurch sehr zum Vorteil verändert. 
 
Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Methoden und helfenden Interventionen im Bereich 
der psychologischen Lebenshilfe.  
 
Zusätzlich zu meinem beruflichen Werdegang mit jahrzehntelanger Personalverantwortung 
habe ich die Ausbildung zum dipl. Familien- und Konfliktberater / Mediator absolviert, um meine 
beratende Tätigkeit weiter zu qualifizieren. 
 
Seit vielen Jahren ist es mir ein Anliegen die Öffentlichkeit für die Krankheit Depression zu 
sensibilisieren. Die Aktivitäten dazu finden Sie auf diesen Homepages. 
 
Homepages: www.konflikt-coaching-gs.de 
  
 www.depressionen-selbsthilfe.de   
  
 www.depri-jaweg.de 
  
 www.autor-gs.de 
 
Heute (2016) bin ich 
 Heilpraktiker für Psychotherapie 
  
 Familien- und Konfliktberater / Mediator 
  
 Ehrenamtlicher Pilgerberater Jakobsweg 
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Lesen Sie in diesem Buch 
 

„Die Rückkehr“  
 

meiner Depression und die Rückkehr auf den Jakobsweg! 
 

Bereits im Jahr 2005 nach überstandener Depression einmal unterwegs 
auf dem Camino France habe ich mir den schwierigeren Camino Primitivo 
herausgesucht. 
 
Bei der Planung war noch alles in Ordnung, aber kurz vor dem Start 
meldete sich meine Depression mit Macht wieder zurück!  
 

„Ich hatte eigentlich gedacht . . . !“ 
 

Dieses Mal hatte ich auch andere Tabletten in meinem Rucksack und 
beim Start war noch nicht klar, ob ich überhaupt zurückkommen will und 
werde. 
 
Die Etappen waren aus mehrerlei Gründen nicht einfach!  
 
Nach ca. 330 Kilometern bin ich angekommen . . .  
 

in Santiago de Compostela 
 

und auch bei mir selber! 

 
  

 
  
  

 
  


