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• Bitte Gott, dass du erkennst, wo 
in deinem Leben noch verschlos-
sene Bereiche sind, die ans Licht 
gebracht werden sollten.

• Bitte Gott, dass er dir den Mut 
gibt, diese Bereiche offenzulegen 
und du mit Hilfe Gottes oder Brü-
dern befreiter Leben kannst.

• Bitte für unsere Regierung, Politiker 
und unser Volk. Unser Land braucht 
weiterhin Segen und Gnade.

• Bete für eine gute Vorbereitung 
des  Männertages im November.
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1000 Kilometer mit Sack und Pack 

Thom Humbel
Vorstand Männerforum

Da wandere ich 1000 Kilometer mit 
Sack und Pack durch Spanien und 
lasse mir in Salamanca den Ruck-
sack klauen! Doch, lasst mich die 
Geschichte von vorne erzählen.

Es war schon viele Jahre mein Traum, 
einfach loszuziehen. Das Unterwegs-
sein fasziniert mich. Täglich Neues zu 
sehen, nie zu wissen, wo und wann 
ich genau ankomme, was mich beim 
nächsten Schritt erwartet. Gerade 
beim Laufen habe ich genügend Zeit, 
die Eindrücke des Weges aufzuneh-
men. Gerüche, Geräusche, das Knar-
ren der Schuhe und «Klopfen» der 
Stöcke auf dem Weg. Alles andere aus 
dem Alltag ist für diese Zeit weit weg… 
verliert sich im Moment des Gehens. 

Viele Male wurde ich gefragt, wes-
halb ich so etwas mache. Durch 
ganz Spanien wandern. Sorry, aber 
das kann ich noch heute nicht be-
antworten. Es war einfach mein in-
neres Drängen loszulaufen.

Sehr beeindruckend, mit wie wenig ein 
Mensch unterwegs sein kann. 2 Paar 
Socken, 2 T-Shirts, 2 Unterhosen, ein 
Langarmshirt, etwas gegen den Regen, 
etwas für die Sonne und die Kälte, Toi-
lettenartikel, ein Schlafsack, Sandalen 
und noch einiges an Chrims-Chrams. 
Schlussendlich waren es dann doch 
um die 10 Kilogramm (inkl. Rucksack), 
die mich die Wochen begleiten sollten.

Nach der Hälfte des Weges, ich war 
mittlerweile mit zwei Italienern un-
terwegs, freuten wir uns, die Nacht 
in Salamanca verbringen zu dürfen. 

Eine super schöne Stadt. Eine Wonne 
für die Augen, nach den vielen Ta-
gen eher kargem Wandern durch die 
Ebenen von Süd- und Mittelspanien. 
Auch der Mc Donalds Food war noch 
nie so gut. Pommes Frites, die nicht 
schon vom Anschauen die Haltung 
verloren und unmotiviert einknick-
ten, eine Cola, die auch noch im Be-
cher kalt war. Ja, das war Luxus pur. 

Das grosse Problem war jeweils der 
Morgen. Mehr als die Hälfte aller Mor-
gen lief ich ohne Kaffee und ohne etwas 
im Magen los. Die ersten paar hundert 
Kilometer waren derart heiss tagsüber, 
dass ich es vorzog, früh am Morgen 
aufzubrechen. Nicht so in Salamanca. 
Diese Stadt hatte einen Busbahnhof, 
und ich wurde nicht enttäuscht. Der 
„Laden“ hatte um 06.00 Uhr offen und 
war für meinen Kaffee con Leche rea-
dy. Die Freude war dann aber nur von 
kurzer Dauer, als ich bemerkte, dass 
jemand meinen Rucksack ge-
klaut hatte. Ja, er hatte sehr 
nahe bei mir gestanden und 
ja, ich liess mich von einer 
Beinahe-Schlägerei an der 
Bar ablenken. Eine echt doofe 
Situation. Mein ganzes Hab 
und Gut war, bis auf das, was 
ich am Körper trug, weg. Kurz 
erzählt: Der Rucksack, in sei-
ne Einzelteile zerlegt, wurde 
in einem nahe gelegenen Park wieder 
gefunden. So hatte ich zirka 70% mei-
nes Inhaltes wieder. Doch alles, was 
irgendwie verschlossen war (Nesses-
sär, Brillenetui, Regenponcho…) war 
weg. Trotz der Freude über den Fund 
überkam mich ein seltsames Gefühl: 

Da hatte ein Fremder in meinen Sachen 
herumgewühlt. Es fühlte sich so an, als 
hätte jemand mein Leben durchwühlt 
und alles geöffnet, was ich eigentlich 
verschlossen halten wollte und was vor 
allem für mich überlebenswichtig war.

Und dann machte ich doch noch 
diese Begegnung mit Gott. Auf den 
zweiten 500 Kilometern hatte ich 
viele tauend Schritte Zeit, mir Ge-
danken darüber zu machen, was ich 
alles verschlossen halten wollte vor 
Gott. Die Frage von Gott an mich, 
wie ich damit zu überleben geden-
ke, war eine echte Herausforderung.

Dir, lieber Leser, stelle ich an dieser Stel-
le gerne die Frage: Eine dir unbekannte 
Person hat offen Zugang zu deinem „Le-
bens-Rucksack“. Ist bei dir alles in Ord-
nung oder hast auch du Geheimfächer, 
die du lieber nicht preisgeben würdest?

So hat Gott das Klauen des Ruck-
sackes dazu gebraucht, mitten in 
mein Leben zu reden. Das Reisen mit 
noch leichterem Gepäck, Verschlos-
senes, das ich mit Ihm ans Licht 
bringen konnte, war sehr befreiend 
und machte diese Reise erst recht zu 
einem richtig grossen Abenteuer. 

Mitte Oktober stand ich am Kap von 
Fisterra. Ich stehe nun befreiter und 
leichter im Leben. Dieser Weg brach-
te mich in vieler Hinsicht an ein Ziel.

Frage 1: Eine dir unbekannte Person 
hat offen Zugang zu deinem «Lebens-
Rucksack». Ist bei dir alles in Ordnung 
oder hast auch du Geheimfächer, die 
du lieber nicht preisgeben würdest? 

Frage 2: Geh mit Gott spazieren und 
frage ihn, was er dazu denkt. Tauscht 
dann in der Gruppe darüber aus.

Frage 3: Gibt es Verstecke, die ich 
konkret angehen will (oder musst). 
Setz dir Termine, bis wann du was 
gemacht hast.

Frage 4: Habe ich Träume in meinem 
Leben? Es müssen ja nicht gerade 
1000km sein... Aber träume ich 
noch?

Am Ziel nach 1000 Kilometern
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