
Geführte Reflexion vor dem Jakobsweg

Wir freuen uns sehr, dass Sie aussteigen und die Pilgerfahrt auf dem Jakobsweg erleben. Wir hoffen,
dass es ein Segen für Sie sein wird, indem es einen Kontext für die Verbindung mit anderen Pilgern,
Einsamkeit zum Nachdenken über Ihre eigene Reise und eine frische Landschaft für die Gemeinschaft
mit Gott bietet.

Sich nachdenklich mit dem Pilgererlebnis auseinanderzusetzen, bevor man losgeht, kann einen
tieferen Einblick in die Reise selbst geben. Während Sie Ihr Herz und Ihren Geist auf den Camino
vorbereiten, sind hier ein paar Fragen, die Sie berücksichtigen sollten:

Was oder wer hat Ihr Interesse am Camino geweckt?

Haben Sie Ziele für Ihren Camino in einem der folgenden Bereiche: körperlich, spirituell,
emotional?

Gibt es Bereiche in Ihrem Leben, die Heilung brauchen?

Wie können Sie sich auf dem Camino Raum schaffen, um in diesen Bereichen zu
reflektieren, um sich in Richtung Heilung zu bewegen?

Welche Erwartungen haben Sie an Ihren Camino?

Worüber machst du dir Sorgen oder hast Angst?

Gibt es etwas in Ihrem Leben, von dem Sie denken, dass es Sie davon ablenken oder
davon abhalten wird, Ihre Zeit auf dem Camino voll und ganz zu genießen?

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, beim Gehen etwas zu tragen oder etwas
zurückzulassen? (Dies könnte physisch, im Gebet oder symbolisch geschehen.)

Haben Sie Werkzeuge oder Hilfsmittel, die Sie im Voraus vorbereiten müssen und die Sie
hoffen, während Ihres Camino zu verwenden?

Senden Sie uns gerne eine E-Mail pilgrimhousesantiago@gmail.com , wenn Sie Fragen haben oder
sich vor Ihrer Zeit auf dem Camino mit uns in Verbindung setzen möchten.

Wir würden uns freuen, Sie zu sehen und von Ihrer Reise zu hören, wenn Sie in Santiago ankommen.
Wenn Sie an einer Nachbesprechung mit uns teilnehmen möchten oder einfach nur einen bequemen
Ort für Erholung und Einsamkeit hier in der Stadt suchen, sind Sie im Pilgrim House willkommen!

Buen Camino!
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