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Auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela zu pilgern, war schon immer der Traum von Christian Ruch. Pressebild

Der Churer Historiker, Journalist 
und freie Büwo-Mitarbeiter 
Christian Ruch ist ein gros-
ser Fan des Jakobsweges. 
Nun nimmt er den 260 
Kilometer langen por-
tugiesischen Jakobs-
weg von Porto nach 
Santiago de Composte-
la unter die Füsse – und 
verbindet das mit einem 
guten Zweck: Er will mit 
seiner Pilgerschaft das Hos-
piz Graubünden in Maienfeld 
unterstützen.
«Einmal den Jakobs-
weg nach Santiago de 
Compostela zu laufen, 
war schon immer mein Traum», erzählt 
Christian Ruch. «Aber wie das so ist mit 
solchen Träumen, man schiebt sie auf und 

denkt sich: Irgendwann mache 
ich das mal…» Doch dann 

wurde im Jahr 2014 bei 
Ruch ein sehr seltener 
Tumor diagnostiziert, 
von dem niemand so 
recht wusste, ob er nun 
gut- oder bösartig ist. 
«Das bedeutete: Ent-
weder ist nach der Ope-

ration alles in Ordnung, 
oder ich werde an diesem 

Tumor sterben, denn gegen 
ihn gibt es keine Therapie. Ein 

sehr merkwürdiges 
und unangenehmes 
Gefühl war das: nicht 
zu wissen, bin ich nun 

todkrank oder gesund? Da fasste ich einen 
Entschluss: Ich versprach mir und wohl 
auch ein bisschen dem lieben Gott, dass 

ich den Jakobsweg pilgere, wenn ich aus 
all dem heil wieder herauskomme.» 
Nun ist es so weit: Mitte September will 
Ruch nach langer Vorbereitungszeit in 
Porto starten, um nach 260 Kilometern auf 
dem portugiesischen Jakobsweg Santiago 
de Compostela zu erreichen. «Der Klassi-
ker, der französische Jakobsweg quer 
durch Nordspanien, ist mir zu überlaufen 
und für ihn hätte ich auch nicht genug 
Zeit, also entschied ich mich für eine kür-
zere Alternative.»
Übernachten will Ruch so oft wie möglich 
in Herbergen und Pilgerhospizen. «Das 
brachte mich auf eine Idee: Warum nicht 
für einen guten Zweck pilgern?» Christian 
Ruch hat tatkräftig mitgeholfen, das Hos-
piz Graubünden in Maienfeld zu verwirkli-
chen. Dort finden Sterbende in liebevoller 
Umgebung ein letztes Zuhause. Anfang Ja-
nuar hat das Hospiz Graubünden den Be-
trieb aufgenommen.
«Hospize für schwer erkrankte und ster-
bende Menschen stehen in der Tradition 
der Pilgerhospize. Von daher ist es doch 
eigentlich sehr passend, das eine mit dem 
anderen zu verbinden», findet Christian 
Ruch. «Sozusagen pilgern von Hospiz zu 
Hospiz für’s Hospiz.»

Es gibt auch ein Spendentool unter:  
www.hospiz-gr.ch/spenden 
info@palliative-gr.ch
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