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Entdeckung des Sehens beim Wandern
Auf den Spuren von Ignatius von Loyola

E

r war mit dem Fahrrad un
terwegs und auch mit dem
Auto. Er hatte einen Topf
Farbe dabei und pinselte
dunkelgelb leuchtende Pfeile auf
Felsblöcke, Holzmasten, verwitter
te Mauern, Baumstümpfe, Haus
ecken. Er sprach mit Bürgermeis
tern, Pastoren, Naturschützern,
Wandervögeln und Gastwirten.
Und natürlich ist Padre Luis Iriber
ri die Strecke auch zu Fuß gegan
gen: 650 Kilometer, 27 Etappen.
„Wir schaffen einen neuen Weg“,
sagt der Pater der Jesuiten.
Seit drei Jahren hegt und pflegt er
den Pilgerweg auf den Spuren sei
nes Ordensgründers Ignatius von
Loyola (1491-1556), vom Geburts
ort im baskischen Loyola bis Man
resa in Katalonien. Pilgern, das ist
sowas wie die älteste Form des In
dividualtourismus, doch strecken
weise längst massenhaft angesagt.
Mehr als 215 000 Jakobswegler hol
ten sich 2013 in Santiago de Com
postela den Pilgerstempel, die Kur
ve zeigt weiter nach oben; alle, die
Teilstücke gehen, sind nicht erfasst.
Das sind Zahlen, von denen Weg
macher Padre Iriberri nicht träu
men will. Auf seinem Camino Ig
naciano geht das Pilgern mit Ruhe
einher, mit Einsamkeit, mit Selbst
findung. „Es sind doch die Momen
te, die man nicht gesucht hat, die
das Pilgern so wertvoll machen“,
meint der drahtige Mann Gottes.
Am Zielort Manresa sind 2011
gerade mal 41 Menschen angekom
men, 2012 waren es etwas mehr als
80, 2014 werden es wohl mehr als
200 sein. „Wir folgen nicht einer
Legende, sondern den Spuren einer
historischen Person“, wirbt Padre
Iriberri für seinen Ignatius-Weg.
Der Camino Ignaciano beginnt
mit einigen symbolisch gepflaster
ten Metern an einem Wehr- und
Wohnturm im baskischen Loyo
la, einem Ortsteil der Gemeinde
Azpeitia. Hier, im Heiligen Haus,
wurde Ignatius geboren, hierhin
brachten Kameraden den Soldaten
Ignatius zurück, als eine Kanonen
kugel ihn in Pamplona traf. In Er
mangelung von Ritterromanen griff
der stillgelegte Krieger zu frommen
Erbauungsschriften. Die zündeten.
Anschaulich wird im Heiligen

Haus, auch auf Deutsch, erzählt,
wie Ignatius beschloss, künftig für
Gott zu streiten und für den Papst.
Mit seinen Jesuiten wurde Ignatius
ein eigenwilliger Star der Gegenre
formation. Am Ende der Ausfüh
rungen zum Erweckungserlebnis
läuft in Loyola das „Air“ von Jo
hann Sebastian Bach, das letzte
Wort hat also ein Protestant.
In Loyola wachen heute 45 Je
suiten über die Geschichten ihres
Heiligen. Es waren einmal 300, in
jüngster Zeit rückt der Ort wieder
in den Fokus: Papst Franziskus ist
Jesuit. Der Pilgerweg, der hier in
Loyola baskisch als Inaziotar Bidet
startet, führt spanisch als camino
Ignaciano über La Rioja, Navarra
und Aragòn und endet im katala
nischen Manresa, da heißt er dann
camí ignasià. Wer noch drei Tage
dranhängt, erreicht Barcelona.
Noch hat die Route streckenweise
Abenteuercharakter. Aber die Be
schreibungen der auch auf Deutsch
zu findenden Webseite sind hilf
reich, wenn an mancher Stelle mal
die Pfeile fehlen.
Und dann ist man unterwegs, al
lein zwischen Weizenfeldern, Oli
ven-und Mandelhainen. Fern zieht
am Himmel ein Flugzeug seine
Streifen ins Blau, grüßt von einem
Hügel ein Dorf, rückt ein verfalle
nes Gehöft in den Blick, vertrock
net ein Storchennest auf einem
Mast, fängt eine Kolonie von tro
ckenen Disteln den Blick und lässt
ein kunstvoll gesponnener Kokon
in einer Distelkrone verharren. Pil
gern ist die Entdeckung des Sehens
beim Wandern, es führt von außen
nach innen, und das bekommt un
weigerlich eine spirituelle Dimen
sion.
„Pilgern ist eine Metapher des
Lebens. Ein Pilgerweg bietet in
kürzerer Zeit das, was das Leben
als Ganzes bedeutet“, sagt Igna
si Fossas, der Prior vom Kloster
Montserrat, dem spektakulärsten
Ort des gesamten Weges und Ziel
der vorletzten Etappe. Das Kloster
ist in eine faszinierende Felsgruppe
gebaut, aber wer hinaufsteigt (oder
ab Monistrol de Montserrat mit
der Zahnradbahn mogelt), sollte
über Nacht bleiben, denn tagsüber
herrscht Gedränge. Zwei Millionen

Kloster Montserrat ist der spektakulärste Ort der Tour, besonders am Morgen, bevor die Massen anrollen.

Menschen strömen Jahr um Jahr
zum Tagestrip in die Benediktine
rabtei, die ihren Zauber am späten
Abend und noch mehr am frühen
Morgen entfaltet, wenn sich Schwa
den aus Nebel in der ersten Sonne
des Tages zu lichten beginnen und
die Mönche in der Basilika die Lau
des anstimmen.
Ignatius sei der bedeutendste Pil
ger gewesen, der nach Montserrat
kam, sagt der Prior. Drei Tage soll
er hier mit seiner Lebensbeichte
verbracht haben, er legte seine Waf
fen am Altar nieder und ging als
Bettler. Im nahen Manresa, dem
Ziel des Pilgerwegs, lebte Ignatius
anschließend neun Monate als Bü
ßer in einer Höhle. Sie ist heute von
einer barocken Kirche überwölbt,
und am Ausgang gibt es für zehn
Euro T-Shirts für den Ignatius-
Pilger.
Es gibt auf dem Weg hierher die
schweren und schönen Etappen,
die leichten und öden. Und immer
wieder Orte, die in Erinnerung blei
ben. Zum Beispiel auf der dritten
Etappe die Kuhglocken, die dem

Wanderer auf dem Weg zur Schutz
hütte bei Urbia entgegenschallen.
Tatsächlich tragen Pottoka-Pferde
die Glocken auf der kilometerwei
ten Hochebene führen sie ein halb
wildes, gutes, aber kurzes Leben
–sie kommen in die Wurst. Oder
die sechste Etappe, sie endet im
herausgeputzten Laguardia in La
Rioja, einem Touristen-Städtchen,
das vollkommen unterkellert ist: al
les für den Wein. Etappe elf endet
in der Welthauptstadt der Störche,
in Alfaro, rund 100 Storchenpaa
re nisten auf der Kathedrale, ein
verblüffendes Spektakel und Dau
erthema zwischen Denkmal- und
Naturschützern. Oder Etappe 24,
die am Ende hinauf nach Cervera
führt, auch so ein überraschendes,
vom Tourismus kaum berührtes
Städtchen – mit riesiger Universität,
an der 80 Jahre gebaut, aber nur 50
Jahre gelehrt wurde.
So geht es voran, Tag um Tag,
einsam durch die Halbwüste von
Aragón, hinein ins brodelnde Zara
goza, und selbst da, wo es öde ist,
warten Überraschungen. Links Au
toschnellstraße, rechts Gewerbe, in
die Maschen eines Zaun aber haben
entgegenkommende Jakobspilger
Hunderte kleine Kreuze geflochten,
aus Zweigen, aus Bändern und ei
nes aus Voltaren-Tuben.
Natürlich wollen die Jesuiten mit
ihrem Weg missionieren, die Web
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seite bietet vielerlei Hinweise für
entsprechende geistliche Übungen.
Padre Iriberri benennt das Ziel des
Pilgerns aber auch allgemeiner:
„Es bietet einen Weg bei der Suche
nach seinem Glück und dem tiefe
ren Daseinssinn.“ Auf der Home
page bekommt jede Etappe ihren
Ignatius-Satz, viele haben über die
Religion hinaus Gültigkeit: „Wenn
ein Mensch die Welt reformieren
will, sei es aufgrund der Macht
seines Status oder der Pflicht sei
nes Amtes, muss er immer bei sich
selbst beginnen“, heißt es zum Bei
spiel.
Beim Pilgern gelte die Regel, je
langsamer, desto besser, meint Pri
or Ignasi: „Wenn man fünf Kilome
ter die Stunde geht, bewegen sich
Körper, Seele und Geist gemein
sam. Geht man schneller, kommt
immer zuerst der Körper an, dann
die Psyche, dann die Seele.“ Wer
aber hat Zeit und Kondition, 27
Tage lang Etappen von bis zu 37 Ki
lometern zu gehen? Und vielleicht
noch drei Etappen weiter auf dem
Königsweg bis Barcelona, wo Igna
tius das Schiff nach Jerusalem be
stieg, der Pilger 2014 das Flugzeug
zum Büro? Wie beim Jakobsweg
kann man natürlich seine Route
portionieren, wieder aufnehmen
oder eben einen Ausschnitt gehen.
Der Effekt ist kleiner und dennoch
hans-martin koch
groß.

Informationen

Die Basilika in Loyola, vom Garten aus gesehen, der zur Muße vor
dem Start lockt.

Am frühen Morgen zaubern Sonne und Wolken bei Montserrat ein
minütlich wechselndes Schauspiel.

Die Welthauptstadt der Störche liegt auf der Strecke: Alfaro in La
Rioja.

Gegenverkehr: Jakobspilger auf ihrem Weg, hier leitet ein Sohn
seinen blinden Vater.

•• Die wichtigsten Infos für diesen Pilgerweg gibt – auch auf Deutsch – die Homepage
www.caminoignaciano.org. Dort findet sich der Kontakt, um sich anzumelden, gegebenenfalls auch, um eine organisierte Tour zu planen. Es gibt auch in Barcelona ein
Büro, Mail: officina.barcelona.tsi@caminoignaciano.org.
•• Der Startort Loyola liegt eine Autostunde entfernt von Bilbao, das von vielen großen
deutschen Flughäfen direkt angeflogen wird. Zu erreichen ist Loyola mit dem Taxi (35
Euro laut Organisator Padre Luis Iriberri) oder per Bus mit einem Umweg über San
Sebastian. Der Rückflug ist ab Barcelona zu buchen.
•• Als beste Zeit für den Pilgerweg gelten die Monate April bis Juni und dann wieder der
Oktober.

