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Liebe Jesuiten, Liebe Mitarbeiter und Liebe Pilger, 

ich möchte Ihnen meine Nähe und Zuneigung zum Ersten Jubiläumsjahr des Ignatius-Weges mitteilen. Ein 

Ereignis, das uns  auf die tiefe Erfahrung des Heiligen Ignatius von Loyola verweist. Ein Mensch seiner Zeit, 

der sich damals mit dem Geist verbinden konnte und sich von Ihm leiten ließ, um sich in einen 

allgegenwärtigen Mensch zu verwandeln. 

Die Erfahrung des Pilgern – individuell oder in einer Gruppe -  zu verbreiten,  ist eines der Ziele des 

Ignatius-Weges.  Zweifellos ist das Pilgern eine wichtige Erfahrung , die eine Person prägt: Ein Pilger 

entdeckt, was in seinem Leben  und in seiner Umgebung wirklich wichtig ist, er schmiedet  eine innere 

Arbeit, die im Alltag und den Routinen nur schwer zu Ende gebracht wird, er erprobt, einfach und im 

Kontakt zur Natur zu leben,  er entdeckt neu den Wert der Freundschaft und des Dialoges, der direkt aus 

der Intimität des Herzens sprießt.  

Der Ignatius-Weg, der sich durch Spanien schlängelt und an sechs Heiligtümern vorbeikommt, die für die 

Tradition der Kirche von hohem Wert sind, dieser Weg muss eine Vermittlung sein, um sich Gott zu 

nähern und um die Erfahrung der Liebe zu vergrößern, die Quelle alles Guten. Vergessen wir nicht, dass 

der Ursprung  jedes Pilgerns in den Wurzeln unseres Glaubens zu finden ist: Wir wandern jeden Tag im 

Versprechen unseres Gottes.  Die Mystik des Pilgerns bringt uns der göttlichen Essenz näher,  wenn wir 

auf dem Weg erfahren, wie in uns und um uns der verborgene Same des Königreiches und der Gegenwart 

Gottes wächst. 

In diesem gerade eröffneten Jubiläumsjahr bitte ich Gott, dass die Pilger, die sich auf den Weg machen, in 

der Kapelle La Storta jene Bestätigung erfahren, die der Heilige Ignatius bei seiner Ankunft in Rom  

erlebte: Sich auf dem Weg befinden, als Erbauer des Königreiches und gerufen in Hoffnung alles zu lieben 

und zu dienen. Oft bedeutet dies,  die Wünsche entschieden zu verwandeln und Projekte zu verändern, 

eine einzigartige Erfahrung, die einlädt,  von den eigenen Interessen abzusehen. Bei der Betrachtung  des 

Himmels und der Erde entdeckt der Pilger die Weite der Horizonte neu, er erfährt,  dass nicht die 

Zerstreuung  an den Orten, an denen er vorbeikommt, das Wichtigste ist, sondern den Weg zu kennen, 

weiterzugehen ohne Furcht viele Dinge zurückzulassen und mit leichtem Gepäck.  

Als Ausgangspunkt auf dem Weg zum Licht, das Gott ausstrahlt,  bitte ich auch, dass  inmitten der harten 

Umstände unserer Welt, verletzt durch Gewalt und Trennungen jeglicher Art, eine der Früchte jedes 

einzelnen Pilgers die Gabe der Versöhnung stehe, so wie wir sie durch das Evangelium und den Heiligen 

Ignatius kennengelernt haben, mit den eigenen Opfern, die er beleidigt und vergessen und denen er nicht 

mit genug Liebe gedient hatte. Eine Versöhnung, die hoffentlich sichtbar und effektiv in uns allen und 

unseren persönlichen und sozialen Beziehungen und zur Umwelt wird. 

Schließlich möchte ich all jenen meinen Dank aussprechen, die mitgearbeitet haben und weiter 

mitarbeiten, den Ignatius-Weg als neuen Pilgerweg in Spanien voranzutreiben. Gott segne sie und ebenso 

alle Pilger und Pilgerinnen dieses Jubiläumsjahres 2015-2016. 

Aus Rom, der letzten Etappe auf dem irdischen Pilgerweg von Ignatius, ein brüderlicher Gruß,   


