
ERINNERUNG AN DEN 

PILGERWEG 1522 
Von Iñigo Medinilla Urdalleta, 2014 



Guten Tag liebe Freunde und Freundinnen. Ich befinde mich in 

Loyola, der Ort in dem ich 1491 geboren wurde. Von hier aus 

möchte ich noch einmal nach Manresa pilgern, wie ich es  bereits 

1522 tat.  



Ich sehe, dass man zu 

meinen Ehren neben 

meinem Elternhaus 

eine wunderschöne 

Basilika errichtet hat.  



Schritt für Schritt kommt 

man ans Ziel jeder 

Wegstrecke. Man sollte 

sich dafür Zeit lassen. 

Und wir erfreuen uns am 

kühlenden Schatten der 

Bäume am Wegesrand.  



Ich habe beobachtet, dass gelb markierte Pfeile den Pilgern 

helfen, den richtigen Weg zu finden.  



Obwohl die Kirche Nuestra Señora de la Antigua in 

Zumárraga nicht direkt am Weg liegt, lohnt sich ein 

Besuch  und kann mit einer kleinen Pause verbunden 

werden.  



Und nach dem 

Besuch bei der 

Jungfrau kann 

ich mit neuen 

Kräften 

weiterwandern.  



Eine kleine Pause nach dem harten Aufstieg vom 

Stausee von Brinkola hat man hier schon verdient.  



Unbedingt sehenswert 

ist auch die Kirche von 

Arantzazu. Hier 

vertrauen wir uns der 

Jungfrau an, damit 

unsere Kräfte nicht 

nachlassen und wir 

voller Energie am Ziel 

ankommen.  



Und so wandern wir mit fröhlichem Geist auf zauberhaften 

Wegen  unserem Ziel weiter entgegen.  



Und wer wollte nicht am Etappenziel ankommen 

nach diesem Gipfel, den wir im Hintergrund 

sehen.  



Hier befinde ich mich am Ende einer Etappe… und wir nutzen 

die Gelegenheit, um einen der berühmten Eintöpfe zu 

probieren, mit dem wir zu neuen Kräften kommen.  



Unbedingt sehenswert 

ist auch die 

Konkathedrale Santa 

María de la Redonda 

aus dem 15. 

Jahrhundert in 

Logroño. Vor dem 

schönen Hauptportal 

können wir einen 

Augenblick verweilen… 



Und hier seht ihr 

mich, wie ich nach 

der Ankunft in der 

Pilgerherberge am 

schattigen Fenster  

nach einem 

anstrengenden Tag 

ausruhe. 



Wie sich doch die Zeiten ändern. Als ich das erste Mal hier 

vorbeikam, war das ein trockenes Gelände und nun bewässert 

ein großer Kanal, an dessen Ufer herrliche Bäume stehen,  diese 

Felder.  



Eine andere 

Überraschung ist diese 

besondere 

Persönlichkeit, die 

meinen Weg kreuzt, 

Sancho Panza. Er hat 

mir erzählt, dass er 

auch in dieser Gegend 

war, während er treu 

seinen Herrn begleitete. 

Ich folge meinem auf 

die gleiche Weise.  



Wir erreichen 

Zaragoza und 

bestaunen die Basilika 

del Pilar, während wir 

uns darüber freuen, 

dass wir schon die 

Hälfte des Weges 

hinter uns haben.  



Nach einer langen Etappe und einem mühseligen Aufstieg, 

erreichen wir abwärtsgehend bald unser heutiges Ziel. Wir 

kommen nach Fraga und sind damit auf dem letzten Abschnitt 

bevor wir nach Katalonien kommen.   



Nun sind wir schon in Katalonien und erreichen 

schließlich Lleida. Oben auf dem Hügel bei der Seu 

Vella beginnen wir langsam nervös zu werden… 



Schritt für Schritt und mit dem Ziel am Horizont schon 

fast vor den Augen, wandern wir weiter…  



Immer wieder werde ich 

aufs Neue überrascht. Als 

ich in Verdú angekommen 

bin, habe ich Pedro Claver 

getroffen, einer meiner 

meist geschätzten und 

geliebten Nachfolger, der 

großartige Dinge für die 

Ärmsten leistete.  



Nach einer weiteren anstrengenden Etappe voller 

Überraschungen, erwartet mich jetzt der Moment der 

Entspannung und des erholsamen Schlafes. 



Wie wunderbar!!! Nach so langer Zeit kehre ich zurück 

zum Kloster Montserrat… 



Schaut genau hin, hier 

bin ich und freue mich 

wie ein Kind. Sie ist so 

schön wie immer und 

mit ihrem mütterlichen 

Lächeln.  



Wie aufmerksam man 

mit mir war: Eine 

Statue mit meinem 

Namen. Ich werde sie 

in meinem Herzen 

bewahren.  

So vielen Menschen, 

denen ich dankbar bin!  



Na, so etwas… Manresa. Am Ende bin wirklich hier!!! 27 lange Tage 

bin ich quer durch die Halbinsel vom Kantabrischen Meer zum 

Mittelmeer gewandert. 



Meine geliebte Kathedrale, wie sehr habe ich dich 

vermisst… die Messen, meine Gebete und für die Armen 

eine milde Gabe zu bitten… 



Und hier verweile ich, in 

der Höhle, in der ich so 

viele Stunden an meinen 

Geistlichen Exerzitien 

geschrieben habe, immer 

begleitet von meiner 

geliebten Santa Madre.  

Was seitdem alles 

errichtet wurde neben 

dieser bescheidenen 

Höhle, das muss man 

sehen… 



Nun gut, liebe Gefährten 

und Gefährtinnen, ich hoffe, 

dass euch dieser Spaziergang 

gefallen hat und ihr meine 

Begleitung genossen habt… 

Mutig sollt ihr diesen Weg 

mit mir gehen und mit 

Sicherheit wird er zu einer 

sehr positiven Erfahrung in 

eurem Leben. Passt gut auf 

euch auf und eine feste 

Umarmung. 

Bis bald!  



ENDE. 


