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1. Allgemeine Bedeutung der Wallfahrt 

1.1. Wallfahrt in der Religionsgeschichte 

Wall fahrt ist älter als das Christentum. Seit Menschengedenken sind 

Menschen auf der Suche nach besonderen Orten, wo sie Kraft finden 

für die Bewältigung schwieriger Lebensumstände. Wall fahrt ist nicht 

nur etwas typisch Christliches, sie gibt es in allen Religionen.  

„Außerchristlich versteht man unter Wall fahrt das Aufsuchen einer 

bestimmten Kultstätte mit einem besonderem dorthin gebundenen 

Kultobjekt im Sinn eines religiösen Aktes oder auf Grund eines 

frommen Verlöbnisses. Dies ist charakteristisch für natur- und ge-

meinschaftsgebundene Religionsstufen, von wo aus sie bis in die Uni-

versalreligionen hinein bedeutsam bleibt!“
5
 

Der Begriff Religion kommt aus dem lateinischen Wort relegere und 

bedeutet: => sich oft hinwenden, gewissenhaft beobachten; religari => 

sich zurückbinden, religere => wiederwählen.  

Da der Mensch in seinem Innersten religiös veranlagt ist, wird ver-

ständlich, dass er sich auf die Suche und Wanderschaft begibt nach 

einem Ort, wo er Geborgenheit und Stärkung erfährt. „Der Wall fahrt 

liegt die Voraussetzung zu Grunde, dass an einem bestimmten Ort 

Gott mit seinen Licht- und Gnadenkräften den heilsbedürftigen Men-
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schen besonders nahe steht!“
6
 Hiermit kommt bereits zum Ausdruck, 

dass Menschen mit Hoffnung und Vertrauen im Herzen zu solchen 

Orten pilgerten und damit den persönlichen Glauben an den Gott des 

Lebens zu bezeugen. 

Solche besonderen Orte waren: Berge, Wasserquellen, Steine Altäre, 

Bäume, Gräber (Grabwall fahrten), Gnadenbilder und Kultstätten der 

Erinnerung, an denen Menschen zusammenkamen und sich Hil fe, 

Halt und Kraft erhoff ten. „Die an den Kultstätten der Wall fahrt er-

strebten Heilsgüter können solche der Offenbarung und der Erleuch-

tung wie der Gnade und Hil fe in allen Anliegen und Bedürfnissen des 

leiblich- seelisch- geistigen Lebens sein, während als Mittel zu ihrer 

Erlangung die während und am Ziel der Wall fahrt die betätigten aske-

tischen Übungen, Gebete, Opfergaben, Weihungen, Segnungen, Wa-

schungen, ja selbst Essen und Trinken unter anderem fungieren kön-

nen!“
7
 Auffallend ist hier bereits, welche vielschichtigen Möglichkei-

ten es gibt, sich Gott zu nähern, mit Ihm und den Menschen unterein-

ander Verbindung zu suchen, und miteinander zu kommunizieren, im 

Vertrauen Hil fe zu erfahren. 

„Nach religiöser Überzeugung erweist die Gottheit an Wall fahrtsstät-

ten persönlich, meist jedoch durch Vermittler, durch lebende o. ver-

storbene Personen oder Sachen, durch außerordentliche symbolische 

                                                                                                                    
5
 Hansenfuss J., in Lexikon f. Theologie u. Kirche, Bd. 10, Freiburg 1965, 942. 

6
 Ebd. 
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Naturwesen und Dinge, wie künstlich gefertigte Gegenstände ihre 

Huld!“
8
 So glaubten die Menschen, bereits in vorchristlicher Zeit: 

wenn sie sich an einem Wall fahrtsort ihrer Gottheit vertrauensvoll 

zuwenden, dass Ihnen Wohlwollen zuteil wird.  

Wall fahrt wurde ursprünglich als natur- und gemeinschaftsgebunde-

nes Ereignis und weniger in individualistisch und spiritualistisch ge-

prägten Haltungen und Betätigungen begangen. Jedoch prägten per-

sonal vertiefte und umfassend ausgeweitete Religionsformen die Mo-

tive einer Wall fahrt. Diese entwickelte sich nicht nur bis in die Mitte 

der zentralen Kultstätten einzelner Religionsgemeinschaften hinein 

wie etwa Mekka (Islam), Jerusalem (Judentum), sondern verbindet 

sich mit den erhabenen Weltreligionen.  

In allen Kulturen der Welt lassen sich Stätten finden, wo die Men-

schen aller Zeiten Orte des Heils aufsuchten und glaubten, dass sie 

ihren Lebensweg begünstigen. 

„Weit verbreitet sind Kultstätten, die vor allem von sogenannten 

himmlischen Gottheiten auf Bergen errichtet wurden. Die Megalithi-

ker, verehrten das Höchste Wesen Himmel und Sonne in Bergheili g-

tümmern; die Chinesen stehen mit dem Taischan in Schantung in 

Verbindung, in der Inka und Vorinkazeit gehen die Kultstätten auf 

den Andengipfel zurück; den Japanern gilt der Fudschijama als 

                                                                                                                    
7
 Ebd. 
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Wohnsitz von Göttern und Geistern; für die Ägypter ist die Bergspitze 

der Thebanischen Totenstadt bedeutsam und den Libyern gilt der At-

las als Tempel der Gottheit.“
9
 „ In der Vorstellungswelt vieler Völker 

wird ein Berg im Norden als Ort bezeichnet, an dem die Götter woh-

nen!“
10
  

Auch die Griechen glaubten, dass die Götter im Norden wohnen und 

zogen auf den Olymp, um durch ihr Angeloben günstigen Einfluss auf 

ihre Lebensumstände zu erbitten. „Der Olymp ist für die Griechen der 

Nabel der Welt (Mitte der Völkerwelt), der als Säule dargestellt wird, 

welche die Erde mit dem Polarstern verbinde, mit dem vermeintli-

chem Zentrum des Himmels!“
11
 Für den Christen ist es richtig, Men-

schen als Hil fe und Dinge als Hil fsmittel zu sehen, nicht aber als 

selbst heilswirkend. 

„An den Wall fahrten erweisen sich den Heil - und Heilungssuchenden 

göttliche Heilbringer lebendig wirksam. Zu erwähnen ist die Bedeu-

tung des Gangesflusses und der Tempelstadt Benares für die Wall fahrt 

der Hindus im Leben und Sterben an die zentrale Stellung der 

Haddsch. Der Wall fahrt zur Kaaba in Mekka, als höchster Ehren-

pflicht des Mohamedanners sei besonders erinnert, weil hier uraltes 

                                                                                                                    
8
 Ebd. 

9
 Fenz P. Augustinus K. O Cist, Liebgewonnen u. erwählt, St. Ottili en 1997, 141. 

10
 Ebd. 142. 

11
 Ebd. 143. 
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Brauchtum eine über allen irdischen Wandel erhabend scheinende 

Dauerhaftigkeit erweist!“
12
  

Die am Gnadenort empfangene Gnade (Innere Kraft als Geschenk) 

wurde durch Niederschriften (Mirakelbücher), bildliche Darbietungen 

(Votivtafeln) und Votivgaben (Opfergaben) bekundet. Die am Wall-

fahrtsort abgelegten Gaben galten als Verehrungsakte und waren Zei-

chen des Vertrauens an die helfende Gottheit.  

Anliegen der Wall fahrt war auch immer, dass die am Wall fahrtsort 

empfangenen Impulse nach ihrer Rückkehr zu Hause im Alltag Raum 

bekommen. So trug die Wall fahrt zur inneren Festigung des Glauben-

den, ja der ganzen Glaubensgemeinschaft bei. Demzufolge kann man 

Wall fahrt als religiös motivierte Reise zu einer heili gen Stätte be-

zeichnen. „Menschen aller Zeiten, Kulturen und Religionen haben das 

Bedürfnis empfunden, Orte aufzusuchen, an denen Ihnen der Himmel 

offener und Gott zugänglicher zu sein schien als anderswo.“
13
  

Zusammenfassend kann über die Wall fahrt in allen Religionen und 

Kulturen folgendes gesagt werden: „So alt die Menschheit ist, so alt 

ist ihre Überzeugung, dass die Gottheit bestimmte Orte erwähle, an 

denen sie sich kundgeben, hil freich erweisen und verehrt sein wil l. So 

unruhig das Menschenherz ist, das noch nicht in Gott ruht, so emsig 

                                      
12

Kriss R., Wall fahrtsorte Europas, München 1950, 6. 
13

 Heinz A. Schütz Chr. (Hg.), Wall fahrt in Praktisches Lexikon der Spiritualität, Frei-
burg 1988, 1402.  
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setzt es in aller Welt die Füße in Bewegung nach diesen Orten, die der 

Sehnsucht Ziel waren und der Erinnerung nie versiegender Quell wer-

den!“
14
  

Da das Religiöse dem Menschen von Natur aus angeboren (mitgege-

ben, geschenkt) ist, ist er sich auch bewusst, dass über ihm ein höhe-

res Wesen ist, das sich ansprechen lässt. Dieses Höhere Wesen (Gott-

heit) ist an diesen auserwählten Orten in besonderer Weise anwesend.  

„Religiöse Erfahrung und Lebensdeutung können so umfassend wer-

den, dass sie einen Menschen völli g verändern, sein Leben zu Gänze 

umgestalten, ihn alles bisherige aufgeben lassen, ihn zu ständiger 

Wanderschaft treiben!“
15
 

1.2. Wall fahr t im Alten Testament (Geschichte Israels) 

1.2.1. Entstehung der jüd. Wall fahr t 

Die Bibel gibt vielfach Zeugnis von der Praxis der Wall fahrt bei Israe-

liten und Juden. Viele Ätiologien erzählen von der Entstehung von 

Wallfahrtsorten. Doch die Wissenschaftler sind sich keineswegs einig 

über die Entstehung von Wall fahrtsorten. 

                                      
14

 Kriss R. Wall fahrtsorte Europas, 5. 
15

 Schneider Jan Heiner, Weg, in Ursymbole und ihre Bedeutung für eine religiöse 
Erziehung, 

(Kirchhof Hermann Hg.) München 1982, 17. 
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Alfons Deissler vertritt folgende Meinung: „Für die Entwicklung des 

Wall fahrtswesen in Israel sei die nomadische Herkunft Israels, d. h. 

die periodische Wiederkehr zu sogenannten Heili gtümern, besonders 

günstig.“
16
 Meiner Meinung nach steht hier das Unterwegs- sein im 

Vordergrund; man geht, kommt zu bestimmten Orten, dann geht man 

weiter. Dabei steht weniger ein Ziel im Vordergrund, welches man 

anstrebt und von dem man wieder umkehrt um in die Heimat zurück-

zukehren.  

Susanne Heine sieht die Entstehung der jüdischen Wall fahrt aus einer 

anderen Perspektive als A. Deissler. Sie ist der Auffassung, dass die 

Israeliten mit dem Wall fahrten dann begannen, als sie sesshaft wur-

den, denn: „Entsprechend der Verbundenheit der Ackerbauern mit 

dem Boden der Fruchtbarkeit, siedeln die vielen Götter der Sesshaften 

ebenfalls an Orten, also in Kulturheili gtümer. Waren die Götter mit 

den Hirten mitgewandert, so mussten sie zu den Göttern der Acker-

bauern wall fahren!“
17
  

Persönlich kann ich nicht entscheiden, welche Sichtweise der Entste-

hung der Jüdischen Wall fahrt richtig ist. Ich möchte allerdings fest-

halten, dass in der Sicht Susanne Heines das Ziel im Vordergrund 

steht –man geht zum Wall fahrtsort und wieder heim. Dies entspricht 

der üblichen Definition von Wall fahrt. Es ist aber auch wichtig zu un-

                                      
16

 Deissler A., Wall fahrt. Wall fahrtswesen in Israel, in Lthk 10, Freiburg 1965, 942. 
17

 Heine S. , Wiederbelebung der Göttinnen?, Göttingen 1987, 26. 
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terscheiden, ob Gott (oder die Götter) an bestimmten Orten „ sie-

deln,“ 18
 oder ob Gott (oder die Götter) an bestimmten Orten verehrt 

werden. Ich glaube, dass sich die Menschen auf den Weg gemacht ha-

ben.  

„Die Israeliten wall fahrteten seit Jahrhunderten an verschiedene Orte: 

nach Bet-el, Gilgal, Beerseba, Silo u. andere. Der Kult an diesen Or-

ten war nicht immer bildlos, außerdem feierte man dort immer fröhli-

che und sogar ausgelassene Feste. So waren sie ein Einfallsort für den 

Götzendienst“ !
19
 

Wesentlich zum Thema Wall fahrt in der Geschichte Israels sind die 

Pilgerfahrten zum allj ährlichen Herbstfest (Erntedankfest der Juden). 

„Bedeutend hierfür ist die Wall fahrt zur Stätte der heili gen Lade. Ei-

ner solchen Wall fahrt verdankte Samuel seine Existenz und seine Be-

rufung.“
20
 Auch in dieser Stelle beginnt die Wall fahrt mit dem Hi-

naufziehen, also dem sich auf dem Weg machen, das vertrauende Bit-

ten, das Darbringen von Opfern zur Ehre Gottes, der Heimweg, die 

Erfahrung des Wohlwollens Gottes und die darauffolgende Danksa-

gung.  

                                      
18

 Ebd. 
19

 Kötting B. Peregrinatio religiosa, Wall fahrten in der Antike und das Pilgerwesen in 
der alten Kirche, Regensburg 1950, 59 

20
 Vgl. 1. Sam. Kap 1 u. 2. 
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„Die Wall fahrt zur Stätte der hl. Lade nach Schilo wird in folgenden 

Stellen der Hl. Schrift erwähnt: Ri. 21,19 ff ; 1. Sam. 21; 1. Sam 2,19. 

Jerusalem wurde durch David zum Zentralheili gtum Israels und rück-

te damit naturbedingt in den Mittelpunkt des Wall fahrtswesens in Is-

rael.“
 21

 ( Vgl. Jes. 30,29; 1. Kg. 12,27).  

Mit der Reform des Königs Josias (um 620) wurde Jerusalem der ein-

zig legitime Wall fahrtsort.
22
 Nach Ex. 34,23 u. Dt. 16,16 mussten alle 

männlichen Erwachsenen ab dem 13. Lebensjahr drei mal jährlich 

nach Jerusalem wall fahren (zu den drei Hauptfesten Pascha- Fest, 

Wochenfest und Laubhüttenfest) und vor Jahwe erscheinen. „War der 

Weg dreimal im Jahr zu weit, genügte die Wall fahrt zum Paschafest; 

Diasporajuden sollten zumindest einmal im Leben nach Jerusalem 

wall fahren!“ 
23
 

Diese Wall fahrten haben ihren festen Sitz im Leben jedes Israeliten. 

„Die frohgestimmten Wall fahrtslieder des Psalters (PS. 84; 120 – 134) 

geben Zeugnis von der Lebendigkeit des Glaubens der Wall fahrer von 

ihrer Freude und von ihrem Gottvertrauen. In Jes. 2.2 ff .; 60,3 ff . wird 

die künftige Heilszeit unter dem Bild der Völkerwanderung zum Zion 

geschildert.“
24
 

                                      
21

 Deissler, LThK. Bd. 10, 942. 
22

 Ebd. 
23

 Kötting B. Perignatio, 59-60. 
24

 Deissler, LThk, 10, 942. 
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Juden aus aller Welt verabschieden sich nach dem Pessach-mahl mit 

dem Gruß: „Nächstes Jahr in Jerusalem!“
25
 Dies ist ein Zeichen der 

Vorfreude auf das nächste Wall fahrtstreffen.  

Das Pascha- Fest (Ex. 12,1 – 14) war ursprünglich ein Frühlingsfest 

wandernder Hirten, und wurde in den einzelnen Famili en gefeiert. 

„Von Anfang an war das Pascha ein Famili enfest. Die Lebensgrund-

lage der Nomaden bildete das Kleinvieh: Schafe und Ziegen. Daraus 

soll allj ährlich beim Frühlingsvollmond zum Dank für das Geschenk 

des neu erwachten Lebens das Opfertier gewählt werden. Das Lamm 

soll (V 5) fehlerlos (Dtn. 17,1), männlich (Lev. 1,3.10) und einjährig 

(9,3; 23,18 f) sein.“
26
  

Nach Exodus 12,1 bekommt man den Eindruck, dass Mose beim Aus-

zug aus Ägypten das erste mal das Pascha- Fest gefeiert hat. Das alte 

Nomadenritual, welches aus Dankbarkeit gefeiert wurde, kann als 

Stütze für Mose und Aaron gesehen werden, die ihm für den geglück-

ten Auszug unter der Führung Jahwes einen neuen Sinn verliehen. „So 

legten die Umstände des Auszugs nahe, diese alte kultische Feier zum 

>>Gedächtnis Ex. 12,14<< (Erinnerung /Andenken) der Heilstat 

                                      
25

 Walter W., Meinen Bund habe ich mit dir geschlossen, Mainz 1993, 51. 
26

 Fenz P. Augustinus K., Ich ziehe mit, Meditationen über Exodus, Sittendorf i. Wie-
nerwald, 1992, 33/34. 
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Jahwes zu gestalten. Die ursprünglichen Riten wurden im heilsge-

schichtlichen Sinn umgedeutet!“
27
 

Der Auszug aus Ägypten kann als Wall fahrtsweg in die Freiheit, als 

Heilsweg unter der Führung Gottes betrachtet werden, den die Israeli-

ten zu Fuß als rettendes Eingreifen Jahwes erfahren konnten. Die 

Menschen wurden durch das rettende Eingreifen Jahwes von der 

Sklaverei (Knechtschaft) erlöst. Das geschlachtete Pascha- Lamm aus 

der Erstgeburt der Herden wird in Beziehung gesetzt mit der Erstge-

burt der Ägypter als Ersatz für vorenthaltenes Opfer. Das Blut des Pa-

scha- Lammes, welches an die Türpfosten der Häuser gestrichen wur-

de, ist zum rettenden Ersatz für das Leben der israeliti schen Erstgebo-

renen, zum sühnenden Symbol zum Heil der Menschen geworden.  

„ Israel weiß sich im Besitz seines Pascha- Rituals. Es zelebriert dieses 

von Geschlecht zu Geschlecht als Gedenktag, als Gedächtnis (Ex. 

12,14) des Heiles, das Jahwe ihm bereitet hat!“
28
 Es ist ein Ritual, das 

von den folgenden Generationen liturgisch nachvollzogen wird und 

eine Wallfahrtszeremonie blieb. Das Pascha- Fest bedeutet jedoch 

mehr als Gedächtnis, oder dankbare Erinnerung, dass Gott an den 

Menschen Wunder vollbringt. „ Im Pascha vereinen sich Vergangen-

heit und Gegenwart zu einer einzigen fortdauernden Heilstat Gottes. 

Er hat uns herausgeführt aus der Knechtschaft zur Freiheit: Der Isra-

                                      
27

 Ebd. 36. 
28

 Ebd. 41. 
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elit preist Jahwe nicht nur, weil er die Väter erlöst, sondern weil er mit 

den Vätern ihn selbst erlöst hat. Somit wurde in der Pascha- Feier 

nicht nur das vergangene Heil gegenwärtig, sondern auch das 

Zukünftige!“
29
  

Bei der Wall fahrt anlässlich des Pascha- Festes erinnerte man sich 

zwar in Freude dankbar an die große Völkerwanderung in die Freiheit, 

bei der Gott durch Mose die Menschen aus Ägypten herausgeführt 

hat. Sie ist meiner Meinung nach für den Israeliten ein bittendes ver-

trauendes Aufmachen, Aufbrechen und Unterwegs sein zum Hinein-

genommen werden in die Erlösungstat Jahwes. Also eine Wall fahrt, 

bei der sich der Mensch Gott nähert in der Hoffnung, aus seiner eige-

ner Befangenheit erlöst, befreit und geheilt zu werden. 

1.2.2. Die Pilgerschaft Abrahams 

Bereits Abraham gründete Wall fahrtsheili gtümer für seine Verwandt-

schaft (Sippe) als er seiner Berufung folgend vom Vaterhaus wegzog. 

„Abraham zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Ora-

keleiche. Die Kanaaniter waren damals im Land. Da erschien der Herr 

Abraham und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich das Land. An 

dieser Stelle baute er dem Herrn einen Altar. Von da brach Abraham 

zum Bergland östlich von Bet-El auf und schlug sein Zelt so auf, dass 

                                      
29

 Ebd. 41/42. 
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er Bet-El im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn 

einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann zog Abraham 

immer weiter dem Negeb zu.“
30
  

Die Bibel erzählt uns in den folgenden Versen, dass Abraham später 

wieder an die Stelle von Bet-El zurückkam und zu Gott, dem Herrn, 

betete. Als Abraham auf die Verheißung des Herrn nach Mamre in 

Hebron zog, ließ er sich dort an Eichen nieder und baute dem Herrn 

wieder einen Altar (Vgl. Gen, 13,16-18). Abrahams Errichtung von 

Altären sind Zeichen des Vertrauens an die gütige Führung Jahwes. Er 

ist sich bewusst, dass nur durch das Wohlwollen (die Huld) des Herrn 

ein gelingendes Leben erreicht werden kann.  

Die Errichtung des Altares zur Ehre des Herrn lässt bereits den zwei-

fachen Charakter einer Wall fahrtsstätte erkennen: Nämlich als Ort, wo 

im vertrauenden, hoffenden Bitten zu Gott um Hil fe und Beistand ge-

rufen wird. Gleichzeitig weist die Rückkehr Abrahams zum aufgebau-

tem Altar nach Bet-El, um dort den Namen des Herrn anzurufen, auf 

das Zeichen der Dankbarkeit hin.  

Zurückkehren an eine Erinnerungsstätte und Gott zu loben bedeutet: 

Sich bewusst sein, dass wir das Gelingen von Unternehmungen Dem 

verdanken, der unsere Wege zum Guten lenkt. Abraham war sich des-

                                      
30

 Vgl. Genesis 12,6-9; 13,3; 28,19 u. 35,6. 
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sen bewusst und tat seine Schritte getragen von einem starken Glau-

ben im Vertrauen auf die Hil fe Gottes.  

Pilgerschaft ist immer geprägt von Aufbrechen und Verlassen sowie 

von der Bereitschaft, sich auf Unbekanntes einzulassen. Am Beginn 

der Berufung und Pilgerschaft Abrahams stand der Befehl des Herrn: 

„Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft, aus deinem 

Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde....Ein Segen sollst du 

sein....Ich will segnen die dich segnen...da zog Abraham weg....“ 

(Gen. 12,1 folg.).  

Abraham wird von Gott gesegnet und zum Überbringer des Segens 

erwählt und auf Pilgerschaft geschickt. Hier dürfte ein Anknüpfungs-

punkt unseres Pilgersegens liegen, der in der kath. Kirche vom Pries-

ter zu Beginn einer Wall fahrt erteilt wird. ( Wird beim Thema „Auf-

machen zu einem Ziel“ näher behandelt).  

Segnen heißt ja Gutes wünschen, Wohlwollen entgegenbringen, Ge-

meinschaft mit Gott pflegen und andere in diese Gottesbeziehung 

mitnehmen und daran teilhaben lassen. So ist die Pilgerschaft Abra-

hams mit einem Auftrag verbunden, nämlich: das Wohlwollen Gottes 

auszubreiten. 

Abraham erweist sich in seiner Pilgerschaft als Glaubenszeuge , der 

seine Aufgabe in Gehorsam annahm. Dieser Glaube Abrahams, dass 
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der Herr Gutes für die Menschen will , wurde ihm als Gerechtigkeit 

angerechnet.  

Dem Beginn der Pilgerschaft Abrahams liegt das Vertrauen und die 

Zuversicht auf die ganze Fülle Gottes zu Grunde, dieser Glaube gab 

ihm die Kraft seinen Auftrag in Treue auszuführen. In diesem Beispiel 

der Pilgerschaft Abrahams wird bereits deutlich, dass Gott selbst Ur-

sprung und Ziel unserer Pilgerschaft ist. 

1.2.3. Die Pilgerschaft des Exodus 

„Ein fundamentaler Begriff der Geschichte und Theologie des Alten 

Testaments ist die Pilgerschaft des Exodus. Bereits in den Büchern 

der Chronik legt David bei der Darbietung der Spenden für den Tem-

pelbau folgendes Bekenntnis ab: Wir sind nur Gäste bei dir, Fremd-

linge wie alle unsere Väter!“
31
 (1.Chr. 29,15) 

Die Geschichte des Exodus zeigt uns, dass das Unterwegs- sein eine 

Herausforderung für das Glaubensleben sein kann. Bei allen Etappen, 

wie: „Auszug, Wüste, Erprobung, Versuchung, Sünde und Einzug in 

das Land Kanaan;“ (Vgl. Gen. 22) bekommen wir ein Bild verschie-

dener Wechselfälle des menschlichen Lebensweges.  

                                      
31

 Ravasi G., Abraham und das pilgernde Gottesvolk, in kath. Zeitschrift Communio, 
199.  
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In solchen Wechselfällen kann die Erfahrung der Gottferne, Dunkel-

heit, Verlassenheit und Hil flosigkeit in Erscheinung treten. Hier 

kommt das Ringen um die Nähe Gottes besonders zum Ausdruck, die 

den Menschen zum ganzen Vertrauen auf die Gemeinschaft mit Gott 

als letztes Ziel aller Pilgerschaft herausfordert.  

Das Ringen im Vertrauen, dass Gott sein Wohlwollen zu den Men-

schen nicht zurücknimmt, gleicht dem Bestehen einer Prüfung. Um 

auf dem Weg zum Ziel der Pilgerfahrt Gott selbst näher zu kommen 

ist das Dranbleiben, das Ausharren in der Treue ein wichtiges Merk-

mal. Darin wird des Pilgers Liebe zu Gott besonders sichtbar, denn der 

Liebende läuft nicht weg, wenn es schwierig wird, er bleibt treu. 

In diesem Augenblick wird die Wall fahrt zur Begegnung mit dem le-

bendigen Gott. Die Erprobung auf dem Weg wird als Tat der Liebe 

und väterlichen Pädagogik verstanden, die den Menschen erzieht, an 

seine Allmacht zu glauben, welche alles zum Guten lenkt. „Die vier-

zig- jährige Wanderung durch die Wüste ist ein lebendiges Beispiel, 

dass Gottes Wohlwollen den Seinen nichts fehlen lässt und vor Gefah-

ren in der Wüste und vor Feinden schützt!“ (Vgl. Dtn. 2,7) 

Zum Wesen des Pilgers gehört in der Geschichte Israels besonders 

auch das soziale Verhalten. Das Bundesbuch erteilt dazu folgende 

Mahnung: „Einen Fremden sollst du nicht ausnützen, oder ausbeuten, 

denn ihr seid selbst in Ägypten Fremde gewesen!“ (Vgl. Ex. 22,20) 

Diese Aussage ist zugleich eine Aufforderung die Freude mit anderen, 
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gleich welchen Standes, zu teilen. Israel fühlt sich solidarisch mit al-

len Ausländern, Fremden und Nomaden, weil es sich seines eigenen 

Pilgerseins bewusst ist.  

Dieses für Israel typische Pilgersein als Gast auf Erden wird uns auch 

in den Psalmen vor Augen gestellt . Im PS. 119,19 Heißt es: „ Ich bin 

nur Gast auf Erden. Verbirg mir nicht deine Gebote!“ Der Beter bittet 

hier Gott, ihm in seine Weisungen für einen gelingenden Lebensweg 

Einsicht zu gewähren. Für mich ist hier ein Hinweis enthalten, dass 

Pilgern eine Hil fe ist, nach Gottes Weisung Ausschau zu halten, sie 

anzunehmen und somit das Leben nach dem Will en Gottes auszurich-

ten. Der Pilgerweg wird hier zum Weg des Eins werden mit Gott, um 

Partner und Mitarbeiter Gottes zu werden für den Aufbau einer fried-

lichen Welt.  

Ziel aller Wanderschaft und allen Pilgerns als Gast auf Erden hat so-

mit eine eschatologische Dimension (letztes Ziel): Die ewige Gemein-

schaft mit Gott im Himmel. Diesen Gedanken nimmt auch Jeremia 

auf, wenn er spricht: „Auf lasst uns hinaufpilgern nach Zion zum 

Herrn unserem Gott!“ (Jer. 31,6; u. vgl. Jes. 2,5) „Dieses Hinaufstei-

gen bezeichnet den Aufstieg zur Höhe der Heili gen Stadt, vor allem 

aber zum Himmel über der Welt“ !
32
 Dies ist der Ort wo Jahwe gegen-

wärtig ist und seine Hil fe allen zuteil werden lässt, die vertrauend zu 

Ihm kommen. 
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1.2.4. Die Wallfahrtspsalmen 

Größtes Zeugnis von Pilgerschaft vermitteln uns die Wall fahrtspsal-

men, sie sind im Buch der Psalmen überliefert, eine Sammlung von 15 

Wallfahrtsliedern (PS. 120 –134) und Sinnbild für das aufsteigende 

Gebet und des gläubigen Menschen zu Gott. „Diese Wall fahrtslieder 

bekamen den Namen von ihrem Sitz im Leben in Israel; sie wurden 

bei den drei jährlich vorgeschriebenen Wall fahrten gesungen (Vgl. 

Ex. 23,14-17) wenngleich nicht alle diese Lieder für diesen Zweck 

gedichtet wurden.“
33
 Diese Sammlung kann als Wall fahrtsbuch be-

trachtet werden, in ihnen kommen Bitten, vertrauendes Rufen und 

Glückwünsche zum Ausdruck. 

Diese Wall fahrtspsalmen bereichern den Psalter, der bis heute der 

größte Gebetsschatz der jüdischen- und christlichen Tradition geblie-

ben ist. Eine kurze Hinführung zu den einzelnen Wall fahrtsliedern 

soll eine Einladung sein, sie zu meditieren, und die Möglichkeit geben 

zum Zwiegespräch. 

Bereits der Psalm 84 ist ein: „zartes und zugleich leidenschaftliches 

Lied, das durchdrungen ist von dem unwiderstehlichen Verlangen 

nach dem Gott des Lebens, der am Anfang (V.2-4) in der Mitte (V.9) 

                                      
33

 Groß H. u. Reinelt H. in geistl Schriftlesung, Buch der PS. Teil II , (Eisig H. u. 
Lusczyk H. Hg.), Düsseldorf. 1980, 333. 
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und am Ende (V. 13) mit dem in Jerusalem gebräuchlichen Titel Herr 

der Heerscharen angerufen wird. !“ 
34
  

In diesem Psalm kommt die tiefe Liebe und Verehrung des Beters 

zum Ausdruck, der seinen Gedanken zu Jahwe freien Lauf lässt, im 

Vertrauen, dass Gott für jene, die Seiner Weisung folgen, Gutes im 

Plan hat. Der Pilger bekundet, dass er zu seinem Gott heimgefunden 

hat und äußert seine Freude im Bild eines Sperling, der einen Brut-

platz sucht und ihn gefunden hat.  

„Wie die Schwalbe glücklich ist, wenn das schützende Nest für die 

Jungen gebaut ist, so glücklich und froh ist der Psalmist, dass er sich 

an den Altären Gottes im Tempel geborgen wissen darf. Diese innige 

personale Beziehung des Beters zu Jahwe und das Gefühl des Gebor-

genseins bei Ihm lässt ihn ausrufen: Mein Gott und mein König!“
35
 

Der Psalm 120 hat die Gattung eines Dankliedes, wo der Beter seine 

durchstandene Not betrachtet und bekennt: „Dem Herrn ist es zu ver-

danken, dass er jetzt vor Ihm im Tempel beten und singen kann!“
36
 

Dieses Bild kann man vergleichen mit dem einen von zehn Aussätzi-

gen, der nach der Heilung nochmals zu Jesus zurückkam, um zu dan-

ken. (LK. 17,11-19) Wer zurückkommt, um zu danken, dem ist be-

wusst, dass letztlich alles Geschenk Gottes ist. 

                                      
34

 Ravasi G., in Communio, 202 
35

 Groß H. - Reinelt H., geistl. Schriftl., Buch d. PS. II . S.88. 
36
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Im PS. 121 begegnet uns ein Pilger mit einem tiefen Glauben, der mit 

sich selbst über Jahwe, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, 

Zwiesprache hält. (V. 2) Der Pilger gibt Kunde von der behütenden 

und schützenden Tat Gottes und teilt mit, dass wir auf Gottes Beistand 

bauen dürfen. Sein Zeugnis verheißt uns Zuversicht, dass wir uns auf 

Gottes Segen verlassen dürfen. (V. 7,8) 

„Der neutestamentliche Beter sollte von den beiden Schlussversen her 

diesen Psalm für sich erschließen. Das ganze Leben ist eine Pilgerrei-

se. Wanderer sind wir, bei Tag und Nacht Gefahren ausgesetzt. Auch 

über uns wacht Gott väterlich. Er ist nicht nur Schöpfergott, sondern 

auch Erlöser. Unter seinem Schutz steht der Eingang und der Ausgang 

eines jeden Menschen, Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit.
37
  

Im Psalm 122 erinnert sich der Pilger an den Beginn seiner Wall fahrt 

zur Heili gen Stadt und die Freude, die er dabei empfand. Er stimmt 

ein Loblied an auf das Zentralheili gtum Jerusalem. Der Lobpreis geht 

in V. 6 über in einen Aufruf des Pilgers, in das Bittgebet um Frieden 

für Jerusalem einzustimmen, das mit einem Segenswunsch zu ver-

gleichbar ist.  

Zum Leitmotiv dieser Gebetseinladung wird das Wort Frieden, auf 

hebräisch >>Schalom<<  das Heil , Glück, Segen, Gedeihen, Wohler-
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gehen und Frieden bedeutet!
38
 Diese Gebetseinladung zeigt uns, dass 

allen die Tür offen steht zum Erlangen von Glückseligkeit, und wird 

zu einem Glückwunsch dessen, der diese Einladung annimmt. 

Der Psalm.123 gehört zu der Gattung der Volksklagelieder und ist in 

seiner Überschrift als Wall fahrtslied ausgewiesen. Es ist hier auffal-

lend, dass der Bittende aus einer Not heraus zu Gott ruft und um 

Erbarmen bittet. Bereits im V.3b u. 4 wird Klage deutlich über das, 

was er erleiden muss.  

Seine Haltung drückt aus, dass er auf Gottes Wohlwollen vertraut. 

Und denen die ihm weh tun nichts Böses wünscht. „Die Frommen 

(Gerechten) stellen Gott keine Forderung, dass er ihre Peiniger in 

Schranken weisen oder vernichten soll . Sie wollen nur seinen Bei-

stand, sein göttliches Erbarmen, sie wollen Gott erfahren, alles andere 

überlassen sie Ihm!“
39
 Eine solche Haltung zeichnet jenen Menschen 

aus, dem Friede ein Herzensanliegen ist. 

Der Psalm 124 gehört zur Gattung der Danklieder des Volkes. Die 

Einleitung: Hätte sich nicht der Herr für uns eingesetzt, soll Israel sa-

gen....; (124,1) weist auf einen allgemeinen Rückblick hin und will 

helfen, dass sich das Volk an das Eingreifen Gottes dankbar erinnert, 

da es ohne seine Gunst nicht mehr existieren würde. 
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 Groß H. - Reinelt H., Buch der PS. II . 340 
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„Das Bekenntnis des Schlussverses: >Unsere Hilfe steht im Namen 

des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat (124,8)<; greift be-

wusst auf den Anfang zurück und betont die Schutzmacht >> im Na-

men des Herrn<< des Schöpfergottes, der Israel das Leben in Freiheit 

wieder geschenkt hat!“
40
  

Dieses Bekenntnis unsere Hilfe ist im Namen des Herrn hat auch die 

christliche Liturgie aufgenommen, damit stellt sich die neutestament-

liche Gemeinde unter die Obhut (Schutzmacht) des Schöpfer- und Er-

lösergottes, welche ihr von Jesus, dem Christus, verheißen wurde. 

(Vgl. Mt. 10,31; 16,18; 18,20; 28,20). 

Der Psalm 125 ist ein ausgesprochenes Vertrauenslied, von Men-

schen mit redlichen Herzen geschrieben; dies deuten die Sprecher des 

Psalms bereits im V. 1 an: >> die auf den Herrn vertrauen<< . „ Das 

sind Umschreibungen für die Gemeinde der Jahwetreuen, die „Ge-

rechten“ (V.3; vgl. PS. 1; PS. 119), welche sich als das wahre Israel 

verstanden und den Verheißungen über das befreite Israel von Jes. 

57,13; 60,21; 65,9 entgegenharrten.
41
 

Der Psalm endet mit einem Friedenswunsch „Friede über Israel“ . 

(V.5) Da wird Friede über das Volk Gottes gewünscht, er wird denen 

versprochen, die Gottes Verheißungen trauen und Ihm treu bleiben. 
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 Ebd. 347 
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41 

 

Aus dem Psalm 126, er wird auch „Volksbittpsalm“
42
 genannt, wird 

berichtet von der Freude des Gottesvolkes über die glückliche Heim-

kehr aus dem Babylonischen Exil . „Diese Notlage dürfte der eigentli-

che Anlass dieses Liedes sein. Die Schrift berichtet uns an anderen 

Stellen über die Bedrängnisse (vgl. Esr. 4; Neh. 1,3; 4) und die Notla-

ge (vgl. Jes. 59,9-11; Hag. 1,6; 2,16; Neh. 5) aus dieser frühen nache-

xili schen Zeit.“
43
 Da die Menschen nach ihrer Rückkehr nur verödetes 

unfruchtbares Land vorfanden, wenden sie sich vertrauend an die 

Allmacht Gottes, den sie glauben voller Überzeugung, dass Er ihnen 

mit seinem Wohlwollen unter die Arme greift.  

Auffallend ist bei diesen Abschnitt, dass das Volk als erstes dankbar 

für die glückliche Heimkehr ist und aus dieser Erfahrung vertrauend 

um Hil fe für die Not im Land bittet. Die Verse 5 u. 6 enthalten trös-

tende Worte aus, die Hoffnung und Vertrauen an den gütigen Gott be-

stärken. „ In diesem Psalm ist abzulesen, dass Gott im auf und ab der 

Geschichte das Heil  wirkt und Israel unerschütterlich daran glaubt!“
44
 

Der Psalm 127 wird der Gattung Weisheitsdichtung zugeschrieben 

und besteht aus zwei Sprüchen, die sagen: „Dass aller Erfolg mensch-
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 Fenz P. Augustinus K., Das Gebet der Jahrtausende, Psalmenübersetzung, Leipzig, 
1998, 216. 

43
 Groß H., Reinelt H. Buch der PS. II . 349. 

44
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licher Anstrengungen sich an Gottes Mitwirken entscheidet (V1-2); 

und künden vom Segen männlicher Nachkommenschaft (V3-4).“
45
  

Dieser Psalm will dem Betrachter sagen, dass Arbeit und Gebet im 

rechten Verhältnis und im Einklang mit Gottes Will en gute Frucht 

bringen. Der Psalmist will hervorheben, „dass hinter allem menschli-

chen Tun Gott selbst steht, der die Kraft und den Segen gibt, in Ihm 

hat alles menschliche Schaffen seinen Ursprung!“
46
 (Vgl. Dtn. 8,17; 

Jes. 10,13f; Spr. 3,5; 10,22; 21,31; Mt 6,25 –34; Lk. 12,22-31). 

Der Psalmist möchte uns die Wahrheit ans Herz legen, dass sich der 

Mensch zwar um seine Gaben bemühen muss, die letztlich jedoch Ge-

schenke Gottes sind, und nur von Ihm her zum erfolgreichen Handeln 

begabt und befähigt werden. Diese von Ihm geschenkten Gaben sind 

für uns Menschen Gottes Auftrag, unsere Aufgabe ist es zu beschüt-

zen und zu bewahren, sowie das Wissen und Können zum Segen für 

andere werden zu lassen. 

Der Psalm 128 ist ein nachexili sches Weisheitslied, es sind Glück-

wünsche (Seligpreisungen) für all j ene, die Jahwe fürchten und ehren, 

(der Liebe zu Gott nichts vorziehen). Der ganze Psalm spricht vom 

Ehren und Fürchten Gottes und verspricht jenen, der dies beherzigt, 

seine guten Gaben, welche ihm ein angemessenes Auskommen, Glück 

und gutes Gelingen in allen Lebensbereichen verheißen. „Der ganze 
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Psalm wird getragen vom Glauben an Gottes absolut freie Huld 

(Wohlwollen), seine Bereitschaft Gutes zu tun und zu segnen (vgl. PS. 

103,17; Ex. 20,6).
47
“  

Darin zeigt sich, dass Gottes Heilshandeln in dieser Welt am Werk ist 

und über den im irdischen Leben zu Teil gewordenen Segen zum ewi-

gen Heil führt. Wer sich bewusst ist, dass alles zu Teil gewordene 

Heilsgaben Gottes sind, für den werden Bescheidenheit und Zufrie-

denheit den rechten Platz im Leben einnehmen und Frieden im Her-

zen wohnen. 

Der Psalm 129 hat eine Ähnlichkeit mit Psalm 124, in diesem Ver-

trauenslied kommt die Zuversicht des Volkes trotz gegenwärtiger be-

drohlicher Lage zum Ausdruck.  

„Der Psalm weist in die nachexili sche Zeit, als die Heimkehrer sich 

immer wieder gegen ihre mächtigen Nachbarn zur Wehr setzen muss-

ten. Gerade das Fehlen eines Hinweises auf eine bestimmte histori-

sche Situation machte es möglich, dieses Lied den Wallfahrtsliedern 

zuzuweisen, um der Jahwegemeinde gerade bei den Wall fahrten durch 

das Umgreifen von Vergangenheit und Gegenwart vor Augen zu hal-
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ten, dass Israel im Vertrauen auf den Bundesgott auch in scheinbarer 

Ohnmacht unüberwindlich ist.“
48
 

Diese Aussage zeigt, dass das Vertrauen in die Macht Jahwes Kraft 

zum Durchhalten gibt. Im Vertrauen auf den Segen Gottes (V. 8) liegt 

die Fülle eines guten Ausgangs. 

Der Psalm 130 ist ein Klagelied in Form eines individuellen Bitt-

psalms, welcher zu den kirchlichen Bußpsalmen gehört, da er die 

rechte Bußgesinnung zum Ausdruck bringt und die christliche Hoff-

nung in sich trägt, „dass Gott sein Volk von den Sünden erlösen 

wird.“
49
 

Wer Wall fahrten geht, trägt die Sehnsucht in sich, in der Not der 

Schuldverfallenheit, dem barmherzigen Gott zu begegnen. Der Beter 

ist sich bewusst, dass er von sich aus seine Not und seine Sünden 

nicht überwinden kann, er weiß, dass nur die barmherzige Liebe Got-

tes eine Wende seiner Situation herbeiführen kann. 

„Das Rufen zu Gott muss nach der Vorstellung des Beters laut sein, 

damit es aus seiner Gottferne den Weg zum Thron Gottes findet!“
50
 

Dieser Psalm stellt die Vergebungsbedürftigkeit des Menschen in den 

Mittelpunkt und trägt die Bitte in sich, dass Gott die trennenden für 
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Menschen unüberwindbaren Barrieren, also die Sünden beseitigen 

möge. So wird die Möglichkeit eröffnet, an Leib und Seele durch Got-

tes Barmherzigkeit Heil zu erfahren.  

„Das bedeutsame Heilsgeschenk Gottes aber ist die Erlösung von der 

Sünde und die von Gott gewährte Beseitigung der trennenden Barriere 

zwischen den Menschen!“
51
 Diese Grundgedanken nähern sich der 

neutestamentlichen Erlösung von der Sünde, die Jesus Christus er-

möglicht und die im Sakrament der Buße (Versöhnung) zum besonde-

ren Geschenk des Heils wird. 

Im Psalm 131 kommt das Gebet eines auf Gottes Hil fe vertrauenden 

Gerechten, Armen und treu zu Jahwe stehenden zu Sprache, der keine 

Ansprüche anmeldet Er singt ein Vertrauenslied auf Jahwe, das Zeug-

nis gibt, dass er bei Ihm Frieden gefunden hat. „Sein Gebet, das Ge-

lassenheit und Demut ausstrahlt, soll seinen Glaubensgenossen Weg-

weisung sein!“
52
  

Auch wir brauchen Menschen als Weggefährten, die uns ein lebendi-

ges und ehrliches Glaubenszeugnis in Wort und Tat schenken. Durch 

sie haben wir Glauben, Hoffen und Lieben gelernt und somit Zugang 

zur großen und weiten Liebe Gottes erhalten.  
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Wir brauchen immer wieder Worte der Erinnerung, damit wir nicht 

vergessen, dass Gott uns gern hat. Dies gibt uns, wie dem Beter dieses 

Psalms, Mut und Zuversicht, sich dem Gott des Lebens zu nähern der 

Geborgenheit, Still e, Frieden und Glückseligkeit schenkt. „Dem neu-

testamentlichen Beter kann dieser Psalm zum wahren Seelenfrieden 

weisen!“
53
 

Der Psalm 132 wird als Königslied bezeichnet. Der Beter bittet Gott, 

an seine „Erwählten“
54
 zu denken. Dieses Denken an seinen Erwähl-

ten, meint nicht nur: „Ein rein geistiges sich erinnern, sondern will 

darüber hinaus eine Tätigkeit nach außen, sei es zu Gunsten oder zu 

ungunsten des Betroffenen in Gang setzen!“
55
  

Dieser Psalm ist eine –vertrauensvolle Bitte an Jahwe, dass Er von 

Seinem Wohnsitz (Zion) sein machtvolles Wort sprechen möge. Er ist 

auch Ausdruck der Demut, d. h. der Beter ist sich seiner bittenden 

Haltung bewusst, er weiß, dass er sein Lob für die große Gnade Got-

tes singt.  

Den Inhalt von Psalm 132 bilden zwei zentrale Glaubensaussagen des 

Alten Testaments: „Die Erwählung des Zion als Stätte der Gegenwart 

Gottes in seinem Volk, die Erwählung der Daviddynastie mit der 

Aufgabe, das Gottesrecht im erwählten Volk Israel durchzusetzen. 
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Beides tritt in geschichtlicher Zeit in Erscheinung und prägt trotz aller 

Um- und Abwege den Weg Israels durch die Jahrhunderte der Offen-

barungsgeschichte. Beides zielt aber auch auf die künftige Mitte Jesu 

hin, in dem sich die Erwählung des Zion als Ort der Gottesgegenwart, 

die Erwählung des Davidsgeschlechtes als dem Inhaber des König-

tums Gottes auf Erden erfüllt . Er ist der >>Gott mit uns<< und der 

neue David mit dem Gottes Reich ankommt!“
56
 (vgl. LK.1,69; Apg. 

2,30-36; 2. Kor. 2,20) 

Der Psalm 133 ist der Spruchweisheit des Alten Testaments zuzuwei-

sen, er ist also ein sogenanntes Weisheitsgedicht. Er ist ein Glück-

wunschpsalm an die brüderliche Gemeinschaft, welcher der Herr Se-

gen und Leben schenkt, wenn sie in Eintracht beieinander wohnen.  

„Der Psalm lehrt, dass Eintracht die Voraussetzung für den Segen 

Gottes ist. Damit Eintracht, Einigkeit, Harmonie, Einvernehmen, Ver-

träglichkeit, und Brüderlichkeit im mitmenschlichen Bereich wachsen 

können, muss die Bereitschaft zum gegenseitigen Dienen, Anerken-

nen, Achten und Lieben vorhanden sein!“
57
  

Auch Jesus weist auf diese Verhaltensmaßstäbe hin, als Kennzeichen 

/Voraussetzung echter Jüngerschaft, wenn Er sagt: „Daran werden alle 

erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinan-

der!“  (Joh. 13,35) Solches brüderliches Miteinander erfährt auch im 

                                      
56

 Ebd. 372. 



 

 

48 

 

miteinander Unterwegs- sein, im gemeinsamen Beten und Singen 

Stärkung und Festigung. Dieser Psalm ist ein Ansporn für alle, die in 

Gemeinschaft zu leben wünschen. 

Der Psalm 134, der die Sammlung der Wall fahrtslieder abschließt, 

wird als „Lobpsalm“
58
 bezeichnet.  

„Der Psalm kann eine Aufforderung zum Lobpreis als Abschiedsgruß 

der nun heimkehrenden Wall fahrer an die im Tempel verbleibenden 

Priester und Leviten oder als ein liturgisches Zwiegespräch zwischen 

den heimkehrenden und den über Nacht im Heili gtum verweilenden 

Priestern und Leviten sein. Die Aufforderung zum Lob durch die 

Weggehenden wird beantwortet mit dem Segen der Verbleibenden.
59
 

Diesen Psalm versteht die Kirche als Abendgebet und betet ihn heute 

in der Komplet des Samstags.  

Diese Einladung zum Lobpreis ergeht an alle, die sich als Kinder Got-

tes verstehen und angesprochen fühlen. Der Lobpreis gleicht einem 

Glaubensbekenntnis, dem Bekenntnis zu Jahwe. Diesen Lobpreis sin-

gen bedeutet dankbar auf die großen und kleinen Taten (Geschen-

ke)Gottes schauen, die sich in unserem Leben ereignen. 
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Zusammenfassend möchte ich beim Betrachten all dieser angeführten 

Aussagen zur Wall fahrt in der Geschichte Israels, in der auch die 

christliche Wall fahrt ihre Wurzel hat, sagen: Wallfahren ist eine 

grundlegende Beschreibung des Lebens, das in den täglichen Wech-

selfällen ein Ziel hat, welches in die volle Gemeinschaft mit Gott 

mündet. 

1.3. Wallfahrt im Neuen Testament  

1.3.1. Die Pilgerschaft Jesu  

Jesus ist ganz in der jüdischen Tradition beheimatet und erfüllt 

vorbildlich das jüdische Gesetz, indem er regelmäßig zum Tempel 

nach Jerusalem pilgerte. (vgl. Joh. 2,13; 5,1; 7,2-10) Auch die Eltern 

Jesu waren fromme (gerechte) Juden und befolgten was von der 

jüdischen Glaubensüberlieferung erwartet wird. „Als gesetzestreue 

Juden erfüllten Maria und Josef die Vorschriften, die mit der 

Aufopferung der Erstgeborenen im Tempel verbunden waren!“
60
 (Vgl. 

Lk. 2,21 u. folg.) 
Der Evangelist Lukas gibt uns einen Einblick in die Kindheitsge-

schichte Jesu und berichtet über die erste Wall fahrt des zwölfjährigen 

Jesus zum Tempel nach Jerusalem (Lk. 2,41-52). „Diese Erzählung 

vom jugendlichen Jesus im Tempel spielt auf das jüdische Recht an, 

wonach jeder Mann ab dem 12. Lebensjahr mindestens einmal jähr-
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lich nach Jerusalem zu gehen hatte! Sicher hat auch Jesus in der Fol-

gezeit bis zu seinem öffentlichen Auftreten allj ährlich an diesem 

Brauch festgehalten.“
61
  

Jesus war es ein Anliegen, treu seine Pflicht zum jüdischen Gesetz zu 

erfüllen. Besonderes Anliegen war ihm jedoch eine tiefe Suche und 

Pflege der Beziehung zu Gott, seinem Vater. Er muss sich in seinem 

Herzen bewusst gewesen sein, dass zwischen Ihm und Gott ein Vater/ 

Sohn- Verhältnis besteht. Dies mag auch der Grund gewesen sein für 

seine Antwort auf die Betroffenheit seiner Eltern, als sie ihn endlich 

nach drei Tagen im Tempel fanden: „Wusstet ihr nicht, dass ich in 

dem sein muss, was meinem Vater gehört?“ (Lk.2,49)  

Hier nennt der zwölfjährige Jesus bereits Gott seinen Vater: „Die 

>>Abba<< Akklamation, die für die Juden etwas Schockierendes ge-

wesen sein muss, deutet bereits hier Jesu Einstellung zu einem wahren 

Kult an. Nicht der Tempel (Kultstätte) ist entscheidend; weit wichti-

ger ist das Verhältnis und die Haltung zu Gott!“
62
  

An Jesu Lebenswanderschaft kann man zwei entscheidende Merkmale 

feststellen, die von seiner innigen Verbundenheit mit dem Vater 

Zeugnis geben. Er pilgerte an einsame Orte, in die Still e, um die Nähe 

Gottes zu spüren, mit Gott Vater Zwiesprache zu halten. Jesus wusste, 
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dass er ganz bei Gott zu Hause sein kann, wenn er ungestört mit ihm 

in Verbindung treten konnte. Er tat dies vor allem vor Entscheidun-

gen, um in Einheit mit Gottes Will en zu sein. Als Beispiel hierfür 

möchte ich die Wahl der Zwölf aus seinem Jüngerkreis zu Aposteln 

(Boten) anführen. (Vgl. Lk: 6,12-16;)  

Jesu Rückzug zum vertrauendem Gespräch mit dem Vater ist zwar 

kein großes Wall fahrten im üblichem Sinne, lässt aber deutlich erken-

nen, worum es auf der Suche und dem Weg zur Einheit, also beim 

Sinn des Wall fahrens geht. Nämlich um die Einkehr bei Gott, der 

Kraft- Quelle, die trägt und Leben ermöglicht. Durch dieses Verwei-

len bei Gott, aus der innigen Verbundenheit mit dem Vater, bekam Er 

Kraft für zur Erfüllung des Will ens Gottes. 

Jesus war es wichtig für die Menschen dazusein und erfahren zu las-

sen, dass Sein Vater ein Gott des Lebens ist, dessen Reich durch ihn 

sichtbar und erfahrbar wird, in dem er zu den Menschen und mit den 

Menschen zu Gott geht. „ In den Jahren seines Wirkens und Predigens 

finden wir ihn immer wieder im Tempelbezirk zu Jerusalem. Er zieht 

hinauf in die Heili ge Stadt mit dem Volk und seinen Jüngern, oft viel-

leicht auch allein. Er lehrt in den Vorhallen des Heili gtums und heilt 

Kranke!“
63
 Durch sein Beispiel zeigt Jesus das Ziel seiner Pilger-

schaft: Den Menschen das Herz für den Glauben an Ihn und die All-

macht Gottes zu öffnen. 
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Jesus gab sogar dem Kult eine neue Wertung, als er sprach: „ Ich wer-

de den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen!“ 

(Joh. 2,20) Hier gibt Jesus bekannt, dass er selbst das Ziel der Pilger-

schaft für alle, die an Ihn und die frohe Botschaft (Kunde) des Vaters, 

glauben ist. „Und es ist wieder ein großes Wall fahrtsfest, das Pascha, 

an dem er seinen Auftrag mit seinem Leiden, seinem Tod und seiner 

Auferstehung zu Ende bringt.“
64
 (Vgl. Mk. 14,1f;; Mt. 26,3f.; Lk 

22,1f.;)  

Zu Jesu Pilgerweg gehören: „Dämonenaustreibung, also Befreiung 

vom Bösen, Krankensalbung – und damit verbunden die Vergebung 

der Sünden -, Tischgemeinschaft mit Sündern und Zöllnern, Speisung 

der Menschen als Vorzeichen des eucharistischen Brotes, Totenerwe-

ckungen, die Schau in die Zukunft und die Begründung der Kirche, in 

der sein heilbringendes Wirken in den Sakramenten unter seiner Füh-

rung durch die Gaben des Geistes fortgeführt werden!“
65
 

„Der Höhepunkt des Pilgerweges Jesu war sein Tod und seine 

Auferweckung zum Leben mit Gott. Jesu Pilgergeschichte ist sein 

Tod. Das radikal Neue dieses Pilgerzieles ist, dass Jesus – anders als 

alle irdischen Pilger – das Heil nicht für sich sucht, sondern sich selbst 

dem Vater als eschatologischer und einzig voll wirksamer Heilsmittler 

hingibt. Sein Menschsein, sein Leib selbst wird zum Tempel. Jesus 
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der Heili ge nimmt unsere Sünden auf sich; durch sein Opfer, das der 

Vater wohlgefälli g annimmt, wird für allezeit Sühne geleistet für jede 

Menschenschuld.“
66
  

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass der Pilgerweg Jesu die Er-

füllung des Heilsplans Gottes für uns Menschen ist. Gott hat mit dem 

Menschen einen Plan, einen Heilsplan der zum Leben ermächtigt. Je-

sus ist der „ Sohn Gottes“ (Mk. 1,1), der „ Immanuel / Gott mit uns“ ! 

(Mt. 1,23) Er lädt uns ein; Ihm, der uns als das Ursakrament, in sei-

nem Wort (Evangelium),den Sakramenten begegnet sowie in unseren 

Tabernakeln und wenn wir uns in seinem Namen versammeln Ge-

genwärtig ist, sich ihm in unserer Lebenspilgerschaft anzuvertrauen, 

damit auch unser Weg zu Gott ein Weg des Heils wird.  

Jesus geht seinen Pilgerweg für uns als Sohn Gottes, Messias und als 

endgültiger Überbringer des Heils. Die Pilgerschaft Jesu ist die Tür 

für unseren Pilgerweg zu Gott. Durch Ihn hat Er gezeigt, was Er für 

uns getan hat. Jesus hat auf seinem Lebensweg nicht nur das Reich 

Gottes verkündet, sondern auf seinem Pilgerweg verwirklicht. „Der 

Menschensohn schlägt die Brücke zum gedanklich Unerreichbaren: 

Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen (Joh. 14,9) denn nie-

mand kommt zum Vater außer durch mich (Joh. 14,6) !“
67
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1.3.2. Die Pilgerschaft der Jünger Jesu  

Die Pilgerschaft derjenigen, die Jesus nachgefolgt sind, beginnt mit 

dem von Ihm gerufen werden und mündet in das von ihm gesendet 

sein. Das von jemanden gerufen (berufen) werden ist vergleichbar mit 

einer Einladung.  

 

Pilgern hat immer mit Aufbrechen aus dem Gewohntem zu tun und 

mündet oft in einen noch nicht vertrautem Weg. Den ersten Jüngern, 

die Jesus nachfolgten, erging der Ruf Jesu während ihrer Arbeit (Lk. 

5,1-11; Mt. 4,18-22; Mk. 1,16-20; Joh. 1,35-51 u. 21,1-7). Sie ließen 

alles liegen und stehen und folgten Jesus nach.  

Bei der Erwählung der Jünger, Jesus nachzufolgen, mit ihm zu gehen 

und ihn zu begleiten, ist zwar in der Schrift nicht von Wall fahren im 

üblichen Sinn die Rede, jedoch kann man den Weg der Jünger mit Je-

sus nach Jerusalem im weiteren Sinn als Wall fahrt betrachten. 

Von den Berufungsgeschichten in der Bibel her können wir erschlie-

ßen, dass für die Erwählung in den engeren Kreis der Nachfolge- Pil-

gerschaft zwei entscheidende Ansatzpunkte wichtig sind: Die Einla-

dung Jesu als Ausdruck von Vertrauen und Liebe und die freie An-

nahme der Einladung von Seiten der Jünger ebenfalls aus Liebe und 

Vertrauen.  
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Die Nachfolge Jesu beginnt mit dem von Ihm lernen, also in die Schu-

le Jesu gehen. Durch die Taufe stehen auch wir bereits in der großen 

Jüngerschar Christi und sind eingeladen mit und für Jesus unseren 

Lebenspilgerweg zu gehen. So wie seinen Jüngern einst lehrt Er auch 

uns das Gebet zum Vater; von Ihm dürfen wir erbitten, dass alles was 

wir tun seinen guten Gang nimmt (Lk.11.1-4; Mt. 6,9-13). 

Ein großer Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus, ein Heili ger un-

serer Kirche, der Hl. Benedikt, Gründer des Benediktinerordens und 

Mönchsvater des Abendlandes, sagte ebenfalls: Bitte bei all dem, was 

du an Gutem vorhast, zuerst Gott, dass Er es vollenden möge.  

Die anfängliche Pilgerschaft der Jünger mündet in die direkte Pilger-

schaft der Nachfolge Jesu, in seiner Schule durften sie sich hineinar-

beiten zu Mitarbeitern für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Auch 

heute gelten für alle, die sich auf eine Weggemeinschaft mit Jesus 

Christus einlassen, folgende Worte Jesu: „ Ich bin der Weinstock, ihr 

seid die Reben, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt 

reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen“ ! 
68
  

Die Pilgerschaft der Jünger Jesu erreicht ihren Höhepunkt im Mitge-

hen des Heilsweges Jesu, der sich ganz als das geopferte Pascha- 

Lamm hingibt, damit wir das Leben haben. Sie ist Teilhabe (Partizipa-

tio) an seinem Leidensweg, seinem Kreuz und seiner Auferweckung. 
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„Jesu Werk ist das Heil der Menschen!“
69
 Ziel des Pilgerweges Jesu 

ist die Erfüllung des Heilsplans Gottes. Durch seine Hingabe hat er 

die Menschen erlöst, die Welt mit Gott versöhnt. „So wie Jesus sich 

dem Vater aufopferte, sich hingab für die Seinen, so muß auch der 

Jünger Jesu >>absterben<<, >>sich selbst verleugnen<<, >>das Kreuz 

auf sich nehmen<< /vgl. Mk. 8,34 –38).
70
 Pilgerschaft der Jünger Jesu 

ist damit Mitwirkung, und Fortsetzung des Heilswerks Jesu. 

Der von Jesus angekündigte Leidensweg hinauf nach Jerusalem, sein 

angekündigter Pilgerweg durch Tod zur Auferstehung war für die 

Jünger schwer verstehbar. Simon Petrus, der ihn als Messias bekann-

te, wollte ihn aus menschlichem Verständnis sogar davon abhalten. 

Für Jesus ist jedoch Gottes Will e /Vorsehung entscheidend. (Vgl. Mt. 

16,21 –23) Diese Haltung erwartet Jesus auch von seinen Jüngern und 

verspricht jenen, die im Herzen am Will en Gottes festhalten, dass sie 

die Erfüllung der Allmacht Gottes erfahren werden. (Mt. 17, 24 –27) 

Gottes Allmacht erwies sich in de Auferweckung Jesu, seines Sohnes, 

des Messias, unseres Heilands und Erlösers. Jesus der Christus ist für 

uns den Heilsweg zu Fuß, bis zur Ganzhingabe am Kreuz, für unsere 

Sünden gegangen und hat somit für uns das Heil unsere Erlösung er-

wirkt. In seiner Auferweckung hat Gott, seine unübersteigbare Barm-

herzigkeit kundgetan und der Welt neue Hoffnung geschenkt.  
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Für die Jünger schien die Weggemeinschaft mit Jesus, durch seinen 

Tod am Kreuz am Ende zu sein. Die zwei Jünger die sich nach diesem 

Ereignis in Jerusalem nach Emmaus aufmachten waren schockiert und 

teilten miteinander ihre Ratlosigkeit. Sie merkten gar nicht, dass es 

Jesus selbst ist, der sich zu ihnen gesellte, ihnen die Schrift auslegte 

und ermutigte der Botschaft der Propheten zu glauben. Sie erkannten 

Jesus erst beim Brotbrechen, dem ihnen vertrauten Zeichen. (Vgl. Lk. 

24,13 – 35). 

Wichtig bei diesem Emmaus Ereignis, ist meiner Meinung nach, dass 

die Jünger nicht in ihrer Resignation verharrten, sondern auf ihrem 

Weg offen blieben für die Begegnung. Durch das auf dem Weg blei-

ben, durch ihre Pilgerschaft mit dem anfangs Unbekannten, kam ihr 

Herz zum Brennen. Ein auff lammendes Herz lässt jemandem keine 

Ruhe, es brennt, bis sich erfüllt wonach wir uns sehnen, und weist uns 

die Schritte zum Glauben. Die ganze Botschaft der Auferstehung im 

24. Kapitel des Lukas Evangeliums vermittelt uns: Pilgern heißt: Tä-

tig werden im Glauben!  Im Aufbrechen kommt uns jenes Heil entge-

gen, das unsere Herzen verwandelt, das Licht des Glaubens entzündet 

und befähigt zum Weiterreichen. 

Neutestamentliche Pilgerschaft bedeutet einlassen auf eine Wegge-

meinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus dem Haupt unserer Kir-
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che, mit Ihm immer wieder aufbrechen und Gottes große Taten zu 

verkünden. „Schließlich ereignet sich nach dem Zeugnis der Apostel-

geschichte (2,1-11) die Geburtsstunde der Kirche am jüdischen Wo-

chenfest. >>Erfüllt vom Heiligen Geist<< treten die Apostel mit ihrer 

Botschaft an die Öffentlichkeit und gewinnen - so ApG. 2,21- 3000 

aus der großen Zahl der versammelten Pilger!“
71
 

„Trotz der Kraft des Geistes Gottes der die vielen Gnaden und Gaben 

austeilt , müssen die Menschen mitwirken, selbst tätig sein!“
72
 Auf 

dem Pilgerweg all j ener, die Jesus nachfolgen und mithelfen, dass das 

Heil allen Menschen zuteil wird, sind die Jünger nicht allein, weil Je-

sus sein Mitsein verspricht. (Vgl. Mt. 28,20) 

1.4. Wall fahr t in der Kirchengeschichte  

1.4.1. Grundzüge der chr istlichen Wall fahr t 

Christliche Wall fahrt hat ihre Wurzel im Judentum, an dessen Brauch 

Jesus selbst als Jude festgehalten hat. Seit seinem Leiden, seinem Tod 

und seiner Auferstehung, welches mit der großen Wall fahrt dem Pa-

schafest begann, hat das Thema Wall fahrt, besonders für uns Christen 

einen neuen Ausgangs und Zielpunkt. 

                                      
71

 Jesus als Pilger, in Weg – Wall fahrt – Unterwegs im Glauben, 15. 
72

 Langkammer H., Die Nachfolger Jesu als Pilger, in Communio,210. 



 

 

59 

 

„Wer an die Allgegenwart Gottes glaubt und sein ganzes Leben in 

Ihm geborgen weiß, wird in der Wall fahrtsstätte nicht mehr sehen als 

einen Ort, der eine besondere Intensität des Gebetes fördert, auf den 

sich die Anwesenheit des Herrn niemals beschränken kann; wer an 

die Präsenz des Leibes und Blutes Christi unter den Gestalten von 

Brot und Wein glaubt, für den ist jeder Tabernakel eine Wallfahrts-

stätte (Alli ende Luco), der bedarf keiner weiten Wege, es sei denn um 

seine eigene fromme Disposition zu fördern. Ihm ist das Pilgern Aus-

druck der Wanderschaft, auf der sich jeder Mensch ebenso befindet 

wie die Kirche!“
73
 

1.4.2. Wall fahr t in der frühen Kirche 

1.4.2.1. Entwicklung der Wall fahr t in der jungen Kirche 

„ In der ersten Phase der jungen Kirche hatte die Wall fahrtsidee zu-

nächst keine große Bedeutung. Die endgültige Trennung der Christen 

vom Judentum (70n. Chr.) hatte auch den Bruch mit der jüdischen 

Wall fahrtstradition zu folge. 

„Ganz von der Erwartung der baldigen Wiederkunft des Herrn ge-

prägt, sah man es als unnötig an, besondere Heilstätten aufzusuchen. 

Auch fehlte dazu manche Voraussetzung. Spätere Phänomene wie 
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Heili gen- und Reliquienkult waren wegen ihrer Nähe zu heidnischen 

Bräuchen verdächtig und theologisch nicht geklärt.“
74
  

B. Kötting schreibt dazu im Lexikon für Theologie und Kirche: „Für 

die Formen der jüdischen Wall fahrt gab es in der apostolischen und 

nachapostolischen Zeit keine Begründung. Der Tempel und sein zent-

raler Kult hatten die Pilger aus aller Welt herbeigezogen. Die Zerstö-

rung des Tempels und die Abneigung gegen lokale Bindungen in Kult 

und Frömmigkeit (vgl. Joh. 4,20-24) sowie die Richtung des Blickes 

auf den wiederkehrenden Herrn unterbanden die jüdische Tradition.
75
 

„Die junge Kirche , von den Christenverfolgungen bedroht und mit 

ihren Gottesdienststätten in die Katakomben gedrängt, hatte Anfangs 

kaum Gelegenheit zu Wall fahrten.“
76
 Es gibt jedoch auch für die 

Frühzeit der Kirche Zeugnisse von bedeutenden Persönlichkeiten der 

Kirche über Wallfahrt.  

„Meliton von Sardes, der um 160 wirkte, und Origenes (185-254), der 

gelehrteste Schriftsteller der vorkonstantinischen Kirche, pilgerten zu 

heili gen Stätten. Unter Konstantin entstanden, nicht zuletzt durch den 

Einfluß seiner Mutter, der heili gen Helena, die großen Sakral-bauten 

an den Orten des Wirkens Jesu im Heili gen Land, und schon im Jahr 

333 wurde der Bericht eines Pilgers aus Bordeaux (Itinerarium Burdi-
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galense) verfasst, mehr als hundert Jahre später die >>perigrinatio 

Aetheriae<<, die Schilderung der Fahrt einer spanischen Pilgerin.“
77
 

Die Plätze an denen Jesus selbst lebte, blieben für die größte Mehrheit 

der Christen anfangs unerreichbar. Jedoch wurden die Gräber von 

Märtyrern in Rom und in Bereichen des römischen Reiches Ziele vie-

ler Wall fahrten. „Schon am Ende des 2. Jahrhunderts pilgerte man zu 

den Gräbern der Märtyrer, vor allem zu den Apostelfürsten Paulus 

und Petrus in Rom. Ephesus (Johannes), Nola (Felix), und Tours, die 

Stadt des Hl. Martin traten an die Seite der ewigen Stadt“ .
78
  

1.4.2.2. Motiv der Wall fahr t in der frühen Kirche 

Das Wall fahren in der frühen Kirche hatte die Bestärkung im Glauben 

als Motiv im Blick. „Den frühen Christen bedeutete Wall fahrt zu-

nächst eine asketische Übung, einen Bruch mit der Welt. Sie führte zu 

einem freiwilli gen Exil , und wurde als Bild für das menschliche Le-

ben überhaupt verstanden. Pilgern hieß damals wandern ohne genau 

definiertes Ziel.
79
  

In der Frühzeit der Kirche wurde bereits erkannt, dass es für die Stär-

kung im Glauben und zur Festigung der eigenen Persönlichkeit immer 

wieder eines Abstands zum Alltag bedarf, um sich an Gottes Weisun-
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gen neu zu orientieren. Die Wall fahrt ist heute wie damals eine gute 

Chance dazu. 

1.4.3. Die Wall fahr t vom frühen Mittelalter bis heute 

1.4.3.1. Entstehung chr istlicher Wall fahr tsor te  

Das Konzil von Ephesus bestätigte feierlich (431) die Glaubenswahr-

heit „Maria ist Gottesgebärerin (Gottesmutter)“ !
80
 Seit dieser Zeit, 

werden marianische Stätten zu Wall fahrtsorten, wo die Gottesmutter 

in besonderer Weise verehrt wird. 

„Berg und Baum, Stein und Wasser sind vor allem Bezugspunkte mit 

dem Göttlichen. Einsiedler ziehen sich auf die Abgeschiedenheit der 

Berge zurück. Auf Höhen sind die Klöster der Benediktiner erbaut, 

die dann zu wahren Gottesburgen wurden. Auf den Bergen fanden die 

Menschen in Kriegszeiten Zuflucht, wenn fremde Heere das Land 

durchzogen, auf den Höhenburgen residierten im Mittelalter die Her-

ren – zugleich Befehlende und Beschützende.“
81
 Verständlich, dass 

auf solchen Anhöhen Heili gtümer (Wall fahrtskirchen) errichtet wur-

den. Sie sind Sinnbild für das Aufwärtspilgern zu Gott. (Vgl. PS. 122) 

„Der Baum, ob immergrün oder Jahr für Jahr neu austreibend ist seit 

alters ein Symbol des Lebens. Vom Holz des verbotenen Baumes im 

Paradies kam die Ursünde, vom Holz des Kreuzes Christi kam die Er-
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lösung, dies ist der Grund für den christlichen Bezug zum Baum“.
82
 

Auch in vielen Gegenden Bayerns und darüber hinaus finden wir an 

oder neben Bäumen Heili genbilder oder Kreuze an denen sich beson-

ders im Marienmonat Mai die Dorfgemeinschaften zu Maiandachten 

treffen. 

„Der Stein bedeutet Festigkeit und Unvergänglichkeit. Jesus selbst hat 

das Bild aufgegriffen, als er Petrus den Felsen nannte, auf dem er sei-

ne Kirche bauen wollte!“
83
 Der Stein ist aber auch in unserer Zeit be-

vorzugtes Material für Altäre, auf denen bei jeder Feier der heili gen 

Messe Christus unter uns gegenwärtig wird. Der Altar ist selbst Sym-

bol für Christus, Er ist mitten unter uns, wenn wir uns in seinem Na-

men versammeln. 

„Das Wasser als lebensspendendes Element ist von höchster Bedeu-

tung in Wüstengebieten, aber seine Verbindung zu Wachstum und 

Heilung besteht auch in den nördlichen Breiten. Die sprudelnde Quel-

le ist vor allem als lebendiges Wasser zum Inbegriff des beglückend 

Wundersamen geworden, selbst mit dem Wasser der Taufe beginnt 

jedes Christsein“ !
84
 Das Wasser in Wall fahrtsheili gtümer wird zur 

Quelle der Wiederentdeckung von Gesundheit und Glauben. Beispiel 

hierfür ist die Quelle im Marienheili gtum Lourdes.  
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Die Vorwaldpfarreien Windorf, Otterskirchen, Rathsmannsdorf, und 

Schalding l. d. D. pilgern jedes Jahr im September nach Heil i-

genbrunn. Diese Quelle, die der Muttergottes geweiht ist, liegt mitten 

im Neuburger Wald und gehört zur Pfarrei Jägerwirt bei Passau. Der 

chilenische Theologe Alli ende Luco schreibt: „Ursprung jedes Wall-

fahrtsortes ist ein Einbruch des Göttlichen in das Menschliche; die 

den historischen Kern u. die mythische Botschaft nicht ausschließen 

darf!“
 85

 

Wall fahrtsorte entstanden oft auch aus der Bewegung des Volkes. 

„Die Frömmigkeit des Volkes, seine Bedürfnisse, in persönliche di-

rekte Verbindung mit dem Göttlichen und Heil igen zu treten, brachte 

neben den klassischen Wall fahrtszielen eine Vielzahl neuer Pilgerorte 

hervor. Visionen und Träume einfacher Laien, Ikonen und Bilder, de-

nen besondere Wirkmacht zugeschrieben wurde, führte zu spontanen 

Massenbewegungen und zur inflationären Entwicklung von Wall fahr-

ten. Oftmals geschah dies nur unter zögernder Duldung der Hierar-

chie, ja gegen ihren Will en. Viele Bischöfe und Theologen hielten die 

Grenze zum Aberglauben für überschritten und sahen durch diese 

Entwicklung, die sich nur schwer kontrolli eren ließ, ihre Verantwort-

lichkeit und Machtposition angetastet.“
86
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Meiner Meinung nach, ist es wichtig, dass an einem Wall fahrtsort ein 

Seelsorger / Priester anwesend sein soll , der vom zuständigen Ortsor-

dinarius (Bischof) für die Betreuung der Wall fahrer beauftragt ist. 

Mein Professor für Kirchen- und Ordensgeschichte P. Dr. Alberich 

Strommer OCist. zählte in der Vorlesung zum Wintersemester 1998 / 

99 drei Wesenselemente auf, die für einen Wall fahrtsort unerlässlich 

sind. Er sagte: „Zu einem richtigen Wall fahrtsort gehören ein Gna-

denbild, ein gütiger Beichtvater (auf österreichisch sagte er ein laxer) 

und ein Wirtshaus!“   

Bei einer Wall fahrt und an einem Wall fahrtsort sollen Leib und Seele 

nicht zu kurz kommen. Nur dann ist eine gesunde Entwicklung des 

gottsuchenden Menschen, auch in religiöser Hinsicht, in guten Bah-

nen. Diese Voraussetzung für eine gesunde Einheit in religiöser und 

sozialer Dimension ist unerlässlich, wenn man religiöser Einseitigkeit 

vorbeugen möchte. 

1.4.3.2. Motive christlicher Wallfahrt vom Mittelalter bis heute 

„Die Wall fahrt zählt zu außerordentlichen Äußerungen des religiösen 

Lebens (B. Kötting) ; das Ausbrechen aus dem Alltäglichen lässt sich 

deuten als Suche nach Gott, der immer >>darüber hinaus<< ist, weil 

er alles Irdische überschreitet; das Aufbrechen ist eine >>Wahl, die 

gleichzeitig einen Akt des Verzichts, des Unterbrechens<< umfasst, 
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dass solche Art das Wall fahrten einen >>Akt der Befreiung<< (Al-

liende Luco) beinhaltet!“
 87

  

Die Motive einer christlichen Wall fahrt sind die gleichen wie außer-

halb des Christentums. „An erster Stelle steht bei Wall fahrten die Bit-

te um Hil fe in Nöten und Schwierigkeiten, um Heilung von Krankheit 

und um Klarheit bei wichtigen Entscheidungen, dann die Dankabstat-

tung für erlangte Hil fe!“
88
 

Ab dem Mittelalter wurden Wall fahrten auch als kirchliche Buße auf-

erlegt.(Vgl. auch B. Kötting; Lthk. S..943) „Durch die Reise nach fer-

nen Gnadenstätten (Jerusalem, Rom, seit dem 9. Jh.: Santiago de 

Compostela) konnten schwere Vergehen, durch Bußgänge zu nahege-

legenen geringere gesühnt werden. Eine wichtige Rolle spielte in die-

sem Zusammenhang auch das Ablasswesen: Man besuchte die Heil-

stätte, verrichtete dort die vorgeschriebenen geistlichen Übungen 

(Empfang der Sakramente Versöhnung und Eucharistie) und konnte 

so den Erlass der Sündenstrafen gewinnen.“ .
89
 

Im 13. Jahrhundert ergänzten sich kirchliche- und staatl. Rechtspre-

chung, verhängten sogar Wall fahrten als Strafe für begangene Frevel 

und verbanden sie mit einem Sühnesystem. „Dieses Motiv ist in der 

                                      
87

 Plechl Pia Maria, Wall fahrten in Österreich, 20.  
88

 Kötting B., in Lthk Bd.10, 943.0 
89

 Motive der Pilger in Weg – Wall fahrt – unterwegs im Glauben,.17. 
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heutigen Rechtsprechung verschwunden, nicht jedoch in der privaten 

Frömmigkeit.“
90
 

Bis in die heutige Zeit gibt es Gelöbniswall fahrten, wie etwa die 

Holzkirchner Kerzenwall fahrt und die Wall fahrt der Pfarreien Otters-

kirchen und Windorf auf dem Bogenberg. Beide Wall fahrten haben 

ihren Ursprung im 15. Jahrhundert. Ihre genaue Geschichte wird im 

Kapitel über den Wall fahrtsort Bogenberg erläutert. 

Bei vielen Pilgern spielt manchmal auch Fernweh und Abenteuerlust 

eine wesentliche Rolle. Sie waren oft mit der Sehnsucht verbunden, 

neue Erfahrungen zu sammeln, und die Welt kennenzulernen, ohne 

zunächst bedeutendes religiöses Motiv. Erfreulich dabei ist, dass ge-

rade solche Menschen an den Orten der Gnade neu ihren Glauben 

wieder entdecken.  

Die meisten Menschen gehen in Gemeinschaft auf Wall fahrt, dies ent-

spricht der Natur des Menschen, und hat gegenüber dem Einzelpilger 

spirituelle und soziale Unterstützung. Das gemeinsame Beten und sin-

gen, sowie das gegenseitige Helfen und Unterstützen machen einander 

Mut durchzuhalten. 
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 Kötting B. in Lthk, 943.  
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1.5. Wall fahr t in der Diözese Regensburg 

1.5.1. Hinführung 

1.5.1.1. Entwicklung 

Bereits in der frühen Kirche war es der Brauch zu religiös motivierten 

Reisen aufzubrechen. In der Diözese Regensburg entwickelten sich im 

9. Jahrhundert Fernwall fahrten zu den Heili gen Stätten der Christen-

heit. „Es gab sicher bald schon Pilger auch aus der Diözese Regens-

burg, die das Heili ge Land aufsuchten, wie die Herzogin Judith (um 

955),die Erbauerin der Niedermünsterkirche und des Leprosenhauses 

Alt St. Niklas
91
.“  

„Bald schon wurden Heili g Land Wall fahrten an anderen Orten nach-

geahmt, z. B. in die Stationskirchen Roms, vor allem nachdem durch 

die Eroberung der Araber die Heili gen Stätten schwer zu erreichen 

waren. Später zogen die Pilger zu den Gräbern der Apostel und Mär-

tyrer, besonders zu den Gräbern der Apostelfürsten Petrus und Paulus 

oder zum Grab des Heili gen Jakobus nach Compostella und zum Hei-

ligen Berg Frankreichs, zum Mont St. Michael. Auch die Kathedralen 

wurden früh beliebte Pilgerziele.
92
 Solche Fernwall fahrten erfuhren 

durch die mittelalterliche Bußpraxis und weltli chen Rechtspflege die 
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 Utz H. – Tyroller K., Wall fahrten im Bistum Regensburg, 2. Aufl.,  
   München 1989, 9. 
92

 Ebd. 
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besondere Förderung, weil sie als Buß- und Sühnewall fahrten aufer-

legt wurden. 

„Neben den großen Fernwall fahrten gab es auch Nahwall fahrten in-

nerhalb des Bistums selbst, vor allem zum Grab des hl. Emmeram, 

besonders seit Kaiser Arnold (gest. 899) seinen Lieblingspatron zum 

Patron seines Reiches gemacht hatte. Wie schon Bischof Wolfgang 

gern das Grab des hl. Erhard in Niedermünster aufsuchte, so wurden 

die Gräber der beiden hl. Bischöfe beliebteste Pilgerziele, nachdem 

Papst Leo IX. im Jahre 1052 die Leiber der beiden Heili gen feierlich 

erhoben hatte. Aber auch die Grabstätten der seligen Bischöfe Tuto 

und Gaubald, des seligen Abtes Ramwold, des seligen Erminold in 

Prüfening und Urtos in Metten zogen Verehrer an.“
93
  

Aus diesen Wall fahrten entwickelten sich meiner Meinung nach die 

Bitt- Wall fahrten und Prozessionen, die in der Volksfrömmigkeit bis 

in unserer Zeit von großer Bedeutung sind. 

1.5.1.2. Gegenwart 

Von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an begann aus der er-

nüchternden Situation der Weltkriege ein Neubeginn der religiösen 

Intensität. Die Menschen begannen wieder neu zu vertrauen auf über-

irdische Hil fe und suchten in besonderem Maße neu ihre Beziehung 

zu Gott. Die Wallfahrten, besonders auch zu jenen Gnadenstätten, die 
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man zu Fuß in einigen Stunden oder Tage erreichen kann, sind Gele-

genheiten in sich zu kehren und aus einer Gottesbeziehung Kraft für 

eine neue Lebensorientierung zu schöpfen. 

In den fünfziger Jahren wurde das bayrische Pilgerbüro gegründet. 

Durch dessen Organisation werden auch in der Diözese Regensburg 

Wall fahrten zu entfernteren heili gen Stätten geplant und durchgeführt.  

Die Pilgerstelle der Diözese Regensburg ladet besonders im Heili gen 

Jahr 2000 ein zu Stätten der christlichen Wurzeln zu pilgern. Die 

Gläubigen können zwischen gut vorbereiteten Pilgerreisen per Flug 

ins Heili ge Land oder Flug- und Zugwall fahrten nach Rom, Syrien, 

Fatima, oder Lourdes in beisein eines geistlichen Leiters wählen.
94
 

Großer Beliebtheit bei Jugendlichen und Erwachsenen erfreut sich 

jährlich die Fußwall fahrt der Diözese Regensburg zu Pfingsten nach 

Altötting. An diesem dreitägigen Fußmarsch kommen alle Eigen-

schaften zum Tragen, die für einen ganzheitli chen Pilgerweg unerläss-

lich sind: Bei diesem Miteinander- unterwegs- sein im Glauben wird 

die Pilgergemeinschaft zu einem Füreinander- Erlebnis in geistlicher 

und sozialer Dimension als Gemeinschaft mit dem auferstandenen 

Herrn Jesus Christus, dem Gott mit / für uns. (Vgl. Kap. 2,2-5) 
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 Vgl. Pilgerfahrten Heili ges Jahr 2000, (Hg.) Diözesanpilgerstelle Regensburg,  
    Regensburg 2000. 
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Nicht vergessen möchte ich die kleinen Wall fahrten, die oft innerhalb 

der Dekanate und Pfarreien der Diözese stattfinden. Sie ermöglichen 

Weggemeinschaft im Glauben auch für jene die aus gesundheitli chen 

Gründen nur kurze Strecken bewältigen können. Zum Beispiel Dorf-

gemeinschaften machen sich betend und singend vom Dorfkreuz oder 

von der Dorfkapelle auf den Weg zur Pfarrkirche, feiern dort Eucha-

ristie (Danksagung) und bleiben dann noch eine Weile zu Gespräch 

und Brotzeit (Agape) beieinander, bevor sie gestärkt an Leib und See-

le wieder den Alltagsaufgaben nachgehen. 

1.5.2. Wallfahrtsarten  

Innerhalb der Diözese Regensburg gibt es, (wie sicherlich in jeder an-

deren Ortskirche) verschiedene Arten (Typen) von Wall fahrten, die 

ich hier kurz vorstellen möchte. Diese sind in vier Typen eingeteilt: 

Wall fahrt zur Heili gsten Dreifaltigkeit, Christus-, Marien-, u. Heil i-

gen- Wall fahrten. 

1.5.2.1. Wallfahrten zur Hl. Dreifaltigkeit 

Die Wall fahrt zu Ehren der Heili gen Dreifaltigkeit entwickelte sich in 

der Diözese Regensburg ab dem 17. Jahrhundert. „Der Wall fahrtskult 

ist ausschließlich dem Barock zugehörig, an denen innerhalb von 7o 

Jahren folgende Wall fahrten entstanden: Kappel 1644; Armesberg, 

Burglengenfeld 1691; Eichelberg 1692, Miesberg 1693; Hofdorf 

1691; Loizenkirchen Wörth an der Donau u. Regensburg- Osterberg 
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1713. Die meisten sind lebendige Wall fahrten geblieben, sie erfreuen 

sich besonders in der Oberpfalz großer Beliebtheit.“
95
 

1.5.2.2. Christus- Wallfahrten 

„Christus- Wall fahrten entstanden im 13./14. Jahrhundert und sind 

entweder dem triumphierenden, verklärten Christus, der mit Weltku-

gel und Zepter in den Händen dargestellt wird oder dem leidenden 

Heiland geweiht ist. Die Älteste Wall fahrt dieser Art ist Bettbrunn, sie 

entstand im Jahr 1125 und ist bis heute noch lebendig.“
96
 

Weitere Christuswall fahrten sind: „Deggendorf Gnad (1337); Wal-

derbach, Waldsassen, Regensburg – Bachgasse u. Hahnengasse 

(1376); Kehlheim Wörthkirche (1368); Naabsiegenhofen 

(1381);Schwandorf St. Salvator, Neukirchen Hl. Blut (wurde später 

zur Marienwall fahrt)u. Donaustauf (1383); Mainburg, Klausen und 

Niederachdorf (1386).All diese Wall fahrten, von denen es insgesamt 

22 gab und bis heute noch 15 in der Volksfrömmigkeit lebendig sind, 

haben Sühnecharakter (Vgl. Kap 2.8) und gehen auf Hostienschän-

dungen zurück.“
97
  

1.5.2.3. Marien- Wallfahrten 

Marien- Wall fahrten, auch Wall fahrt zu unserer lieben Frau genannt 

entstanden noch im 13. Jahrhundert, deren Zahl von Nahwall fahrten 
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 Utz H. –Tyroler K. Wall fahrten im Bistum Regensburg, 15. 
96

 Ebd. 
97

 Ebd. 
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im Zeitalter der Mystik (14. Jahrhundert) an besondere Bedeutung 

gewann. Unter den vielen Stätten der Diözese Regensburg, an denen 

die Gottesmutter innig verehrt wird, möchte ich die mir bekannten 

Wall fahrten zur Alten Kapelle in Regensburg, zu unserer lieben Frau 

auf dem Bogenberg, Sossau, Mariaort, Weltenburg, Geiersberg, 

Heindling, Deggendorf- Maria- Himmelfahrt, Maria Hil f Greising und 

die Wall fahrt zur schmerzhaften Muttergottes in Tirschenreuth er-

wähnen.  

1.5.2.4. Heiligen-Wallfahrten 

Unter den Heili gen dürfte der hl. Leonhard, dessen Patronat vielfältig 

ist am meisten verehrt worden sein.(ab ca. 14. Jh.) Er gilt als Gefan-

genenbefreier, Krankheitshelfer, Find- und Feuerpatron sowie als Pat-

ron der Haustiere und Bauern.  

„Die Verehrung der Vierzehn Nothelfer, die von Regensburg (Domi-

nikanerkirche) ihren Ausgang nahm (1320) blühte im 15. Jh. beson-

ders im Maingebiet auf. Damalige Notzeiten, die Pest und tiefgreifen-

de soziale Umwälzungen begünstigten diese Verehrung (Söllit z 

1440).“
98
 

Beliebt waren auch Wall fahrten zum Volkstumsheili gen Antonius v. 

Padua (Schlamperlpatron), den man anruft, wenn man was verloren 

hat, (17. Jh.) wie etwa in Elsendorf, Viechtach, Höskofen und Hohen-
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 Ebd. 
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hard. Auch die heili gen Georg, Ulrich, Felix, Moritz, Simon, Judas 

Thaddäus, Andreas Alexius , Michael, Johannes d. T. Josef, Johannes 

Nepomuk (Brückenpatron und Patron der Beichtväter) Kolomann, 

Wolfgang (Diözesanpatron) und zur hl. Mutter Anna.  

Hierbei möchte ich auf das Buch Wall fahrten in der Diözese Regens-

burg von Hans J. Utz, das von Karl Tyroler in einer 2. Auflage 1988 

neubearbeitet wurde und im Verlag Schnell & Steiner erschienen ist 

hinweisen. In diesem Buch sind bis zum Zeitpunkt der Veröffentli-

chung alle bekannten Wall fahrten in der Diözese Regensburg bestens 

aufgeführt und dessen Entstehungsgeschichte geschildert. (Siehe auch 

Literaturverzeichnis) 

1.5.2.5. Entwicklung einer Heili genwall fahr t am Beispiel der sel. 

Anna Schäffer 

Ein Beispiel von Heili genverehrung in jüngster Zeit der Diözesange-

schichte von Regensburg ist der Gang zum Grab der seligen Anna 

Schäffer (geb.18. 02. 1882, gest. 5. 10. 1925) nach Mindelstetten. 

„Seit dem Tode Annas ist ihr Grab das Ziel vieler Menschen, die sie 

um Fürbitte in ihren Nöten anrufen, ihr für erwiesene Hil fe danken 

und vor allem um ihre Seligsprechung beten.“
99
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 Ritter E., Anna Schäffer eine große Fürbitterin, Neue Folge v. Gebetserhörungen 
von 1982-1985, 

Regensburg 1988, 26. 
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Die heute selige Anna Schäffer ist ein Beispiel, für die Verehrung ei-

nes / einer Heili gen auf Grund des Vertrauens seitens des gläubigen 

Volkes in die Wirkmächtigkeit einer Fürbitte bei Jesus Christus. Es 

sind jedoch dogmatisch und kirchenrechtlich zwei Formen von Heil i-

genverehrung zu unterscheiden: private und öffentliche. Jenen, die 

zwar im Ruf der Heili gkeit oder als Martyrer gestorben sind, - zu de-

nen wohl Anna Schäffer gehörte - kann bis zur Seligsprechung die 

private Verehrung erwiesen werden.  

Die durch die private Verehrung erfahrene Hil fe ist ein Zeichen dafür, 

dass der-/diejenige in einer besonderen Liebe / Beziehung zum Mittler 

der Gnaden, unseren Herrn Jesus Christus (Vgl. Joh. 2.1-12) oder in 

der Beziehung zu Gott (2 Makk. 15,12-14) steht.  

Der Heili ge Thomas v. Aquin schreibt dazu in seiner Summa Theolo-

giae (STh. II -II , 83,11.): „ Das Gebet für andere entspricht der Liebe. 

Je vollendeter also die Heili gen in der (himmlischen) Heimat in der 

Liebe sind, um so mehr beten sie für die (Erden-) Pilger, denen durch 

ihr Bitten geholfen werden kann!“
100

 

„Auf vielfachen Wunsch des gläubigen Volkes gab Bischof Dr. Ru-

dolf Graber die Genehmigung, am 26. Juli 1972 die Gebeine der Die-

nerin Gottes vom Friedhof in die Pfarrkirche zu übertragen und den 
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 Beinert W., Die Heili gen heute ehren, Freiburg 1983, 77. 
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Seligsprechungsprozess zu eröffnen!“
101

 Von dieser Zeit an wurde in 

Mindelstetten am Anna Tag ein Gebets- und Sühnetag gehalten, der 

von tausenden Gläubigen angenommen wird. 

Die vielen Gebetserhörungen und die Beständigkeit der Verehrung 

spricht für die Echtheit einer Fürsprecherin vor unserem Herrn Jesus 

Christus am Throne Gottes. Die Seligsprechung von Anna Schäffer 

am 7. März 1999, ist die kirchliche Bestätigung eines heili gen Lebens, 

mit ihr rückt die Heili genverehrung in den öffentlichen Bereich und 

erreicht ihren Höhepunkt in der liturgischen Feier. Wer sich am 26. 

Juli zum Anna Fest nach Mindelstetten aufmacht und sich auf die Be-

gegnung mit Jesus Christus einlässt, erlebt Wall fahrt im Sinne katho-

lischer Volksfrömmigkeit. 
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1.6. Der Wallfahrtsort Bogenberg  

Der Bogenberg ist einer der „ ältesten Wallfahrtsorte Bayerns,“
102

 ein 

Ausläufer des bayrischen Waldes. Er liegt am linken Donauufer, 

nordöstlich von Straubing und bietet einen schönen Ausblick in alle 

vier Himmelsrichtungen. 

 

Bogenberg Flugaufnahme 
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 Bichler A., Wall fahrten in Bayern, 48. 
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1.6.1. Entstehungsgeschichte 

1.6.1.1. Vorgeschichte des Bogenbergs 

Die Besiedelung auf dem Bogenberg hat ihren Ursprung in der 

Bronzezeit, etwa um 1500 vor Christus. „ In dieser Zeit entstanden auf 

Bergvorsprüngen Befestigungen, in denen Gemeinschaften samt Tie-

ren Unterschlupf und Schutz in kriegerischen Auseinandersetzungen 

suchten.“
103

 „Der Berg lässt heute noch mühelos Wälle erkennen, die 

vermuten lassen, dass das Plateau des Berges als Zufluchtsort oder 

Fliehburg bei herannahender Gefahr und vielleicht auch als Kulthei-

ligtum diente.“
104

 

„Zu Beginn des 11. Jahrhunderts kommt ein abensbergisches Ge-

schlecht in die Gegend des Bogenbergs.“
105

 Diese Grafenfamili e 

„gründete um das Jahr 1080 das Kloster Oberalteich und um kurze 

Zeit später gründete Graf Aswin von Bogen die Wall fahrt auf dem 

Bogenberg. Erstmals urkundlich bezeugt ist zwischen 1000 und 1115 

eine Kirche und ein Marienaltar auf dem Bogenberg. Das weiß- blaue 

Rautenwappen verdankt seine Herkunft ebenfalls den Grafen von Bo-

gen“
106
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 Vgl. Rettenbeck L. K., Der Bogenberg ein altes Heili gtum,in Niederbayern, Bogen 
1962, 9 / 10. 

104
 Vgl. Kurzbeschreibung d. Pfarr- u. Wall fahrtskirche Bogenberg, 2. 
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1.6.1.2. Ursprung und Geschichte des Wallfahrtsorts  

Die Entstehung der Wall fahrt auf dem Bogenberg hat ihren Ursprung 

in einer Legende (fromme Überlieferung / religiöse Dichtung mit kul-

tischen Ausgangspunkt). Diese Legende wurde im Jahr 1820 auf einer 

Steinplatte eingemeißelt, die sich im nördlichen Vorraum des Seiten-

schiffes der Kirche befindet. Auf ihr ist zu lesen: 

„Schon trug im Jahr elfhundertvier, 

Der Donau Flut mit Gottes Segen 

Dein Bild Maria uns entgegen 

In seiner Schloßkapell all hier, 

hat Aswin, Bogens frommer Held, 

es Dir zur Ehre aufgestellt !“
 107

 

 

Aus dieser Legende geht hervor, dass Graf Aswin den Marienstein, 

der donauaufwärts schwamm, in seine Schlosskapelle auf dem Bo-

genberg brachte.( Graf Aswin sagte nach einer Überlieferung: „Nicht 

auf mein (Bogen), sondern auf Deinen Bogen (Strahlenbogen) setze 

ich meine Hoffnung, mächtige Jungfrau!“
108

 Der Bogenberg zog da-

durch Pilger an und wurde zum Marienheili gtum. Die Burg wurde zur 

Kirche und Maria zur Schutzherrin des Bogenbergs. 

                                                                                                                    
105

 Rettenbeck L. K. Der Bogenberg ein altes Heili gtum, 12. 
106

 Vgl. Kurzbeschreibung d. Pfarr- u. Wall fahrtskirche Bogenberg, 2. 
107

 Ebd. 3, u. Wall fahrten in Bayern, 48. 
108

 Bleibrunner H., Unsere Liebe Frau vom Bogenberg, Bogen 1975, 1982. 
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1.6.1.3. Entwicklung der Wallfahrt zu unserer lieben Frau 

Auf Grund der vielen Pilger, die zum Marienbild auf dem Bogenberg 

kamen, bewog es den Bogener Grafen, „die ganze Bergkuppel samt 

Schloss und Kapelle den Benediktinern von Oberaalteich zu überge-

ben, was für die Wall fahrt sehr förderlich war.“
109

  

„ Im Jahr 1223 wurde der Bogenberg erstmals als Berg der Hl. Maria 

erwähnt; 1295 entschloss man sich zu einem Kirchenneubau, der 1463 

in seiner heutigen Form vollendet wurde. In Wall fahrtsbüchern hielt 

der Prior des Klosters Guttaten fest, die Wall fahrer der Muttergottes 

vom Bogenberg zuschrieben. 

Auch in Mirakelbüchern wird von wunderbarer Hil fe berichtet, so 

beim Kentern eines Kahnes, bei Unfällen und Krankheiten, aber auch 

davon, wie die Muttergottes vom Bogenberg werdenden Müttern bei-

stand.“
110
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 Wall fahrten in Bayern, 48. 
110

 Ebd. 49. 
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Das frühere Gnadenbild, eine romanische Muttergottesstatue, hält ei-

nen Apfel in der linken flachen Hand, das bedeutet das Symbol der 

Fruchtbarkeit. Diese Statue befindet jetzt rechts vom Hochaltar. 

 

früheres Gnadenbild 

Die Wall fahrt erlebte durch eine Rosenkranzbruderschaft regen Auf-

trieb und flachte zur Zeit der Aufklärung wieder ab. Nach der Aufhe-

bung des Klosters (1803) mussten die Mönche auch (1822) das Klos-

ter verlassen. Seit 1844 wird die Wall fahrt und Pfarrei von Weltpries-
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tern (mit Unterbrechung nach dem zweiten Weltkrieg von Prä-

monstratenserkloster Windberg) seelsorglich betreut. Seit dem 2. 

Weltkrieg erlebt die Wall fahrt auf den Bogenberg einen neuen Auf-

trieb. 
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Das heutige Gnadenbild aus dem 15. Jahrhundert, zeigt Maria als 

Frau in der guten Hoffnung, in deren Leib das Jesuskind steht. Zu die-

sem Gnadenbild aufschauen, bedeutet für den verweilenden Pilger, 

mit und durch Maria zu Jesus Christus kommen, von dem jede Hoff-

nung ausgeht. 

 

heutiges Gnadenbild 
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1.6.1.4. Traditionelle Wallfahrten zum Bogenberg 

Vom 1. Mai bis Mitte Oktober kommen jedes Jahr zahlreiche Grup-

pen und Einzelpilger auf den Bogenberg.  

Nicht die älteste, jedoch die bekannteste Wall fahrt auf dem Bogen-

berg ist die Holzkirchner Kerzenwall fahrt. Diese Wall fahrt, die zu 

Pfingsten stattfindet, ist der Höhepunkt im Wallfahrtsjahr auf dem 

Marienheili gtum Bogenberg. Sie geht auf ein Gelübde (Versprechen) 

im ausgehenden 15. Jahrhundert zurück. In dieser Zeit war in den 

Wäldern um Holzkirchen eine große Borkenkäferplage. Da gelobten 

die Holzkirchener der Muttergottes jedes Jahr nach Bogenberg zu pil-

gern und eine lange Stange „ein geschälter Fichtenstamm mit Wachs 

umwickelt“
111

 zu opfern (aus mündlicher Überlieferung).  

Sabine Ragaller forschte 1995 ausführlich über den Ursprung und die 

Geschichte der Holzkirchner Kerzenwall fahrt. Sie nennt in ihrem 

Band „Die Holzkirchner Kerzenwall fahrt,“ verschiedene literarisch 

belegte Entstehungsgründe: Ein Pestgelübde aus dem Jahr 1492, Un-

wetterkatastrophen und Trockenperioden (um 1473) und die Borken-

käferplage. In den Jahren um 1490 wurde das Kerzenopfer in die be-

reits gegründete Wall fahrt hineingenommen.
112

 Im Jahr 1975 fand die 

Feier zur 500. Wallfahrt der Pfarrei Holzkirchen zum Bogenberg statt, 

so dass man von einer Entstehung um das Jahr 1475 ausgehen darf. 
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 Ragaller Sabine, die Holzkirchner Kerzenwall fahrt auf dem Bogenberg, Holzkir-



 

 

85 

 

Weitere traditionelle Wallfahrten zum Bogenberg sind:  

Pestwall fahrt der Ortschaft Reisbach, als Gemeindeversprechen aus 

dem Jahr 1425; Pfarrei Grafentraubach alle 2 Jahre seit 1425; jährli-

che Jugendwall fahrt aus den Pfarreien der Region Straubing ; Wall-

fahrt der Ordensleute aus dem südlichen Teil der Diözese Regenburg; 

die Pfarreien Parkstetten, Ittling, Steinach u. Münster jeweils am 1. 

Mai jedes Jahres; Pfarrei Niederhöcking jeweils am Samstag vor Chr. 

Himmelfahrt jeden Jahres; KAB Straubing St. Peter u. Auerbach bei 

Hengersberg (Pestwall fahrt seit 1630) jedes Jahr am Fest Christi Him-

melfahrt. Am Samstag nach Christi Himmelfahrt wall fahren die 

Pfarreien Neuhausen (alle 3 Jahre,) Alkofen, u. Michaelneukirchen 

(seit dem 12./13. Jahrhundert mit 50jähriger Unterbrechung); am 

Pfingstsonntag kommen außer den Holzkirchner noch die Pfarrei 

Thurmansbang (mit Bus). Pfingstmontags kommen jährlich Ot-

terskirchner und Windorfer Fußwall fahrer (seit etwa 1477 zur Brot-

mutter) und mit dem Bus kommen die Pfarreien Tiefenbach und Ru-

derting und alle drei Jahre die Pfarrei Eschlkam. Am Dreifaltigkeits-

sonntag jährlich die Pfarrei Metten und in jüngster Zeit auch die Pfar-

rei Geiselhöring; jeweils am Samstag vor 2. Juli wall fahren die Pfar-

reien Hengersberg, Ottering, Türntenning und Irlbach auf dem Bo-

genberg. Am 2. Juli Straßkirchen und am So. nach dem 2. Juli die 

Pfarreien Irlbach Arlburg, Mariaposching; am letzten Sonntag im Au-

                                                                                                                    

chen 1995, 57. 
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 Vgl. Ebd. 46-58. 
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gust kommt jedes Jahr der Mütterverein Plattling mit dem Bus. Je-

weils im September kommen die Marianische Männerkongregation 

Bezirk Deggendorf / Straubing (1. So.), Pfarrei Cham und Kolpings-

famili e (2. So.) u. Pfarrei Schwarzach (letzter So.). Am 2. So. im Ok-

tober ist Wallfahrt der Pfarrei Grafling und Heimkehrerwall fahrt. Den 

Abschluß der Gruppenwall fahrten aus altem Brauch bildet die Wall-

fahrt der Waldbauernvereinigung Mitterfels.(Quelle: kath. Pfarramt 

Bogenberg) 

Zeugnis der vielen Wall fahrten geben die im Vorderteil des Kirchen-

schiffes aufgestellten Votivkerzen. Außer den eben aufgezählten 

Wall fahrten kommen jährlich viele Kommunion- und Firmgruppen, 

und zahlreiche Einzelpilger zum Gnadenort auf dem Bogenberg. 

Ein großes Zeugnis des Glaubens und der Dankbarkeit stellt das 

Heimkehrerkreuz dar. Dieses stiftete ein Kriegsheimkehrer aus dem 2. 

Weltkrieg. Er ließ es von einem Bogener Zimmerermeister anfertigen 

und trug es als Zeichen der Dankbarkeit auf den Bogenberg. Dieses 

Kreuz, ist an der Nordseite der Kirche zu finden und trägt die In-

schrift: „Unserer lieben Frau in großer Not gelobt, hergetragen und 

gestiftet zum Dank für glückliche Heimkehr“ eine weitere Inschrift be-

sagt: „Trag das Kreuz, es wird dich tragen, wird dir sein Geheimnis 

sagen, welcher Weg zum Heile wird!
113
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 nach Faltblatt zur liturgischen Feier der Heimkehrerwall fahrt, Kath. Pfarramt Bo-
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Zur Tradition geworden ist auf dem Bogenberg die Feier des Fatima-

tages, an der jeweils am 13. des Monats, zwischen 400 und 500 Gläu-

bige teilnehmen. Diese Monatswall fahrt greift drei besondere Anlie-

gen der Kirche auf: die Erneuerung / Festigung im Glauben, den 

Frieden in der Welt und um das Geschenk geistliche Berufe. Der Ge-

betsabend beginnt mit dem Rosenkranz um 18.20 Uhr, um 19.00 be-

ginnt die Eucharistiefeier mit Predigt, daran schließt sich eine Lich-

terprozession im Freien /bei schlechter Witterung eine Lichtfeier in 

der Wall fahrtskirche. ( in der Sommerzeit verschiebt sich der Beginn 

um eine Stunde.) Bereits vor dem Rosenkranz ist die Möglichkeit das 

Sakrament der Versöhnung zu empfangen, zu dem mehrere Beichtvä-

ter zur Verfügung stehen. 

1.6.2. Die Otterskirchner / Windor fer Wall fahr t zur Brotmutter 

1.6.2.1. Lage der Pfarr dör fer 

Die beiden Pfarrdörfer Otterskirchen St. Michael und Windorf St. Ja-

cobus liegen am linken Donauufer und sind 8 km voneinander ent-

fernt. Windorf liegt direkt an der Donau etwa 4 km von Vilshofen 

Richtung Passau, Otterskirchen auf einer Anhöhe nördlich zwischen 

Besensandbach und Gaishofen Richtung donauabwärts. Windorf 

stammt aus der Mutterpfarrei Otterskirchen und wurde 1898 selbstän-

dige Pfarrei. Dies mag meiner Meinung auch der Grund sein, dass 

beide Pfarrdörfer gemeinsam nach Bogenberg wall fahren. 
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Ein altes Sprichwort sagt: Gemeinsame Sorgen und Nöte verbinden 

die Menschen! Auch das gemeinsame Aufmachen, Unterwegs- sein 

und das gemeinsame Bitten und Beten stärkt eine Gemeinschaft und 

ihr Vertrauen auf eine Wende in Not und Gefahr.  

1.6.2.2. Ursprung der Wall fahr t zur Brotmutter 

Die Otterskirchner / Windopfer Fußwall fahrt entstand auf Grund eines 

Gelübdes um ca. 1480 Zu der Zeit war das Brotgetreide so stark vom 

Borkenkäfer befallen, dass die Gefahr einer Hungersnot drohte. Zu 

dieser Zeit gelobten Gläubige aus der Ursprungspfarrei Otterskirchen 

und der damaligen Expositur Windorf, nachdem sie auf dem Bogen-

berg zur Gottesmutter pilgerten und ihre Fürsprache um Abhil fe die-

ser drohenden Not erflehten, jedes Jahr hinaufzupilgern und als Dank 

eine Votivkerze mitzubringen. 

Die Gottesmutter erhörte ihre Bitten, auf ihre Fürsprache bei ihrem 

Sohn wendete sich die drohende Not, indem die Borkenkäferplage 

verschwand. Seit dieser Zeit wall fahren die Otterskirchner und Win-

dorfer zu ihrer Brotmutter auf dem Bogenberg. Im Mantel über dem 

Gnadenbild sind auf der Innenseite Getreideähren zu sehen, die auf 

dieses Ereignis hinweisen.  

1.6.2.3. Wall fahr tsablauf aus persönlicher Er fahrung 

Seit dem Jahr 1980 habe ich mich selbst dieser Fußwall fahrt ange-

schlossen (Vgl. Einführung), dessen Ablauf ich an dieser Stelle kurz 

schildern möchte.  
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Die Wall fahrt beginnt seit etwa 1970 am Pfingstsonntag (vorher fand 

die Wall fahrt Pfingstmontag/Dienstag statt) mit dem Pilgersegen, der 

durch den Ortspfarrer in der Pfarrkirche St. Michael Otterskirchen um 

5 Uhr früh gespendet wird. Nach dem gemeinsamen Glaubensbe-

kenntnis ziehen etwa ein Dutzend Pilger, begleitet durch das feierliche 

Glockengeläut, betend aus dem Pfarrdorf über Besensandbach zum 

Pfarrdorf Windorf. In Windorf werden die Otterskirchner unter Glo-

ckengeläut um 6.30 Uhr zum Pilgeramt erwartet. Gegen 7.15 Uhr be-

gleiten die Windorfer Pfarrangehörigen mit ihrem Ortspfarrer die Bo-

genberg- Wall fahrer Richtung Vilshofen bis zum Hacklstorfer Kreuz.  

In Hofkirchen wird gegen 9.00 Uhr zum ersten Mal Rast eingelegt, 

wo es nach einer ¾ Stunde wieder Richtung Winzer weitergeht. Nach 

dem Mittagessen in den Gaststätten treffen sich die Wall fahrer um 

12.00 Uhr bei der Kapelle am Ortsrand von Winzer und singen vor 

ihrem Weiterpilgern nach Niederalteich den Engel des Herrn. Bei der 

oft großen Hitze zu Pfingsten freut man sich auf eine Erfrischung in 

Niederalteich, bevor es zur letzten Etappe nach Deggendorf weiter-

geht. Dazwischen ist noch einmal eine kurze Rast in und vor der 

Wall fahrtskirche Halbmeile. In der Deggendorfer Grabkirche werden 

wir unter feierlichem Glockengeläut vom dortigen Stadtpfarrer gegen 

17,00 Uhr erwartet, wo dankbar oft mit Blasen an den Füßen der erste 

Tag abgeschlossen wird. (Wall fahrer, auf der Stecke kurz vor Deg-

gendorf auf Titelseite aus dem Jahr 1990) 
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Bis etwa 1975 wurde ausschließlich in Deggendorfer Gaststätten ü-

bernachtet und am nächsten Tag um 5.00 Uhr wieder aufgebrochen zu 

den letzten 25 Km. nach Bogenberg. Die meisten der Fußpilger fahren 

jetzt am Pfingstsonntag nach Hause zum Übernachten und kommen 

am Pfingstmontag gegen 5.30 wieder an den Stadtrand von Deggen-

dorf. Dort warten bereits jene, die zwischen Deggendorf und Neuhau-

sen bei Famili en und im Pfarrhaus zu Gast sind.(Siehe unter Her-

bergssuche und Gastfreundschaft Kap. 2.5 ab S. 67.)) 

Am Pfingstmontag treffen wir gegen 6.15 Uhr in der Pfarr- und Klos-

terkirche St. Michael in Metten ein. Die Mettener Benediktiner Patres 

stehen den Pilgern für den Empfang des Sakraments der Versöhnung 

(der Buße) zur Verfügung, von wo aus wir uns getröstet und gestärkt 

nach der Eucharistiefeier zur Frühstückspause nach Neuhausen den 

Fußmarsch weiterführen.  

Gegen 11.00 Uhr treffen wir in Welchenberg zum Mittagsmahl ein, 

wovon wir uns nach einem Besuch in der dortigen Bergkirche und 

dem gesungenen Engelgruß über Pfelli ng nach Bogen begeben. In 

Pfelli ng steht in einem am Wall fahrtsweg liegenden Garten eine Ma-

rien- Statue die einlädt zum innehalten, dort rufen wir die Gottesmut-

ter mit Gebet und Lied an.  

Nach dem Bericht meines Vaters, der seit 1931 mit Ausnahme der 

Jahre des 2. Weltkriegs bis zu seinem 82. Lebensjahr (1994) insge-

samt 54 mal auf dem Bogenberg pilgerte und über 40 Jahre die Wall-
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fahrt leitete, wurde in dem Pfelli nger Garten das ursprüngliche Gna-

denbild aufgefunden. 

Am Stadtrand von Bogen kommen uns die Mitglieder des Pfarrge-

meinderats entgegen und begleiten uns zur letzten Rast auf dem Bo-

gener Stadtplatz. Um 14.30 Uhr heißt es nach einem alten Bogenber-

ger- Wall fahrtslied: „Wir ziehen hinauf zur Mutter der Gnade, zu ih-

rem hoch heili gen Bild“
114

 (Vgl. auch PS. 122), manchmal mit letzter 

Kraft betend steil aufwärts.  

Begleitet vom Wall fahrtspfarrer Konrad Schmidleitner und den Orts-

geistlichen von Windorf Gotthard Würzinger und Otterskirchens Pfar-

rer Georg Duschl (beide seit 1973) schreiten wir über den steilen Pil-

gerweg vom Stadtplatz hinauf zum Marienheili gtum unserer lieben 

Frau auf dem Bogenberg. Am Bogenberg angekommen wird um die 

Wall fahrtskirche gebetet, in der Wall fahrtskirche vor dem Gnadenal-

tar das Kerzenopfer dargebracht und mit einer feierlichen Marien- 

Andacht die Wallfahrt zur Brotmutter beendet. 

Nach einem persönlichem Gebet in Still e wird in der Regel ein An-

denken gekauft (Kerze, Rosenkranz, Medaill e oder Kreuz), diese An-

dachtsgegenstände werden anschließend vom Wall fahrtspfarrer ge-

segnet, bevor es nach einer kurzen Rast Heimwerts geht. Bei einer 
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burg, 

Regensburg 1975, Nr.951 
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Einkehr wird oft noch über manche Ereignisse und Späßchen, die bei 

der Wall fahrt zu erleben sind, gesprochen. 

Diese Schilderung des ganzen Punktes 1.6, besonders der Otterskirch-

ner und Windorfer Wallfahrt zur Brotmutter soll Ausgangspunkt sein 

für die anschließende anthropologische Deutung der Wall fahrt. 


