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2. Anthropologie in der Wallfahrt  

Die Anthropologie (Lehre vom Menschen) in der Wall fahrt will die 

Beziehung des Menschen zu seinem Lebensweg und zu Gott erschlie-

ßen. Dieser Beitrag soll eine Brücke sein, den eigenen Glaubensweg 

neu zu entdecken und zu vertiefen.  

2.1. Mensch und Weg  

2.1.1. Die Sehnsucht des Menschen  

Jeder Mensch trägt in sich die Ursehnsucht, „er selbst, ganz zu sein, 

reif zu sein“ ,
115

 also: Echt (Authentisch), das seinem Wesen, ja das 

seiner ihm geschenkten Einmaligkeit (Identität) entspricht. Meint es 

der Mensch mit diesem Wunsch ernst, bleibt ihm nichts besseres zu 

tun, als sich zu sammeln, in sich gehen und darüber nachzudenken, 

wie er zu diesem erstrebenswerten Ziel gelangen kann. Wenn er dem 

Nachgedachtem auch mit suchendem Herzen nachgeht, ist er bereits 

ein Pilger,- (homo viator) ein wandernder Mensch, der unterwegs ist. 

Biblisch gesprochen kann man sagen, dass der Mensch sein Leben 

lang unterwegs ist ganz Mensch zu werden, zu seinem ureigenen We-

sen zu gelangen, „dessen Person in seiner ganzen Einmaligkeit Anteil 

                                      
115

 Bours J., Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt, 7. Aufl., Freiburg 
1996, 20. 
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hat an der göttlichen Natur!“
116

 Der Mensch ist dadurch nicht Teil-

stück eines ganzen (Welt), „sondern das Ganze in je einmaliger Weise 

selbst, eben Subjekt – Person – Existenz !“
117

 Dadurch ist der Mensch 

bereits Partner Gottes. Diese Partnerschaft mit Gott fordert jedoch die 

ganze Freiheit des Menschen, die ihn fähig macht zur Partnerschaft 

unter den Menschen. 

Um die Sehnsucht nach dem ganzen Menschsein still en zu können, 

braucht der wandernde Mensch Gemeinschaft. Durch sie kann sein 

Menschsein mit seinen guten Eigenschaften und Schattenseiten zur 

vollen Reife gelangen. Der glaubende Mensch setzt in seinem 

Menschwerdungsprozess seine Hoffnung auf Gott. Er, dessen Wunsch 

es ist, dass unser Lebensweg gelingt und wir als seine geliebten Kin-

der zum glücklichen Menschsein finden, hat uns seinen Sohn gesandt, 

den „Gott mit / für uns“ (vgl. Mt. ).  

2.1.2. Des Menschen Weg 

Das Wort Weg hat seinen Ursprung aus dem Indogermanischen und 

bedeutet: sich bewegen, schwingen, fahren, ziehen.
118

  

                                      
116

 Vgl. 1. Joh. 3,1; =>Seht wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat, wir 
heißen Kinder Gottes und wir sind es! 

117
 Rahner K. – Vorgrimmler H., kleines theologisches Wörterbuch, 11. Aufl., Frei-
burg 1978, 26. 

118
 Vgl. Duden Etymologie, Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, Duden Bd. 
7, Mannheim 1963, 756. 
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Wer auf dem Weg ist, bewegt sich. Wo Bewegung ist, ist Leben. Auf 

dem Weg kommt man an Weggabelungen und Wegkreuzungen vor-

bei, gelangt in Sackgassen, Einbahnstraßen, auf Hauptstraßen, Neben-

straßen und auf Gehwege. Durch die vielen Wege rutscht man 

manchmal in Irrwege und macht Umwege, da ist es gut auf Wegge-

fährten zu treffen, die das Geschenk der Weggemeinschaft ermögli-

chen. 

„Für die Menschen wurde der Weg schon früh Sinnbild für das Leben. 

Das ganze Leben wurde als Pilgerfahrt verstanden, als ein Weg zu 

Gott, auf dem der Mensch Glück und Sinn findet. Sinn bedeutet ety-

mologisch, (ursprünglich) soviel wie Weg, Reise, Fahrt. Der Mensch 

ist also ständig auf der Suche nach dem richtigen Weg. getrieben von 

der inneren Sehnsucht nach dem ganz Anderen, nach Liebe, Glück, 

Geborgenheit....... .
119

“  

Der Mensch ist auf seinem Weg oft allein und triff t auch wieder auf 

Gemeinschaft, „er geht aber immer seinen Weg, macht seine Erfah-

rungen, sucht seine Orientierung, seine Richtung, löst sich von Ver-

trautem, geht auf Neues zu.... .“
120

 

P. Anselm Grün, Benediktiner von Münsterschwarzach, spricht in sei-

nem Buch „Auf dem Weg“ , die tiefsten Schichten des menschlichen 

                                      
119

 Bihler E., Symbole des Lebens – Symbole des Glaubens II , Limburg 1994, 204. 
Vgl. auch Duden Etymologie, 645 
120

 Bihler E., 205. 
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Bewußtseins an, die der Mensch beim beschreiten seines Weges er-

fährt:  

„Der Mensch erfährt sich selbst als einer, der wesentlich auf dem Weg 

ist. Er hat hier keine letzte Bleibe. Der Tod stellt j ede Heimat in Fra-

ge. Der Tod zeigt dem Menschen, dass er in der Welt ein Fremdling 

ist, der nach einer ewigen Heimat sucht, wo er sich endgültig nieder-

lassen kann ohne mit sich selbst uneins zu werden. Wenn er sich treu 

bleiben will , muss er gehen. Wenn er Mensch werden will , muss er 

wandernd sich wandeln, um im Tod als der letzten Wandlung vom 

Leben ganz durchdrungen zu werden.“
121

 

Für den Christen ist Jesus Christus die Grundlage, Kraft und Ziel sei-

nes Lebens, ja für ihn ist er der Weg schlechthin. (vgl. Joh. 14,6) 

Durch Ihn gelangt der christliche Mensch in seiner Entwicklung, be-

gleitet von der Gnade Gottes „zu seiner endgültigen Vollendung in 

der Anschauung Gottes (Himmel, Seligkeit).“
122

 Demnach kann gesagt 

werden: Der Mensch ist ein Leben lang unterwegs zu seinem ewigen 

Zuhause!  

Dieser Weg zur „ewigen Heimat“
123

 führt freili ch nicht immer gerade-

aus, er geht über Höhen und Tiefen, manchmal wird es auch sehr 

                                      
121

 Grün A., Auf dem Wege. Zu einer Theologie des Wanderns, Münsterschwarzach 
1983, 65-66. 

122
 Vgl. Rahner K. – Vorgrimmler H. Kl. Theologisches Wörterbuch, 440. 

123
 N. Gottellob Nr. 656 =>Wir sind nur Gast auf Erden u. wandern ohne Ruh mit 
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schmal und eng. Als Glaubende dürfen wir jedoch hoffen, dass der 

Weg zum Guten führt, weil Gott uns in Jesus Christus selbst auf dem 

Lebensweg begleitet bis wir einst ganz bei Ihm Daheim sind. Zu die-

sem letzten Ziel heißt es immer wieder neu aufbrechen. 

2.2. Aufmachen zu einem Ziel 

Egal welches Ziel der Mensch vor Augen hat, es bleibt ihm nicht er-

spart, dass er sich zu diesem Ziel aufmacht. Wenn man sich auf etwas 

freut, wird es leicht fallen aufzubrechen und den ersten Schritt zu ma-

chen. Es gibt aber auch Wege, die vor uns liegen, denen wir am liebs-

ten aus dem Weg gehen würden. Wenn wir uns auf etwas einlassen, 

werden wir nie genau wissen, wie es ausgehen wird. Um dennoch mit 

Zuversicht und Vertrauen loszugehen oder an eine Aufgabe heranzu-

gehen ist es beruhigend, wenn wir alles einfach in die Hände Gottes 

geben, also um seinen Segen bitten. 

2.2.1. Der Pilgersegen 

„Der Segen gehört zu den Urgesten des Menschen. er ist in allen Reli-

gionen anzutreffen“ .
124

 Auch Gott eröffnete mit einem Segen seinen 

Dialog mit Abraham (vgl. 1.2.2. Pilgerschaft Abrahams). Gott nimmt 

                                                                                                                    

mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. 
124

 Nach Benediktionale, Studienausgabe für die kath. Bistümer des deutschen Sprach-
raums, 

 Freiburg – Wien, 1978, 11. 
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sozusagen Gemeinschaft mit den Menschen auf und möchte ihnen 

durch seinen Segen seine Heilsmacht kundtun. 

Des Menschen Antwort auf den Segen Gottes ist sein Lobpreis, ein 

Dank, weil er spüren darf, dass Gott zu ihm steht und sein Wirken er-

weist. Der heili ge Augustinus sagt in diesem Zusammenhang: „Wir 

wachsen, wenn Gott uns segnet, und wir wachsen , wenn wir Gott 

preisen. Beides ist gut für uns. Das erste ist, dass Gott uns segnet. Und 

weil er uns segnet, können wir Ihn preisen. Von oben kommt der Re-

gen, aus unserem Erdreich wächst die Frucht!“
125

 

„Die Kirche ist das pilgernde Gottesvolk, darum ist jede Wall fahrt und 

Pilgerreise ein Zeichen unseres Lebens in der Gemeinschaft der Kir-

che. Im Pilgersegen bitten wir Gott um Schutz und Geleit.
126

 So wie 

Gott durch seinen Segen Abraham auf seinen Wanderungen geschützt, 

Israel trockenen Fußes durch das Meer geführt und den Weisen aus 

dem Morgenland den Weg zu Christus gezeigt hat, so dürfen wir 

Menschen auf seine Gnade vertrauen, wenn wir um sein Begleitung 

und sein Wohlwollen bitten.  

Das Segensgebet spricht jene geistlichen Elemente an, welche sich die 

Pilger, die sich bewusst zur Wall fahrt aufmachen, erhoffen: „Erfah-

rung der Nähe Gottes, Stärkung in Glaube –Hoffnung - Liebe, Schutz 

vor Gefahren und Unfall , sowie eine glückliche Rückkehr und das Ge-

                                      
125

 Ebd., 11-12. Vgl. auch Ps. 66. 
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lingen der Lebenspilgerschaft bis zum erreichen des ewigen Zieles, 

wenn wir ganz bei Gott geborgen / bei Ihm zu Hause sind!
127

 

Der Pilgersegen des Priesters oder Diakons zu Beginn einer Wall fahrt 

hat Bedeutung für die gesamte Gemeinde (ekklesiologische Dimensi-

on), weil das liturgische Gebet immer stellvertretendes Gebet für das 

Volk Gottes ist.  

2.2.2. Motive der Menschen für den Aufbruch 

Wer sich zur Wall fahrt aufmacht, beginnt seinen Weg in der Hoff-

nung auf einen Lichtblick im oft harten und grauen Lebensalltag. Im 

Aufbrechen mit der Sehnsucht, von der Liebe Gottes angerührt zu 

werden, entwickelt sich im Menschen bereits eine Glaubenshoffnung 

auf das Entgegenkommen Gottes. „Durch unseren Glauben werden 

wir zu Pilgern auf den Fußspuren Gottes!“
 128

 Dazu bedarf es eines 

geistigen und körperlichen Aufbruch. 

Meist ist es der Funke des Glaubens, der im Herzen des Menschen die 

treibende Kraft ist, sich bittend und betend auf die Suche nach einer 

Heils- oder der Gnadenerfahrung zu begeben. Der Glaube erfährt 

durch den empfangenen Pilgersegen eine Stärkung / Festigung / Nah-

                                                                                                                    
126

 Ebd., 128 / 129. 
127

 Vgl. Ebd., Segensgebet 132-133. 
128

 Nach Papst Johannes Paul II , in Jubiläumspilgerreise zu den Heili gen Stätten, Ver-
lautbarungen des Apostolischen Stuhls, Hg. Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Nr.145, Bonn 2000, 22. 
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rung, die den Pilger motiviert, seine Sorgen und Nöte im Vertrauen 

auf die Fürsprache von Heili gen oder der Gottesmutter zu Christus zu 

bringen. In Ihm geht uns Gott mit seiner Liebe entgegen, meist bevor 

wir darum bitten.  

Schließlich bedeutet Aufbrechen auch:„Der Zukunft trauen und dem 

Weg!“
129

 Ein solches Aufbrechen hat meiner Meinung nach zu tun mit 

der inneren Bereitschaft sich auf Veränderungen einzulassen. Es ist 

ein Aufbruch, der sich im innersten des Herzens zu vollziehen hat, mit 

der Sehnsucht beginnt und offen macht für Begegnungen mit anderen 

Menschen. Daraus kann Neues entstehen, wachsen und zur Entfaltung 

der ganzen menschlichen Persönlichkeit beitragen. 

2.2.3. Beispiel einer Wallfahrerin 

An dieser Stelle möchte ich Frau Julia Dorfmeister erzählen lassen, 

aus welchem Motiv sie sich aufgemacht hat, bei der Otterskirchner / 

Windorfer Wall fahrt zur Brotmutter auf dem Bogenberg mitzugehen 

und welche bleibende Spuren diese Wall fahrt in ihrem Leben hinter-

lässt. 

Julia erzählt, dass ihr Motiv auf dem Bogenberg zu wallfahren, ein 

Versprechen war. Für sie war es ein Danke für die erfahrene Hilfe, 

welche sie im still en Gebet in der Pfarrkirche auf die Fürsprache der 

                                      
129

 Nach Konrad Haberger, Passauer Bistumsblatt, Nr. 33 / 34, Jg. 65,Passau 2000, 2. 



 

 

101 

 

Gottesmutter Maria vom anwesenden Christus im Tabernakel erfleht 

hat. Sie versprach nach der erfahrenen Hilfe, als Dank, so oft sie ge-

sundheitli ch in der Lage ist, auf dem Bogenberg zu wallfahren. 

Dieses Versprechen löste Julia im Heili gen Jahr 2000 zum 23. Mal 

ein. Ihre Fußwallfahrten erlebte Julia als eine Genugtuung, als eine 

tiefe Zufriedenheit im Herzen, in dem das Bewusstsein ist: Das Erfül-

len des Versprechens ist eine Antwort auf die erwiesene Barmherzig-

keit Gottes! Julia teilt mit, dass ihr bleibender Eindruck extrem unter 

die Haut ging, als sie ihre Hoffnung in der Krankheit ihres Kindes 

ganz auf die Mutter Gottes baute und die Wirkungskraft ihrer Für-

sprache erleben durfte. 

Das Erlebnis der erfahrenen Gnade Gottes bezeichnet Julia als Ermu-

tigung immer wieder zum Bogenberg zu gehen, und der Gottesmutter 

alle kleineren und größeren Sorgen des Famili en- und Arbeitsalltags 

anzuvertrauen. 

Das gemeinsame Unterwegs- sein nennt Julia ermutigend, weil j eder 

zum selben Ziel unterwegs ist im Vertrauen auf die Fürsprache der 

Gottesmutter Maria, gestützt vom Glauben an Jesus Christus, dass Er 

auf Marias Fürbitte auch unser Lebensschicksal zum Guten wendet.  

Julia geht es wie vielen anderen Mitwallfahrern, dass im Innersten 

ihres Menschseins eine Aufbruchsstimmung zu vernehmen ist, wenn 

die Zeit zu Pfingsten näher kommt. Es ist einerseits die Freude auf das 
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Wallfahrtsereignis, aber auch andererseits eine sich breitmachende 

Ungewissheit, ja Angst, ob die Strapazen auf dem Weg durchzuhalten 

sind. Doch das gegebene Versprechen und die bereits gemachten gu-

ten Erfahrungen lassen einem keine Ruhe immer wieder aufzubre-

chen. Auch wenn es manchmal schwierig ist, geht man doch gern den 

Weg, weil sich im Gehen Leid in Freude wandeln kann. 

Julia erwähnt die Hilfsbereitschaft und das sich gegenseitig Mitneh-

men als sehr bereichernd, es hilft j eder gern einem andern und zeigt 

dadurch, dass er ihn mag. Julia nimmt wie sicherlich jeder andere 

Teilnehmer im Herzen noch jemanden mit zur Gnadenmutter von Bo-

genberg. Bei Julia sind es ihre Angehörigen, Freunde und ihre Fami-

lie. Sie trägt dabei die Sehnsucht und die Hoffnung mit, dass Maria 

eine Fürsprache für ihre Nächsten einlegt, damit es ihnen gut geht.  

Dabei ist ihr auch als äußeres Zeichen wichtig, für all j ene, die sie der 

Gottesmutter anempfiehlt eine Kerze anzuzünden. Es tut sich dabei 

nach einem Gebet das Gefühl auf, dass bei der Brotmutter alles in gu-

ten Händen ist. Innerlich erfährt sich Julia erleichtert und kann ge-

trost und „ frohgemut“ 130
 wieder nach Hause zurückkehren und ge-

stärkt den Alltagsaufgaben nachgehen. 

Vermissen möchte Julia auch nicht das Einkehren während der Wall-

fahrt, dabei freut sie sich zweimal, zu einem, dass sie sich erholen 
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 Georg Thurmair, nach Altenberger Wall fahrtslied, Nun Brüder sind wir Frohge-
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kann, und beim Weggehen, dass sie dem Ziel wieder ein Stück entge-

genkommt. Nach ihrer Meinung gehört das Einkehren im Wirtshaus, 

der gütige Beichtvater und das Gnadenbild zur Ganzheitli chkeit der 

Wallfahrt. 
131

 

2.3. Begegnen und mitteilen 

Begegnung hängt mit dem Wort Bewegung zusammen und ist Sinn-

bild für die Lebenswanderschaft. Wenn sich Menschen aufeinander 

zubewegen, aufeinander zugehen entsteht Begegnung. Die Begegnung 

mit anderen führt zur eigenen Menschwerdung, ermöglicht Reifung 

und Entfaltung, erweitert den eigenen Blick, ermöglicht Umkehr und 

hil ft Glauben. Die Bibel erzählt uns an vielen Stellen von Menschen 

die Jesus Christus begegnet sind, diese Begegnungen waren heilsam. 

Eine Begegnung wird bereichert, wenn sie in ein Gespräch mündet. 

Das sich Mitteilen öffnet den Weg zum wahren Leben. 

„Begegnen heißt teilen, teilhaben und mitteilen!“
132

 Wo Menschen 

sich bei einer Begegnung mitteilen, ja das Leben teilen, haben sie et-

was Gemeinsames. Begegnen und Mitteilen kann füreinander zur Le-

benshil fe werden. In der Begegnung und im Mitteilen wird das 

                                                                                                                    

mut..., Gotteslob Nr. 899. 
131

 Nach Gesprächsaufzeichnung vom 27. Juni 2000 bei Frau Julia Dorfmeister, Stet-
ting, D-94155 Otterskirchen 

132
 Doppelfeld B., Sie sind ihm begegnet, Münsterschwarzach, 1987, 9. 
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Menschsein als Geschenk Gottes erfahrbar, ja sie werden zum Schlüs-

sel eines Heilswegs. 

2.3.1. Durch Begegnung berühr t werden 

Echte Begegnung ereignet sich, wenn sich Menschen wirklich gegen-

seitig wahrnehmen, sich füreinander interessieren und einander 

wohlwollendes Verständnis entgegenbringen. Mutter Teresa sagte 

einmal zu einem Reporter, dem sie empfahl durch Gebet zum Glauben 

zu kommen und der ihr bezeugte, dass er nicht beten kann: „ Dann 

werde ich für Sie beten. Aber versuchen Sie einmal Ihren Mitmen-

schen ein Lächeln zu schenken. Ein Lächeln ist wie eine Berührung. 

Es bringt etwas von der Wirklichkeit Gottes in unser Leben!“
133

 

Ein Lächeln ist etwas typisch Menschliches und berührt den andern in 

seinem innersten Wesen. Wenn wir durch ein Lächeln etwas von der 

Wirklichkeit Gottes erfahren, kann dies der Anfang des Glaubens 

sein, der uns in einem umfassenden Sinn mitteilt: „ Ich bin bejaht, ge-

wollt und angenommen!“
134

  

Dieses Beispiel von Mutter Teresa möchte uns sagen, dass echte Be-

gegnung mit Berührung des Herzens zu tun hat und uns in Beziehung 

bringt mit dem Unendlichen, dem Gott mit uns! 

                                      
133

 Vgl. Krenzer F. Oasen im Alltag, Mainz, 1991, 73. 
134

 Ebd. 74. 
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2.3.2. Beispiele der Begegnungen Jesu 

Wo Jesus Menschen begegnete, da veränderte sich ihr Leben. „Sie al-

le, die ihm begegnet sind, teilen das Menschsein mit ihm. Er ist nicht 

ein Fremder, ein Anderer, er ist einer von ihnen, auch wenn er nicht 

von ihnen stammt. Dass in diesem Jesus von Nazareth Gott auf seine 

Weise anwesend ist, haben die Menschen bald gemerkt. Bei ihm fühl-

ten sich die Menschen angenommen und ernst genommen, in ihm war 

Gott nahe, erfahrbar und erlebbar.“
135

 

Die Begegnungen mit Jesus, die uns im Neuen Testament begleiten 

sind höchst unterschiedlich. Die Begegnung Jesu im Haus von Marta 

und Maria (vgl. Lk. 10,38 – 42) zeigt, dass aktiver Dienst und einfach 

Zeit haben und zuhören können wichtig für unser Leben ist. Beides 

gehört zum Dienst an Gott und den Mitmenschen. „Nicht ein Weg ist 

allein richtig oder richtiger, sondern beides gehört zusammen; es sind 

Akzente des einen Christ- seins, des einen Lebens und seiner konkre-

ten Gestaltung.“
136

 Diese Begebenheit will uns sagen, dass Begegnung 

mit Leib und Seele zu tun hat.  

Die Begegnung Jesu mit den zehn Aussätzigen (LK. 17,12 – 19), die 

Heilung von je zwei Blinden (Mat. 9,27 –31; / 20,29 –34); oder die 

Begegnung mit dem blinden Bettler Bartimäus bei Jericho (Mk. 10,46 

                                      
135

 Doppelfeld B., 7. 
136

 Ebd. 11. 
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– 52) und die Begebenheit von der Heilung eines Gelähmten, den An-

gehörige auf einer Tragbare durch ein Dach zu Jesus brachten (Lk. 

5,17 – 26), sind zu einem sichtbaren Zeichen des „anbrechenden Got-

tesreiches“
137

 geworden. An dem Geschenk der Heilung vollzieht sich 

das Zeichen des Reiches Gottes. 

Am Beispiel der zwei Blinden bei Jericho (Mk. 20,29 –34) erfahren 

wir , dass Jesus sie berührt hatte, in allen Heilungsbegebenheiten er-

wähnt Jesus den starken Glauben derjenigen, die ihn um Hil fe bitten. 

Auffallend bei allen Begegnungen, an denen sich Heilung ereignete 

ist, dass sich die Menschen bemühten, zu Jesus zu gelangen. Wenn 

Jesus merkte, dass dies aus Glauben geschieht, dann war ihm bewusst, 

dass Gott durch seine Begegnung Heilung schenkt. 

Auch an anderen Beispielen von Begegnungen Jesu, wie etwa die be-

freiende Begegnung mit Zachäus (LK. 19,1 –10); die gottsuchende 

Begegnung des Nikodemus (Joh.. 3,1 –5); der Begegnung mit der 

Samariterin am Brunnen (Joh. 4,7 –26; die Begegnung mit der Ehe-

brecherin (Joh. 8,3 – 11); oder die Begegnung mit dem im Grabe lie-

genden Lazarus (Joh. 11,17 –44). In all diesen Begebenheiten können 

wir erahnen, welche Wandlung sich im Herzen der Menschen ereig-

                                      
137

 Vgl. Lk 7,18 - 7,22 =>Johannes bekam folgende Antwort, als er Jesus fragen ließ: 
bist du es der da kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? „Blinde 
sehen, Lahme gehen , Aussätzige werden rein... und den Armen wird das Evangeli-
um verkündet!“  
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nen kann, wenn sie sich auf eine Begegnung mit Jesus Christus dem 

„Sohn Gottes“
138

 einlassen.  

Die Heili ge Schrift, ja Jesus Christus selbst weist uns darauf hin, 

wenn wir auf unserer Lebens- Pilgerschaft Kranke, Hungrige, Dursti-

ge, Obdachlose, oder jene, die nicht mehr weiter wissen, antreffen und 

ihnen helfen, dann sind wir ihm begegnet. (vgl. Mt. 25,35 – 40) Die 

Begegnung und Hil fsbereitschaft unserem Nächsten, ja Mitpilgern 

gegenüber führt uns unmittelbar zur Begegnung mit Jesus Christus.
139

 

2.3.3. Mitteilen als Weg der Hoffnung, des Glaubens                  

und der Liebe 

Ein altes Sprichwort sagt, geteilte Last ist halbe Last, geteilte Freude 

ist doppelte Freude. Wie gut tut es uns, wenn wir jemanden an unserer 

Seite haben, der uns zuhört wenn uns im Leben etwas zu schwer wer-

den droht. P. Johannes Pausch schreibt in seinem Buch „Mensch wer-

den zwischen Himmel und Erde:“ „ Mitteilen bringt Leben – Behalten 

wollen den Tod!“
140

 Er meint, „Gott möge es geben, dass wir Mög-

lichkeiten finden, miteinander zu teilen, um das Leben zu finden!“
141

 

Mitteilen und Begegnen bei einer Wall fahrt beginnt zunächst beim 

                                      
138

 Nach Mk. 1,1. 
139

 Vgl. Mat. 25,40, =>Was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr 
mir getan. 

140
 Pausch P. J., Mensch werden zwischen Himmel und Erde, Salzburg, 1992, 219. 

141
 Ebd. 222. 
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Mitpilger / Mitwall fahrer. Das Mitteilen gegenüber dem Nächsten er-

öffnet die Beziehung zu Jesus Christus. 

In der Begegnung mit anderen teilt sich der Mensch selbst mit. „Beim 

Wall fahren kommen „sein Glauben und seine Überzeugungen zum 

Vorschein.“
142

 Mitteilen ist ein Weg aus Gewohnheiten und Bequem-

lichkeiten auszubrechen, es bietet die Möglichkeit eines Neubeginns 

und Neuwerdens an. „Das besondere am Christentum besteht darin, 

dass dem Menschen, der sich auf Abwege verirrt, Umkehr und Neu-

beginn ermöglicht werden – nicht nur einmal, sondern immer wie-

der.“
143

 Zu diesem Geschenk kommt der Mensch, der sein Herz für 

andere und im besonderem für Christus öffnet, der das Geschenk der 

Versöhnung mit sich selbst, seinen Mitmenschen und mit Gott anbie-

tet.  

Der Weg des Mitteilens ist ein „Pfad zum Leben“ (Ps 16,11), „er führt 

hinaus in die Freiheit“ (Ps. 18.20), gibt unserm Herzen Hoffnung und 

Vertrauen. Dies hat mit unserem Glauben zu tun und bedeutet bereit 

sein, sich auf Unbekanntes einzulassen. „Glauben ist nicht möglich 

ohne existentielle Entscheidung“ .
144

 Jesus sagte: „ Glaubt an das Licht, 

damit ihr Kinder des Lichtes werdet!“ (Joh. 12,36) Als Christen sind 

wir befähigt und beauftragt das Licht des Glaubens, der Hoffnung und 

der Liebe einander zuteil werden zu lassen, in dem wir uns gegensei-
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tig ermutigen und die Hoffnung zusprechen, die uns von Christus ge-

schenkt ist. 

In der Begegnung und im Mitteilen dürfen wir aber auch zutiefst spü-

ren, dass wir geliebt werden von Menschen und von Gott. Ohne die 

Liebe würden Glaube und Hoffnung leer bleiben. Paulus nennt die 

Liebe den „anderen Weg, der alles übersteigt!“ (1.Kor. 12,31)  

Folgendes Erlebnis während unserer Bogenberg- Fußwall fahrt zu 

Pfingsten 1997 ging mir stark unter die Haut. Es war sehr heiß und 

durch das laute Vorbeten war ich ziemlich ausgetrocknet. Ich wusste 

nicht, ob ich die letzten drei Kilometer bis zur Deggendorfer Grabkir-

che noch durchhalten kann. Als wir durch die Ortschaft Deggenau 

pilgerten, stand mein Freund Heinz Schmidt mit seiner Frau Friedl mit 

Trinkwasser am Straßenrand. Sie gaben zu trinken und Heinz ging die 

restlichen drei Kilometer noch mit uns mit.  

Sie teilten nicht nur das, was sie dabei hatten mit uns, sondern teilten 

sogar die Strapazen des heißen Wall fahrtstages, ein Stück Wegge-

meinschaft, an der die für uns sorgende Liebe Gottes erlebbar wurde. 

Nur aus der Liebe wächst die Fähigkeit zur Vergebung. „Nur weil wir 

geliebt werden, - von Menschen und von Gott – können wir mit unse-
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rer eigenen Unzulänglichkeit und unserem Versagen fertig werden.“
145

 

Wenn wir in unseren Begegnungen unsere Erfahrungen des Lebens, 

dazu gehören die erfreulichen und jene, die uns schmerzen, miteinan-

der teilen, kann sich der einmischen, der sich zu den Emmausjüngern 

dazugesellte (Vgl. Lk. 24,13 – 35). So können aus der Begegnung und 

dem Mitteilen, Glaube - Hoffnung und Liebe neu wachsen und zum 

Geschenk des inneren Friedens reifen, der vom auferstandenen Herrn 

auch in unser Herz gesprochen wird. 

2.4. Weggemeinschaft 

Weggemeinschaft auf einer Wall fahrt ist Ausdruck von Gemeinsam-

keit im Glauben. Aus der gemeinsamen Glaubensüberzeugung wird 

das gemeinsame Pilgern ersichtlich, dass wir Kirche auf dem Weg 

sind. „Die Wall fahrt wird daher zu einem Bild dieser pilgernden Kir-

che. Sie gibt dem gläubigen Bewusstsein Ausdruck, auf dem irdischen 

Pilgerweg zu sein.“
146

 

Gemeinsames Unterwegs- sein setzt ein gemeinsames Ziel voraus. 

Die Weggemeinschaft ist eine Stütze auf dem Weg, von dem man al-

lein allzu leicht abweicht oder diesen ausweicht. Gemeinschaft trägt 

und gibt Halt. In Gemeinschaft wird Hil fsbereitschaft, Teilen und der 

gemeinsame Blick auf das Ziel zur unterstützenden Kraft.  
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Roman Bleistein ging der Frage nach, wie wird man Christ? Er kam 

zu folgender Antwort: „Er wird es auf gleicher Weise, wie er Mensch 

wird; er wird es mit anderen zusammen!“
147

 Jeder Mensch lernt von 

den Fähigkeiten und Eigenschaften anderer, er sucht nach Werten die 

seine eigene Grundeinstellung formen und seinem Menschsein Gestalt 

geben. „Mit Hil fe anderer richtet er sich im wahren Sinn des Wortes 

auf, wird selbstbewusst und dialogfähig. Ohne diese tausendfachen 

Hil fen und Ermutigungen würden die einzelnen Reifungsschritte eines 

Kindes oder Jugendlichen alsbald unterbleiben.“
148

 

„Wie dies alles für den Menschen als Menschen gilt , triff t es auch für 

den Christen zu. Er bedarf des Nächsten, der Mitmenschen, der Brü-

der und Schwestern in Christus, um ein Christ zu werden. Der Glaube 

ist nicht nur ein Wir- Gefühl, der Glaube lebt vom Glauben der ande-

ren Christen.“
149

 Dieser Glaube bedarf der Entfaltung in der Gemein-

schaft.  

2.4.1. Weggemeinschaft als Form des Gottesdienstes 

Die Wall fahrer- Gruppe ist eine Gemeinschaft auf dem Weg. In ihr 

wird durch das gemeinsame Beten, Singen und Sprechen über unsere 

Erfahrungen des Glaubens die Möglichkeit eröffnet den persönlichen 

Glauben zu vertiefen und zu entfalten. „Wer zu einem lebendigen 
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Glauben finden will , braucht den anderen, mit dem er unterwegs ist. 

Auch der junge Mensch gleichen Alters kann voranhelfen, kann das 

im Zweifel erlösende Wort sagen, kann in der Mutlosigkeit den Im-

puls der Hoffnung vermitteln, kann durch seinen stärkeren Glauben 

den schwachen Glauben des anderen mittragen.“
150

  

Im gemeinsamen Gottesdienst wird das miteinander Glauben zu einer 

konkreten Form. Bei der Wall fahrt beginnt die Gottesdienstgemein-

schaft mit dem Pilgersegen (Vgl. 2.2.1.). Dadurch wird bereits deut-

lich, dass wir als Gemeinschaft glaubend zu einem gemeinsamen Ziel 

unterwegs sind. Jede Liturgie ist Weg, komponiert dessen rituelle 

Dramaturgie (schauspielelerische Freude), die Menschheits- und 

Heilsgeschichte nachvollzieht.
151

  

Das gemeinsame Beten von Rosenkranz, Betrachten von Schrifttex-

ten, gemeinsames Singen und als Höhepunkt die gemeinsame Feier 

der Eucharistie verbindet untereinander und führt uns zur Quelle des 

gemeinsamen Glaubens, zu Jesus Christus selbst.  

Er, der bereits unter uns ist wenn wir in seinem Namen versammelt 

sind (Mat. 18,20), schenkt sich uns selbst in der Feier der Eucharistie 

und spricht uns durch die Person des Priesters das Wort der Versöh-

nung und des Trostes im Sakrament der Buße (Versöhnung) zu.  
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2.4.2. Geistliche Weggemeinschaft 

Aus der gottesdienstlichen Weggemeinschaft erwächst die Kraft für 

das soziale Handeln, dies wiederum ist Zeichen als Frucht der Liebe 

(Vgl. auch Kap. 2.3.) und wird zum Wegweiser in der Gottsuche. 

Auch ist es wichtig, dass man auf seinem Glaubensweg jemanden fin-

det, dem man sich anvertrauen darf. Ein guter Freund oder eine 

Freundin, der / die den Glaubensweg mitgeht oder ein priesterlicher 

Freund, bei dem ich mich über mein christliches Leben aussprechen 

kann. 

Es ist oft nicht leicht jemanden zu finden, den man sich ganz in der 

Freude, im Leid, bei Fortschritt und Rückschritt, in Gnade und Schuld 

oder Selbstbefangenheit anvertrauen und vor dem man sich unge-

schminkt aussprechen darf. Letztlich ist dies jedoch auch Geschenk, 

welches einem zuteil wird, wenn man sich ehrlich auf die Suche be-

gibt. Die Mühe dazu, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, lohnt 

sich, sie öffnet die Tür zu Jesus Christus und damit zu inneren Frieden 

und Freiheit.  

„Keiner findet seinen Weg zu Gott allein. Christ wird einer immer mit 

anderen zusammen. Nicht ohne Grund waren drei Könige unterwegs; 

nicht ohne Grund sandte Jesus seine Jünger zu zweien aus.... .“
152

 Es 

wird auch seinen Grund gehabt haben, dass sich zwei der Jünger nach 

                                      
152

 Ebd., 48. 



 

 

114 

 

Emmaus unterwegs begaben. Erst teilten sie ihre Enttäuschung, dann 

gesellte sich Jesus als der Unbekannte zu ihnen, und schließlich durf-

ten sie ihn gemeinsam freudig beim Brotbrechen erkennen. 

Möge Gott es geben, dass auch in uns das Herz brennt, wenn wir in 

Gemeinschaft in seinem Namen versammelt oder als Pilger unterwegs 

sind und über all das sprechen, was sich in unserem Leben ereignet. 

2.4.3. Weggemeinschaft als Auftrag 

„Unsere Aufgabe erfüllt sich nicht darin, mit erhobenem Kopf durchs 

Leben zu gehen, sondern in der Art, wie wir unseren Weg gehen, ob 

wir nach rechts und links schauen, uns anhalten lassen, um Zeit mit-

einander zu teilen, nicht vorwärts zu eilen um jeden Preis. Dann sehen 

wir nicht die, die am Wegrand auf uns warten, um mit uns zu gehen, 

die mit uns leben wollen, die uns zu sich bitten wollen.“
153

 

Weggemeinschaft bei einer Wall fahrt zeichnet sich aus, in Rücksicht-

nahme und dem Bedacht- sein auf das Wohl des andern. Für uns 

Christen dürfte es eine Selbstverständlichkeit sein, aufeinander zu 

warten, einander mitzunehmen und wohlwollend einander auf dem 

Weg zu begleiten. 
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2.5. Herbergssuche und Gastfreundschaft 

„Wir sind alle Wanderer auf Erden, nur bedingt zu Hause an einem 

bestimmten Ort. Durch dieses gleiche menschliche Geschick sind wir 

Gäste überall . Deshalb ist Gastfreundschaft, das <<komm in mein 

Haus>> -, <<setz dich mit an den Tisch>> -, <<lass uns miteinander 

reden>> -, <<bleib da>>, eine wichtige Umgangsform.“
154

 Die Erfah-

rung angenommen und aufgenommen zu werden, dort wo die Tür ge-

rade offen steht, ist gerade in heutiger Zeit keine Selbstverständlich-

keit. Wo solche Erfahrungen gemacht werden, findet der Pilger ein 

Leben nach dem Vorbild Jesu vor. 

Gastfreundschaft ist mehr als einen gedeckten Tisch für einen Abend 

oder eine Bleibe für eine Nacht zu finden. Schon das Wort Gast-

freundschaft sagt: „Einem Gast oder mehreren Gästen, wird Freund-

schaft gewährt, das wiederum den Hinweis auf Freund beinhaltet!“
155

 

Für mich wurde bei der Fußwall fahrt zur Brotmutter Gastfreundschaft 

Herbergssuche und Gastfreundschaft zu einem unvergesslichem Er-

lebnis, das für meinen Entschluss, Priester zu werden, tiefe Spuren im 

Herzen hinterlassen hat.  

An dieser Stelle möchte ich nun meine ganz persönlichen Erlebnisse 

von Herbergssuche und Gastfreundschaft mitteilen. 
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2.5.1. Ein Beispiel von Herbergssuche 

Vor 12 Jahren kamen bei unserer Pfingstwall fahrt zum Bogenberg am 

Pfingstsonntag Mittag mehrere Mitpilger auf mich zu und fragten, ob 

sie noch eine Möglichkeit zur Übernachtung bekommen können. In 

meiner Unbekümmertheit sagte ich, bis um 18.00 Uhr wird sich’s 

schon finden. Im Nachhinein wurde ich mir erst bewusst, dass ich da-

für auch etwas unternehmen muss. So fuhr ich mit dem Begleitfahr-

zeug zum Pfarrdorf nach Neuhausen, wo bereits einige ein festes 

Quartier hatten.  

Ich erinnerte mich, das uns Jesus ermuntert hat, beim Beten und Bit-

ten Vertrauen zu haben.
156

 Auf Grund dieser Verheißung wagte ich es, 

bei einigen Häusern zu klingeln und um Aufnahme von Wall fahrern 

von Pfingstsonntag auf Montag zu bitten. Das Erlebnis, offene Türen 

und Herzen vorzufinden, überraschte sogar mein unbekümmertes Ver-

trauen. Als ich schließlich im Pfarrhof Neuhausen klingelte, öffnete 

mir die Haushälterin und rief gleich den Pfarrer P. Ansgar Schober, 

der mich bei meinem Suchen nach Übernachtungsmöglichkeit in sei-

ner Pfarrei sogar unterstützte.  

                                                                                                                    
154

 Ebd. 
155

 Hans Orths, Einladung ins Chalet, in Ferment 4, Gossau SG, 1998, S.20. 
156

 Vgl. Mt. 7,7 – 11; =>Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; 
klopft an, dann wird euch geöffnet....., . 



 

 

117 

 

Glücklich kehrte ich um 16.00 Uhr wieder zur Pilgergruppe zurück, 

mit der frohen Nachricht, dass bei Gastfamili en und im gastlichen 

Pfarrhof Neuhausen Übernachtungsmöglichkeiten bereit stünden. 

Dieses Geschenk der Aufnahme wurde auch vom Nachfolger im Neu-

hausner Pfarrhof P. Amand Ebner, mir selbst und vielen anderen 

Mitwall fahrern zu teil . Auch zu den einzelnen Gastfamili en in und um 

Neuhausen bestehen seitdem Freundschaften. 

2.5.2. Erfahrungen von Gastfreundschaft 

Wer den ganzen Tag unterwegs war und durchgeschwitzt ist und zu 

einer Herberge kommt, wo jemand sagt, „Komm herein, setz dich zu 

uns!“ , erfährt sich als ein glücklicher Mensch. Ich war immer froh, 

wenn ich in meiner Herberge ankam, die Füße ausstrecken und mich 

mit frischem Wasser innerlich und äußerlich erfrischen konnte. Ob-

wohl ich das erste Mal ein Fremder war, durfte ich schnell spüren, 

dass ich bei meinem Gastgeber zu Hause sein durfte.  

Im Herrgott´s- Winkl des Neuhausner Pfarrhofs zum Gebet und 

Tischgemeinschaft versammelt, wurde mit mir nicht nur das Essen 

und Trinken geteilt , sondern alles was mein, meiner Mitwall fahrer 

und meiner Gastgeber Leben ausmacht. Wie selbstverständlich wur-

den wir als Brüder und Schwestern in Christus einander vertraut. Un-

ser Aufenthalt bei P. Amand und seiner Haushälterin war Ausdruck 

von Geborgenheit und tiefen Miteinanders auf Zeit.  
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Bei der Verabschiedung am Pfingstmontag konnte ich nach dem Ver-

gelt`s Gott meinerseits und dem Behüt euch Gott, meiner Gastgeber 

noch die Einladung Komm wieder vorbei vernehmen. In meinem Her-

zen wurde etwas lebendig , nämlich eine tiefe Sehnsucht nach Ge-

meinschaft mit Gott. Ich durfte bei meinem Gastsein bei P. Amand 

Ebner erahnen, dass Gott einen jeden Menschen auf eine einzigartige 

Art und Weise auf seinen Wegen zeigt und begleitet.  

Aus der erfahrenen Gastfreundschaft beim Wall fahren wuchs in mir 

die Sehnsucht öfters im Pfarrhof vorbei zu schauen. Dies war für mich 

der Anfang eines neuen Weges der Gottsuche. Daraus reiften viele 

geistliche Gespräche, die sich zu geistlichen Begleitung und Wegge-

meinschaft entwickelten. Aus der einstigen Bitte um Aufnahme für 

eine Nacht entstand ein Weg in der Nachfolge Christi zum Priester-

tum.  

In Erinnerung geblieben sind mir auch die vielen Famili en in der Pfar-

rei Neuhausen bei denen ich Gastfreundschaft, ob über Nacht als 

Wall fahrer oder bei meinen kurzen Besuchen erfahren durfte. Bei 

meinen Besuchen, wo ich nicht nur Jacke und Schuhe ablegen darf, 

sondern auch meinen Alltag, gehe ich leichter weg als ich ankomme. 

Es ist das Gespräch miteinander, welches uns manchmal im grauen 

Alltag Sonnenstrahlen ins Herz bringt und dem Leben eine neue Rich-

tung zeigt.  
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Auch meine Mitwall fahrer erzählen mir immer wieder, dass für Sie 

Gastfreundschaft zu einem großen Geschenk Gottes wurde und in ih-

nen das Herz geweitet hat. Sie bezeugen Gastfreundschaft als ein Er-

leben von Gemeinschaft in offener Atmosphäre.  

Der große Theologe Romano Guardini sagte einmal: Das ist aller 

Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer dem anderen Rast gebe auf 

dem Weg nach dem ewigen Zuhause! Wer offene Türen, Hände, Oh-

ren und ein weites Herz anbietet oder annimmt, erfährt in „grenzenlos 

praktizierter Gastfreundschaft ein leuchtendes Beispiel jener Lebens- 

und Glaubenseinsicht, dass niemand auf dieser Welt etwas wirklich 

mitzunehmen vermag, und dass geteilte Freude letztlich kein Ver-

zicht, sondern doppelte Erfüllung bedeutet!“
 157

 Der Heili ge Benedikt 

sagte: „Wer einen Gast aufnimmt nimmt Christus auf“ ! (Nr. 53,1 Re-

gel des Hl. Benedikt) 

2.6. Den Gnadenort anstreben 

Den Gnadenort anstreben sich ihm nähern will uns sagen, dass die 

Quelle der Kraft aus der wir unseren Hunger, Durst ja unsere Sehn-

sucht still en dürfen nicht mehr weit entfernt ist. Doch selbst durch das 

Gehen, Beten und Singen unterwegs hat sich bereits unser Herz berei-

tet für die Begegnung mit dem Unendlichen am Gnadenort.  
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Jesus Christus der lebendige menschenfreundliche Gott ist ja seit dem 

Aufbrechen in seinem Namen bereits mit auf dem Weg. Er berührte 

uns und sprach mit uns wenn wir uns auf eine lebendige Begegnung 

mit ihm in Gebet, Gespräch, Gastfreundschaft, sowie in der Feier der 

Versöhnung und Eucharistie einließen.  

Beim Ankommen am Gnadenort wächst nochmals die Sehnsucht nach 

Heil . Diese Sehnsucht entfaltet sich zur Bitte um Fürsprache bei der 

Gottesmutter (Bogenberg), oder eines Heili gen, bei Jesus Christus, 

dem Mittler und Spender aller Gnaden. 

2.6.1. Ankommen und erwartet werden 

Es ist wohltuend, wenn ein Ziel naht und wenn als Zeichen, des Er-

wartet werdens, auch noch jemand entgegenkommt. Die Geste auf 

jemanden Warten und jemanden Entgegengehen braucht keine Worte 

mehr, sie sagt von sich: sei herzlich will kommen, schön dass du da 

bist! So wie wir menschliche Begleitung als wohltuend empfinden, 

genauso angenehm und erfreulich ist es, wenn jemand auf uns wartet. 

Wall fahrtsorte auf Bergeshöhen, wie der Bogenberg, grüßen die Pil-

ger bereits von Weiten. Wer sich einem solchen Ziel nähert, schaut 

mit einer großen Sehnsucht zu ihm auf. Aufschauen ist gleichzusetzen 

mit Ausschau halten. Wenn ich mit meinen Mitpilgern am Pfingst-

montag am Donau- Radweg von Pfelli ng Richtung Bogen unterwegs 

bin, muss ich gestehen, dass ich nicht nur zur Wall fahrtskirche aufbli-
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cke; sondern auch am Fuße des Bogenberges Ausschau halte nach 

Gerlinde, der Bogenberger Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und ihren 

Mitarbeitern, ob sie uns bald entgegenkommen.  

Ankommen und Erwartet werden haben meiner Meinung nach mit 

Bereitschaft zu tun. Gemeint ist hiermit jene Offenheit des Herzens 

die Raum schaff t, „ in welchem sich die Herrlichkeit Gottes offenba-

ren kann!“
158

 Menschen die uns entgegenkommen sind meist Wegbe-

reiter, durch sie gelingt es uns, vertrauend dem entgegenzugehen, der 

uns im Innersten anspricht. Nach Ihm schauen wir letztlich aus, Er ist 

es, der in uns aufstrahlt und den rechten Weg finden lässt.  

Diese Herrlichkeit Gottes, die in uns Wohnung nimmt, wenn wir still 

werden und lauschen, wandelt uns zu einem lebendigen Menschsein 

durch den Mensch- gewordenen Gott, Jesus Christus.  

Der Evangelist Lukas berichtet uns das Gleichnis „Vom verlorenen 

Sohn“ . Der jüngere Sohn zog in die Welt hinaus und meinte, er habe 

es dort besser als beim Vater. Als er aber zur Einsicht kam, machte er 

sich auf dem Heimweg, wo bereits sein Vater wartete und ihm 

entgegenging.“
159
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Wall fahren ist ein Unterwegssein zum gütigen Gott, dem Vater aller 

Menschen. Wenn uns auf diesem Weg Menschen entgegengehen und 

uns empfangen, dann dürfen wir uns darüber freuen, sie sind Boten 

Gottes, die uns auf dem Weg zu Ihm mitnehmen, ein ermutigendes 

Wort schenken und begleiten.  

2.6.2. Annahme und Aufnahme  

Annahme und Aufnahme haben meines Erachtens mit einer 

Wechselbeziehung zwischen den Menschen, der sich danach sehnt, 

ganz von Gott angenommen zu werden, und Gott, dessen Sehnsucht 

der lebendige Mensch ist zu tun. Dieses Angenommen, - Bejaht - sein 

von Gott, ist uns in der Taufe geschenkt und zugesagt worden. Jedes 

neugeborene Kind ist ein Zeichen, dass Gott den Menschen Vertrauen 

entgegenbringt.  

Wall fahren kann somit - ein Weg –eine Hilfe - sein, dieses Bejaht und 

Angenommen sein, neu zu erfahren. Das innerliche Aufbrechen, sich 

auf die Suche, auf den Weg zu dieser Erfahrung des Angenommen- 

und Geborgensein in der Hand Gottes, in der Hoffnung von Ihm er-

neuert und gestärkt zu werden bedeutet: „Bereit sein „das Leben neu 

aus seiner Hand, als anvertrautes Gut, als Geschenk von Ihm anzu-

nehmen!“
160
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Leben in Fülle, als Geschenk Gottes kann sich in uns nur ereignen, 

oder bei uns ankommen, wenn wir mit großer Offenheit und großem 

Vertrauen auf Ihm zugehen, oder neu zu Ihm aufbrechen. Dazu ist er-

forderlich, dass wir unser ganzes Menschsein, mit großer Offenheit 

ohne Vorbehalt mitbringen. Die Annahme und Aufnahme durch Gott 

ermöglicht die Annahme der Menschen untereinander und vermittelt 

uns die Botschaft: „Du ich mag dich“ !  

Diese Grundbotschaft, dass uns Gott mag, dass Er zu uns steht und 

uns in der Taufe zugesagt wurde, dürfen wir uns immer wieder im 

Sakrament der Versöhnung und in der Geste des Segens erneuern und 

zusagen lassen. Dazu lädt die Kirche ein und überlässt uns die Freiheit 

diese Einladung als Geschenk anzunehmen.  

Angenommen und Aufgenommen zu werden mit all meinen Schatten-

seiten ist ein tiefer Ausdruck von Liebe ja ein erfahrbares Zeichen der 

Liebe Gottes, welches das Menschenherz zum Guten verwandeln 

mag. Wichtig dabei ist für uns Menschen, dass wir danach Sehnsucht 

haben. Diese Sehnsucht ist es schließlich, die uns antreibt aufzubre-

chen, auf Gott zuzugehen, sich von Ihm, der uns in Jesus Christus be-

reits entgegengeht, annehmen und heilen zu lassen. 

„Der Mensch bedarf der Gesten und Formen. Sie dienen dazu, der 

Weite und Vielfalt des gottbezogenen Lebens Raum und Gestalt zu 
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geben!“
161

 Um die Geste des Segens oder das Zeichen (Sakrament) der 

Versöhnung zu bitten bedeutet: Bewusst mit Jesus Christus dem Sohn 

Gottes in Beziehung treten, Ihm mein Leben seiner Führung anzuver-

trauen! Es bedeutet jedoch auch, Gott zu trauen, dass Er uns, immer 

wieder hinfälli gen und zerbrechlichen Menschen, Heilung schenken, 

also aus uns, was Gutes entstehen lassen kann.  

Aus der Annahme von Menschen und von Gott und der Aufnahme 

unseres ganzen Menschseins und allem was wir zum Wall fahrtsort an 

Sorgen und Nöten mitbringen, wird uns die Kraft zuteil , die es ermög-

licht mit neuer Hoffnung in die Zukunft, also in den Alltag zu gehen.  

Die Erfahrung des Angenommen sein von Gott und von Menschen 

ermöglicht auch einen Neuanfang, ja einen Neuaufbruch eingefahrene 

Gleise / Wege zu verlassen. Neu auszuschauen und mit einer neuen 

positiven Einstellung zu mir selbst, zum Mitmenschen und zu meiner 

Umwelt öffnet neue Wege und Chancen für ein gelingendes Leben. 

Wir dürfen auch vertrauen, dass alle und alles Annahme und Aufnah-

me am Gnadenort findet. Menschen, die uns gebeten haben, für sie am 

Wallfahrtsort ein Gebet und gutes Wort einzulegen, weil sie selbst die 

Strapazen einer Fußwall fahrt nicht mehr mitmachen können, finden 

ebenso Aufnahme und Gehör, wie all das was unser eigenes Leben 

geprägt und geformt hat, sowie jede menschliche Not, die uns be-
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drückt. Die angezündete Kerze vor dem Gnadenbild wird zum Sinn-

bild, für unsere Beziehung zum Fürsprecher bzw. zur Fürsprecherin 

bei Jesus Christus, der für uns das Licht der Welt ist und unser Leben, 

ja uns selbst mitsamt seinen Schwierigkeiten annimmt und verwan-

delt. 

2.7. Chr istologische und soteriologische Wegweiser  

2.7.1. Begr iffsklärung 

Die Christologie sagt uns wer Jesus Christus als Person ist, das im äl-

testen Glaubensbekenntnis im Urchristentum zusammengefaßt ist: 

„Jesus Christus ist der Herr“ (Röm. 10,9 u. Phil . 2,11). „Dieses ur-

sprüngliche christliche Bekenntnis war eine rein christologische For-

mel (O. Cullmann), und ist eben gemeint als Aussage über das Heils-

handeln des einen Gottes, der Gott des Alten Testamentes ist und Je-

sus zum Christus, dem Herrn, gemacht hat (Apg. 2,36).“
162

 Dieses Be-

kenntnis ist eingefügt in das Bekenntnis zu dem einen Gott der Schöp-

fung und Heilsgeschichte; es besagt: jedoch auch, „dass der eine Gott 

in der Welt seine vollgültige, absolute Repräsentation in Christus und 

seinem Geist in der Kirche hat!“
163

 

                                                                                                                    

70. 
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 Grill meier A., in Lthk. Bd. II , Freiburg 1958, 1156. 
163

 Ebd. 
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In der heutigen Theologie hat sich im „geschichtlichen Werden ein 

Traktat Christologie herausgebildet, der zwei nicht immer sehr orga-

nisch verbundene Teile enthält: die Christologie im engeren Sinn 

(Lehre über die Person Christi) und die Soteriologie, die in ihrem 

Hauptpunkt (die Genugtuung Christi vor Gott) mit der Lehre von der 

Person Christi als göttl. Subjekt von unendlicher Würde begründet.“
164

 

Zusammenfassend darf gesagt werden, „dass Christologie der theolo-

gische Traktat über Jesus Christus, und zwar im engeren Sinn über 

seine Person ist.“
165

 „Jesus Christus ist der Herr“ (Röm. 10.9 u. Phil . 

2,11, der gesalbte Gottes. „Die Soteriologie ist der theologiesche 

Traktat, der die Theologie über sein Erlösungswerk behandelt.“
166

 Je-

sus Christus ist gestorben für die Sünden der ganzen Welt, um uns 

Menschen zu erlösen und den Gott von den Toten auferweckt hat. 

(vgl. 1. Kor. 15) So ist die Soteriologie die „ theologische Wissen-

schaft von der Erlösung, dem Heil des Menschen!“
167

  

Die Christologie und Soteriolologie weisen den Wall fahrern den Weg 

zum Heil an Leib und Seele, das in der persönlichen Begegnung mit 

Jesus Christus erfahrbar wird. 
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 Rahner Karl – Vorgrimmler H., Kl. theol. Wörterbuch, 74. 
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2.7.2. Wegweiser als Orientierungshilfe zum Heil 

Wenn wir Menschen einer Einladung zur Wall fahrt, zum Beschreiten 

eines Pilgerweges folgen, sind wir bereits aufgebrochen ja bereit uns 

auf Neues einzulassen. Gerne möchten wir jedoch auch wissen wie 

unsere Begegnungen ausgehen. Die Einladung Jesu zu Ihm, der ei-

gentlichen Gnadenquelle zu kommen, beinhaltet bereits eine Verhei-

ßung.  

Er sagt zu uns: „Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere 

Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein 

Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen 

demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch 

drückt nicht und meine Last ist Leicht!“ (Math. 11,28 – 30)
168

 

In dieser Einladung spricht Jesus aus, was er für uns ist und was er für 

uns tun möchte. Er möchte, dass wir Heil erfahren an unserem gan-

zem Menschsein. Wichtig ist, dass wir seiner Einladung Ihm und sei-

ner Botschaft zu folgen auch trauen. Er spricht selbst immer davon, 

dass es auf den Glauben ankommt.
169

  

Auch der Apostel Petrus schrieb in seinem Brief an die Ältesten der 

Gemeinde: „Werft all eure Sorgen auf den Herrn, denn er kümmert 
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sich um euch!“ (1. Pet. 5,7) Er ermuntert mit all den Schwierigkeiten 

und Nöten mit denen sich wir Menschen auseinander zusetzen haben 

zu Christus dem Herrn und Heiland zu kommen.  

Petrus wollte die Empfänger seines Briefes ermahnen, „dem Glauben 

treu zu bleiben, und ihnen bezeugen, dass sie als Getaufte dazu beru-

fen sind, am Leidensweg Jesu und dann auch an seiner Herrlichkeit 

teilzuhaben!“
170

 Diese Mahnung gilt auch uns und möchte erinnern, in 

allen Lebenslagen auf Jesus Christus unsere Hoffnung zu setzen.  

Die Nöte, Sorgen und Sünden aus unserem Lebensalltag mit denen 

wir zu Gott kommen sind Teilhabe am Leiden Christi, von dem Er uns 

durch die Begegnung mit Ihm helfen, ja erlösen möchte. Wenn wir 

erleichtert und hoffnungsvoller von Ihm weggehen, erfahren wir die 

Teilhabe an Seiner Herrlichkeit.  

Wenn die Kirche uns als seine Glieder zum Wall fahren einlädt, will 

sie uns den Weg zur Begegnung mit Jesus Christus, dem Haupt der 

Kirche, hinführen. Dieser Weg ist Teilhabe an seinem Kreuzweg, Tod 

und an seiner Auferstehung. Durch Ihn hat Gott die Welt mit sich ver-

söhnt und will uns dieses Versöhntsein in der Begegnung mit Jesus 

Christus schenken. In der Feier der Sakramente (Buße / Versöhnung 
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 Die Bibel – Einheitsübersetzung, Kath. Bibelanstalt (Hg.), -, Einleitung zum ersten 
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und Eucharistie) wird uns dieses Geschenk zeichenhaft zuteil , berührt 

zu tiefst unser Herz und schenkt uns seinen lebensspendenden Geist. 

2.7.3. Die Frucht aus der Christusbegegnung 

Ziel einer aufrichtigen Begegnung mit Jesus Christus ist von der Seite 

Gottes, wie von der Seite des Menschen, die aufeinander zugehen, die 

Vergebung der Sünden. Dadurch erfahren wir das Erlöst- und 

Befreitwerden von unseren alten Lasten, sowie das Heilwerden an 

Leib und Seele.  

Gott bleibt beim großen Geschenk der Erlösung vor uns nicht stehen. 

Er will , dass wir durch Jesus Christus mit Ihm in voller Gemeinschaft 

leben und daraus unser Leben gestalten. Christus wird auch uns durch 

die Sendung des Heili gen Geistes, die Beziehung und Gabe Gottes, 

die uns sein Vater verheißen hat, (vgl. Lk. 24,49) für unseren Lebens-

alltag stärken.  

Der Völkerapostel Paulus sagt uns in seinem Brief an die Galater: 

„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung!“ (Gal. 

5,22) Daraus dürfen wir die Zuversicht schöpfen, dass wir durch den 

Geist Gottes befähigt, ja neu ausgestattet werden zu hoffen und zu 

vertrauen. Unser Herz wird angespornt damit wir uns für das Gute 

einsetzen und in Liebe und Hingabe mit unserm Leben den Mitmen-

schen dienen. 
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Die Liebe als Frucht des Geistes zeigt uns Paulus als „einen anderen 

Weg, der alles übersteigt!“
171

 Auf diesem Weg der Liebe , die uns als 

Geschenk Gottes zu Teil wird, und uns selbst zu einem Geschenk 

Gottes entfalten lässt, werden wir auf unserer Pilgerschaft mit Jesus 

Christus in die vollkommene Gemeinschaft mit Gott begleitet. 

Um für die Liebe offen, empfänglich und durchlässig zu sein, ist ein 

hörendes aufnahmebereites Herz erforderlich, welches sich für das 

Gute entscheiden vermag. „Die Liebe unterwirft sich der Führung und 

Leitung des Guten, auch des guten Menschen, ohne abhängig und 

schwach zu werden!“
172

 Dieses Gute verleiht unserem Herzen Kraft, 

Beständigkeit und Ausdauer. 

Das Glaubensbekenntnis der Juden, von dem unser christlicher Glau-

be seine Wurzel hat und das von Jesus Christus mit ganzer Hingabe 

gelebt wurde, beginnt mit den Worten: „ Höre Israel! Jahwe, unser 

Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn deinen Gott, lieben 

mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“ (Dtn.6,4) 

Auch die Regel des Heili gen Benedikt beginnt mit den Worten: „ Hö-

re mein Sohn!“  (Regula Benedicti 1,1) 

                                      
171

Vgl. 1. Kor. 12,31b u. 13,1-13; =>Paulus sagt hier öfters: hätte ich aber die Liebe 
nicht wäre alles nichts. 
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Durch die Bereitschaft des Hörens kann die Gabe Gottes, der Heili ge 

Geist, die Liebe als seine Frucht in uns reifen. Diese Liebe ist „dem 

Großen und Schönen zugeneigt und aufmerksam darauf, was Men-

schen sagen. Sie ist offen und frei. Angst kennt sie nicht. Die Liebe 

sieht das Ganze und nicht nur die wohlgefälli ge Hälfte, die in den Oh-

ren klingt. Sie weiß um die Vielfältigkeit des Lebens und nimmt an 

was da kommt, ohne allerdings unkritisch zu sein. Sie weiß zu unter-

scheiden zwischen Äußerlichkeiten und dem Wesenskern und ist nicht 

oberflächlich sondern gibt mit ihrem Bewusstsein Halt.“
173

  

Lieben zu können als Frucht aus der Begegnung mit Jesus Christus 

macht uns zu freien Menschen, die uns fähig macht, „ohne Maß 

schenken zu können; weniger äußerliche Dinge als vielmehr die Kraft 

und Sehnsucht unseres Herzens!“
174

 Aus dieser Haltung heraus können 

wir uns selbst annehmen, als Liebenden erkennen und Liebe weiter-

schenken. 

2.7.4. Liebende Ganzhingabe als Weg zur Einheit 

Wenn wir unser Wall fahren als Unterwegssein zur Kraftquelle durch 

die begegnenden Liebe Jesu Christi gestärkt werden, lernen wir uns 

selbst vertrauend hinzugeben. Dafür gilt es wach zu sein um die klei-

nen Möglichkeiten unserer Hingabe wahrnehmen zu können. „Das 
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kleine Wort der Vergebung für einen anderen; die Gabe, die nicht auf 

Dank lauert; die Verehrung des Lebens und das annehmen des tägli-

chen Kreuzes – das alles sind Lehrstücke für unsere Hingabe!“
175

 

Diese Liebe hat ihre Wurzel in Gott. Er selbst ist ja die Quelle unserer 

Hoffnung von der wir mit Zuversicht immer wieder neu anfangen dür-

fen. „Auch wenn wir Leid und Kreuz zu spüren bekommen, sind wir 

trotzdem hineingenommen in seine Liebe. Damit werden wir dem 

ähnlich, den der Allmächtige gesandt hat, um uns diese Liebe zu zei-

gen.“
176

 

Diese Liebe lässt uns nicht verbittern, sondern macht uns bereit, als 

seine Mitarbeiter, ja Glieder, das Leid um uns lindern zu helfen. Mit 

dieser Haltung, die mit unserer menschlichen und geistlichen Reifung, 

dem immer wieder neu Hinkehren zum Allmächtigen zusammen-

hängt, werden wir mit Ihm und dem, was um uns ist eins.  

Die Einheit mit sich selbst und mit Gott ist das große Ziel unserer Pil-

gerschaft auf Erden, dem Pilgerweg zur ewigen Gemeinschaft im 

Himmel. P. Johannes Pausch schreibt in seinem Buch die Einheit Le-

ben, das er aus Dankbarkeit seinen Schülern und Lehrern für die Be-

gleitung auf seinem Weg geschrieben hat: „Wenn Du leben will st, 

dann musst Du nach dieser Einheit streben. Eins sein fordert deine 
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Ganzhingabe. Im sicheren Schutz der Heili gkeit wirst Du befreit und 

zugleich eins mit dem liebenden Herrn!“
177

 

Möge die Wall fahrt, egal wie weit und zu welcher heili gen Stätte wir 

aufbrechen immer wieder ein Schritt sein, der uns diesem Ziel näher 

führt. Die Wall fahrt bietet die Chance, sich immer wieder vom neu-

em, liebend dem zuzuwenden und hinzugeben, der uns zuerst geliebt 

hat. So wird alles was unser Menschsein ausmacht hineingenommen 

in den Weg zur ewigen Liebe Gottes, den uns der Völkerapostel Pau-

lus als „einen anderen Weg zeigt, der alles übersteigt!“  (Vgl.1. Kor. 

12,31b) 
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