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3. Wall fahr ten in der Diözese Regensburg heute,             

pastorale Wege 

Wall fahrten sind in der Diözese Regensburg, wie in jeder anderen 

Ortskirche sehr vielseitig. (Vgl. Kap. 1.5) Alle Wall fahrten haben ei-

nes gemeinsam: Sie sollen den Menschen helfen, ihrem Leben die 

Sehnsucht nach Gemeinschaft untereinander und mit Gott neu zu we-

cken, zu fördern und zu festigen. 

Wer sich zu einer Wall fahrt aufmacht und innerlich aufbricht zur Be-

gegnung mit Menschen und mit Gott, der ist in seinem Inneren bereits 

auf der Suche nach Einheit die seinem Herzen Frieden schenkt.  

Es gibt jedoch viele Menschen, die sich nach Glück, der Hoffnung 

und der Erfahrung von Heil an Leib und Seele sehnen, jedoch einen 

Ansporn oder ein ermunterndes Wort brauchen um innerlich wie äu-

ßerlich aufbrechen zu können. 

Die Kirche ist mit ihren Mitarbeitern in der Pastoral berufen, auf die 

Menschen zuzugehen und sie auf dem Weg mitzunehmen. Es geht 

darum, die Menschen für die große Offenheit und Weite Gottes den 

Weg zu öffnen, für die Begegnung mit dem einen guten Hirten, Jesus 

Christus. Er, der sich für alle Kinder Gottes hingibt, ist gekommen zu 
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suchen und einzuladen um im großen Garten / Haus Gottes das Leben 

zu finden / haben. 
178

 

3.1.  Die Menschen einladen und mitnehmen 

Die Mitmenschen zum Wall fahren, dem Mitbeschreiten eines Pilger-

wegs einladen, heißt sie an meinem eigenen Glaubens- und Lebens-

weg teilhaben zulassen. Ein Mensch kann seinen Glaubensweg neu- 

oder wieder- entdecken, wenn er mit Menschen zusammentriff t, an 

deren Lebensstil er spürt, dass ihnen der Glaube an den lebendigen 

und menschenfreundlichen Gott, ein Herzensanliegen ist. 

3.1.1. Die Menschen ansprechen 

Zu den großen Wall fahrten erfolgt die Einladung meist schriftli ch 

durch Mitteilung in der Presse, oder durch Mitteilung in Gemeinde- 

und Pfarramtsblättern. Solche Einladung erreicht meist Menschen, die 

oft schon auf eine solche Gelegenheit warten und bereits mit guten 

Erfahrungen an Wall fahrten teilnahmen. Es gibt jedoch auch Men-

schen, die auf der Suche sind ihrem Leben einen neuen Sinn geben zu 

können, jedoch ein Wort der Ermunterung brauchen den Schritt aus 

sich selbst heraus zu wagen.  

Dazu reicht oft das Wort „Komm geh mit mir, zusammen sind wir 

was...!“
179

 Meist ist es ein Freund oder guter Bekannter auf dessen 
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 Vgl. Joh. 10,11 –18; Lk. 15,4 –7; u. Mat. 18,12 – 14. 
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persönliches Ansprechen jemand den Schritt zum mitgehen wagt. 

Wenn der Angesprochene merkt, dass das Herz dessen, der einem ein-

ladet von der Freude über die Weggemeinschaft auf der Gottsuche er-

füllt i st, dann fällt es nicht schwer diese Einladung anzunehmen. 

Ich erinnere mich immer wieder sehr gerne an jene Begebenheit, als 

mich der frühere Pfarrer von Neuhausen P. Amand Ebner, der bei 

meinen Besuchen gemerkt hat, dass ich auf der Suche nach Orientie-

rung bin. Er sagte ganz einfach, magst kommen zu unserem Morgen-

lob im Pfarrhof oder zur Frühschicht in der Advents- und Fastenzeit? 

Gerne nahm ich die freundliche Einladung an, aus der sich mein geist-

licher Weg entwickeln und entfalten konnte. 

3.1.2. Die Menschen zur Kraftquelle mitnehmen 

Jemanden mitnehmen heißt, ihm Anteil schenken an meinem Weg, 

ihn teilhaben lassen an der Freude und dem Dank der mich erfüllt , 

sowie an dem Suchen und Bitten nach dem sich meine Sehnsucht aus-

richtet. 

Jemandem auf dem Wall fahrtsweg mitnehmen ist ein Versuch, ihm 

auf eine Reise zu seinem Inneren die Tür des Herzens zu öffnen. „Es 

handelt sich dabei allerdings um eine aktive Passivität, die beweglich 
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 Nach Andreas Ebert, in Effata, neue religiöse Lieder, 227,3. 
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und empfänglich (resonant) für Gottes Impulse macht!“
180

 Wenn wir 

andere an unserem Glaubensweg teilnehmen lassen, eröffnen wir ih-

nen die Möglichkeit das eigene Gespür für die Nähe Gottes zu entde-

cken.  

Was für den Weg gilt , ist auch für das Gebet förderlich. Das mitein-

ander Beten, drückt das gemeinsame Stehen vor Gott und das Zuge-

hen auf die unendliche Liebe Gottes aus. Aus dem miteinander Gehen 

und Beten erwächst erst die Sehnsucht nach einer „Begegnung mit 

dem du, als Erfahrung des lebendigen, liebenden Gottes“ !
181

  

Durch das unaufdringliche schlichte, einfache Ansprechen, Einladen 

und Mitnehmen unserer Mitmenschen auf Wall fahrt zur Kraftquelle 

erfüllen wir den Auftrag, den uns Jesus Christus selbst ans Herz ge-

legt hat: „Geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen 

Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heili gen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen was ich euch geboten 

habe. Seid gewiss: ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 

(Mt. 28,19 +f.).  

Dieser Aufruf Jesu , der das Haupt unserer Kirche ist, möchte uns als 

seine Glieder mahnen, unsere Mitmenschen nicht links liegen oder 

draußen stehen zu lassen, sondern mitzunehmen in die große Gemein-

schaft des Dreifaltigen Gottes. 

                                      
180

 Sagardoy P. Antonio, Die Seelenburg, Bilder der Mystik, Wien 1994, 17. 
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Wer Gott mit seinem und in seinem Herzen entdeckt hat kann nicht 

anders als seine Mitmenschen daran teilhaben lassen. Saint Exupery 

sagte: „Wer Gott findet, findet Ihn für alle“ !
182

 Damit wird aus dem 

Mitnehmen des Mitmenschen zur Kraftquelle, ein Öffnen der Tür für 

die Wiederentdeckung eines oft lahmgelegten Glaubenswegs, und ein 

Neuanfang oder Lebendigwerden der Beziehung zu Gott. 

3.2. Mit den Menschen den Bezug von Lebens- und Glaubensweg 

finden  

Der Mensch strebt auf den Wegen, auf die er gestellt i st, in seiner Ar-

beit und Freizeit und in dem, worin er Sinn und Erfüllung zu finden 

gedenkt. „Der menschliche Geist sucht nach Sinn, das menschliche 

Herz nach Glück. Unser Herz ist unruhig, sagt der Hl. Augustinus, bis 

es ruht in dem, der die Wahrheit und Güte, die Erklärung für alles und 

der wahre Gegenstand unserer Liebe ist!“
183

  

Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich der Mensch auf den Weg ma-

chen, ja auf die Suche begeben. Es ist die Entdeckungsreise um in und 

um unser Leben die Spuren Gottes zu erkennen. Diese zeigen sich in 

der Schöpfung und in den Geschöpfen und lassen auf den Schöpfer 

                                                                                                                    
181

 Bours Johannes, Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt, 114. 
182

 Ebd. 115. 
183

 Basil Kardinal Hume, der Mensch ein Pilger, in Pilgerbuch des Lebens, Freiburg 
1984, 48. 
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schließen, den wir durch unsere Vernunft erkennen können. Die Kir-

che verweist dazu auf die heil ige Schrift. 

Die heil ige Schrift lehrt uns, dass wir Gott Kraft unseres Verstandes 

erkennen können. Der Apostel Paulus schreibt dies in seinem Brief an 

die Römer (Römer 1,19-20), den der kath. Theologe für neutestament-

liche Exegese der evangelischen Fakultät an der Universität Heidel-

berg Klaus Berger folgend interpretiert:  

„Eigentlich hätten sie (die Menschen) Gott erkennen können, weil er 

den Menschen etwas von sich gezeigt hat: Gott der Unsichtbare, hat 

die Welt geschaffen, und wenn man vernünftig nachdenkt, kann man 

von der Schöpfung, die man sieht, auf den Schöpfer, den man nicht 

sieht, schließen und erkennen, das er ewig, mächtig und göttlich ist. 

Die Menschen können sich also nicht herausreden!“
184

  

Wir können auf unseren Pilgerweg einen Zusammenhang von Lebens- 

und Glaubensweg entdecken in dem wir staunen, wahrnehmen, be-

trachten und lieben. Dadurch sind wir auf der Entdeckungsreise zum 

Geheimnis Gottes. Auf diesem Weg ist es immer wichtig, dass sich 

der Seelsorger auf die Ebene der anderen Pilgernden begibt.  
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 Berger Klaus, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, Frankfurt a. Main 
1999, 151. 



 

 

140 

 

3.2.1. Staunen über das, was uns umgibt 

In unserer schnell l ebigen Zeit, ist es oft schwer sich Zeit zu nehmen, 

die Wunder der Natur zu betrachten. Gönnen wir uns doch diese Zeit, 

entdecken wir, dass hinter allem ein großes Geheimnis steckt. Die 

Schönheit der Natur, die Vielfalt der Tierwelt, das Blümlein an der 

Steinmauer oder der Löwenzahn mitten im völli g zubetonierten Hof 

oder am Parkplatz künden uns, dass dahinter eine Wucht und All-

macht mit treibender Kraft stecken muss. 

Beim Betrachten solcher Wunder, wird jeder, der es ehrlich mit sich 

selbst meint, nach einer bestimmten Zeit im Innersten berührt und 

dankbar für das Geschenk jener Liebe die dahinter steckt. Diese Kraft 

der Liebe ist es, die auch uns ergreifen möchte und zu dem führen 

will , der alles erschaffen hat und der Urgrund der Liebe ist. Das Stau-

nen und Betrachten kann uns sensibel machen und öffnen für den Un-

endlichen, für Gott und seine große Taten. 

3.2.2. Wendepunkte des Lebens betrachten  

Aufgabe der Pastoral ist, für die Menschen dazusein, nicht zu warten 

bis jemand in das Pfarrhaus kommt, sondern den Menschen entgegen-

zugehen. Die Menschen unserer Zeit sind in ihrem Alltag immer öfter 

überfordert und haben die Sehnsucht, dass ihnen jemand zuhört und 

ehrliches Interesse an ihrem Lebensalltag zeigt, besonders in Zeiten 

der Not.  
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Wer jemanden seine Lebensgeschichte erzählt, lässt den anderen ei-

nerseits teilhaben an seiner bisherigen Pilgerschaft; er erwartet sich 

andererseits, einen vertraulichen Umgang und eine behutsame Deu-

tung des Lebenssinns. Lebensgeschichten, sind Glaubensgeschichten, 

an denen der Mensch Vertrauen / Glauben, Hoffen und Lieben gelernt 

hat. An ihnen entdecken die Menschen Spuren Gottes, die ihren Le-

benswegen besondere Gestalt / Prägung geben. 

3.2.3. Auf Lebens- und Glaubensgeschichten eingehen 

„Da sich Gottes Heilswirken im Leben ereignet und ereignen will , soll 

der Zusammenhang von Leben und Glauben auf dem Hintergrund 

persönlicher Erfahrungen gesehen und gedeutet werden. Menschen 

sind auf Erfahrungen anderer, die glauben angewiesen. Das Leben aus 

dem glauben anderer ist beispielgebend zu gestalten; es lässt sich 

nicht durch Belehrung herbeiargumentieren!“
185

 

Für den Seelsorger ist es wichtig, die eigene Lebens und Glaubensge-

schichte, die eine Liebesgeschichte mit Gott ist, zu kennen und fordert 

ein ständiges Bemühen zum Dialog mit Gott. Die Sehnsucht des Men-

schen nach Heil erwartet von der Persönlichkeit des Seelsorger ein 

behutsames / sensibles Gespür, um auf die Lebens- und Glaubensge-

schichten eingehen zu können. 
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 Müller Josef, Pastoraltheologie, Ein Handbuch für Studium und Seelsorge, Graz – 
Wien – Köln 1993, 171. 
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Die Erfahrungen des Glaubens sollen sich in den alltäglichen Lebens-

vollzügen ereignen. Es gehört zur pastoralen Aufgabe, also zur Hir-

tensorge des Bischofs und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

seelsorglich- pastoralen Dienst, dass sie sich immer wieder aufmachen 

und dort hingehen wo die Menschen arbeiten und leben. Dadurch ler-

nen sie, die ihnen anvertrauten Menschen und das, was sich in ihrem 

Leben ereignet kennen.  

„Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sollen den Glauben - entdecken 

helfen, ihn stärken und zur Reife führen – (Johannes Paul II ., Famil i-

aris consortio Nr. 68). Sie sind nicht zu Richtern über den Glauben 

bestellt !“
186

 In diesem angeführten Satz, wird deutlich, dass das Ein-

gehen auf die Geschichte des Menschen und dessen Begleitung auf 

der Suche nach Gott, ein Dienst für Gott in der Kirche Jesu Christi ist.  

3.3. Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten  

Im menschlichen Leben gibt es von der Wiege bis zur Bahre unzähli-

ge Begleitungssituationen. Eltern begleiten ihre Kinder bei ihren ers-

ten Schritten, gehen den ersten Tag mit in Kindergarten und Schule 

und helfen ihnen auf dem Weg zum Selbständigwerden. Daran wird 

schon deutlich, was Begleiten heißt: Mitgehen, zur Seite stehen, 

schlicht und einfach unaufdringlich dabei sein. 

                                      
186

 Ebd. 173. 
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Am Beispiel von Eltern, Paten, Freunden, guten Bekannten, Lehrern, 

Erziehern, sowie von Priestern und anderen Mitarbeitern der Kirche, 

durften wir Glauben, Hoffen und Lieben lernen. Dankbar und glück-

lich schätzen darf sich, wer das so erfahren durfte.  

Solange wir leben, sind wir unterwegs zu einem Ziel. „Der Weg selbst 

ist das Ziel!“ (Laotse)
187

 Manchmal ist unser Lebensweg steil , eng, ge-

rät in Sackgassen und Irrwege. „Gewiss, kann Leben sich nur in Be-

wegung entfalten. Aber zielloses Unterwegs sein um seiner selbst wil-

len ergibt noch keinen Sinn.“
188

  

Begleitung auf dem Lebens- und Glaubensweg kann damit sinnge-

bende Bedeutung haben. Es ist wohltuend, wenn wir auf unserer Le-

benspilgerschaft von einem lieben Mitmenschen begleitet werden, er 

kann uns helfen unsere Lebenssituation aus einer anderen Perspektive 

zu sehen.  

3.3.1. Wegbegleitung 

Wegbegleitung meint, dass wir nicht allein auf uns gestellt sind. Sie 

vermittelt uns jene Sicherheit, dass noch jemand an unserer Seite ist, 

wenn wir es allein nicht schaffen. Begleitung auf dem Lebens- Pil-

                                      
187

 Nach Eisenbach Franziskus, In Gottes Namen fahren wir, Überlegungen zur Wall-
fahrtspastoral, in Zeitschrift Communio, Mai – Juni 1997, 238. 
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gerweg beginnt mit der Verständigung mit anderen, darf jedoch das 

eigene Streben vorwärts zu kommen nicht lahm legen. 

„Gewiss ist jeder Mensch selbst verantwortlich für seinen Lebens- 

und Glaubensweg. Und doch braucht es manchmal einen Impuls von 

außen, damit das längst Fälli ge endlich geschieht!“
189

 Das Wort, das 

uns hil ft, können wir uns selbst nicht geben, es muss uns geschenkt 

werden. Wenn jemand mit uns auf dem Weg ist, fördert seine Beglei-

tung unser Vorankommen. Dazu reicht oft ein ermunterndes Wort o-

der die ausgestreckte Hand. 

„Die Wall fahrt enthält als solche förderliche Elemente, die ein Voran-

kommen erleichtern!“
190

 Schon das Aufbrechen in eine andere Umge-

bung bedarf manchmal ein anspornenden Wortes eines Bekannten o-

der Freundes, ohne das wir allzu oft um uns selbst kreisen würden. 

„Die tausend Gründe, die immer gegen eine Veränderung sprechen, 

die Befürchtungen und Bequemlichkeiten, die mich dazu verführen, 

alles beim Alten zu lassen, werden besiegt durch den ersten 

Schritt!“
191

 Der eigene erste Schritt, darf niemanden abgenommen 

werden, um der Gefahr von Abhängigkeit des zu Begleitenden vom 

Begleiter vorzubeugen.  

                                      
189

 Ebd. 240. 
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 Ebd. 
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 Ebd. 
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Der persönliche Weg eines Menschen, wie auch der gemeinsame Weg 

einer Gemeinschaft, kann einem zeigen, wann die Zeit reif ist für den 

nächsten Schritt im menschlichen Reifungs- und Klärungsprozess.  

„Je mehr es wirklich gelingt aufzubrechen, die Sorgen und Lasten des 

täglichen Lebens zu lassen, bei sich und beim gegenwärtigen Weg zu 

bleiben, um so eher kann sich der Mensch öffnen für die Begegnung 

mit Gott und für das Empfangen dessen, was Gott jetzt schenken 

möchte!“
192

  

Es gehört zur Aufgabe der Pastoral, den Menschen das Herz zu öffnen 

für die Suche nach dem wahren Schatz des Lebens. Die Begegnung 

mit Gott hat immer mit dem persönlichen Lebensweg zu tun. Dies be-

inhaltet eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem ganzen 

Menschsein, das der Begleitung bedarf. Angesichts der vielen Nöte 

und Sorgen der Menschen ist das Leben selbst der Maßstab für pasto-

rales Handeln.  

Der Dienst von Seelsorger und Seelsorgerinnen hat Bedeutung für 

den ganzen Lebenszusammenhang, sie sollen den Weg der Menschen 

mitgehen und eine Brücke schlagen zum Evangelium, der frohen Bot-

schaft vom lebenswilli gen und –bejahenden Gott.
193

 Diese Form von 

Begleitung ist Weggemeinschaft, ja selbst ein Weg, auf den Menschen 

ihren Glauben neu- bzw. wieder- entdecken können. Die gemachte 
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Erfahrung, dass der menschliche Lebensweg schon immer ein Weg 

Gottes mit den Menschen ist, lässt meist die Sehnsucht erwachen für 

eine intensivere Lebensbegleitung, die wir geistliche Begleitung nen-

nen. 

3.3.2. Geistliche Begleitung 

Geistliche Begleitung ist die Betrachtung / Reflexion des eigenen Le-

bensweges vor dem Angesicht Gottes in Beisein eines Seelsorgers. 

Das Angebot der geistlichen Begleitung ist ein Seelsorgsdienst, in 

dem der zu Begleitende über seine Lebenserfahrungen und von sei-

nem Weg spricht. Alles, was sich in unserem Leben ereignet, sind 

geistliche Erfahrungen, wenn wir versuchen in ihnen den Sinn für un-

ser Leben zu deuten. Das geistliche Gespräch bringt unsere Beziehung 

zu Gott ins Spiel, umfasst unseren ganzen Lebensalltag, führt zur 

(Wieder-) Entdeckung des Glaubens und wird zum Wegweiser unse-

res Pilgerziels auf Erden. 

P. Johannes Pausch OSB, langjähriger Begleiter bei meinen jährlichen 

Exerzitien, Prior des Europaklosters Gut Aich bei St. Gilgen am 

Wolfgangsee, sagte in einem Vortrag über geistliche Begleitung: „Bei 
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 Vgl. Müller Josef, Pastoraltheologie, 183. 
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der geistlichen Begleitung geht es um eine Erfahrung zwischen Men-

schen und eine Erfahrung zwischen Menschen und ihrem Gott“ !
194

  

Wichtig erscheint mir, dass jemand aus freiem Entschluss um geistli-

che Begleitung bittet. Es muss einem danach sein, an seinen Lebens- 

und Glaubenserfahrungen einen Seelsorger teilhaben zu lassen. Der 

geistliche Begleiter geht auf Wunsch des Gott suchenden Menschen 

seinen Weg mit und hilft  dessen Glaubenserfahrungen zu deuten.  

Ziel der geistlichen Begleitung soll die Rückbindung / Festigung der 

Lebenspilgerschaft an Jesus Christus sein, der selbst unser Weg und 

die Tür zu unserem Heil geworden ist.. Dazu gehört, das selbständige 

Gehen des/ derjenigen, der / die eine geistliche Begleitung wünscht, 

um einer Abhängigkeit des zu Begleitenden vom Begleiter vorzubeu-

gen. Dieses Ziel setzt die Fähigkeit, das eigene Leben anschauen und 

beurteilen zu können voraus. 

Bei der geistlichen Begleitung geht es um ein gemeinsames Gehen, um 

einen gemeinsamen Weg, um ein gemeinsames Ziel und um ein ge-

meinsames Gespräch, in dem alles Raum haben darf, was sich auf un-

serer Lebenspilgerschaft ereignet. Es geht um ein miteinander den-

ken, Fühlen und Handeln. Dabei ist der Frage nachzugehen: was ist 

daran geistlich? Daran schließt sich das Entscheidende: Worin liegt 

die geistliche Dimension in meinem Leben? Der geistliche Begleiter 
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begleitet jemanden auf seinen Lebensweg und spricht mit ihm über 

sein Leben, versucht sein Leben im Angesicht Gottes zu reflektieren. 

Dazu gehört das Wissen, dass man gemeinsam auf dem Weg vor und 

mit Gott ist.  

Wenn jemand mit einem anderen auf dem Weg ist und mit ihm sich 

austauscht, kommt immer eine neue Perspektive in das Leben. Geistli-

che Begleitung ist ein langsames gemeinsames auf dem Weg machen, 

gehen, schauen, hören, ein miteinander Unterwegs- sein auf gleicher 

Ebene nach dem Vorbild Jesu Christi. Ihm ging es darum, sich mit 

den Menschen auf die gleiche Stufe zu stellen, um Brückenbauer 

(Pontifex) auf dem Weg zu Gott zu sein.
195

 

Dankbar und glücklich schätzen dürfen sich jene Menschen, die sol-

ches vertrauliche und brüderliche Miteinander- unterwegs- sein erfah-

ren. Sie dürfen in der geistlichen Begleitung einen lebendigen Weg-

weiser vorfinden, welcher zur Begegnung mit Jesus Christus, dem Ur-

sakrament unseres Glaubens führt, der für uns den Heilsweg (vgl. 1.3; 

2.7) erschloß.  

3.4. Wall fahren als Chance für pastoralen Neuanfang 

Es gibt viele Menschen, die auf Wall fahrt gehen, ohne in einer festen 

Bindung zu einer christlichen Gemeinde zu stehen, oder zur Kirche 

                                                                                                                    

tet werden, Pastoralamt Referat Spiritualität (Hg.), Linz 1997.  
195

 Vgl., Ebd. 
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Jesu Christi zu gehören. Sie nehmen nicht mehr oder nur selten an den 

Gottesdiensten und Feiern der Pfarrgemeinden teil und entfernen sich 

dadurch aus der Gemeinschaft der Herausgerufenen, der Ecclesia, die 

wir Volk Gottes, Kirche nennen. Durch ihre Teilnahme an der Wall-

fahrt bekunden sie jedoch, dass sie Gemeinschaft mit Gott pflegen 

wollen. Es ist wichtig, dass die Kirche nach dem Beispiel des guten 

Hirten, solchen Menschen auf dem Weg entgegengeht und ihnen da-

durch einen neuen Zugang ermöglicht. 

3.4.1. Berufen zum Dienst am Heilswerk Gottes 

Der pastorale Dienst ist ein Auftrag Gottes. In Jesus Christus hat er 

uns das Vorbild jenes guten Hirten geschenkt, der den Verlorenen 

nachgeht, Verletzte verbindet, Traurige tröstet, Verzagte und Mutlose 

stärkt, sie aufrichtet und auf dem Weg Gottes Barmherzigkeit erfahren 

lässt.  

Als zentrales Beispiel der Heilssorge für den Menschen darf das 15. 

Kapitel des Evangeliums nach Lukas betrachtet werden. Jesus zeigt 

hier, dass es wichtig ist, den Verlorenen nachzugehen (15,1 – 7) und 

jenen die Umkehren die Heimkehr durch Entgegengehen zu erleich-

tern. (15,11 – 32). Jesus gibt auch zu verstehen, dass die Freude Got-

tes groß ist über jeden einzelnen der heimfindet. Dazu beruft er Hirten 

(Pastoren) die zur Freude Gottes diesen Dienst erweisen. 
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Die pastoralen Mitarbeiter des Bischofs sind wie der Bischof selbst 

als Oberhirte seiner Diözese in erster Linie nach dem Beispiel der 

Fußwaschung berufen zum Dienen: „Wenn ich der Herr und Meister 

euch die Füße gewaschen habe, müsst auch ihr einander die Füße wa-

schen!“ (Joh. 13,14)  

Diese johanneische Aussage bedeutet, dass jene, die im Dienste der 

Kirche stehen, ob im priesterlichen Amt, im Dienst als Diakon oder 

als hauptamtlicher bzw. ehrenamtlicher Laie nach dem allgemeinen 

Priestertum für andere dasein sollen. Wer dies anerkennt und danach 

handelt, kann für andere zum Heil werden.
196

  Dort wo Menschen sich 

einander im Lichte des Evangeliums begegnen, kann pastorale Spiri-

tualität im Alltag zur heilenden und erlösenden Wirklichkeit aufleuch-

ten. In ihrem Tun wird Christus sichtbar und das Heilshandeln Gottes 

in Wirklichkeit erfahrbar. 

Auf Wall fahrt fragen Menschen auch nach dem Warum und Wozu ih-

res Lebens. Sie erwarten sich Verständnis für ihre Lebensprobleme 

und sehnen sich danach, dass ihnen jemand Zeit schenkt und zuhört. 

Oft reichen zuhören können, das ganz unaufdringliche Dasein oder 

ein kleiner Dienst der Gastfreundschaft, um Geborgenheit in der Kir-

che, dem Raum Gottes erfahrbar werden zu lassen. Im miteinander 

Teilen und aufeinander Hören kommt die Einheit von Leben und 

Glauben zum Ausdruck. Dies bedeutet: „Glaube, der ernstgenommen 
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wird, muss in den vielfältigen Lebensbeziehungen zum Tragen kom-

men. Nur so kann das Leben in seiner ganzen Breite wahrgenommen 

werden!“
197

 

In diesen vielfältigen Gesten des Mitseins erfahren die Menschen, 

„dass ihre momentanen Lebensumstände ihre Lebensgeschichte mit 

Gottes Führung zu tun haben könnten. Gottes Geist führt den Men-

schen. Wer in seiner eigenen Lebensgeschichte manche scheinbaren 

Zufälli gkeiten auf Gottes Mitgehen und Eingreifen abhorcht, wird 

bemerken, dass er immer wieder von dem angesprochen wird, der 

sein Leben von Anfang an trägt.
198

 

Der Kirche als dem pilgernden Volk Gottes darf der einzelne Mensch 

nicht egal sein, es muss ihr ein Anliegen bleiben, ihnen nachzugehen 

und den Weg zum Heil zu erschließen. Die Kirche erfüllt i hren 

Grundauftrag, indem sie Christus zu den Menschen bringt und die 

Menschen aus ihrem Lebensalltag zu Christus führt. Sie wird dadurch 

zum sichtbaren „ Heilszeichen für die Welt!“ (Vgl. Kirchenkonstituti-

on Lumen Gentium Nr. 1) 

3.4.2. Liebe als Richtschnur pastoralen Handelns 

Damit sich Menschen im großen Haus Gottes beheimatet erfahren, ist 

herzliche Liebe zueinander unerlässlich. Dazu gehört, dass man die 
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Lebensumstände des anderen respektiert und behutsam miteinander 

umgeht. Es ist wichtig, dass Menschen das Gefühl haben verstanden 

zu werden und wissen, im Gegenüber einen ehrlichen Gesprächspart-

ner gefunden zu haben. 

„Damit sich Menschen in unseren Gemeinden angenommen fühlen 

können, bedarf es eines offenen Klima!“
199

 Dies triff t für eine Wall-

fahrtsgemeinschaft ebenso zu wie für eine Pfarrgemeinde, die immer 

eine Gemeinschaft auf dem Weg zu Gott ist. 

„Das mitverantwortliche Tun möglichst vieler Gemeindemitglieder 

trägt zur Vielgestaltigkeit der Gemeinde bei. Sie nehmen Anteil und 

tragen zum Austausch bei. Dadurch kann jenes Netz der Beziehungen, 

Freundschaften, Gesprächskreise und Gemeinschaften entstehen, 

durch das es leichter möglich wird, diejenigen einzuladen, die sich 

bisher eher schwer taten, Kontakt zur Gemeinde zu finden!“
200

 Ob je-

mand dieser Einladung an der Gemeinschaft teilzunehmen folgt, muss 

der Freiheit des einzelnen überlassen werden. 

Je menschlicher und offener sich die Menschen in der Gemeinde be-

gegnen, um so überzeugender ist ihr Christsein. Die wesentlichen Sät-

ze des Neuen Testaments sagen es ganz schlicht: z.. B. „ Wer in der 

                                                                                                                    
198

 Ebd. 
199

 Ebd., 184. 
200

 Ebd., 183; 183. 



 

 

153 

 

Liebe bleibt, bleibt in Gott!“ (1. Joh. 4,16).
201

 Oder: „Seht wie groß 

die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat, wir heißen Kinder Got-

tes und sind es.........!“ (Vgl.1. Joh. 3,1 u. f.) 

Als auf den Namen des Dreifaltigen Gottes getaufte Kinder, dürfen 

wir uns als seine Rebzweige von Jesus Christus, dem Weinstock der 

Liebe Gottes, der Kraftquelle für alles pastorale Handeln befähigen 

und stärken lassen. Die Liebe wird uns zur Quelle der Freude und 

lässt uns durch die Führung des Heili gen Geistes unter der Obhut des 

Vaters all unser Mitarbeiten zur (Wieder-) Entdeckung von Glau-

benswegen gelingen. (Vgl. Joh. 15,1)  

Jesus appelli ert an uns, wenn er sagt: „Bleibt in meiner Liebe!“ (Joh. 

15,9) Er verspricht uns, dass auch wir Früchte Gottes hervorbringen, 

also das Reich Gottes einander kundtun können, wenn wir einander 

lieben und in seiner Liebe bleiben. Dies ist für jedem Getauften und 

ganz besonders allen, die zur Mitarbeit in der Pastoral berufen sind, 

als Pilgerweg aufgetragen. 

In der persönlichen Beziehungspflege durch das Gebet und im Dienst 

an den Brüdern und Schwestern, wird unser Eins- werden mit Jesus 

Christus gefördert. Das regelmäßige Aufmachen zur Mitte der Wall-

fahrtsstätte, die es in jeder Pfarrkirche gibt, dem Tabernakel, verleiht 

jene Ausdauer die zum Weiterschenken der Liebe benötigt wird. 
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3.5. Die verschiedenen Wallfahrten zu einem Ziel 

Alle Wall fahrten, ob zu einem weit entfernten Wall fahrtsort wie 

Lourdes, Fatima, Rom, Jerusalem, Santiago de Compostella, oder den 

bekannten Wall fahrtsorten innerhalb der Diözese, der Diözesan-, De-

kanats-, Pfarrwall fahrt, oder der Bittgang zur Pfarrkirche haben das 

ein und selbe Ziel: Sie laden uns ein zu einer Begegnung mit Jesus 

Christus und stärken uns in der Treue und im Glauben an Gott, der 

auf unserem Lebensweg mitgeht. 

3.5.1. Wallfahrt mit Jugendlichen 

In der Diözese Regensburg gibt es ein vielfältiges Angebot für Wall-

fahrten mit Jugendlichen. Die Spanne reicht von der Einladung zum 

Weltjugendtreffen mit dem Heili gen Vater in Rom (2000), über die 

Einladung der Brüdergemeinschaft um Fhere Roger, zum Europäi-

schen Jugendtreffen, welches jedes Jahr zur Jahreswende in einer an-

deren Stadt Europas stattfindet, bis hin zur Diözesan oder Regional, 

Fuß- und Radwall fahrt.  

Sehr beliebt sind auch die vom Referat Berufe der Kirche angebote-

nen Wanderwochen mit Rucksack und Bibel, sowie monatlich auf 

Pfarr- oder Dekanatsebenen stattfindende Jugendvespern und in der 

Fasten und Osterzeit durchgeführten Frühschichten oder Exerzitien im 

Alltag.  
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In all diesen Möglichkeiten sich gemeinsam auf dem Weg zu machen, 

kann man von Wall fahren sprechen, weil alle Elemente berührt wer-

den (vgl. 2.1-7), welche die Menschen näher zu Gott bringen. Wichtig 

ist dabei, dass das jeweili ge Programm jenem Stil j unger Menschen 

entspricht, mit dem sie sich in ihrer Lebensgeschichte identifizieren 

können.  

In Begleitung eines Priesters, einer Pastoralassistentin, oder anderen 

Mitarbeitern der Pastoral werden in Arbeitskreisen, an denen sich 

Betreffende miteingebunden werden, solche Tage / Wochen der Be-

gegnungen mit Gott vorbereitet und durchgeführt. Höhepunkt ist in 

der Regel immer die gemeinsame Feier der Eucharistie.  

Jugendliche, bringen auf ihren Pilgerweg eine große Sehsucht nach 

dem Ganzen, dem Sinnvollem, das sich erleben lässt mit. Meist erfah-

ren sie dies nur mehr in beschränkten Feldern, eingegrenzten Zeiten 

in Vereinen oder mit Freunden zusammen. Sie sehnen sich nach einem 

Leben in Fülle, nach einem Ja zum ganzen Leben, wie es bei Jesus 

von Nazareth exemplarisch zu finden ist.
202

 Viele Jugendliche, die sich 

zur Wall fahrt aufmachen geben davon Zeugnis. Es dürfte eine Selbst-

verständlichkeit sein, ihnen entgegenzugehen. 
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3.5.2. Pfarr wall fahr t – Bittgang 

Bei einer Pfarrwall fahrt zu einem entfernten Gnadenort, wie bei ei-

nem Bittgang (Bittprozession um das Gedeihen der Feldfrüchte) er-

fährt sich die ganze Pfarrgemeinde als Kirche auf –dem Weg. Sie 

dient den Zusammenhalt innerhalb der Ortsgemeinde, und bringt das 

gemeinsame Angewiesensein auf Gottes Wohlwollen zum Ausdruck.  

Auch das Kreuz als Zeichen unserer Erlösung, ob aufgestellt am Weg-

rand unserer Straßen, in der Mitte eines Dorfes oder im Winkel unse-

rer Stube, ladet zum Innehalten und Verweilen ein. Im Aufschauen 

auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, kommt uns jene 

Hoffnung entgegen die uns hil ft, mit Vertrauen in die Zukunft zu ge-

hen.  

Wenn eine Famili e am Abend eines vollbrachten Tagewerks im Herr-

gottswinkel der Wohnstube zusammenkommt, um in Still e und ge-

meinsamen Gebet die Geschehnisse des Tages unter das Geheimnis 

des Kreuzes zu bringen, kann man von einer kleinen Wall fahrt spre-

chen. Solches kontinuierliche Aufmachen in kleinen Schritten, kann 

in uns den Weg für das Entgegenkommen Gottes bereiten. 

Die Prozession an Fronleichnam, dem Hochfest des Leibes und Blutes 

Christi, bildet den Höhepunkt im Wall fahrtsgeschehen einer Ortskir-

che. Wenn Jesus Christus in der Gestalt des Brotes in der Monstranz 

vom Priester durch unsere Straßen getragen wird, zieht die ganze 
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Pfarrgemeinde mit und vertraut Ihm die Sorgen und Nöte des tägli-

chen Lebens an. Die ganze Ortsgemeinde stellt i hre Aufgaben, Vor-

haben, Einrichtungen, sowie sich selbst als pilgerndes Volk unter den 

Schutz Gottes und erbittet seinen Segen.  

3.5.3. Wallfahrt mit Kranken 

Die kranken Mitmenschen sind der Kirche in besonderer Weise anver-

traut. In ihnen begegnet uns der leidende Herr selbst. „Die Aufgabe 

der Kirche besteht aber auch in der Heilssorge für die Kranken: So 

gibt es die Möglichkeit der regelmäßigen, meist monatlichen Kran-

kenkommunion, es gibt Besuche durch Priester, Diakon oder Ge-

meindereferentin, es gibt das Angebot der Krankensalbung. All das 

kann den persönlichen Glauben des Kranken stärken, es kann ihm 

zugleich seine Verbindung zur Gemeinde bewusst machen.“
203

  

Das Aufbrechen zum Besuch eines Kranken, an seinem Lebens-

schicksal Anteil nehmen und mit ihm Gemeinschaft teilen ist, Wall-

fahrt im weiterem Sinne. Der Krankenbesuch ist ein Zeichen der 

Hoffnung und der Liebe, welches im Alltag des Kranken sein Ver-

trauen auf Heilung stärkt und Kraft gibt die Beschwernisse des 

Krankseins auszuhalten. Der Besuch eines Kranken festigt jedoch 

auch die Beziehung zu Gott des Besuchenden und wird für Beide zu 

einem Geschenk.  
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Eine Wall fahrt mit kranken Menschen, das innerliche und äußerliche 

Aufbrechen mit ihnen, wird bereits Heilswirkend, weil i m bewussten 

Miteinander- gehen, oder Unterwegs- sein im Rollstuhl, im Herzen 

Veränderungen ereignen. Das Gefühl dankbarer Zufriedenheit, gibt 

einem die Kraft, sein Leben mit seinen Umständen anzunehmen, be-

wahrt vor Verbitterung und schenkt Geduld im Hoffen auf Erlösung 

von inneren und äußeren Schmerzen.  

Die Begegnung mit Jesus Christus im Sakrament der Krankensalbung 

zeigt, dass Erlösung Aufbau einer neuen Beziehung zwischen Gott 

und den Menschen bedeutet.
204

 „Das Sakrament der Krankensalbung 

stärkt den Bezug zur Kirche. Christus hat seiner Kirche die Kranken 

anvertraut, dass sie sein Heil zeichenhaft weiterschenke und dabei tue, 

wie und was er selbst geschenkt hat!“
205

 Im Sakrament nimmt Christus 

den Kranken in seine Heilstat hinein stärkt den Bezug zu ihm.  

„ In der Krankenliturgie begegnet der Kranke dem Herrn, wie er erneut 

tröstend, vergebend, heilend hier und jetzt das Reich Gottes in seiner 

Person dem Kranken dem Kranken verkündet. Es ist auch eine Be-

gegnung mit seinem Leiden, Tod und seiner Auferstehung, aus denen 

die sakramentale Kraft strömt!
206

“  Bei der Wall fahrt mit Kranken lässt 
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die Begegnung mit Jesus Christus erfahrbar werden, dass Leid und 

Krankheit durch Gottes Liebe überwunden sind. 

3.6. Heimkehr nach Hause in den Alltag 

Wer von einer Wall fahrt wieder in seine gewohnte Umgebung, seine 

Famili e, Gemeinde oder Arbeitsstätte zurückkommt, findet zwar die 

selben Umstände wie vorher, er sieht sie jedoch mit neuen Augen, aus 

einem anderem Blickwinkel. Hil freich für eine neue Sichtweise kann 

auch ein anderer Rückweg vom Wall fahrtsort ins Leben sein. 

„Von den Weisen im Morgenland heißt es, dass sie auf einem anderen 

Weg in Ihre Heimat zurückkehrten. In der Religion der Nabatäer, ei-

nem Handelsvolk in der Wüste, gab es den Brauch, bei der Wall fahrt 

den Rückweg in die Heimat auf einer anderen Route zu gehen,. Darin 

verbirgt sich der Wunsch, verändert, mit einer neuen Sicht der Dinge 

in die konkrete Lebenssituation zurückkehren zu dürfen“ .
207

 

Wall fahrt, ganz besonders im Unterwegssein zu Fuß, will das Herz 

läutern und trösten. Beides stärkt und erwirkt Heil an Leib und Seele. 

Durch eine geglückte Wall fahrt wird es tatsächlich möglich, in die 

unveränderte, oft schwierige Situation Zuhause, mit mehr Vertrauen 
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und Zuversicht hineinzugehen.
208

 Sie ist ein Chance für die Umgestal-

tung des oft zu stark eingefahrenen Lebensstils.  

Der bei der Wall fahrt (wieder-) entdeckte Glaubensweg braucht im 

Lebensalltag Raum zum Reifen und Entfalten. Es gilt die erneuerte 

Beziehung zu Gott und zum Mitmenschen in den Lebensstil zu integ-

rieren, damit sie im Gefüge des täglichen Lebens fruchtbar wird.  

Die Wall fahrt ist ein Weg, auf dem sich Menschen bewusst entschei-

den dem Heilsangebot Gottes entgegenzugehen. Wall fahren ist ein 

Neuaufbrechen in die Geborgenheit Gottes, dessen Wohlwollen uns 

im Heimkehren in den Alltag und einst zur ewigen Heimat begleitet. 

Diesen Weg können wir mit Zuversicht gehen. Wenn wir auch schwa-

che Menschen sind, dürfen wir dennoch vertrauen, dass wir durch die 

Kraft Gottes immer wieder aufgerichtet werden.  

Heimkehren kann auch neu zu sich selbst , zu den Mitmenschen und 

zur Beziehung mit dem Gott des Lebens finden bedeuten.  

Immer wieder Heimkehren bzw. Hinkehren in den Alltag und zur er-

neuerten Beziehung mit Gott, ist eine Lebensaufgabe für jeden Men-

schen. Diese Aufgabe gleicht dem Pilgerweg zum Heil werden. 
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Der bekannte Pfarrer Elmar Gruber, Referent für religionspädagogi-

sche Aus- und Fortbildung im Schulreferat der Erzdiözese München 

und Freising beschreibt „Heimkehren“ folgend: 

„ Wer wieder zu sich selbst gefunden hat, 

 ist aufs neue Mensch geworden. 

Als neuer Mensch kehre ich heim 

 und wende mich ganz neu dem Alten zu.  

 

Die Probleme sind noch dieselben; nichts hat sich verändert. 

Nur ich bin nicht mehr der Alte, als der ich fortgegangen bin. 

 

Ich habe Abstand gewonnen; 

befreit lasse ich mich wieder auf die vertrauten Menschen ein 

und auf den Platz, den ich im Leben habe. 

 

Ich bin nicht mehr Sklave, - Sklave meiner selbst. 

Ich muss nicht mehr leben, lieben, leiden, - ich darf. 

Das Leben wird mir zum Bedürfnis,  

weil i ch selbst lebendig geworden bin. 

 

Ich muss nicht mehr versuchen zu leben, 

 von Menschen und von Dingen; 

ich darf mit ihnen leben. 
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Mir wird alles zum Geschenk, weil i ch von innen, 

 vom Leben selbst, von Gott her lebe. 

 

Er ist mir zur Heimat neu geworden. 

Er bewirkt, dass ich mich heimisch fühle, wo ich vorher spürte: 

So kann ich nicht mehr leben. Ich bin wieder da! 

 

Herr du bist ewig meine Heimat. 

Lass mich dir begegnen, wenn ich davonlaufe, weil i ch es bei mir 

nicht mehr aushalte. 

Lass mich immer wieder heimisch werden bei mir selbst. 

bei den Meinen und überall dort, wo ich leben darf.“
209
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