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4. Schlusswort 

Ziel der Arbeit „Wallfahrten heute – den Heilsweg zu Fuß erleben“ ist 

die Nachvollziehbarkeit von Möglichkeiten die zur spirituellen (Wie-

der-) Entdeckung des Glaubensweges führen. Sie soll den Leser ermu-

tigen seinen eigenen Lebenspilgerweg nachzugehen und darin die 

Spuren dessen entdecken helfen, der sein Leben begleitet hat. Sie will 

gleichzeitig eine Einladung sein, sich selbst auf dem Weg zu machen 

in der Hoffnung und im Vertrauen das Heil werden durch Gottes 

Barmherzigkeit zu erfahren. 

Das Ergebnis der Nachforschungen über die Wall fahrt gibt den Ein-

blick, dass sich zu allen Zeiten Menschen mit Sehnsucht auf den Weg 

machten um Heil an Leib und Seele zu finden. Im Gehen nähert sich 

der Pilger dem großen Geheimnis Gottes, das in Jesus Christus auf-

leuchtet, uns entgegenkommt, mit uns auf dem Weg ist und das Heil-

werden in der Begegnung mit Ihm ermöglicht. Die erwähnten Texte 

aus der Heili gen Schrift zeigen, dass Gottes Wort zum Leben ermutigt 

und im Menschen fruchtbar wird. 

Die Betrachtung aus der antropologischen Sicht lässt durchblicken, 

dass der Mensch auf Gemeinschaft angewiesen ist, wenn er die ihm 

ins Herz gelegten Gaben entdecken und zur Reife führen möchte. Im 

Wohlwollenden Miteinander, in den vielen Gesten der Gastfreund-

schaft, Hil fsbereitschaft und der Begleitung auf seinem Lebensweg, 
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wird ihm das Gastsein auf Erden zum Wegweiser in die große Ge-

meinschaft mit Gott. 

Aus der pastoralen Sichtweise ist das Wall fahren ein Hinweis auf die 

pilgernde Kirche. Ihr ist die Hirtensorge aufgetragen, damit Menschen 

den Weg zum Heil finden können. Ihre Aufgabe ist, Dienerin am 

Heilsplan Gottes zu sein, der sich in ihr durch das Aufleuchten Jesu 

Christi, als dem Ursakrament, verwirklicht. 

Wall fahrt ist Lebenspilgerschaft, das Leben selbst wird zum Pilger-

weg, den es mit Vertrauen zu beschreiten gilt . Auf ihm zeigt sich uns 

die Herrlichkeit Gottes, die uns nicht von uns und Ihm wegführt, son-

dern einst heimführt ins himmlische Jerusalem.  

Unser Herz wird unruhig sein, damit wir auf unserem Lebensweg 

Gottsucher bleiben und Mitmenschen anstecken, zum Haus des Herrn 

mit hinauf zu ziehen. 


