
Fußwallfahrt 2012 von Bobenheim-Roxheim nach Walldürn: 
 
Die 6. Pilgerreise der Bobenheim-Roxheimer Wallfahrtsgruppe vom 11.06.-16.06.12 
begann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius in Bobenheim. An 
allen Tagen wurde die Gruppe von Pfarrer Andreas Rubel und Pater Cletus aus dem 
Wallfahrtsort Klausen (Eifel) begleitet. Thema der Wallfahrt war dieses Jahr „Was er 
Euch sagt, das tut“. 
 
Das Gepäck wurde in Begleitfahrzeuge gepackt und von nun an von Unterkunft zu 
Unterkunft transportiert. Mit Autos erfolgte die Fahrt nach Bürstadt. Von dort 
marschierte man bei starkem Gewitterregen über Lorsch nach Heppenheim. Am 
Nachmittag wurde eine Vesper in der St. Peterskirche (Dom der Bergstraße) 
abgehalten. Leider ging der Wunsch nach besserem Wetter für die nächsten Tage 
nicht immer in Erfüllung. 
 
Pfarrer Rubel und Pater Cletus setzten täglich „Impulse“, die zum Nachdenken 
anregten. Das Thema in diesem Jahr war die Seligpreisung. Dem Impuls schloss 
sich ein Schweigemarsch von einer halbe Stunde an. Anschließend wurde der 
Rosenkranz gebetet. Die Begleittruppe versorgte die Wallfahrer, während der 
Wanderpausen mit Wasser und frischen Obst. Von Heppenheim führte der 
Wanderweg über Rimbach nach Scharbach, wo ein Bustransfer die Leute nach 
Erbach-Erlenbach brachte, da in der Gemeinde Grasellenbach keine Unterkunft zu 
finden war. Dies war wohl der anstrengendste Tag der Wallfahrt, denn die „Tromm“ 
musste erstiegen werden. Aber auch dies meisterten die Wallfahrer bestens, da hier 
eine Kreuzwegandacht und ein Rosenkranzgebet mit eingebunden waren. 
 
Am dritten Tag erfolgte ein Rücktransport nach Wahlen-Grasellenbach und von dort 
führte der Marsch zur Daumsmühle im Mossautal. Dort wurde um die Mittagszeit eine 
heilige Messe im Freien abgehalten. Nach einem kleinen Imbiss ging es dann weiter 
zum „Erlenhof“ nach Erbach-Erlenbach. 
 
Nach dem Frühstück am vierten Tag führte die Wanderung durch den nebligen Wald 
und als plötzlich die Sonne durchbrach, konnte man die Schönheit des Odenwalds 
genießen. Weiter ging es nach Würzberg. Dort in einer kleinen wunderschönen 
Kirche feierte die Gruppe einen Gottesdienst. Als Gottfried Engel und Alois Cornelius 
(gen. Schorsch) das „Vater unser“ von Hanne Haller spielten und sangen, wurden 
fast bei allen die Augen feucht - einfach traumhaft. Aber alle Sentimentalität half 
nichts, nach kurzer Rast ging es weiter nach Kirchzell und von dort erfolgte der 
Transfer nach Klingenberg. 
 
Am nächsten Tag brachte der Bus die Wallfahrer nach Amorbach, wo die 
Schlussetappe in Angriff genommen wurde. Nach der Mittagspause in der 
„Beuchertsmühle“ erfolgte das letzte Stück nach Walldürn, um dann in einer 
Prozession mit den Buswallfahrern und der Blaskapelle in die Wallfahrtskirche zu 
ziehen und dort die Heilige Messe zu feiern. Der Einzug in die Basilika war sehr 
feierlich und ergreifend. Die Messe wurde vom Projektchor der Chorgemeinschaft 
musikalisch umrahmt, hier ein herzliches Dankeschön. 
 
Am letzten Tag wurden die Wallfahrer morgens in der Basilika verabschiedet, bevor 
die Fahrt nach Hause erfolgte. Die Prozession machte einen Zwischenstopp im 
Rathaus, wo Landrat Clemens Körner und Bürgermeister Manfred Gräf, der selbst 



zwei Tage mitmarschierte, die Ankommenden begrüßten. Die Wallfahrer wurden am 
„Kappelchen“ abgeholt und in einer feierlichen Prozession zur Pfarrkirche St. Maria 
Magdalena in Roxheim geleitet. 
 
Die Teilnehmer dieser Wallfahrt konnten neue Kräfte für den Alltag sammeln und mit 
vielen eindrucksvollen Momenten nach Hause fahren. 
 
Herzlichen Dank geht an alle die zum Gelingen dieser Wallfahrt beigetragen haben. 
Es wäre schön, wenn alle auch im nächsten Jahr wieder dabei sein könnten. 


