
Wallfahrt 2014 der Wallfahrtsgruppe Bobenheim-Roxheim 
 
Am 23.06.2014, der Montag nach Fronleichnam, machten sich zum 8. Mal infolge 60 Pilger auf zum 
Blutswunder nach Walldürn. Der Weg führt von Bobenheim-Roxheim über Heppenheim, 
Grasellenbach, Erbach, Amorbach zum Zielort Walldürn, 5 Tage ca. 110 km Fußmarsch. Kaiserwetter 
war unser täglicher Begleiter, kein Regen nur Sonnenschein. 
Zehn neue Wallfahrer haben sich von Anfang an harmonisch eingefügt.  
 
Neben der täglichen Messfeier und den Rosenkranzgebeten, die sich besonders meditativ eignen, 
sind die Impulse der Mittelpunkt des geistigen Geschehens. Grundlage in diesem Jahr waren 
Psalmen, zu denen Pater Cletus zeitgemäße Anmerkungen geschrieben hat, die im anschließenden 
stillen Gehen zu Nachdenken veranlasste. 
 
Das Komitee und die Versorgungsteam haben wieder großartige Arbeit geleistet, das ein besonderer 
Dank wert ist. 
 
Auch nach acht Jahren ist die Wallfahrt so frisch wie beim ersten Mal. Die Verabschiedung der 

Wallfahrer lässt kein Auge trocken. Alle freuen sich auf die Wallfahrt im kommenden Jahr. 
 
Schon lange beschäftigte mich der Gedanke, an der Wallfahrt nach Walldürn teilzunehmen. Da ich als 
Lehrer nicht zu jeder Zeit Urlaub bekam, musste ich bis zu meiner Pensionierung warten. 2014 war es 
nun soweit – 120 km Fußmarsch in 5 Tagen. Natürlich versuchte ich vorher zu trainieren, was mir aber 
nicht immer gelang. Werde ich durchhalten? Gib dir bloß keine Blöße – in der Pfarrei bist du bekannt! 
Du kennst die meisten von der Wallfahrtgruppe! Je mehr Informationen an mich herangetragen 
wurden, umso mehr Fragen schossen mir durch den Kopf: Ist das viele Beten nicht zu viel des Guten? 
Geht dir der Rosenkranz vielleicht auf den Keks? Erträgst du die stillen Meditationsphasen auf dem 
Marsch durch den Wald? Fragen über Fragen schossen mir durch den Kopf. Schließlich habe ich den 
Entschluss gefasst: Lass dich einfach darauf ein. 
Die Stimmung der Teilnehmer war hervorragend. Aus der Predigt von Pater Cletus im 
Aussendungsgottesdienst blieb mir ein wichtiger Satz in Erinnerung: „Ihr werdet verwandelt 
zurückkehren.“ Der Weg ist das Ziel. Es gab viel Zeit, neue wertvolle Menschen kennenzulernen. Der 
Rosenkranz war plötzlich ein Meditationsgebet, das sich mir im Laufen in einer ganz anderen 
Dimension darstellte. Das richtige Beten der Psalmen eröffnete ganz neue Horizonte. Noch nie habe 
ich die heilige Messe im Kreise dieser Gleichgesinnten so intensiv erlebt und gespürt. Oft haben mich 
die Emotionen zu Tränen gerührt. Die gesamte Wallfahrt war für mich eine unbeschreibliche 
Gotteserfahrung, die ich in meinem gesamten Leben noch nicht gemacht habe. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei allen Wallfahrern dafür bedanken. Vor allem danke ich Gott, der mich auf diesen 
Weg und auf diesem Weg geführt hat. Pater Cletus hatte Recht, als er sagte „Ihr werdet verwandelt 
zurückkehren“ 
 

Die Pilgergruppe wächst bei jeder Fußwallfahrt zusammen. Das habe ich jedes Jahr beobachtet, und 
es geschieht immer wieder auf neue Weise. 
Zu Beginn ist die Aufbruchsstimmung zu spüren, Nervosität ist da. Das gilt gleichermaßen für die 
erfahrenen wie auch die erstmaligen Fußpilger. Wie wird die Wallfahrt? Wie ist die Gruppe? Kann ich 
mithalten? Ist das überhaupt etwas für mich? Und viele weitere Fragen gehen einem durch den Kopf. 
Es muss losgehen. Die Geschwindigkeit ist noch unterschiedlich. Der Einzelne hat noch sein Tempo. 
Die Gruppe ist noch recht locker beim Gehen. Lücken sind da. Die Nervosität auch noch, sie legt sich 
aber langsam. 
Die Elemente der Wallfahrt wie tägliche Messe, Stundengebet, Impulse mit anschließendem Gehen 
im Schweigen, Rosenkränze, Litaneien, Wechselgesänge. All das verändert seinen Charakter im Laufe 
der Zeit. 
Ab dem dritten Tag ist etwas deutlich zu spüren: Die Gruppe hat sich gefunden. Die Gruppe ist 
zusammen gewachsen. Die Lücken gibt es nicht mehr. Die Wallfahrtsgruppe ist eine Einheit 
geworden. 
Beim Rosenkranzgebet gibt es einen Rhythmus. Die Hl. Messe wird intensiver erlebt, beim Gehen im 
Schweigen ist eine Einheit optisch und akustisch zu erleben. 
Die Elemente der Wallfahrt sind kein Programm mehr, sie sind Bestandteil der ganzen Gruppe 
geworden. 



Am vierten Tag ist davon die Auswirkung besonders zu spüren. Eine große tiefe und spirituelle Dichte 
kommt zum Vorschein. Die Seelen scheinen sich anrühren zu lassen. Es wirkt tiefer in den Menschen. 
Die Gefühle brechen sich Bahn. Äußerlichkeiten treten zurück, das Menschliche, das Wesentliche hat 
Vorrang. Was vorher so wichtig erschien, ist nun zweitrangig geworden. Es geht um die tiefe 
Erfahrung des eigenen Lebens, der Wahrnehmung des Anderen, die Erfahrung mit Gott. 
In dieser Stimmung geht es zum Ziel der Wallfahrt. Der Einzug in die Wallfahrtsbasilika und die 
Wallfahrtsmesse sind der Höhepunkt des Pilgerweges. Mit der neuen Offenheit sind alle eingestimmt 
auf den Moment, wo Himmel und Erde sich berühren. Die Wallfahrtsgruppe ist zusammen 
gewachsen und erlebt die Nähe zu Gott, der sich im Wort und im Sakrament schenkt. 
Ist damit alles vorbei? Nein, die Wallfahrt wirkt weiter, im Einzelnen, in unsere 
Pfarreiengemeinschaft. Die Erfahrungen des Pilgerweges haben die Wallfahrerinnen und Wallfahrer 
verändert, weil sie sich haben verändern lassen. Ich bin gespannt, wie es im nächsten Jahr mit der 
Pilgergruppe wird, wenn sie hoffentlich wieder neu zusammen wächst – anders, aber auf dem Weg 
des Einzelnen nach innen. Und als Gruppe zum Ziel in Walldürn, das beispielhaft viele Ziele des 
Lebens aufzeigt. 


