
Man muss es erlebt haben. 
 
Das ist eine Aussage eines Teilnehmers, der das erste Mal an der Fußwallfahrt der 
Wallfahrtsgruppe Bobenheim-Roxheim nach Walldürn teilgenommen hat. Mit Tränen in den 
Augen und sichtbar gerührt, schilderte er, am letzten Tag vom Erlebnis mit 60 Personen 7 
Tage unterwegs zu sein. Es ist ein Gefühl, dass sich schlecht beschreiben lässt. Man muss es 
erlebt haben. 
 
Am Montag den 23.06. 2014 startete die Truppe zur 8. Fußwallfahrt nach Walldürn. Nach 
dem Eröffnungsgottesdienst die Wallfahrt nach Walldürn. Das Wetter hätte nicht geeigneter 
sein können, Sonnschein und eine frische Brise aus Nordost. Nach dem Transfer ging es erst 
richtig ab dem Boxheimer Hof in Bürstadt los. Nach einer Mittagspause in Lorsch, wurde der 
Weg mit einer Vesper im  „ Bergsträßer Dom“ in Heppenheim abgeschlossen.  Die Wallfahrer 
beten und singen nicht nur sondern lassen den Tag mit einem gemütlichen Beisammensein 
ausklingen. 
 
Am 2. Tag nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche in Heppenheim setzten sich die 
Teilnehmer wieder in Bewegung, nachdem sie sich vorher mit einem Lied von den 
Wirtsleuten verabschiedet hatten ( was auch in den kommenden Tagen bei jeder Unterkunft 
erfolgte ). 
In Sonderbach wurde die Truppe schon von den Eheleuten Schuster erwartet, die sie wie 
jedes Jahr mit einem Apfelwein versorgten. Im Kath. Pfarrheim in Rimbach wurde ein kleiner 
Imbiss eingenommen um anschließend die höchste Erhebung „ die Tromm“ zu überwinden. 
Durch den „Kreuzweg“ entstanden die erforderlichen Ruhepausen um dann auf dem Gipfel 
bei den netten Gastgebern der Fam. Richter mit Getränken versorgt zu werden. An der 
hauseigenen Kapelle wurde  der tägliche Impuls abgehalten (diesjähriges Thema waren 
verschiedene Psalmen, zu den Pater Cletus seine Anregungen geschrieben hat). Nach den 
Impulsen geht man  im Schweigen ca. 30-40 Minuten weiter. Hier hat jeder die Möglichkeit 
sich mit dem vorher Gesagten zu beschäftigen oder aber auch der Natur zu lauschen. Im 
Hotel Waldau in Wahlen (Gemeinde Grasellenbach)  konnten sich die Wallfahrer  von den 
Strapazen erholen. 
 
Am nächsten Morgen um 07:30 Uhr erfolgte der Abmarsch zur Daumsmühle im Mossautal. 
Gegen Mittag wurde dort eine Messfeier im Freien abgehalten. Gegen 16:00 wurde Erbach 
erreicht.  Da die Hoteldichte in der Gegend nicht allzu groß ist, wurden die Teilnehmer zur 
Paradeismühle nach Röllfeld ( Gemeinde Klingenberg ) gebracht.  
 
Über Erbach-Erlenbach führte die Fahrt am nächsten Morgen zum „Bullauer Bild“ ( ein Bild, 
das in zwei Bäume eingewachsen war. Die Bäume mussten gefällt werde. Um das Bild ist nun 
eine Kapelle errichtet worden). Es bot sich an, hier den ersten Impuls zu setzten.  Die hl. 
Messe in der kleinen Kirche in Würzberg gehört zu den spirituellen Höhepunkten der 
Wallfahrt.  Das Vater Unser ( Hanne Haller ) vorgetragen von Gottfried Engel und begleitet 
von Alois Cornelius mit der Mundharmonika lies kein Auge trocken. Der geistige Abschluss 
erfolgte mit einer Vesper in der der Kirche in  Watterbach. Es war selbstverständlich, dass 
am Abend das WM-Spiel der Deutschen gemeinsam angesehen wurde. 
 
Der Bustransfer brachte die Truppe nach Amorbach zur letzten Etappe nach Walldürn. Nach 
der Rast in der Beuchertsmühle, erreichte man gegen 14:45 Uhr das Ziel: Walldürn. Die 



Wallfahrer wurden von den Buswallfahrern schon erwartet. Gemeinsam zog man in einer 
Prozession zu Basilika um einen festlichen Gottesdienst zu feiern, der von dem Kleinen Chor 
der Chorgemeinschaft Roxheim 1844 e.V. musikalisch mitgestaltet wurde.  
Der Tag klang aus mit einer fröhlichen Runde im Hotel Riesen. 
 
Am kommenden Morgen verabschiedete Pater Josef die Wallfahrer, die sich gegen 12:00 
Uhr mit dem Bus nach Bobenheim-Roxheim aufmachten. Im Freilichttheater auf dem 
Oberen Busch wurde noch ein Imbiss gereicht. Es war eine große Ehre für die Gruppe, dass 
der Bürgermeister der Gemeinde Bobenheim-Roxheim sie auf dem Weg zum Rathaus 
begleitete. Dort äußerte er den Wunsch, wenn es seine Termine zu lassen, im kommenden 
Jahr eins bis zwei Tage mit der Wallfahrt zu gehen. Um 17:45 zog die Prozession durch den 
Ort zu Pfarrkirche St. Maria Magdalena Roxheim. Mit einem schönen Gottesdienst unter 
Mitwirkung des Kleinen Chors endete die Wallfahrt 2014  nicht ohne sich herzlich 
untereinander zu verabschieden und sich auf die Wallfahrt 2015 zu freuen. 


