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Fußwallfahrt 2019 nach Walldürn 

Die Wallfahrt 2019 war für unseren „Neupilger“ Ansgar ein besonderes Erlebnis. An unserem 
„Reflektionsabend“ lassen wir – wie immer – die letzte Wallfahrt noch einmal Revue 
passieren. „Neupilger“ Ansgar hat für diesen Reflektionsabend einen Beitrag verfasst, der 
seine eigenen Eindrücke dieser Wallfahrt schildert. 
 

 

 
 
Liebe Wallfahrer,  
da ich ein Zahlenmensch bin und nicht nur die Zahl 7, sondern auch die Zahl 13 für mich eine 
positive Bedeutung hat, freue ich mich, zur 13. Wallfahrt einen kleinen Beitrag vorzutragen. 
Dass ich dies machen darf, ist zwei Männern zu verdanken.  
 
Herr Pfarrer Rubel hat mir schon vor Jahren die Wallfahrt schmackhaft machen wollen. Ich 
musste ihn aber, da ich noch im Schuldienst war, vertrösten auf eine Zeit in meinem Ruhestand. 
Daran hat er sich natürlich letztes Jahr prompt erinnert. Der zweite „Schuldige“ ist unser 
routinierter Wanderführer und begnadeter Gitarrenspieler Gottfried, der mich zwar kurzfristig, 
aber dennoch mit Erfolg gebeten hat, eine kleine Rückblende zu geben. 
 
Am 24. Juni war der Start vor der St. Laurentius Kirche und der erste Kontakt zu den 
Wallfahrerinnen und Wallfahrern. Ebenso wie unsere Novizin Marliese war ich gespannt, was 
da von uns abverlangt wird. Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Mehrheit der 



Wallfahrerinnen und Wallfahrer eine besondere gelbe Oberbekleidung trug. Haben wir da 
schon unseren ersten Fehler in der Bekleidungsordnung gemacht? Nein! Wir wurden aufgeklärt 
und - zum Wandern war dieses T-Shirt in diesem Sommer äußerst ungeeignet, da es zu warm 
war. Ja dieser Sommer, er hat auch unseren Weintrauben eine ganz andere Qualität gegeben. 
Der 2019 Weinjahrgang heißt übrigens „Klimakämfper“.  
 
Nach dem Gottesdienst ging es zu Fuß in die Siedlung, von wo aus wir mit PKWs zum Boxheimer 
Hof in Bürstadt übergesetzt wurden. Bereits hier hätte ich einen Kniefall vor dem 
Versorgungstrupp machen müssen, der uns während der ganzen Wallfahrt bestens begleitet 
und versorgt hat, nicht nur, was das leibliche Wohl betraf, sondern auch der Transport von 
„schwerem Gepäck“. Nicht auszudenken, wenn jeder sein Gepäck hätte tragen müssen. 
 
Ich habe zuvor nicht sehr viele Wallfahrer gekannt, aber sehr viele in sehr interessanten 
Gesprächen kennengelernt. Oft habe ich auch erfahren, warum jemand eine solche Bürde auf 
sich genommen hat. Es hat mich sehr beeindruckt. Wenn ich mit 80 Jahren noch so fit bin, wie 
einige Wallfahrer, dann ziehe ich den Hut vor mir. Ich muss gestehen, dass ich in keinem Jahr 
so viele „Vater unser“ und „Gegrüßtes seist du Maria“ gebetet habe. Nicht nur diese Gebete, 
sondern auch die Phasen des stillen Gehens und die Impulse waren für mich etwas absolut 
Neues. Einen Impuls von Pater Cletus habe ich auf meiner Herbstwanderung vorgetragen. 
 

Das Waldstück bis zum Weschnitz-Wehr war ja ganz 
angenehm zu laufen. Dann kam die brennende 
Mittagssonne, als wir durch die ungeschützte 
Rheinebene liefen und ich habe mich auch noch 
angeboten, das Kreuz zu tragen. Ja da musste ich durch. 
Wie gesagt, die Verpflegung war gut organisiert, meiner 
Meinung nach fast zu ausreichend für eine Wallfahrt. 
In Lorsch und Heppenheim leben viele Verwandte von 
mir, deshalb habe ich keine neuen, aber andere 
Erlebnisse gemacht, diesmal bin ich dort hingelaufen, 
nicht hingefahren. 
 
Einen Bezug zu Grasellenbach durch das riesige 
Sandsteinwerk hatte ich auch, für mich war aber an 
diesem Tag das Schwimmbad eines der Höhepunkte. Auf 
all diesen Strapazen musste ich immer wieder 
feststellen, dass vielen nicht nur die Wege durch Wald 
und Wiesen bekannt waren, sondern dass man sich 
immer wieder auf bekannte Einkehrschwünge gefreut 
hat, wie zum Beispiel bei der Familie Schuster in 
Sonderbach, wo es einen Apfelwein aus eigener 
Herstellung gab, und das noch zum Gotteslohn, oder bei 

der Familie Richter auf dem Mooswiesenhof, die seit sieben Jahren die Tore für die Wallfahrer 
öffnet. Dort wurden sogar die Glocken zum Empfang geläutet. 
 
Im 2019er Wallfahrtsbuch von Anita Mayer, ein sehr gelungenes Erinnerungsstück, kann man 
die Besteigung der Tromm (577 m ü. NHN) gut erkennen. Was waren wir alle kaputt, aber wir 
haben es geschafft. 
 

Kreuzträger und Wanderführer auf 
dem Weg zur Tromm  
 



Der dritte Tag war für uns alle eine Herausforderung, doch wie von Gottes Gnaden kam der 
Bus schon zur Daumsmühle ins Mossautal und brachte uns in die Paradeismühle in 
Klingenberg. Auch hier bürgte der Name für Qualität, haben wir dort nach zwei 
Übernachtungen bei bester Verpflegung und einigen Wehwehchens schnellstens wieder 
vergessen. Nicht zu vergessen, der wunderschöne Abend bei Musik und Gesang im Garten. Ich 
würde heute noch dort sitzen und mitsingen. 
 
Ein sehr bewegter Gottesdienst war in Würzberg, zu dem die Eheleute Brenk als 
Überraschungsgäste angereist waren. Auf meine Frage nach dieser außergewöhnlichen 
Situation wurde mir erklärt, dass der Künstler die Augen von Jesus so geschaffen hat, dass er 
jedem Besucher des Gotteshauses an jeder Stelle in die Augen schaut. Ich werde es bei der 
nächsten Wallfahrt mal genauer beobachten. 

 
Eine ganz andere Seite unseres Herrn Pfarrer Rubel 
habe ich mit Begeisterung wahrgenommen:  Nicht 
nur als Schauspieler, als Darsteller seiner Bischöfe, 
auch als Zauberer hat er uns ganz schön zum Lachen 
gebracht, auch wenn ein Glas zu Bruch ging.Der 
Höhepunkt für mich war natürlich der Einzug in die 
Basilika in Walldürn. Als erster Messdiener aus 
Kleinniedesheim in der Basilika in Walldürn. Ich 
durfte zum ersten Mal als Messdiener einen Schluck 
Wein aus dem Kelch trinken. Diesen Vorzug hatte ich 
natürlich auch im Abschlussgottesdienst in der 
Pfarrkirche in Roxheim. Auf meine Bemerkung, dass 
der Wein in St. Maria Magdalena besser schmecke, 
sagte Herr Rubel, ein bekennender Riesling Trinker: 
„Den habe ja auch ich ausgesucht!“ 
 
Noch einmal kurz zurück nach Walldürn: Der Begriff 
Buswallfahrer war mir auch nicht so geläufig. Als ich 
meiner Frau zu Hause erzählte, dass Oma Preiss, mit 
dem Bus nach Walldürn gefahren ist, sagte sie, da 
wäre sie auch mitgefahren. Oma Preiss nannten wir 
diese nette immer gut gelaunte Frau Rosi Kilian, die 

immer in der Bäckerei Preiss war. Bevor wir am nächsten Morgen vom Bus abgeholt wurden, 
machten die meisten noch einen kleinen Stadtrundgang. Eine ältere Dame sprach mich an und 
sagte: „Da ist er ja, der Messner“. Ich gab ihr zur Antwort, dass ich nicht der Herr Messner sei. 
Sie antwortete: Nein, ich meine der Messdiener von gestern Abend!“ Schön, wenn man so 
schnell wiedererkannt wird. 
 
Sehr beeindruckt war ich auch von den Impulsen und den vielen Wortbeiträgen von Pater 
Cletus. Er hatte immer einen sehr guten Bezug zu unserem Alltag in seinen Predigten und 
Gebeten gehabt. Ja, was will ich noch sagen: Mit meinen 66 Jahren habe ich in dieser Woche 
erstaunlich viel erfahren, erlebt, was mir guttut, auch was mir weh tat. Ich nehme mir vor, ein 
guter Christ zu bleiben. Sollte meine Gesundheit es mir erlauben, werde ich bei der nächsten 
Wallfahrt im Jahr 2020, wieder dabei sein. Vielen Dank 

Euer Wallfahrer Ansgar 
 

 

Pfarrer Rubel mit den „Neulingen“ 

Marliese und Ansgar  
 



   
 
Wallfahrtskomitee Bobenheim-Roxheim:  
Die vom 15. Juni bis 19. Juni 2020 geplante Wallfahrt nach Walldürn wurde, bedingt durch die 
Corona-Pandemie, am 13.03.2020 vom Wallfahrtskomitee abgesagt!  
 
Walldürner Wallfahrtsleitung:  
Die anstehende Hauptwallfahrtszeit vom 07. Juni bis 05. Juli 2020 wurde abgesagt. 
 
Mit verschiedenen Pilgergruppen stand man im Kontakt und in den letzten Wochen und Tagen 
hatten bereits Pilgergruppen u. a. die aus Mömbris, Bobenheim-Roxheim, Mechenhard und 
zuletzt auch die traditionelle Kölner-Fußwallfahrt ihr Kommen abgesagt. 
 
Gottfried Engel (Komiteemitglied) 
Pariser Gärten 18 
67240 Bobenheim-Roxheim 
Tel. 0163 808 1950 
 

 

 

 

 


