
Gedanken zur Freigerichter Wallfahrt nach Walldürn 

GL 455,1-3 „Alles meinem Gott zu Ehren“ 

Einführung 

Herzlich willkommen in der St. Wendelin-Kirche in Neuses, 

 

früh aufstehen gehört für viele Menschen zum Alltag. Da ist es schön, 

wenigstens am Wochenende etwas länger schlafen zu können. Als das Leben 

auf dem Dorf noch von der Landwirtschaft geprägt war, gab es diese 

Möglichkeit nicht. Das Vieh musste versorgt werden und die Arbeit hörte nicht 

auf. Die Wallfahrten waren für viele eine Gelegenheit, einmal eine kurze Auszeit 

vom Alltag nehmen. Doch zum Ausschlafen bleibt leider auch bei einer 

Wallfahrt keine Zeit. Selbst wenn heute ein Bus die Pilger ganz bequem bis zum 

Kloster Engelberg fährt, beginnt die Freigerichter Wallfahrt nach Walldürn 

bereits um 4.20 Uhr. Dieses Jahr fällt leider auch die Wallfahrt zum Heiligen Blut 

aus. Es das wäre 332ste mal, dass das sich die Freigerichter auf den Weg nach 

Walldürn machen. Nachdem im Bus schon fleißig gegen den Schlaf angebetet 

wurde, feiert die Pilgergruppe gemeinsam mit Wallfahrern aus Hanau die 

Heilige Messe auf den Engelberg. Danach wartet schon das Frühstück in der 

Klosterschänke. Ein starker Kaffee vertreibt die Müdigkeit, und wem das nicht 

reicht, der bestellt noch ein Klosterbier. Vor dem Koster steht schon einer der 

Franziskaner-Patres mit dem Weihwasser für den Pilgersegen. Auf verwunschen 

Waldwegen geht hinunter an den Main nach Miltenberg. Da achtet man 

wegen der vielen Wurzeln und Steine unterwegs besser auf seine Füße.  

Wallfahrten sind noch heute eine wunderbare Gelegenheit, eine Auszeit vom 

Alltag zu nehmen. Noch bevor der Alltag richtig anfangen kann, ist man schon 

auf dem Weg. Die Christlichen Wallfahrten greifen alle ein biblisches Thema 

auf. Im Lukasevangelium wird berichtet, dass Jesu als Zwölfjähriger mit Maria 

und Josef zur Wallfahrt in Jerusalem war. Sein Ziel war das Haus seines Vaters.  

Wallfahrten sind eine wunderbare Gelegenheit, sich in die große Geschichte 

des Glaubens hinein zu denken und zu fühlen. Wallfahrten sind eine 



Gelegenheit, mit Leib und Seele einzuüben, wie es ist mit einem Ziel unterwegs 

zu sein. Lasst uns beten: 

 

Tagesgebet 

Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen allezeit fürchten und lieben. Denn du 

entziehst keinem deine väterliche Hand, der fest in deiner Liebe verwurzelt ist. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott der 

in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott dem Vater lebt und herrscht in alle 

Ewigkeit. Amen.  

 

GL 483 „Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt“ 

Evangelium (Mt 10,26-33) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 

Fürchtet euch nicht vor den Menschen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht 

enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im 

Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, 

das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib 

töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der 

Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei 

Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne 

den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle 

gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich 

nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor 

meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen 

verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. 

 

Gedanken zum Evangelium 



In Miltenberg gibt es die Möglichkeit, sich in einer Bäckerei noch mit ein wenig 

Proviant zu versorgen. Dann geht es in die Steige, das steilste und 

anstrengendste Stück des Weges. Unterwegs bleibt die Gruppe an einem 

Wegkreuz stehen, um für die Verstobenen zu beten. Viele sind diesen Weg 

schon gegangen. Zum ersten Mal wird im Jahr 1688 eine Wallfahrt aus dem 

Freigericht nach Walldürn urkundlich erwähnt. Der Mainzer Erzbischof – damals 

zuständig für das Freigericht – förderte die Wallfahrt. Unsere Gegend hat sich 

nur langsam von den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges erholt. 

Innerhalb weniger Jahre waren durch Seuchen, Hunger und marodierende 

Soldaten mehr als 2/3 der Bevölkerung ums Leben gekommen. Die Pfarrei 

Somborn mit den Dörfern Bernbach, Altenmittlau, Neuses und Horbach ist bis 

1664 vom Pfarrer in Mömbris mitbetreut worden. Auch danach hat es über viele 

Jahre kein Priester lange im Freigericht ausgehalten. Mit dem Beginn der 

Walldürn-Wallfahrt regt sich wieder so etwas wie Aufbruchstimmung.  

Es interessant, dass die Freigerichter als Ziel ihrer neuen Wallfahrt einen Ort 

wählen, an dem sich ein eucharistisches Wunder ereignet hat. Keine 

Wunderheilung hat in Walldürn stattgefunden, sondern ein Priester hatte bei 

der Messe nach der Wandlung versehentlich den Kelch umgestoßen. Aus dem 

verschütteten Wein ist auf dem weißen Korporale-Tuch das Bild des 

Gekreuzigten entstanden, wie zum Zeichen dafür, dass Jesus unter der Gestalt 

von Wein und Brot wirklich gegenwärtig ist. Nur selten werden durch Wunder 

Krankheiten geheilt und Probleme gelöst. Können wir trotzdem daran glauben, 

dass Jesus gegenwärtig ist; dass es in scheinbar ausweglosen Situationen 

weitergeht, weil er selbst unser Weg ist? Vielleicht haben die Freigerichter 

Bauern genau diesen Glauben mit Leib und Seele eingeübt, als sie Jahr für Jahr 

nach Walldürn gelaufen sind. Welches Ziel wir haben, ist nicht nur entscheiden 

für die Richtung, die wir einschlagen, sondern auch für die Art, wie wir gehen.  

Hinter Gottersdorf führte der Weg vorbei an der Aschaffenburger Kapelle. 

Inzwischen ist es dort wegen des Straßenverkehrs zu gefährlich und die 

Wallfahrer nehmen seit einigen Jahren einen neuen Weg. Schließlich geben 

die Wälder den Blick frei auf die Türme der Basilika. Am Ortseingang warten 

Ministranten mit Fahnen und Vortragekreuz. Unter Glockengeläut ziehen die 



Pilger zum eucharistischen Segen in die Kirche ein. Ich hoffe, dass sich auch 

dieses Jahr einige auf den Weg machen werden, um ein Zeugnis von ihrem 

Glauben zu geben. Wer ein Ziel hat, der findet auch einen Weg. Noch etwas, 

das sich beim Wallfahren mit Leib und Seele einüben lässt… 

Ich finde, dafür lohnt es sich, einmal früh aufzustehen.  

 

Fürbitten 

Wer den Vater im Himmel sucht, der finden in Christus einen sicheren Weg. Ihn 

bitten wir: 

 

Jesus, du hast deinen Aposteln gesagt, dass sie sich nicht vor den 

Menschen fürchten sollen. Hilf den Christen ihren Glauben mutig zu 

bekennen und durch ihre Art, miteinander umzugehen, Gottes Güte zu 

bezeugen.  

 

Lass unsere Familien zusammenstehen und den Kindern für ihr Leben 

einen sicheren Halt im Glauben geben.  

 

Hilf allen Menschen, die ihren Glauben an dich verloren haben, durch 

deine Gnade wieder zu dir zurückfinden.  

 

Lass die Verstorbenen am Ende ihrer Pilgerreise heimkehren ins Haus des 

Vaters im Himmel.  

 

Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat! 

Vater unser…. 

 

Segen 

Gott, du hast deinen Knecht Abraham auf all seinen Wegen unversehrt 

behütet. Du hast die Söhne Israels auf trocknem Pfad mitten durch das Meer 

geführt. Mit einem Stern hast du den Weisen aus dem Morgenland den Weg 



zum Kind in der Krippe gezeigt. Geleite und führe auch uns auf unserem 

Pilgerweg. Lass uns deine Gegenwart erfahren, mehre unseren Glauben, stärke 

unsere Hoffnung und erneuere unsere Liebe. Schütze uns vor allen Gefahren 

und bewahre uns vor Unfällen. Führe uns gut an das Ziel unserer Wallfahrt und 

lass uns unversehrt nach Hause zurückkehren. Lass uns am Ende unseres 

irdischen Pilgerweges das ewige Heil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. 

 

Und der Segen des dreieinigen Gottes komme auf euch herab und bleibe bei 

euch allezeit. Amen.  

 

Schlusslied: 451,1-3 „Komm Herr segne uns“ 


