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56. FUßWALLFAHRT NACH ALTÖTTING VOM 

30. MAI (CHRISTI HIMMELFAHRT) BIS SONNTAG 02. JUNI 2019 

THEMA: „VATER UNSER – DAS GEBET JESU NEU GELESEN“ 

PAPST FRANZISKUS IM GESPRÄCH MIT MARCO POZZA  

als Buch erschienen im Kösel-Verlag 2018,  
Johannes Edenhofer, Heiner Menninger, Martin Prenninger, Erich Rammensee, 
Berthold Rumpel mit Fotos von Karl Frimberger. 
 
Wieder war rechtzeitig für unsere Wallfahrt ein Buch von Papst Franziskus erschienen, das  26 Pilger aus 

der Pfarrei St. Wolfgang während der drei Tage auf dem Weg nach Altötting begleiten wird. Es behandelt 

in 10 kurzen Kapiteln die wesentlichen Aussagen des Vaterunsers. Durch diese 10-Zahl war das Büchlein 

bestens als Grundlage für unsere dreitägige Wallfahrt geeignet, weil auf dieser ja immer von den 

Pilgerbrüdern 10 Lesungen (Predigt an Christi Himmelfahrt mitgerechnet)  vorgetragen und dann 

diskutiert werden. Das Buch ist entstanden unter der Mitwirkung von Marco Pozza, einem Jesuiten, der in 

jedem dieser Kapitel sein aktuelles Interview des Papstes zu den einzelnen Gebetsaussagen niederlegte 

und anschließend Aussagen des Papstes aus früheren Katechesen zum selben Thema anfügte. Wie dem 

auch sei; wenn wir uns Gedanken zum Vaterunser machen, dann muss es uns als Voraussetzung absolut 

klar sein, dass es sich bei diesen Worten um jenes Gebet schlechthin handelt,  das uns Gottes Sohn selbst 

gelehrt hat. 

Endlich! Großartiges Wetter! Es kann los gehen. Der Gottesdienst um 5:45 gab den Startschuss für unsere 

Fußwallfahrt. Was werden die drei Tage bringen?  Komme ich durch? In drei Tagen werden wir es wissen.  

„Vater unser“, aus der Predigt von Prälat Helmut Huber in der Krypta von St. 

Wolfgang während der ersten Pilgermesse  

Die einfachen Worte „Vater unser“ betonen, dass wir alle e i n e n 

Vater haben und e i n e große Gemeinschaft der von ihrem Vater 

geliebten Geschwister bilden. „Ich hoffe, dass jeder von uns 

künftig, wenn er sagt „Vater unser“, auch spürt, dass er (von 

unserem Vater) geliebt wird, dass ihm verziehen ist, dass er 

durchdrungen ist vom erfrischenden Tau des Heiligen Geistes, 

so dass auch er fähig werde zur Liebe und zur Vergebung 

gegenüber all seinen Brüdern und Schwestern“(S.9). Jesus 

verweist auf die Erde, wo Gottes Liebe von uns Menschen sichtbar 

gemacht werden soll. Zur Verdeutlichung dieses Gedankens weist 

Helmut auf eine Darstellung der Himmelfahrt Jesu aus dem 1000 

Jahre alten Mainzer Reliquiar hin (Bild 1) 

Bild 1: Christi Himmelfahrt, In der Mitte des Bildes sieht man die Fußabdrücke Jesu, die er „beim Start“ in den Himmel hinterlässt. 

Die beiden Engel zur rechten und zur linken weisen auf diese Spuren hin, gleichsam als Aufforderung, unseren Blick auf die Erde 

zu lenken. Dorthin, wo unsere Aufgaben und unser Weg liegen. 

 

Nach dem Gottesdienst verlieren wir keine Zeit. Die Glocken von St. Wolfgang läuten und wir laufen los, 

über das Klinikum zur Bach-Kapelle in Leoprechting. Nach Begrüßung des Neupilgers Rainer Fritsche 

mithilfe eines Williams Chris singen wir dort das Marienlied „Segne du Maria“, alle drei Strophen. 

Helmut, unser Pilgerpriester macht uns Mut. Denn beim Anblick des dortigen Christophorus-Bildes 
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Bild 2: An der Bach-Kapelle. Alle (noch) frisch am Morgen.       Bild 3:  Begrüßung durch die geistliche und koordinierende 

                 Pilgerleitung. 

hören wir von der Überlieferung, dass an jenem Tag derjenge nicht  zu Tode komme, der ein Bild des Hl. 

Christophorus erblicken würde. Deshalb hat man früher große Christophorusbilder an den Stadttoren 

oder an Häuserwände in deren Nähe angebracht. So wurde der Christophorus zum Patron der Autofahrer. 

Wir können es vorwegnehmen, auch dieses Mal wurde diese Regel voll bestätigt. 

 
„Im Himmel“ 
 Lesung 1 am 1. Tag, Martin Prenninger im Pfarrheim von Thalmassing 

 

Für Franziskus ist das Verhältnis Abrahams zu seinem Gott dafür maßgebend, wie wir uns Gott als 

Vater im Himmel vorstellen können: „Ich bin Gott, der Allmächtige, Geh deinen Weg vor mir und 

sei rechtschaffen!“ Franziskus führt weiter aus: „Schau auf den Weg, geh vorwärts, glaube, 

hoffe und lasse nicht nach darin.“ (S27) Dieser Gott, der sich hier als der leitende zeigt, offenbart 

sich aber auch in seiner Gewaltigkeit.  Für Franziskus steht der „Himmel für die Größe Gottes, 

für seine Allmacht. Er ist der Anfang. Er ist gewaltig. Er hat uns geschaffen. ... Er zeigt sich 

uns in seiner ganzen schrecklichen Majestät, und das ist oft schwer zu verstehen.“(S.27, S. 

28)  

Jesus lässt uns als Kinder dieses Gottes unter dem Dach des Himmels stehen und knüpft gleich zu 

Beginn des Gebetes den ersten Kontakt zwischen uns und seinem Vater im Himmel. Deshalb hat 

er dieses Vater – Kind Verhältnis gleich an den Anfang des Gebetes gesetzt. Er möchte mit uns 

gleichsam blutsverwandt sein, und ist bereit, alle Folgen dieser Blutsverwandtschaft auf sich zu 

nehmen.  

Für Franziskus besteht die Hauptrolle des Vaterseins darin, zu warten und da zu sein, wenn sein 

Kind ihn braucht. Ein präsenter Vater soll nicht kontrollieren, sondern warten. Franziskus schließt 

mit den Worten: „ .. er ist immer da und wartet auf uns. „Im Himmel“ ist er groß und stark und 

majestätisch - denn das heißt es, wenn wir sagen „der du bist im Himmel. Aber gleichzeitig 

ist er nah und geht mit uns unseren Weg“(S.30). In dieser Hinsicht ist es lohnenswert das 

Gleichnis vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn zu lesen.  

„Geheiligt werde dein Name“ 
2. Lesung am 1. Tag, Markus Resch, Waldrastplatz bei Hagelstadt 
 

Warum muss man Gottes Namen noch heiligen? Papst Franziskus antwortet: „Wir nennen uns 
Christen, wir behaupten, einen Vater zu haben, doch wir leben wie Menschen, die nicht an 
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Gott und nicht an den Menschen selbst glauben“(S.37). Umgekehrt heißt das, man soll Gott 
seinen Namen lassen. Ihn Gott sein lassen.  

 

Während im jüdischen Kulturkreis der Name 

Gottes nicht ausgesprochen werden darf, ist 

dies bei  uns Christen anders, weil Gott in 

Bethlehem Mensch geworden ist. "Jahwe", 

dieses heilige Wort spricht ein Jude nicht aus. 

Helmut erklärt mit diesem Gedanken über die 

Unaussprechlichkeit des Namen Gottes den 

Bilderstreit, der im 8. Jahrhundert eine 

zentrale theologische Frage war. Es war 

höchst umstritten, ob man Gott im Bild 

darstellen durfte oder nicht. 
Bild 4: Mit den Gedanken bei der Lesung und beim anstehenden Weg. 

Der Kirchenvater Johannes Damascenus (*650; +754) widersprach: Gott ist in Jesus Mensch 

geworden. Jesus darf und kann man deshalb im Bild darstellen. Denn Jesus selbst sagt von sic:, 

"Wer mich sieht, sieht den Vater".  

Daraufhin gehen wir  weiter Richtung Upfkofen, bei uns Pilgern auch „Syrien“ genannt. Warum der Name 

Syrien? Eine komplizierte Geschichte ….! 

„Dein Reich komme“ 
3. Lesung am 1. Tag, Gottried Nahr, unter dem Kastanienbaum in Upfkofen („Syrien“)  
 

In unserer Glaubenswelt ist das Reich Gottes 

noch nicht da, aber es steht vor der Türe. 

Papst Franziskus erläutert: „Gott ist da, aber 

wir müssen gegen das Unkraut in der Welt 

kämpfen. Das Reich Gottes kommt jetzt, 

aber es ist noch nicht ganz da.“(S50) D. h., 

wir Gläubige müssen einen Beitrag dazu 

leisten. Dabei dürfen wir von der Gewissheit 

getragen sein, die uns Franziskus mit den 

Jesusworten vermittelt: “Ich bin bei euch  

 
Bild 5:  In Upfkofen  kann man bequem  zuhören…. 
 

alle Tage bis zum Ende der Welt“. In diesem Zusammenhang verweist der Papst auf das 
Gleichnis vom Samen. „Es ist immer Gott, der das Reich Gottes wachsen lässt. Aus diesem 
Grund bitten wir, „dein Reich komme… . Er ist es, der es (Reich Gottes) zum Wachsen 
bringt, …“(S.54).  

Wecken um 03:15, um 4:00 Uhr Pilgermesse in der Hauskapelle der Mallersdorfer Schwestern in 

Mallersdorf. Um 4:45 Uhr Frühstück, dankenswerter Weise von den Schwestern vorbereitet. Wir durften 

uns sogar eine Brotzeit mitnehmen. Dank für die große Gastfreundschaft (incl. das Fassl Bier vom 

Vorabend). Um 5:15 Uhr sammelten wir uns am Bahnübergang und starteten weiter in Richtung Altötting. 

Den ersten Rosenkranz widmeten wir wie jedes Jahr den Mallerdorfer Schwestern, die uns immer mit 

Liebe und Sorgsamkeit aufnehmen. Um 8:00 Uhr Ankunft bei der Scheune von Armannsberg, wo Karl 

Frimberger und Klaus Kühnlein unsere Sitzbänke in einem Kreis aufgestellt hatten. In der Mitte der 

Getränkevorrat. Als erster der Fußpilger erreichte unser Alterspräsident und Pilgerpriester Helmut Huber 
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(der jährlich das Sportabzeichen macht) die Anhöhe. Hier gab‘s die Mallersdorfer Brotzeit. Dann an diesem 

zweiten Tag unserer Wallfahrt die erste Lesung, und zwar von 08:00 bis 08:20 . 

 

„Dein Wille geschehe, wie im Himmel so  auf Erden“ 
1. Lesung am 2. Tag , Heiner Menninger in der Scheune von Armannsberg   

 
Hierzu sagt der Papst sinngemäß  dass der Wille Gottes ganz einfach aus den zehn Geboten zu 

ersehen sei. „Es ist der Wille Gottes, dass wir nicht stehlen, nicht töten, nichts Böses tun, 

nicht lügen ... .“(S.61) Deshalb kommt es in unserem Alltag darauf an, in brenzligen Situationen 

sein Gewissen zu befragen, ob wir in dieser oder jener Angelegenheit Gottes Willen tun oder nicht. 

„All jenen aber, die sein Wille nicht interessiert, drängt er ihn nicht auf.“(S.62) Dabei erweist 

sich Gott als ein Wartender.  

Nun schlägt Franziskus den Bogen zu zwei entscheidenden Weichenstellungen in der 

Menschheitsgeschichte. Die erste Weichenstellung kennen wir aus der Genesis: Adam und Eva 

widersetzen sich dem Willen Gottes und essen verbotenerweise vom Baum der Erkenntnis. Wir 

ersehen hieraus das Wesen der Sünde, nämlich die Entfernung von Gott.  Franziskus beschreibt 

diese Tat als das „ursprüngliche Nein, das menschliche Nein, als der Mensch den Blick lieber 

auf sich richtete als auf seinen Schöpfer.“ (S64) Das aber bekam dem Menschen nicht gut. 

Dieser bekam nämlich Angst und musste sich verstecken. In dieser Situation aber zeigte sich eine 

zweite Eigenschaft Gottes. Denn Gott sucht den Adam und stellt ihm die Frage: „Wo bist du?... 

In welche Situation hast du dich denn jetzt gebracht?“. (S65) D. h. Gott wartet nicht nur, sondern 

geht auf den Menschen mit unendlicher Geduld zu. 

Fazit: Wir dürfen uns beim Beten des Vaterunsers die Frage stellen, in welcher Angelegenheit Gott 
auf uns wartet bzw. auf uns zu geht. 

Die zweite Weichenstellung erleben wir bei dem großen Ja, das Maria im Augenblick der 

Verkündigung des Engels sprach: „Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem 

Worte“. Dieses Ja hat dann die Menschwerdung Gottes und unsere Erlösung ermöglicht. Franziskus 

beschreibt diesen Zusammenhang so: „Aufgrund dieses Jas hat Jesus seinen Weg auf den 

Straßen der Menschheit eingeschlagen. Er hat diesen Weg in Maria begonnen. Seine ersten 

Lebensmonate hat er im Schoß seiner Mutter verbracht: er ist nicht stark und erwachsen zur 

Welt gekommen, sondern hat Schritt für Schritt den Weg des Menschen genommen. … Aus 

diesem Grund hat er Maria gewählt, das einzige Geschöpf, das ohne Sünde war, eben 

unbefleckt. „ (S.66) Im Evangelium wird deshalb Maria als die Begnadete tituliert. Und wir sprechen 

mit dem Engel: „Gegrüßt seist du, Maria voll der Gnade“. 

Fazit: Beim Beten dieser Vaterunser-Bitte, dürfen wir uns fragen, ob wir wirklich zu Gott Ja oder 

Nein sagen.  

Aber Franziskus greift noch viel weiter aus, wenn er nun auf den Teufel zu sprechen kommt. Jeder 

von uns sei ein Meister des halben Jas: Wir sind Meister darin, so zu tun, als begriffen wir nicht, 

was Gott von uns will und das Gewissen uns rät.“ (S67) Auf der anderen Seite sind wir auch 

schlau, daher sagen wir zu Gott nie richtig Nein, sondern vielmehr: „Entschuldige, aber ich 

kann nicht.“ (S67) Das Wesentliche an dieser Unentschiedenheit ist, dass sie uns von Gott entfernt 

und in die Sünde und die Mittelmäßigkeit treibt. Die zerstörerische Kraft, die dahintersteckt, ist für 

Franziskus der Teufel (griechisch diabolos = der Spalter). 
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„Was gehen diese Gedanken uns an? Überlegen wir uns doch mal: welches Ja-Wort soll ich 

Gott heute geben? Allein darüber nachzudenken tut schon gut. Und wir werden die Stimme 

des Herrn in unserem Herzen finden und wissen, welchen Schritt vorwärts er von uns 

wünscht.“ (S68) Der letzte Satz in diesem Kapitel schließt quasi mit einem Gebet: Mit dieser 

Großzügigkeit und diesem Vertrauen, wie Maria es uns vorgemacht hat, geben wir heute - 

jeder von uns - Gott unser persönliches Ja-Wort.“ (S68) 

„Unser tägliches Brot gib uns heute“  

2.Lesung am 2. Tag, Fritz Pustet, Sautner Hütte (beim Marterl an der Kapelle, wo uns 

wie in den Vorjahren vom Ehepaar Sautner Kaffee und Kuchen im Übermaß 

angeboten wurde.)  

In dieser Bitte heißt es nicht etwa „gib mir“, sondern „gib uns“. Damit ist angesprochen, dass wir 

Menschen uns in einer großen Gemeinschaft befinden und an einer Tafel sitzen, wenn wir von Gott 

unsere Nahrung empfangen. Denn die Kraft der Präsenz Gottes in der Welt zeigt sich an der Tafel, 

wie am Abend vor seinem Leiden, als Jesus nicht mit einzelnen, sondern mit der Gemeinschaft 

seiner Jünger zu Tische saß und das Sakrament der Eucharistie einsetzte. 

Fazit: Auf der Tischgemeinschaft beruht die Internationalität des Christentums und der Kirche, die - 

egal wo auf der Welt wir hinkommen - uns die unvoreingenommene Gemeinschaft mit Christen 

erfahren lässt. 

Dabei liegt die Bedeutung von Brot zum einen in der 

puren Ernährung. Die Bitte um dieses Brot ist (in 

unserem Alltag, in der Politik) äußerst ernst zu nehmen, 

„weil die Knute des Hungers in unserer Welt so 

grausam zuschlagen kann. Beten wir also diese 

Bitte des Vaterunsers, ist es sinnvoll,  kurz 

innezuhalten: „unser tägliches Brot gib uns heute – 

gib es mir und allen anderen. Überlegen wir doch 

nur, wie viele Menschen eben dieses tägliche Brot 

nicht haben.“ (S74) 

 

Bild 6:  An der Sautner Kapelle gedenken wir der verstorbenen 

Pilgerbrüder.  

 

Zum andern ist für einen Christen das wahre Brot die Eucharistie. Die Eucharistie ist .. ein 

großzügiges Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen. „( S75) Unser Fritz sagte es mit 

anderen Worten so: die Eucharistie ist uns eine Hilfestellung für unser Leben, in der nächsten 

Woche, während der Arbeit, in unseren Familien. Bei dem weltweiten Hunger nach Brot schloss 

Fritz ausdrücklich die Menschenrechtsverletzungen und Christenverfolgungen in zahlreichen 

Ländern der Erde mit ein. Und er redete uns ins Gewissen: Brot wirft man nicht weg! Man denke 

hier nur an die tonnenweise Nahrungsmittel, die täglich im Mülleimer verschwinden. 

Beim Verlassen der Sautnerkapelle beteten wir an dem unserer Pilgergruppe gewidmeten Wegekreuz für 

alle Pilgerbrüder und Wohltäter, die bereits gestorben sind. Für mich stellte ich dankbar fest, dass in 

dieser Situation nicht für mich gebetet wurde. Aber Wolfgang Hesl hat mich einmal daran erinnert: Du 

kommst auch noch dran! 
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Tag 2: Nach der genüsslichen Einnahme von Schnitzel mit Kartoffelsalat - die meisten von uns begnügten 

sich mit einem Seniorenschnitzel-. Vor zehn Jahren war das noch anders, wurde mit Bedauern festgestellt. 

„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch w ir vergeben unsern 

Schuldigern“ 

3. Lesung am 2. Tag,  Peter Eibl, in  Niederviehbach (Gasthaus Hinterbräu)  

Mit dem „wie“ spricht Papst Franziskus eine entscheidende Voraussetzung der Vergebung an, 

nämlich dass wir nur dann vergeben können, wenn uns die Gnade zuteil wurde, selbst Vergebung 

erlangt zu haben. Nur jemand, dem Vergebung zuteil wurde, ist fähig, selbst zu verzeihen. Ich 

vergebe, weil mir selbst vergeben wurde. 

Vergebung setzt die Entwicklung von Scham als innere Reaktion auf Sünde oder falsches Verhalten 

voraus. Diese Scham kann auf der einen Seite zu Verhärtung und Verzweiflung führen, wie bei 

Judas, der sich nach dem Verrat an Jesus das Leben nahm. Andererseits lässt sie die Fähigkeit zur 

Vergebung anderen gegenüber wachsen. Franziskus spricht hier von der Gnadengabe der Scham. 

Er erklärt: „ Es gibt so viele Möglichkeiten Scham zu durchleben. Die  Verzweiflung ist eine 

davon. Doch wir müssen versuchen, den Verzweifelten zu helfen, damit sie den rechten Weg 

der Scham finden und nicht jenen einschlagen, den Judas am Ende nahm.“ (S87)  

Ohne Vergebung können wir nicht gut leben, vor allem innerhalb der Familie. Wir tun uns 

gegenseitig jeden Tag Unrecht. Diese Fehler, die auf unserem Egoismus und unserer Schwachheit 

zurückgehen, sollten wir im Hinterkopf behalten. Was wir jedoch tun können ist, die Wunden, die 

wir uns gegenseitig zufügen, sofort wieder zu heilen. Beendet eure Tage nicht im Streit! Und in einer 

herzlosen Gesellschaft ist es von entscheidender Bedeutung, dass es Orte gibt wie die Familie, an 

denen wir lernen, einander zu vergeben. 

Die Stimmung in der Gaststube war getrübt, da der Wirt und gleichzeitig Bürgermeister von Niederviehbach, 

Josef Daffner am 6.12.2018 tödlich verunglückte.  

Dann zogen wir weiter Richtung Oberwolkersdorf. Früher 

stapften wir hierzu unter Führung von Wolfgang Hesl, der 

sich dort in allen Erhebungen und Vertiefungen der 

Erdoberfläche sowie in den auffälligen Bäumen bestens 

auskannte, quer durch die Wälder. Nun aber war die 

Jahreszeit schon weit fortgeschritten, und unser Wegwart 

Karl-Heinz Albert befürchtete zu Recht, dass unsere Route 

noch mehr von Brennnesseln und Gestrüpp zugewachsen 

ist, als im Vorjahr. Nicht umsonst hatten wir ja in früheren 

Jahren auf dieser Etappe schon mal eine Verlustmeldung 

zu verzeichnen gehabt.(…).  Nun aber hatte unser Wegwart  

in weiser  Voraussicht Kontakt zu dem sehr  

sympathischen Waldführer der Großgemeinde  

 

Bild 6:  Wohin führt unser Weg? Pilgerleiter neu, Pilgerleiter alt, und Karl, der immer das Begleitfahrzeug chauffierte. 

Niederviehbach aufgenommen, Herrn Max Sachsenhauser, der uns dann persönlich unter Begleitung seines 

Sohnes Markus 1 1/2 Stunden zu unserem nächsten Ruheplatz in Oberwolkersdorf begleitete. Ein wesentliches 

Hindernis war gemeistert! Großes Lob! Und noch etwas Gutes gibt es an dieser Stelle zu verzeichnen: Vielleicht 

gehen Max und Markus im nächsten Jahr mit uns nach Altötting. 

Wir trafen um 18:10 Uhr in Loizenkirchen ein, wo es in der Wirtsstube ein von Pilgerbruder Gerhard Schmid 

gestiftetes und von Charlie herbeigebrachtes Abendessen gab. Um 21:00 Uhr Komplet, gesanglich gut 
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vorbereitet von Stefan Schamberger. Danach verzog sich jeder zu seiner Wirtsfamilie. Lange dauerten die 

dortigen Gespräche, obwohl wir alle hundemüde  waren. 

„Und führe uns nicht in Versuchung“ 

1. Lesung am 3 Tag, Erminold Röhrl, Waldrastplatz 

 

Was? Gott führt uns in Versuchung? „Davor soll er uns bewahren!“, war der Tenor zu dieser Bitte. 

Papst Franziskus verweist auf eine andere Übersetzung: „Und lass uns nicht allein in der 

Versuchung!“ In Frankreich und in der Schweiz wird es künftig heißen: „... lasse uns nicht 

allein in der Versuchung fallen. „Ich bin es also der fällt.“(S.96) 

Er lässt uns dabei nicht allein. „Unser Vater ist für uns da, passt liebevoll auf uns auf und lässt 

uns ganz sicher nicht allein.“(S.100) Wie ein Vater sein Kind nicht in Versuchung führt und ihm 

hilft, wenn es hinfällt. Franziskus antwortet in einem Satz: „Der Sinn dieses Gebetes ist: Wenn 

Satan mich in Versuchung führt, dann reiche du mir bitte die Hand. - Das ist wie in der 

Geschichte, als Jesus Petrus die Hand reicht, weil dieser ruft: „Herr, rette mich!“ 

Papst Franziskus bittet uns bei der folgenden Übung mitzumachen: „Man stelle sich vor, was man 

gerade dringend braucht und was uns gerade im Augenblick beunruhigt. Und dann denken 

wir uns den Vater, der uns über alles liebt, der ohne uns nicht sein kann, der uns in diesem 

Moment sieht. Und dann beten wir das Vater unser…“(S.100) Bis zu dieser Bitte, „... und führe 

uns nicht in Versuchung„. 

Fazit: An dieser Stelle des Vaterunseres dürfen wir verspüren, dass Gott uns in der Versuchung 

hilft, für uns da ist und uns begleitet. Unser Pilgerpriester ergänzt, dass der  Kern der Versuchung 

im Abfall von Gott besteht. Bleiben wir deshalb standhaft trotz aller Widrigkeiten, Zweifel und 

seelischer Angriffe. Darin besteht die Versuchung, Gott den Rücken zu kehren. Und hier bitten wir 

Gott, dass er uns aus dieser Versuchung führe, dass er uns die Gnade schenkt, ihn nicht zu 

verleugnen oder an ihm zu zweifeln.   

„Sondern erlöse uns von dem Bösen“  
2. Lesung am  3. Tag,Erich Rammensee, Gangkofen, Gasthaus Niedermeier 
 

Die Existenz des Satans hat Jesus schon erfahren. Ja es gibt ihn und man muss ihn deshalb auch 

trotz seiner Gefälligkeit erkennen. Der Satan ist nach den Worten von Papst Franziskus schlau. Er 

vermag sich überall einzuschleichen.   „Er bricht nicht ein in die Häuser. Nein, Satan ist 

wohlerzogen, er klopft an, er betätigt die Türklingel und kommt herein mit seinen Kumpels 

und seinen Versuchungen.“(S.106) Nicht einmal Jesus hat sich auf einen Dialog mit Satan 

eingelassen. Denn „wenn du anfängst mit ihm zu reden, dann hast du schon verloren. Er ist 

intelligenter als wir. Er macht dich platt„ Jesus hat ihn verjagt.: Hau ab!“(S.106) Er ist so 

gewitzt, dass er da ist, wenn wir nicht zu Gott beten.  Auch bei Priestern, oder vielleicht sogar 

besonders bei Priestern? Man sah sich mit den aktuellen Problemen der Kirche konfrontiert. „Der 

Satan ist wie Unkraut. Unkraut hat im Hebräischen dieselbe Wurzel wie Satan. … Wir wissen 

alle, dass Satan ein Spalter ist, der einen Keil zwischen die Menschen, die Familien, die 

Nationen und Völker treiben will.“(S.108) Im Buch Hiob wird das Böse so beschrieben. Es hat  

die Erlaubnis, Hiob anzugreifen, zuerst seine materiellen Werte, dann seine Familie, dann ihn selbst 

in seiner Gesundheit und in seiner Seele. Mit dem Ziel, dass er vom Glauben abfalle.  

Im Gleichnis mit dem Unkraut verbietet uns Jesus das Unkraut vor der Ernte auszureißen, da es mit 

dem Weizen verwechselt werden kann. Das Böse kommt von Gottes Feind. Der ungeduldige Diener 
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sund der geduldige, wartende Eigentümer des Feldes. Gott ist der Geduldige, wir die ungeduldigen 

Diener. Er sieht das Böse, aber er sieht auch die Samen des Guten und wartet, „dass diese 

heranreifen.“(S.111) Also gehen wir in der Logik weiter, Gott ist ein geduldiger Vater, der auf uns 

wartet.  

Steil bergauf geht es nach Gangkofen zum Sammelplatz. Der samstägliche Feuerwehralarm mahnt uns, dass 

wir in Verzug geraten sind.  

„Das Gebet des Herrn“ 
3. Lesung  am 3. Tag, Willi Stiewing, Unter den Bäumen, beim Schmied 

 

In einem Nachtrag zeigt uns Franziskus seinen Umgang mit dem Vater unser. Es erfordert Mut, das 

„Vater unser“ zu sprechen. „Deshalb sollten wir es gemeinsam wagen. Und Gebet ist auch 

Verhandeln mit Gott. Abraham verhandelt mit Gott, dass er Sodom verschonen möge. Gott 

versprach Abraham, die Stadt nicht zu vernichten, wenn sich dort fünfzig, dreißig, zwanzig, 

ja nur zehn Gerechte finden ließen (Gen 18,20)“. (S.116) Gleichsam einem Erbe sollen wir das 

„Vaterunser“ nochmals erobern und es wie ein Erbe in Besitz nehmen. Es annehmen, als wäre es 

gerade erst entstanden.  

Wir gehen weiter nach Wald. Man kann in der Ferne die Alpen erkennen, Sonne brennt auf der Teerstraße. Man 

riecht das Heu. Ja wir haben es bald geschafft. Doch plötzlich tut sich bei der ungewohnten Erstbegehung einer 

vermeintlichen Abkürzung ein Hindernis auf: ein tief eingeschnittener Bergbach. Der war doch letztes Jahr 

nicht da. Eine Folge des Klimawandels?  Ängste stiegen in uns auf.  Verzweiflung machte sich breit. Werden 

wir verdursten, von Mücken zerstochen und von Brennesseln verbrannt? Werden unsere Lieben uns jemals 

wieder finden? Oder werden sie uns überhaupt vermissen? Und wann? In 100 Jahren?    Wir werden nie wieder 

heim kommen? Nie mehr an der Scholle der Heimat uns laben. Verloren im Urwald. - Doch plötzlich Licht.  Gott 

sei Dank, unser Wegewart führte uns heraus aus dem Irrweg.  An der Grenze der Erschöpfung landen wir im 

Roggenfeld. Welch schöne Fügung. Das Korn für unser tägliches Brot. Wir stehen mitten drin. Wir werden als 

erneuerte Männer heimkommen. Ganz bestimmt.  

Gott sei Dank ist auch unserem Musikus, Stefan Schamberger, nichts Schwerwiegendes passiert. Trotz 

Verletzung kann er doch bei uns bleiben und uns mit seinem wunderbaren musikalischen Können beim Singen 

der Laudes oder in der Maiandacht weiter führen. Jung und Alt haben viel durchstanden in den letzten drei 

Tagen. Kurz vor Neuötting erlauben wir uns eine letzte Rast, da die gemeinsam durchgestandene 

Anstrengungen bei der Überwindung des unerwarteten Bachtales uns letztendlich noch fester 

zusammenzuschweißen vermochten. Man bereitete sich nun auf die letzte Etappe vor. „Gschneitzt und 

kampelt“, gehen wir geordnet nach Altötting. Helmut Huber wechselt seine kurze Hose in eine lange. Warum ? 

Weil: „Nackert, geh ich nicht zu meiner lieben Frau von Altötting“. Eine ganze Stunde später als früher, erst um 

20:00 Uhr, kommen wir am Kapellenplatz an. Glocken läuten feierlich beim Einzug. Eine  erhebende Freude…. 

Unvermeidlich die Tränen in den Augen! 

Wir genießen die Annehmlichkeiten des Hotels „Beim Schex“. Guter Schlaf und gutes Frühstück tun das ihrige, 

so dass wir ausgeruht den Gottesdienst in der Gnadenkapelle feiern können.  

Nach dem Gottesdienst freuen wir uns am 

Sonntagmorgen, dass auch kurz vorher noch 

fremde Pilger sich mit uns freuen, diesen langen 

und erlebnisreichen Weg geschafft zu haben. Ich 

nehme mir vor, wieder mehr auf die Erde zu 

schauen, und Gottes Namen auf der Erde zu 

heiligen. 

  
Bild 6:  Kleingruppen sprechen über den Weg und das 

Erlebte. Das ist wie bei den Emmaus-Jüngern. 


