
Gößweinstein-Wallfahrt 2022   „Wer glaubt sieht anders“ 

Endlich wieder, nach 2 Jahren Corona-Pause, zum 11. Mal zu Fuß unterwegs nach Gößweinstein, 

90 Kilometer in drei Tagen von Knetzgau St. Bartholomäus zur Basilika der Hl. Dreifaltigkeit in 

Gößweinstein! 

Schon am frühen Freitagmorgen war die Aufbruchstimmung deutlich spürbar, die Freude über 

das Wiedersehen, dem gemeinsamen Singen und Beten. Nach dem Gottesdienst zum AWO-

Heim, um dort einige ehemalige Wallfahrer zu begrüßen, dann Richtung Zell, Oberschleichach bis 

zur Mittagspause in Priesendorf. Die Einkehr in Tretzendorf beim „Karl“ ist schon Tradition, 

ebenso wie die Freigetränke vom Priesendorfer Bürgermeister.  

Die Gebetstexte unterwegs sind teils traditionell, aber auch aktuell auf das Wallfahrtsthema 

„Wer glaubt sieht anders“ 

zugeschnitten;  Diakon Manfred 

Griebel erklärt es uns bei einigen 

„Einheiten“ und feiert mit uns 

die Sakramentsandacht in 

Mühlendorf am Nachmittag.  

 

Graue Wolken begleiten uns auf 

der letzten Tagesetappe nach 

Stegaurach, aber wir bleiben 

vom Gewitter verschont. 

Währenddessen hat unsere 

Versorgungsmannschaft an der Aurachtalhalle bereits alles hergerichtet für das Abendessen und 

für die erste Übernachtung. Wie immer beschließen wir den ersten Wallfahrtstag mit einem 

gemütlichen Grillabend mit den Freunden aus Stegaurach. 

Der Weckruf der Wallfahrtsmusiker am Samstagmorgen weckt nicht nur die Wallfahrer sondern 

sicher auch einige Bewohner von 

Stegaurach. Mit ungefähr 60 

Wallfahrerinnen und Wallfahrer 

machen wir uns wieder auf den Weg, 

mit der Fähre über die Regnitz bei 

Pettstadt, entlang des Rhein-Main-

Donau-Kanals. Hier wird der 

traditionelle Kreuzweg gebetet, der 

früher immer am Sonntagnachmittag 

in Gößweinstein gebetet wurde, und 

der verstorbenen Wallfahrer gedacht. 

Über Hirschaid und Altendorf führt 

der Wallfahrtsweg nach Drosendorf 

am Fuße des Feuersteins. Hier erwarten uns schon unsere Freunde, geleiten uns in die Pfarrkirche 

und feiern zusammen mit uns und Pfarrer Hautmann aus Gößweinstein einen feierlichen 

Gottesdienst.   

Der steile Anstieg zum Feuerstein verlangt von den Wallfahrern besonders bei den heißen 

Temperaturen einiges an Kondition, schließlich kommen alle wohlbehalten und gesund auf dem 



Feuerstein an, wo bereits Diakon Farrenkopf auf uns wartet und uns den Segen für die Nacht 

spendet. 

In aller Frühe geht es am Sonntagmorgen frohgelaunt hinab nach Ebermannstadt, dann wieder 

hoch hinauf nach Birkenreuth, und in Windischgaillenreuth haben die Wirtsleute uns schon den 

Frühstückstisch gedeckt. 

Hier kurz vor Gößweinstein kommen auch die nachgereisten Buswallfahrer dazu und als große 

Wallfahrtsgruppe ziehen wir zur Mittagszeit in Gößweinstein ein. 

Der Wallfahrtsgottesdienst mit Pater Ludwig in der Basilika ist einer der Höhepunkte der 

diesjährigen Wallfahrt, nach dem Segen und einer Marienandacht treten wir die Heimreise mit 

dem Bus nach Knetzgau an. 

Von der Siechkapelle wallen wir zurück in unsere Pfarrkirche, wo uns Pfarrer Weck zum Abschluss 

der Wallfahrt den eucharistischen Segen spendet. 

Bei Bratwurst und Getränken klingt die Wallfahrt 2022 im Pfarrhof aus, die für alle wieder ein 

unvergesslicher Jahres-Höhepunkt in einer tollen Glaubensgemeinschaft war. 

Parallel zur Wallfahrt wurde eine Spendenaktion für den Malteser-Herzenswunsch-

Krankenwagen durchgeführt, wobei ein stattlicher Betrag gestiftet wurde, welcher beim 

Nachtreffen am 29. Juli übereicht werden wird.  

 

Wir möchten Danke sagen, all den Menschen, die für uns unterwegs in den Dörfern und Kirchen 

da sind und Danke an jeden einzelnen, der die Strecke mitgeht. Ob er Fahne, Schild, das Kreuz, 

den Lautsprecher oder den Notfallrucksack trägt, ob er Musik spielt, ob er unseren Weg 

absichert oder uns den richtigen Weg zeigt, ob er Vor- oder mitbetet: Jeder einzelne ist wichtig, 

jeder einzelne trägt den anderen und dessen Sorgen und Nöte mit. 

Auch ein großes Dankeschön an alle, die im Hintergrund mitwirken: Unsere ganz wichtigen 

Fahrer und Versorger, alle die uns ihre Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung stellen. 

Namentlich seien dabei erwähnt die Pfarrei und die Gemeinde Knetzgau, Heribert Finger und das 

Plana-Küchenland, Herbert Schenk von Elektro Schenk, dem TSV Knetzgau, die Fahrschule Frank, 

der Modeladen Christine Möhler, und schließlich alle Fahrer und Spender, die uns in irgendeiner 

Form unterstützt haben. 


