Geschichte der Wallfahrt und des Pilgerns
Der Ursprung des Pilgerns geht auf Abraham zurück. Abraham verlässt seine Heimat, weil ihn Gott „in
das Land, das ich dir zeigen werde“ (Gen 12,1ff) ruft. Abraham vertraut Gott und geht mit seiner ganzen
Familie auf die Reise, obwohl er nicht weiß, wohin Gott ihn führen wird. Genauso wie Abraham vertraut auch
Mose seinem Gott, der ihn und das ganze Volk der Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten in das „Gelobte
Land“ führt. Seit es Menschen gibt, pilgern sie irgendwohin, immer auf der Suche nach einer heilbringenden
Erfahrung. Heutzutage sagt man zum Pilgern häufiger „Ferien machen“. Trotz der körperlichen Anstrengung
kann sich der Geist erholen, was für viele die größte Erholung überhaupt darstellt. Viele Menschen
pilgern heute in alle Welt hinaus, irgendwohin, weit weg, um dem Alltag zu entfliehen. Sie suchen
Abwechslung, um wieder neue Kraft für den Alltag zu tanken.
Es gibt aber auch jene, die sich wie die alten Pilger einfach auf der Suche nach innerer Heilserfahrung
befinden.
Erstmals hört man vom Jakobsweg im 9. Jahrhundert. Bekannt wurde dieser besondere Pilgerweg erst
im 20. Jahrhundert. In den letzten 15 Jahren ist der Jakobsweg in unseren Breitengraden aufgrund einer
großen Anzahl von prominenten Menschen, die auf dem Jakobsweg pilgerten, sehr berühmt geworden.
Das Pilgern auf dem Jakobsweg ist ein Trend geworden. Dazu beigetragen haben vor allem die Medien, die
von den prominenten Pilgern erzählen.
Früher pilgerten die Menschen, um ihr Seelenheil zu finden oder um Buße zu tun für die Vergebung der
Sünden. Es gab viele Kriminelle, die im Mittelalter zum Pilgern gezwungen wurden, um ihre Straftat zu
büßen. Die Motivation für eine Wallfahrt hat sich im Verlauf der Geschichte geändert. Seit Abraham war
und ist das Pilgern in der Grundlinie eine religiöse Hingabe, um zu bitten und zu danken. Das Pilgern
dient auch als Entscheidungshilfe, als Äußerung eines Heilungswunsches oder als seelische Reinigung.
Wallfahrten kennt man in vielen Religionen. Bekannt ist das Pilgern bei den Muslimen nach Mekka, bei den
Juden nach Jerusalem und bei den Christen zu den Stätten der Heiligen, etwa nach Rom, Assisi, Maria Zell,
Altötting und anderen Wallfahrtsorten. Heute ist das Pilgern nebst der religiösen Hingabe auch immer
mehr eine sportliche und somit eine körperliche Grenzerfahrung. Für viele ist der Weg jedoch immer noch
eine religiöse und spirituelle Erfahrung. Die Natur und die Mitmenschen werden individuell und auf eine
ganz besondere Art und Weise erfahren.
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Pilgerstätten
Mariazell
Unweit der Grenze zu Niederösterreich in der
Obersteiermark gelegen, bildet der kleine Ort
bereits seit Jahrhunderten ein Zentrum der
Wallfahrt in Österreich. Erste urkundlich belegte
Wallfahrten datieren bis ins 14. Jahrhundert
zurück, und auch heute noch ist Mariazell das
mit Abstand meistbesuchte Pilgerziel in Österreich – mehr als eine Million Pilger machen
sich Jahr für Jahr aus allen Himmelsrichtungen
auf den Weg hierher.
Wie die meisten Wallfahrtsorte hat auch Mariazell einen Gründungsmythos, der die Entstehung

des Ortes religiös erklärt – hier sind es sogar
gleich drei Legenden. Die wohl bekannteste
erzählt vom Mönch Magnus, der im Auftrag
des St. Lambrechter Abtes als Seelsorger in die
Gegend kam, um dem Hirtenvolk geistlich beizustehen. Im Gepäck hatte er eine Marienfigur
aus Lindenholz.
Als ihm am Abend des 21. Dezember 1157 ein
Fels den Weg versperrte und er nicht weiterwandern konnte, betete er zur Mutter Gottes,
worauf sich der Fels spaltete und der Weg
wieder frei war. Auf einer Anhöhe ließ der
Mönch sich nieder und stellte die Marienstatue
auf einen Baumstrunk. Darüber erbaute er eine

Maria Plain
In unserer Gegend ist die nahe der Stadt Salzburg
gelegene Wallfahrtskirche Maria Plain schon seit dem
17. Jahrhundert eine beliebte Pilgerstätte. Die Geschichte
von Maria Plain begann im Dreißigjährigen Krieg. Im Jahr
1652 gelangte das Gnadenbild „Maria mit dem Jesuskind“
durch Rudolf von Grimming auf den Plainberg bei
Salzburg, wo es in einer Holzkapelle aufbewahrt wurde.
Nach nur einem Jahr musste das Originalbild zurückgegeben werden. Doch aufgrund des ungebrochenen
Zustroms an Wallfahrern wurde eine Kopie des Bildes
angefertigt und in einer neuen Kapelle untergebracht.
Im Jahr 1671 beschloss Erzbischof Max Gandolf, eine
große Wallfahrtskirche zu bauen. Die die nach den Plänen von Giovanni Antonio Dario
erbaute Kirche wurde am 12. August 1674 geweiht. Zwei Jahre später gelang es auch,
das Originalbild wieder nach Salzburg zu holen.

Zelle aus Holz, die ihm als Kapelle und Behausung diente. So wurde aus „Maria in der Zelle“
der Ortsname Mariazell.
Eine zweite Legende erzählt vom Markgrafen
Heinrich und seiner Gemahlin, die hier auf wundersame Weise von schwerer Krankheit geheilt
wurde und deshalb eine Kirche bauen ließ.
Die dritte Sage schließlich dreht sich um eine
schon verloren geglaubte, dann aber doch noch
gewonnene Schlacht des ungarischen Königs
Ludwig I., für die er als Dank hier eine Kirche
erbauen ließ.
(aus dem offiziellen Pilgermagazin, Text: Wulf Schelbaum)

Altötting
Im 14. Jahrhundert kam das aus Lindenholz geschnitzte
Bild der „Schwarzen Muttergottes“ nach Altötting, wo es
noch heute im Oktogon der Gnadenkapelle verehrt wird.
Ende des 15. Jahrhunderts soll sich hier ein Marienwunder ereignet haben: Auf Flehen der Mutter kehrte
ein bereits totes Kind ins Leben zurück. Viele Menschen
suchten daraufhin Schutz und Hilfe bei der Muttergottes
von Altötting.
Zu dieser Zeit waren Wallfahrten sehr beliebt und die
Gnadenkapelle wurde rasch zu einem Zentrum der Volksfrömmigkeit, das während der folgenden Jahrhunderte
von den Wittelsbacher Fürsten intensiv gefördert wurde. Im Kapellenumgang befinden
sich heute mehr als 2.000 Votivtafeln, die von der langen Tradition der Wallfahrt nach
Altötting künden.

Pilgerstätten
Maria Hilf in Mondsee
Die Wallfahrtskirche Maria Hilf war ursprünglich eine gotische Kapelle, die dem heiligen
Ulrich geweiht war. 1706 ließ Cölestin Colb,
der Abt des Klosters Mondsee, die Kapelle
barock umbauen und erweitern. Damit beauftragte er den berühmten Altarbauer Meinrad
Guggenbichler. Das Gnadenbild in Maria Hilf
ist eine Kopie des berühmten Mariahilf-Bildes
von Lukas Cranach dem Älteren, das sich heute
im Innsbrucker Dom befindet.

Die Verehrung der Mariahilf-Bilder ging von
Passau aus. Die Befreiung von der Türkengefahr
führte weitum zu einer vermehrten Marienverehrung.

Auch heute noch ist die Kirche häufig das Ziel
von Wallfahrern. Alljährlich am 1. Mai veranstaltet z. B. der Kameradschaftsbund Thalgau
in Begleitung der Trachtenmusikkapelle Thalgau
eine Fußwallfahrt nach Maria Hilf.

Die Bedrohung durch den spanischen Erbfolgekrieg und seine mögliche Ausweitung ins
Mondseeer Land veranlasste den Abt, hier eine
Wallfahrt zu begründen.

Maria Schmolln
Der Überlieferung nach hängte 1735 der Bauer Michael
Priewasser zum Gedenken an seinen verschollenen Sohn
ein Marienbild an einen Baum. Vorbeigehende sollten
dadurch bewegt werden, für seinen Sohn zu beten.
Bereits 1784 wurde aufgrund der wachsenden Popularität des Ortes eine hölzerne Kapelle errichtet, die
jedoch 1810 auf behördlichen Befehl wieder abgerissen
werden musste. Weil aber das Marienbild weiterhin von
der Bevölkerung verehrt wurde, baute man 1850 wieder
eine Holzkapelle. Es entstand eine Jausenstation, durch
Rodung kamen Bauernansiedlungen hinzu und der Ort
im Innviertel wuchs.
Die Bewohner errichteten in Eigenregie die heutige Wallfahrtskirche, die mitsamt dem
Franziskanerkloster und der Volksschule 1863 eingeweiht wurde. 1880 wurde anstelle der
Holzkapelle die jetzige Gnadenkapelle nordseitig angebaut.

Maria Dürrnberg
Schon seit dem 13. Jahrhundert ist Dürrnberg als Marienwallfahrtsort bekannt. Gründe für eine Wallfahrt waren
die Wiederbelebung toter Kinder, Aussicht auf Heilung
durch Auftragen von Ampelöl sowie Schutz vor der Pest.
Angeblich blieben die Saalfeldener Bürger auf Fürsprache
der Madonna vom Dürrnberg im Jahre 1600 vor der Pest
verschont, weshalb sie jedes sechste Jahr eine Kerze
spendeten, die dann ein Jahr brannte. Schon vor Maria
Plain war der Dürrnberg Wallfahrtsstätte für Kriegsheimkehrer geworden, weil Soldaten aus der Schlacht bei
Solferino ihre Jahreswallfahrt dorthin abhielten. Aus dem
Pinzgau führte aufgrund überstandener Pestepidemien die bis heute bestehende große
Bartholomä-Wallfahrt über das Steinerne Meer und den Königssee nach Dürrnberg. Seit
einem großen Schiffsunglück 1688 endet diese aber in St. Bartholomä. Um dem Zulauf an
Wallfahrern gerecht zu werden, waren ab 1650 drei bis vier Ordenspriester der Augustiner
Eremiten seelsorglich tätig.

Pilgerstätten
Maria Kirchental
Neben Maria Plain zählt Maria Kirchental zu den
beliebtesten Wallfahrtsorten im Salzburgerland. Seit über 300 Jahren pilgern Salzburger,
Tiroler, Oberösterreicher und Bayern zu diesem
900 m hoch gelegenen Gnadenort zu Füßen der
Loferer Steinberge.
Das Gnadenbild wurde um das Jahr 1400 von
einem unbekannten Künstler der Spätgotik für
die Pfarrkirche von St. Martin geschaffen. Das

Jesuskind auf dem Arm der Gottesmutter trägt
einen kleinen Vogel, einen Stieglitz, in seiner
linken Hand. Dieses Bild wurde um das Jahr 1689
von einem Bauer namens Rupert Schmuck in
das abgelegene Hochtal heraufgebracht. Er gab
ihm einen Platz in einer Waldkapelle, zu der sehr
bald und spontan eine Wallfahrt einsetzte.

von Votivtafeln bezeugt wurden, entschloss sich
der damalige Fürsterzbischof Johannes Graf von
Thun, im Jahr 1694 eine Wallfahrtskirche zu
bauen.

Beeindruckt von den vielen Gebetserhörungen,
die zu dieser Zeit bereits von einer großen Zahl

Sankt Wolfgang
Die Wallfahrt nach Sankt Wolfgang wurde 1306
erstmals urkundlich erwähnt. Aus der Urkunde
ist jedoch zu entnehmen, dass die Wallfahrt
schon viel früher einsetzt hatte. Für die Pilger
wurde im Jahr 1315 eine Herberge gebaut.
Von da an nahm die Zahl der Wallfahrer bis zur
Reformationszeit stetig zu. In der Aufklärungszeit unter Kaiser Josef II wurde die Wallfahrt
aufgegeben, weil alle Wallfahrten verboten
wurden, bei denen Gläubige übernachteten.
Die Wallfahrt erholte sich sehr langsam, erst im
20. Jahrhundert kamen wieder mehr Pilger.
Der Überlieferung nach wurde die Kirche von Bischof Wolfgang von Regensburg gebaut. Bischof Wolfgang von Regensburg kam 976 in das Benediktinerkloster Mondsee und zog dann weiter in die Gegend am Abersee (Wolfgang-

see). Auf dem Falkenstein, als Einsiedler lebend, fasste er den Entschluss, eine Kirche
zu bauen. Der berühmte Beilwurf sollte als
göttliche Fügung über den Standort entscheiden. Wolfgang warf vom Falkenstein aus
eine Hacke in das Tal. Er gelobte, an der Stelle,
an der sie aufschlagen würde, eine Kirche und
eine Klause zu errichten. Auf einem felsigen
Hügel fand er nach drei Tagen Suche das Beil;
er begann unverzüglich damit, eine Kirche zu
bauen. Als Wolfgang einmal an einem Sonntag
seine übliche Gebetszeit versäumte, warf er sich
auf den harten Fels, um Buße zu tun. Der Fels
allerdings wurde weich und bildete die Abdrücke seiner Hände und Füße ab. Wolfgang
gewann die Ansicht, Gott habe ihm gezeigt,

dass er in seiner Gnade stehe. Dieser Bußstein
ist im Bereich der Kirche erhalten. Einige Pilger
glauben, er sei von einer sogenannten positiven
Energie umgeben.
Einige Zeit nach der Fertigstellung der Kirche
wollte Wolfgang an seinen Bischofssitz nach
Regensburg übersiedeln. Die Kirche rückte von
ihrem Standort ab und wollte ihn begleiten.
Wolfgang befahl ihr zu bleiben und still zu
verharren, weil Gott es so wollte.
Inhalt: zusammengefasst aus den Informationsquellen der Wallfahrtsorte
von Marie Luise Gastager und Anna E. Grubinger

