
 
 
Pfarrei-Wallfahrt nach Mariastein am 5. Oktober 2022 
 
Pünktlich um 8.00 morgens fuhren die ersten Teilnehmenden in Zollikofen weg nach 
Bremgarten und danach noch in die Tiefenau. 
Jetzt war die Gruppe vollständig und die Fahrt konnte beginnen.  
Wir erhielten ein Info-Büchlein übers Kloster Mariastein und einen Tagesablauf und kamen 
auf der Autobahn zügig voran, nachdem wir der Gottesmutter mit einem Gebet den Tag 
empfohlen hatten. 
 
Pünktlich um 10.00 Uhr fuhren wir bei schönstem Sonnenschein auf den Klosterplatz und 
im Restaurant Post erwarteten uns Kaffee und Gipfeli. 
Nach dem gemütlichen Halt machten wir uns auf in die Gnadenkapelle zum Gottesdienst. 
Bei Maria zum Trost, (heute im blauen Kleid), konnten wir all unsere Sorgen, aber auch 
unsern Dank für alles Gute vertrauensvoll übergeben. 
Der Gottesdienst mit P. R. Hüppi, wurde musikalisch und mit wundervollen Stimmen von 
Doris und Johannes mitgestaltet. Er wird einen festen Platz in unseren Erinnerungen 
haben.  
 
Ein wunderschön warmer Herbsttag empfing uns auf dem Kirchenplatz als wir zum 
Mittagessen ins Restaurant Post hinübergingen. Wir liessen es uns schmecken und 
nutzten die Möglichkeit zum plaudern und Gedanken austauschen.  
Nach dem Essen besuchten die meisten die Basilika, die im spätgotischen und 
neubarocken Stil erbaut ist, mit schönen Wand-und Deckenbildern. Nicht alle kannten sie. 
Für uns Fricktaler aber war Mariastein immer näher als Einsiedeln und uns daher vertraut. 
Einige machten sich auch noch auf um die St. Anna-Kapelle zu finden, die etwas ausser-
halb steht, andere besuchten den Klosterladen oder genossen einfach die Herbstsonne. 
Kurz nach 15.00 ging’s weiter über «den Chall» hinunter nach Röschenz und Laufen. 
 
Eine Überraschung war noch versprochen im Klösterli Beinwil mit einer Führung. 
Aber die Überraschung kam schon kurz vorher, als der Car die steile Kurve einfach nicht 
schaffen konnte und beim Rückwärtsfahren im Grasland stecken blieb. Aussteigen und 
zusehen wie ein Bauer mit einem grosser Traktor sich an die Arbeit machte, das Gefährt 
wieder auf die Strasse zu kriegen. Im zweiten Anlauf gelang es und wir konnten wieder 
einsteigen und die Fahrt ging fort Richtung Passwang. Niemandem war etwas passiert, 
darüber waren alle froh, sicher am meisten die Fahrerin und ich bin überzeugt, dass Maria 
uns behütet hat. 
 
Vom Passwang hatten wir dann einen wunderschönen kurzen Blick auf die Alpen und 
kamen glücklich und zufrieden wieder an den Einsteigeorten an.  
 
Wallfahrten sind eine gute Gelegenheit mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein.  
Herzlichen Dank an Dubravka für die Idee und die tolle Organisation, für die Ruhe in der 
Hektik und hoffentlich auf ein anderes Mal wieder. 
Zollikofen, 14.10.2022                         Martha Bürge 


