
 

         

     Familienbrief  

 
 

Eine Begleitung für Familien zu Wallfahrt und Pilgern 

____________________________________________________________ 

Auf der ganzen Welt gibt es unzählige Wallfahrtsorte. Uralte Wallfahrtskirchen laden ein zu Besin-

nung und Gebet. Wallfahrten sind bereits seit dem 4. Jahrhundert Bestandteil der christlichen 

Spiritualität. Eine Wallfahrt ist eine Reise, bei der am Ziel eine Pilgerstätte besucht wird. Sie wird 

je nach Form, wie man die Reise begeht auch als Pilgerreise oder Pilgerfahrt bezeichnet.  In allen 

Religionen sind Pilgerwanderungen und Wallfahrten ein wichtiger Teil religiöser Praxis. Die Wall-

fahrt ist wahrscheinlich der religiöse Brauch, der am leichtesten innerhalb der verschiedenen Reli-

gionskulturen zu beobachten und wiederzuerkennen ist. In der Geschichte der christlichen Kirche 

sind u.a. Jerusalem, Rom, Santiage de Compostela klassische Pilgerziele, während die Muslime 

nach Mekka und Hindus zum Ganges reisen. Die erste christliche Wallfahrt, die belegt ist, hat im 

Jahr 326-327 stattgefunden, als Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, eine Wallfahrt nach Jeru-

salem unternahm, um mit eigenen Augen die Orte zu sehen, an denen 

Jesus gelebt hatte. Bereits im 4. Jahrhundert gab es Diskussionen, ob es 

denn Pilgerfahrten brauche, da man Gott überall begegnen könne und 

zweitens seien die Wege sehr gefährlich. Das hielt aber die Menschen 

nicht auf. Bereits im 11. Jahrhundert wurden für die Pilger vielerorts 

Kapellen, Kirchen, Herbergen und Lazarette gebaut.  

 

Auf dem Jakobsweg 

wurden Pilgerwanderungen immer bedeutender, häufig in Form von 

Bussgängen. Oft bekamen die Pilger zu Beginn der Reise einen Wander-

stab. Das Pilgeremblem sicherte dem Wanderer freien Aufenthalt in Her-

bergen, die entlang der Pilgerwege gebaut wurden. Einer der bekannte-

sten Pilgerwege ist der Jakobsweg. Eine Anzahl von Pilgerwegen durch 

ganz Europa werden so bezeichnet, die alle das angebliche Grab des 

Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Galicien (Spanien) zum Ziel haben. Einer dieser 

Jakobswege führt auch durch unsere Pfarreien (www.jakobswege.ch). An allen Pilgerzielen im 

Mittelalter konnte man Pilgerabzeichen erwerben. Sie sollten den Pilger auf dem Heimweg und 

auch noch in der Heimat schützen. Das Pilgerabzeichen der Santiagopilger war (und ist) die Ja-

kobsmuschel, die ursprünglich auch als Nachweis diente, dass der Pilger die Reise tatsächlich ab-

solviert hatte; seit dem 13. Jahrhundert wurde dies durch ein Beglaubigungsschreiben beurkun-

det, die heutige La Compostela. Daneben hatte die Jakobsmuschel aber auch den praktischen 

Wert, dass der Pilger sie zum Wasserschöpfen verwenden konnte. Darüber hinaus galt die Mu-

schel in der bildenden Kunst und Literatur des Mittelalters als äußeres Kennzeichen für Pilger ge-

nerell. 
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Die Marien-Wallfahrtskirche Oberdorf 

Am Südfuss des Jura gelegen, zu Füssen des Weissensteins, ein 

Spaziergang von Solothurn entfernt, liegt der kleine Marienwall-

fahrtsort Oberdorf. Oberdorf liegt malerisch auf einer Aussichts-

terrasse, mit weitem Blick über 

das Mittelland. Ausgraben deuten 

darauf hin, dass bereits im 8. Jahrhundert an der Stelle der heuti-

gen Gnadenkappelle eine kleine Kirche stand. Im 15. Jahrhundert 

entstand der der Jungfrau Maria geweihte Neubau.  Von 1423 

stammt auch die älteste noch erhaltene Glocke. In sie gegossen 

ist die Inschrift „Zu Lob und Eh-

ren der jungfräulichen Mutter 

und Magd Maria“, dass wohl zeigt, dass die Wallfahrt bis dahin 

zurückreicht. Das Gnadenbild, eine sitzende Muttergottes mit 

Kind, dürfte auf diese Zeit des Neubaus zurückgehen. Ihre Her-

kunft ist geheimnisumwittert, so könnte es ein Werk von einem 

Künstler aus der Region sein, oder sie wurde aus der zerstörten 

Kirche Lommiswil übernommen. Durch die Erlässe des Konzils 

von Basel (1431—1437) zur Marienverehrung erhielt die Wall-

fahrt wieder Aufschwung und seit 1457 ist Oberdorf regelmässi-

ger Wallfahrtsort. Einen Unterbruch gab es während der Refor-

mationszeit, aber als man anschliessend sagte, dass wer wegen 

Alter, Mangel an Zeit, Armut, körperlicher Schwäche, Krankheit oder anderen Ursachen an einer 

Wallfahrt nach Einsiedeln gehindert ist in Oberdorf die gleiche Gnade erhalten, gab es einen 

wachsenden Pilgerstrom. Dafür brauchte es 1604 einen Neubau. Dabei erhielt die Kirche eine Er-

weiterung gegen den Süden und der ehemalige Chorraum der alten Kirche bildet die heutige Gna-

denkappelle. 

In den letzten Jahren haben viele Menschen die Kraft der Pilgerwege neu für sich entdeckt. Sie 

machen sich auf den Weg, um vom Alltag Abstand zu gewinnen und auf Gottes Stimme zu hören.  

Auch die Pfarreien Heiliggeist Belp, St. Michael, Wabern und St. Josef, Köniz machen sich auf den 

Weg. Am Sonntag, 25. Mai 2014 nach Oberdorf. 

   Gedanke zum Aufbrechen 

Ich habe Zeit, nichts drängt sich auf, das zu tun 

wäre. Die Zeit hat heute ein anderes Mass, fern 

vom Alltag, der Arbeit. Der Terminkalender hat 

keine Bedeutung. Ich bin frei von Verpflichtun-

gen, von Gewohnheiten, vom Denken an das Un-

erledigte. Ich habe Zeit zu betrachten, zu bewun-

dern, zu entdek-ken. Ich habe Zeit, einen neuen 

Geschmack am Leben zu finden. 

 

Sich in Bewegung setzen mit Bedacht, nicht zu has-

tig. Die ersten Schritte sind leicht. Vieles ist da, das 

ich kenne, aber noch nie so gesehen habe. Ich will 

offen sein für das, was ist, für das, was kommt. 

Den Alltag lasse ich zurück. Ich werde ihn später wie-

der finden. Jetzt bin ich hier. Wirklichkeit in mich auf-

nehmen: Landschaft und Himmel, Wind und Sonne, 

Gerüche und Düfte, Wärme und Stille. Wahrnehmen, 

was in mir ist, meine eigene Wirklichkeit: Was be-

wegt mich? Was gibt mir Sicherheit?  



Impulse fürs Wallfahren und Pilgern mit Kindern 

Zusammen als Familie überlegen, wohin man gerne pilgern oder wallfahren möchte. Be-

wusst ein Ziel auswählen oder auf dem Weg in die Ferien schauen, ob es unterwegs Wall-

fahrtsorte gibt.  Zum Voraus ein gemeinsames Gebet / Lied für unterwegs auswählen. 

 

Für die Reise einen Pilgerstab schnitzen. Dafür im Wald den passenden Holzstab suchen ge-

hen und diesen daheim oder unterwegs (bei Pausen) mit dem Messer sorgfältig bearbeiten. 

 

Herstellen eines Pilgerbuches:  

Ins Pilgerbuch schreibst du deine Gedanken, Erlebnisse. Du kannst auch 

Bilder zeichnen und Karten einkleben. An grossen Pilgerorten bekommt 

man einen Stempel in das Pilgerbuch. Frag nach.  

Für dein Pilgerbuch benötigst du  

. ein kleines Büchlein 

. Ein Stück Stoff (oder Leder):  

  Breite: dein offenes Büchlein und ca. 3 cm,  

  Länge: 3 1/2 x die Höhe deines Büchleins 

. Ein Stück Lederband 

. Leim und Schere (event. Zickzackschere) 

 

Oben am Stoff / Leder lässt du einen Rand von rund 2 cm.  

Dann machst du genügend Löcher um dein Lederband  

durchzuziehen. (Bei Stoff kannst du es direkt durchziehen) 

Anschliessend klebst du dein Büchlein in den unteren  

Teil deines Stoffs / Leders. Wenn du nicht zu satt klebst,  

hat auch noch ein Bleistift Platz! 

 

Lederband durch die Löcher ziehen und dann  

noch richtig zusammenbinden und dein  

Pilgerbuch ist gut geschützt! 

 

Herstellung einer Pilgerschachtel: 

Nimm eine kleine Schachtel aus starkem Karton oder Holz und dekoriere diese, wie du ger-

ne möchtest oder passend als Symbol des Pilgerns male eine Jakobsmuschel. Vielleicht lässt 

du dir auch Zeit und wenn du einmal am Strand eine Muschel findest, klebst du sie darauf. 

Diese Schachtel nimmst du mit, wenn du dich auf eine Pilger– oder Wallfahrt machst. Wenn 

du unterwegs dir Gedanken zu Gott machst und dir dabei etwas auffällt, z.B. ein Blatt, ein 

Stein, oder ähnliches, hebe es auf und tue es in deine Schachtel. Vielleicht gibt es am Wall-

fahrtsort eine Karte vom Ort oder vom Heiligen mit einem Gebet. All dies kannst du in deine 

Pilgerschachtel tun.  



Wallfahren in der Schweiz 

In der Schweiz lassen sich rund 28 Wallfahrtsorte zählen. Davon haben 19 eine Madonnenstatue 

als Kultfigur. Als wohl grösster Wallfahrtsort der Schweiz gilt das Kloster Einsiedeln mit seiner 

schwarzen Madonna. Die Lebens- und Sterben Stätte des Heiligen Meinrad zieht seit Jahrhunder-

ten ganzjährig eine grosse Anzahl von Pilgernden aus dem 

In- und Ausland an. Neben der Verehrung des ersten Ere-

miten im Einsiedler Hochtal wird wie in Mariastein auch 

die Muttergottes in den verschiedensten Anliegen verehrt. 

Jährlich organisiert die Tamilische Gemeinschaft eine Wall-

fahrt nach Mariastein. Dabei nehmen auch MitchristInnen 

aus unseren Pfarreien teil.  Für die Region Aargau-

Solothurn sind weitere Pilgerorte mit vorwiegend regiona-

lem Charakter zu nennen, so die Wallfahrt zu „Unserer 

Lieben Frau von Wolfwil“, die Wallfahrten nach Meltingen („Maria im Hag“) und nach Oberdorf, 

allesamt im Kanton Solothurn, sowie diverse Lourdes-Grotten im Kanton Aargau. Die etwa fünf-

zig Lourdes-Grotten im Kanton Freiburg sind ebenfalls bekannte Pilgerorte für Katholiken. An 

diesen Stätten werden gerne Ex Voti ausgesprochen. Im Gegensatz zu Mariastein sind diese 

Grotten jedoch nicht von kirchlichen Gemeinschaften geführt, sondern werden durch Privatper-

sonen unterhalten. Obwohl diese Glaubensstätten selten integriert sind in den offiziellen katholi-

schen Kultus, erfreuen sie sich grosser Beliebtheit. 

Weitere Auskünfte finden Sie unter www.kath.ch 

Reisesegen aus dem Buch Tobit  Tob 5, 17 

Gott, der im Himmel wohnt,  

wird uns (dich) auf unserer (deiner) Reise behüten. 

Sein Engel möge uns (dich) begleiten. 

So segne uns (dich) der allmächtige Gott 

Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

Gedanke zur Rückkehr 

Noch ein letzter Augenblick, das Ziel ist erreicht, der Weg hat sich für heute vollendet. Doch 

es geht weiter. Was nehme ich heute mit? Eine Erfahrung, einen Gedanken, ein Wort Gottes, 

ein Staunen, ein Lächeln, eine angenehme Erinnerung, eine Ermutigung, eine Hoffnung, ei-

nen Trost, eine Bestärkung, eine Zuversicht, dass Gott da ist beim Aufbruch, am Weg und am 

Ziel. Gott, danke, dass du mit uns gehst.  

Wohin wirst du mich führen? Was ist dein Plan für mein Leben? Ich erhebe mich und will es 

mir deiner Hilfe herausfinden. Ich schreite voran und höre deine Verheissung, dein Verspre-

chen, bei mir zu sein alle Tage, bis zum Ende der Welt. Du bist mein alltäglicher Himmel, 

mein Gott, der mich ruft.  

Jakobsweg bei Schwarzenburg 


