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59. WALLFAHRT NACH ALTÖTTING 
CHRISTI HIMMELFAHRT, 26. MAI BIS SONNTAG, 29. MAI 2022 
THEMA: Die Psalmen  
Martin Prenninger, Erich Rammensee, mit Bildern von Wolfgang Edenharder, Erich Rammensee, Erminold Röhrl, Willi Hesl, und 
Elmar Berger 

 

Schon in der Pilgerversammlung im April 2022 waren wir uns schnell einig, dass Prälat Helmut 
Huber, unser Pilgerpriester, mit dem Thema „Die Psalmen“ einen geeigneten spirituellen Rahmen 
für die Fußwallfahrt gefunden hatte. An den bewährten neun Stationen wurden jeweils 1-3 
Psalmen vorgelesen. Die Psalmen sprechen jeden anders an. Zarter Lobpreis wird angestimmt, 
aber auch gewaltige, erschreckende Bilder werden geschaffen. Nicht alle Abschnitte sind leicht 
verständlich oder gefallen uns. Manche Psalmen bedurften einer Erklärung.   
 
Die Pilgerleiter Peter Eibl und Erich Rammensee ließen uns um 5:30 Uhr an der Wolfgangskirche 
antreten und zur Anwesenheit Meldung machen. Individuelle Wallfahrten nach Altötting, freudige 
Jubiläumsfeiern, und erschütternde Abschiede zeigten uns die feste Verbindung innerhalb der 
Pilgergruppe in den vergangenen drei Coronajahren. 
 
In seiner Predigt zu Christi Himmelfahrt weist Helmut Huber auf die immer neue Botschaft hin: 
Jesus fährt in den Himmel auf, wir Menschen aber sollen seinen Auftrag hier auf Erden weiter 
ausführen. Unser neuer Pfarrer Herr Michael Fuchs war auch mit uns in der Krypta. Man sah ihm 
an, dass er von der Fußwallfahrt begeistert ist, und er gab uns den Segen für unser Vorhaben.  
Traditionsgemäß hielten wir an der Bach-Kapelle an, die aufwendig renoviert wurde. Robert Bach, 
Sohn von Fritz Bach, beschrieb uns kurz die Renovierung. Zwei neue Mitpilger wurden vorgestellt. 
Diese sind heuer Herr Elmar Berger aus der Pfarrei und Herr Markus Rammensee, Sohn von 
Erich.  
 
Psalm 1 und Psalm 2 am ersten Tag (Fritz Pustet)  
Pfarrheim Thalmassing 

In Psalm 1 steht einem gerechten Mann der Frevler gegenüber. Der gerechte Mann denkt nach 
über die Worte Gottes und schlägt Wurzeln. Ähnlich dem Baum, der seine Wurzeln am Wasser 
schlägt und Frucht bringt. So beginnt der Psalm über den gerechten Mann mit „Selig der Mann, 
der nicht nach dem Rat der Frevler geht“. (Ps1,1) Diesem gelingt alles von A bis Z (hebräische 
Anfangsbuchstaben der einzelnen Verse).  
Trotzdem werden im Psalm 2 auch Kriege beklagt. „Warum toben die Völker“ (Ps2,1), wird 
gefragt. Der Krieg in der Ukraine gilt als aktuelles Beispiel. Der Psalter tröstet mit dem Kommen 
des Messias, mit dem Gesalbten. So schließen wir die Thalmassinger Station gelassen und 
humorvoll: „Ein russischer Kirchgänger würde die Füße Putins küssen, wenn jener sich doch nur 
kreuzigen ließe.“ 
 
Psalm 104 am ersten Tag (Gottfried Nahr) 
Waldrastplatz Gitting bei Hagelstadt 

Psalm 104 hat eine Vorgeschichte für 8 Pilger die 1994 zu Fuß zum Wolfgangsee pilgerten. Auf 
der letzten Etappe nach St. Wolfgang über den Falkenstein wurde der Gruppe die gewaltige 
Schöpfung vor Augen geführt. Als Erinnerung wurden damals Käppis mit der Aufschrift „104“ 
gefertigt. Donner, Blitz, Schauer, strahlender Sonnenschein. Schöpfung ist das beherrschende 
Thema des Psalms. Der ganze Psalm ist ein einziger Lobpreis auf die Schöpfung Gottes. Quellen 
sprudeln in die Bäche (V10), Vögel des Himmels erklingen aus den Baumzweigen. Wein erfreut 
das Herz des Menschen und Bäume trinken sich satt an den Bächen. Sogar Naturungeheuer 
(Leviatan) können der Schöpfung nichts entgegensetzen. Abgeschlossen wird der Psalm mit den 
erhabenen Worten „Preise den HERRN meine Seele! Halleluja!“ (Ps104,35). 
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Bild 4: Unterwegs mit Begleitfahrzeug von Klaus 
Kühnlein und Wolfgang Hesl 
   

 
Bild 2: Rast bei der Wolfgangseiche   Bild  1: Die ersten Psalmen werden verteilt. Helmut 

verteilt den Psalm104 an Erich und Wolfgang 

 
Bild 3: In Upfkofen bei geistiger und körperlicher 
Stärkung 

 
Psalm 8 und Psalm 19 am ersten Tag (Erminold Röhrl) 
In Upfkofen  

Bei Sonne und hohen Temperaturen (T=25°C) suchten wir vergeblich unseren gewohnten 
Schattenplatz. Wolfgang Hesl und Klaus Kühnlein fuhren im Begleitfahrzeug voraus und bauten 
flugs am neuen Standort Bänke auf und stellten Getränke aller Art bereit. Da war die Verpflegung 
schon sehr willkommen. Passender konnte der Psalm 8 nicht gewählt werden. Wurde noch vorhin 
im Psalm 104 die Schöpfung an sich gepriesen, so wird nun ein Bollwerk zum Schutz dazu 
errichtet. Und zwar aus dem „Mund der Kinder und Säuglinge“. (Ps8,3) Abgeschlossen wird der 
Psalm mit dem Lobpreis „Wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!“. (Ps8,10) 
 
Die Naturbilder in den Psalmen sprechen uns an, befinden wir uns doch gerade nach Upfkofen in 
freier, weiter Natur. Gersten- und Weizenfelder sind bereits hochgewachsen und reichen bis an 
die Gehwege. Da kommt Psalm 19 gerade recht, wo Himmel und Erde und der Lauf der Sonne, 
beschrieben werden. (Ps 19,1-7) „Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut“. (Ps19,5) „Poetisch!“, war 
einer der Kommentare.  

Die Gesetze und Ordnung der Natur, spiegeln die Gesetze und Ordnung der Tora wider. Ab Vers 
8 sagt uns der Psalmist in seinem Lob auf Gottes Schöpfung und seiner Weisheit, das „Zeugnis 
des HERRN ist verlässlich“. (Ps19,8f) Im Psalm freut man sich über die Weisungen und Befehle. 
Sogar die Furcht vor, die Urteile und Befehle vom HERRN sind lauter, beständig, wahr, süß und 
gerecht. So wie die Sonne und die gesamte Natur ihren Gesetzen folgen, ist Gottes 
Rechtsordnung in der Tora das Maß aller Dinge. 
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Bild 5: Helmut Huber bei der Maiandacht in 
Mallersdorf 

 
Bild 6: Sr. Oberin begrüßt Pilgerführer 
Peter Eibl 

„ACH!“ und „OOH!“ waren beim Erheben von den Bänken zu hören. Und schon meldet sich 
unsere körperliche, menschliche Natur. Gerade noch war Poesie angesagt, nun hört man 
„Wuisern“, wie Wolfgang Edenharder bemerkt.  
 
Der Zielort Mallersdorf war nicht mehr weit weg, die Schmerzen verflogen. Sr. Burgi und Sr. Helen 
warteten schon auf uns. Wir hatten ein paar Minuten Verspätung. Die zeitliche Taktung im Kloster 
ist beachtlich. Zimmer beziehen, duschen, umziehen, Maiandacht, und um 18:45 Uhr Essen. Früh 
ins Bett (22:00 Uhr). Alle Testungen auf das Coronavirus waren negativ. Um die Test Packerl hat 
sich Markus Resch gekümmert, so dass kein Mangel herrschte.  
 
Ein beeindruckendes Erlebnis ist die Maiandacht. Helmut Huber leitet durch die Feier mit Predigt. 
Die Lesung aus dem Buch Jesaja über den Friedensfürsten lässt aufhorchen. Mit über hundert 
Schwestern in der großen Hauskapelle verehren wir die Gottesmutter Maria, als Königin des 
Friedens. Fritz Pustet mit Violine, Stefan Schamberger und eine Schwester von Mallersdorf an der 
Orgel gestalteten die Maiandacht. Stefan Schamberger umrahmt musikalisch alle Gottesdienste, 
in der Krypta, in Mallersdorf, in Loizenkirchen und in Altötting. Das gibt gleich mehr Schwung. 
Nicht alle kamen gut und tief schlafend durch die Nacht. Um 4:00 Uhr war der Gottesdienst 
angesetzt. Erfahrungsgemäß zeigt sich eine kleine Wegzehrung vom Frühstücksbuffet als 
vorausschauend. Am Treffpunkt Bahnübergang in Mallersdorf fragen wir uns wie der zweite Tag 
verlaufen wird. Der Zug ist keine Alternative, auch wenn manche den Abfahrtsplan studieren. Früh 
am Morgen fliegen Fasanen auf. Wahrscheinlich hat unser Rosenkranz sie aufgeschreckt. Um 
7:30 Uhr sind wir in Bayerbach. Kalt und windig ist es an der ersten Station dieses Tages in 
Armannsberg. Eine Abwechslung bietet die Crash-Führung durch ein Kakteenhaus bei Bayerbach, 
das Berthold Rumpel entdeckt hat. Das große „Wuisern“ hat ein Ende, nach Stärkung und dem 
Psalm 102 als Lesungstext.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psalm 102 am zweiten Tag (Erich Rammensee) 
Arrmannsberger Hütte 

Dieser Psalm heißt auch „Psalm eines Gebeugten“, oder wie Helmut ergänzt, eines Unglücklichen 
(so im Brevier). Not und Elend wird lang und ausführlich beschrieben bis zum Vers 15, wo 
Knechte steinerne Trümmer betrauern. Selbst die Trümmer der zerstörten Stadt Jerusalem 
werden hochgeschätzt. Alles was auf den ersten Blick wichtig und wertvoll ist, wird zerstört. Es 
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Bild 7: Im Cafe bei der Sautner Kapelle   Bild 8: Am Martel liest Peter Eibl die 

Verstorbenen vor 

bleiben nur die Todgeweihten, „damit sie den Namen des HERRN auf Zion verkünden und sein 
Lob in Jerusalem“. (Ps102,22) So kommt am Schluss doch noch Hoffnung auf, als es heißt, „ihre 
Nachkommen bestehen vor deinem Angesicht.“ (Ps102,29) Martin Buber, der berühmte Philosoph 
und Psalmenerläuterer hat die Psalmen wunderbar ins Deutsche übertragen.  
 
Um 11:05 Uhr kommen wir an der Sautner-Kapelle an. Walter Sautner können wir leider nicht 
begrüßen, er war für diesen Tag seinen Enkeln versprochen. Aber seine Frau lässt wirklich keinen 
verhungern und achtet auf unsere leibliche Stärkung. Mir ist das in den Jahren vorher noch nie so 
richtig aufgefallen. Sie achtet peinlichst darauf, dass jeder umsorgt wird.  
 
Psalm 103 am zweiten Tag (Reinhard Andreesen)  
Im Cafe neben der Sautner-Kapelle 

Der Mensch entfernt sich durch seine Schuld von Gottes Gnade. Durch seine Barmherzigkeit 
bekommen wir wieder Zukunft. Unsere Sünden werden nicht ewig bestehen. Der Psalm 103 hat 
den Titel Loblied auf den barmherzigen und gerechten Gott.  Gott kennt seine „Pappenheimer“, 
deshalb preist David Gott als den Barmherzigen und als den Gerechten. Unsere Schuld wird 
getilgt. Im Vers 5 wird Hoffnung auf neues Leben und sogar Jugend besungen, wie dem „Adler 
wird dir die Jugend erneuert.“ (Ps103,5) Gott ist nicht fern, dass er ganz lässig drüber hinweg sieht 
und sagt „Passt scho“.  Wie könnte man einen Gott nicht fürchten? Weiter im Vers 17, „Seine 
Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel.“ Heißt das, dass die Geschichte über Schuld, 
Sühne und Erbarmen weitergeht? Offensichtlich, da dieses Thema schon vor ca. 2500 Jahre 
David umtrieb. Das Psalmstück ab Vers 10 wird bei Beerdigungen gebetet. Es heißt dort, „Er[… 
]vergilt uns nicht nach unserer Schuld.“(Ps103,10)  
 
Immer und immer wieder schreibt David wie Gott barmherzig ist. Gott ist den Menschen sehr 
zugewandt, wie „ein Vater sich seiner Kinder erbarmt“. (Ps103,13) David schließt diesen Psalm 
vier Mal wiederholend mit „Preist den HERRN“ (Ps103,20f). Dieser Psalm beschreibt im Judentum 
einen dem Menschen zugewandten Gott. Das sollte doch betont werden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesättigt mit viel Kuchen und Kaffee, Bier und Wasser gingen wir zum Marterl an der Kapelle. 
Unser Pilgerführer Peter Eibl rief alle Verstorbenen Pilgerbrüder und die Menschen in Erinnerung, 
die unserer Fußwallfahrt wohlwollend nahestanden. Die Liste, von Wolfgang Hesl erstellt, liegt in 
Zukunft am Marterl aus. Die Chronisten Johannes Edenhofer und Martin Prenninger bauten dazu 
einen Kasten an das Marterl und befreiten das Holz von ihrer Patina. Noch kurz ein Gebet für die 
Verstorbenen, dann geht’s weiter.  
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Psalmen 82 und 83 am zweiten Tag (Willi Hesl)  
In Niederviehbach (Gasthaus Hinterbräu) 
 
Um 13:53 Uhr gingen wir ins Gasthaus Hinterbräu. Geplant als längere Ruhestelle, aber wir waren 
unserem Zeitplan hinten dran. Man kann Niederviehbach als Halbzeit der Fußwallfahrt betrachten. 
Aus den Autos und dem Bus holen wir Salben, um die Füße zu pflegen. Wolfgang Hesl und Klaus 
Kühnlein haben das Fahren der Begleitfahrzeuge von Karl Frimberger übernommen, der heuer 
krankheitsbedingt leider nicht dabei ist. Willi gab den Psalm 82 zum Erklingen: Gottes Gericht 
über die Götter, oder wie in einer anderen Übersetzung, über die Gottlosen. Er richtet sich gegen 
die Herrscher, die sich als Götter aufspielen. Gott hält eine Art Dienstbesprechung aller Götter. Er 
„steht auf in der Gottesversammlung“. (Ps82,1)   
 
Der Psalm 82 entsteht zu einer Zeit als der Glaube an mehreren Göttern noch latent präsent ist. 
Es ist ein alter Psalm. „Vorexilisch“, konnte Helmut Huber ihn zeitlich einordnen. Am Ort der Götter 
ändern sich die Machtverhältnisse. Gott erklärt denjenigen, die ungerecht richten, den Frevlern, 
denjenigen die den Geringen und Waisen nicht zum Recht verhelfen, dass sie nun sterben wie 
Menschen (Ps82,2-7).  
 
Leider fehlt die Zeit für diesen aufregenden Psalm, wie einer der Pilger bedauert. Auf alle Fälle ein 
besonderer Psalm, neben den Klagepsalmen, Messianischen Psalmen, Schöpfungspsalmen, 
Psalmen über Gottes Liebe und Barmherzigkeit, oder Lobpreispsalmen. Der Psalm 83 ist ein 
Hilferuf gegen die Todfeinde Israels und Gottes. Das Volk Israel sieht sich im Psalm 82 als Gottes 
Volk. Und so sind Israels Feinde auch Gottes Feinde. Im Vers 3 heißt es, „deine Feinde toben“.   
Israel war ständig von Feinden umgeben. Es werden die Hauptfeinde Israels beim Namen 
genannt. Unser Pilgerpriester Helmut Huber zieht eine Parallele zum Krieg gegen Ukraine. Dieses 
Rufen nach Gott, das Bitten auf seine Feinde dreinzuschlagen ist verstörend. „Ein brutaler Psalm“, 
wie einer der Pilger findet. Dieser Psalm ist nicht Teil des Breviers, erfahren wir. Das Positive ist, 
dass das Volk Gottes nicht selbst sich rächen will, sondern dies Gott anheimstellt. Er soll sie 
zurechtweisen. Denn am Schluss heißt es, „Sie sollen erkennen, dass du allein – HERR ist dein 
Name — der Höchste bist über der ganzen Erde“. (Ps83,19) Im Psalm 84, wird das Thema 
weitergeführt, aber wir Pilger müssen los.  
 
Ein harmonisches Gedicht, vorgetragen von Karl-Heinz Albert, gibt uns wieder den Rhythmus, den 
wir für den anstehenden Marsch benötigen. Trotzdem verlaufen sich Berthold und ein paar 
andere. Die Erkenntnis: Eine vermeintliche Abkürzung bringt dich nicht immer schneller zum Ziel. 
In der Gruppe sind nur noch wenige zusammen, aber unser Begleiter, der Max, holt sie alle wieder 
zusammen. Welch ein Bild, als er dem Berthold nachläuft und ihn zunächst nicht findet.  
 
In Loizenkirchen warten unsere lieben Herbergsleute schon. Wir sind ein paar Minuten später dran 
und kommen um 18:30 Uhr an. Wir haben den Herbergsleuten ein kleines Geschenk übergeben, 
z. B. Martin Prenninger und Rainer Fritsche eine Chronik von 100 Jahre St. Wolfgang an Familie 
Thöne. Wir alle sind sehr dankbar über unsere jeweiligen Unterkünfte. Deshalb gehört der erste 
Rosenkranz am dritten Tag auch den Herbergsleuten. Abendessen im Pfarrheim von 
Loizenkirchen, sogar mit Bedienung. Danke an die Pfarrmitglieder. Manfred Baumgartner ist leider 
im Krankenhaus und kann nicht dabei sein.  
 
Leichter Nieselregen am Abend, aber keine Gefahr für morgen, Samstag, 28. Mai. Um 7:45 waren 
wir bereits am Waldlagerplatz. Bei der Brotzeit fehlte die 18. Breze. Sie war nirgends zu finden.  
Schlimme Vermutungen gab es und 17 Angebote zum Ausgleich wurden abgelehnt.    
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Bild 10: Schattig „beim Schmied“   

Psalm 90 am dritten Tag (Markus Resch)  
Waldlagerplatz  
 
Markus Resch trägt den Klagepsalm 90 vor. In diesem Psalm ist viel drin was die Beziehung des 
Menschen zu Gott ausmacht. So lautet auch der Titel des Psalms: Der ewige Gott - der 
vergängliche Mensch. Zunächst freut sich der Beter über die Geborgenheit bei Gott (Ps90,1-2), 
dann beklagt er ausführlich die Vergänglichkeit des Menschen. (Ps90,3-11) Hier ist Gott der 
strafende und zürnende.  
Mit Vers 12 geht er über zum Bitten. Er bittet Gott, die Schöpfung wieder heil zu machen. Jubel 
und Freude, Pracht und Schönheit erbittet er. „Lass gedeihen das Werk unserer Hände, ja das 
Werk unserer Hände lass gedeihn“ (Ps90,17). Deshalb soll Gott dem Menschen nicht mehr 
grollen.  
 
Die Gruppe der Geher wird kleiner, aber sie rückt zusammen. So erreichen wir Gangkofen. Das 
bisherige Gasthaus Niedermeier wurde leider geschlossen. Da ist zum zweiten Mal ein „Wuisern“ 
zu erkennen. Aber Monika Pollak, die Inhaberin hat für Ersatz gesorgt. Das Lokal Secret. Die 
Klientel dieser Kneipe ist bestimmt jünger, und schläft wohl am Samstag um 10:00 Uhr noch. Wir 
nehmen es gerne an, auch wegen der Aussicht auf die „Weisswürscht“.  
  
 
Psalm 91 am dritten Tag (Martin Prenninger)  
Gangkofen 
 
Der Psalm 91 hat die Überschrift „Unter dem Schutz des Höchsten“. Der Schutz des Höchsten ist 
so feinfühlig und zart, wie man auf ein Kleinkind aufpasst. Engeln beschützen den Fuß, dem Zelt 
naht keine Plage, er beschirmt mit seinen Flügeln. Paradiesische Verhältnisse herrschen. Es gibt 
keine Furcht vor dem „Schrecken der Nacht“. Schreitet man über Löwen, Nattern und Drachen, 
bleibt doch alles friedlich. Das Verhältnis Mensch – Gott ist im Reinen. „Ruft er zu mir, gebe ich 
ihm Antwort“. (Ps91,15) Ach, wenn’s doch immer so wäre! Uns fällt auf, wie klein die Waffen 
Gottes sind um der großen Gefahr Herr zu werden, und doch reichen sie, um die Gefahr zu 
überwinden. Unverständlich ist, warum wir überhaupt dieser Gefahr, dieser Not ausgesetzt sind, 
wenn der Höchste doch da ist. Beim Gang ab Gangkofen kann man Altötting schon riechen. 
 
 

 
 
Es geht an der Kirche Heiligenstadt vorbei und wir 
treffen uns am Feuerwehrhaus in Malling (1km). Das Wetter ist schön, wolkenlos sonnig, fast heiß, 
bei 25 °C.  Wir gehen durch die niederbayerische Hügellandschaft mit schattigen Strecken durch 
Wälder.  
 
 

Bild 9: In Gangkofen, vor dem Weisswurstessen 
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Psalmen 121, 126 und 130 am dritten Tag (Peter Eibl)  
Unter den Bäumen „beim Schmied“ 
 
„Der Hüter Israels“ heißt der Psalm 121, ein Wallfahrtspsalm. „Er lässt deinen Fuß nicht wanken, 
dein Hüter schlummert nicht ein.“ (Ps121,3) Wie passend, da wir uns schon dem Ziel nahe 
wähnen, ein Trugschluss wie wir wissen, Es gibt noch ein paar Berge zu überwinden. Am Ende 
der Wallfahrt nach Jerusalem sprechen die Juden diesen Psalm. Auch bei der Aussegnung von 
Verstorbenen durch den Pfarrer wird der Psalm gebetet.  Peter Eibl geht über zum Psalm 126 – 
der die Überschrift hat  „Von Tränen und Jubel“. Ja, wir sind unserem Ziel nahe, aber ein paar 
Wehwehchen sind zu pflegen. Wie sagt Wolfgang Edenharder, die „Wuiserer hearst iatz immer 
mehra.“   
 
Psalm 126, ebenfalls ein Wallfahrtspsalm mit dem Thema „Heimkehr“. Im Psalm wird eine Ernte 
beschrieben, die Installation eines Königs, Heimkehr nach Gefangenschaft. Aus der 
Gefangenschaft in Ägypten? Also ein glückliches Ende wird beschrieben mit Jubel und Freude. 
Dürfen wir Pilger den Psalm auch verwenden, weil wir das Ziel vor Augen haben? Die Berge der 
Alpen lassen sich schon erkennen. Der Psalm 130 ist ein tröstender Wallfahrtspsalm mit dem Titel 
„Hilfe aus tiefer Not“. Mit diesem Psalm hofft der Beter auf Vergebung. Er schließt mit dem Vers 
„Ja, er wird Israel erlösen aus all seinen Sünden (Ps130,8). Gott wird Israel erlösen, alle, die im 
Machtbereich der Sünder versunken sind. 
 
Auf der Etappe zum Gasthof zur Linde zieht uns der Durst. Wir sind spät dran, verlassen die 
Wirtschaft um 16:50 Uhr. Vorsicht, wir haben noch den Bach bei Winhöring zu überqueren, der 
anschließende Anstieg kostet bestimmt noch ein paar Körner. Wegmarken zum Bach ließen uns 
den Bach finden. Wie kommen wir dieses Mal rüber? Dann die Überraschung, unser Wegewart 
Karl-Heinz Albert hat ganze Arbeit geleistet. Er hat ein Brücklein bauen lassen. Mit Geländer! Wir 
sind begeistert. Wie Könige schreiten wir über den Bach. Danach zeigten uns farbige Pfeile den 
besten Weg. Hilfe kam nicht von irgendwo her, der Bürgermeister von Winhöring persönlich baute 
an der Brücke mit. Da sieht man, solche Politiker können Stabiles bauen! Von Burg aus geht’s in 
Neuötting über den Inn. Diese letzte Strecke ist eine besondere, weil das Ziel in Sichtweite ist. 
Obwohl noch 5.7 km zu gehen sind, gehen wir beschwingt und heiter nach Altötting. Uns sieht 
man die Strecke der vergangenen drei Tage nicht an, wäre ja auch noch schöner.  
 
Wir kommen um 20:00 Uhr am Kapellenplatz an. Die Gnadenkapelle wird renoviert aber die 
Altöttinger Madonna wird in der Stiftskirche nebenan gezeigt. Wir fühlen uns, als hätten wir einen 
Sieg errungen. Wir werden begrüßt und freuen uns. Ja, wir haben‘s wieder geschafft. In der 
Stiftskirche lassen wir uns nieder. Nur kurz, denn wir sind später als gedacht dran. Trotzdem die 
paar Minuten nehmen wir uns. Ich bin dankbar, dass wir es geschafft haben, Bitten beladen legen 
wir wohl alle unsere geistigen und tatsächlichen Rucksäcke bei der Gottesmutter Maria ab.  
 
Ein hektisches Essen im Hotel Plankl: Die Küche schließt um 20:30 Uhr. Schnell, schnell, hieß es 
beim Essen und beim Bezahlen. Nächster Morgen, wieder wunderbares Wetter. Als Ersatz für die 
Gnadenkapelle konnten wir die Kapelle der Englischen Fräulein neben dem Kapellenplatz nutzen. 
Helmut Huber wies uns in seiner Predigt auf zwei Gebete hin, auf die in den Lesungen Bezug 
genommen wurde. Das Vater Unser und das Hohe Priesterliche Gebet. Die Einheit und die Liebe 
kommen aus dem Heiligen Geist. Die Einheit und die Liebe aus der Gemeinschaft mit Gott 
überzeugt. In der ersten Lesung wird diese Liebe durch Stephanus Tod bezeugt. Im Evangelium 
spricht Jesus von „wir“ und bittet den Vater um Einheit. Wir sollen Zeugen dieser Einheit sein. Ein 
wunderbarer Abschluss der noch mit einem Frühschoppen besiegelt wurde. 
 
Nachtrag: Nachdem wir mit Auto und Bussen nachhause fuhren, meldeten die ersten einen 
positiven Corona Befund, obwohl wir täglich die Testungen durchführten. Dann zeigte sich, dass 
ca. ein Drittel von uns betroffen war. Vermutungen, wo der Virus übertragen wurde, bestätigten 
sich nicht. In Mallersdorf und in Loizenkirchen wurden keinerlei Fälle berichtet. Vielleicht hat auch 
die jeweilige Blutgruppe („Nuller“ sind weniger anfällig) einen Einfluss.  
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Bild 11: Das neue Brückerl bei Winhöring Bild 12: Renovierung der Gnadenkapelle 


