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Regensburger Fußwallfahrt 2020

Mit Zuversicht – Regensburger Bischof
Rudolf Voderholzer pilgerte nach Altötting
Michael Glaß am 04.06.2020

Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer und Pilgerleiter Bernhard Meiler pilgerten am Pfingstsamstag 2020 nach Altötting.

Heuer war alles anders – aufgrund der Corona-Krise war das „pfingstliche
Pilgergesicht im Herzen Bayerns“ völlig verändert: Alle größeren und
auch kleineren Fußpilgergruppen im Vorfeld waren abgesagt worden,
nur Einzelpilger oder Familien kamen, darunter auch Regensburgs
Bischof Rudolf Voderholzer. Und trotz der gewaltig minimierten
Pilgerzahl, die es vom 30. Mai bis 1. Juni zur Gnadenmutter nach
Altötting zog, war auch dieses Jahr das Wirken des Heiligen Geistes
spürbar.
Der Regensb urg er Pilg erp farrer Hann es Lorenz bezeichn et e dies es Wirken als „ ein Aufm ac hen“, als eine
Sehns ucht in den Herz en der Mens chen, nicht nur die Türen, sond ern sich dem Glaub en zu öffn en. Das
bring e Beweg ung in die Kirc he, selbst in Kris enz eit en. Dem Regensb urg er Bischof Rudolf Voderh olz er war
es ein Herz ensa nl ieg en, zusamm en mit Pilg erf ührer Bernh ard Meil er einen Rucks ack mit Anlieg en zur Altött ing er Gnad enm utt er zu bring en. Beid e pilg ert en stellvert ret end für alle zum Daheimb leib en beord ert en
rund 7000 Fußw allfahrer des Bist ums Regensb urg ins „ Herz Bayerns“.

„Es ist Christus, der uns immer wieder aufrichtet“

Bischof Rudolf Voderholzer zelebrierte zu Pfingsten 2020 eine hl. Messe in der in der Altöttinger Gnadenkapelle.

Der Weg der beid en Regensb urg er Vert ret er führt e am Pfingsts amst ag zu Fuß von Heil ig ens tatt nach Altött ing, sieb en Kilom et er den Kreuzw eg Jesu am Mörnb ach entl ang. Beim anschließ end en nicht öffentl ichen, per Live-Stream übert rag en en Pilg erg ott esd ienst in der Gnad enk ap ell e legt e Bischof Voderh olz er
der Gnad enm utt er den mit 2700 Anlieg en gefüllt en Rucks ack zu Füßen und vers ic hert e, dies e bei der
Messfeie r mit einz us chließ en. In sein er Pred igt erklärt e der Regensb urg er Bischof: Er habe die Gnad enk apell e noch nie so mens chenl eer erlebt und zugleich überreich gefüllt mit Votivg ab en, die bestät igt en: 
„Maria hat geholfen!“ Unter dem Schutzm ant el Marie ns würd en unsere Anlieg en dem göttl ic hen Sohn
anget rag en, „ es ist Christ us, der uns immer wied er aufr icht et, wenn wir nicht weit erkönn en.“ Das Evang eliu m von der Hochz eit zu Kana bestät ig e eines der sieb en überl iefert en Wund erz eic hen Jesu, aber auch die
Tats ac he: „ Maria war stets im gläub ig en Vert raue n dabei, immer an der Seit e ihres Sohn es, bis zum Tod
am Kreuz.“ Zu recht sucht en daher die Pilg er seit Jahrh und ert en insb es ond ere in Not- und Kris enz eit en bei
Maria Stärk ung im Glauben.

Pilg erp farrer Hann es Lorenz, der den gesamt en Pilg erw eg von
Regensb urg nach Altö tt ing zu Fuß zurückg el egt hatt e, erklärt e
in sein er Pred igt am Pfingsts amst ag-Abend in der St. Anna-Basilik a: wir müsst en lern en losz ul ass en, uns immer wied er aufz umac hen und neue Wege zu suchen: „ Ohne uns immer wied er
aufz um ac hen werd en wir nicht mehr ins Leben zurückfind en“,
betont e er. Gerad e an Pfingst en gehe es um nichts anderes: Für
die Jüng er Jesu sei es schwer gewes en, die vers chloss en e Tür
des Abendm ahlss aals aufz um ac hen, die Türs chwell e zu übert reten, sich auf das Neue einz ul ass en, auf die Mens chen zuzug eh en
Regensburgs Pilgerpfarrer Hannes Lorenz begrüßte Wallfahrtsrektor Prälat
Günther Mandl zu Pfingsten 2020 mit dem "Corona-Gruß".

und die Froh e Bots chaft Jesu zu verk ünd en. Der pfingstl ic he
Sturm und die Feue rs z ung en hätt en die Angst in Mut verw andelt. Für Pfarrer Lorenz gilt die pfingstl ic he Bots chaft insb es ondere für die Kris enz eit der Coron a-Pand em ie: „ Wenn Euch
Krankh eit und Not das Licht der Hoffn ung raub en, fürcht et
Euch nicht, Euch aufz um ac hen“, sagt e er. Gott es Kraft und Jesu
Beis tand zeigt en uns den recht en Weg. Als Christ en hätt en wir
den Auft rag, Hoffn ung und Zuvers icht in die Welt zu bringen.
Text und Fotos: Rosw it ha Dorfner
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