
33. Fußwallfahrt am 11.06.2016 von Dammbach nach Walldürn  

Unsere diesjährige Fußwallfahrt nach Walldürn findet am Samstag den 11. Juni 2016 mit dem Thema  
 „ Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“ statt.  

Wir möchten den Wallfahrtsgedanken wieder etwas mehr in den Vordergrund rücken. Das Tempo wird 
geringer, die Fahnenträgern laufen nicht ohne Kommando los, Die Stationen beginnen erst nach 
Aufforderung, alle sind andächtig und hören still zu, vor den Ortseingängen wird angehalten, damit wir 
uns geordnet in Dreier Reihen aufstellen können. In den Ortschaften und auf den Straßen mit Verkehr 
laufen wir alle ordentlich in Dreier Reihen.  

Segen um 3:50 Uhr in der Kirche St. Wendelin, Krausenbach, Abmarsch pünktlich um 4:00 Uhr.  Der Ablauf 
der Fußwallfahrt ist allen bekannt. Rast um ca. 9:00 Uhr an der Marienkappelle vor Neunkirchen. Ca. 
11.45 Rast am Guggenberg.  
Unser Gottesdienst in Walldürn ist für 14:45 Uhr bestellt. 
Wenn jemand mit dem Auto nach Walldürn fährt, bitten wir Fahrgemeinschaften zu bilden.  
Rückfahrt:  
Die Busse der Firma Reffel fahren am gewohnten Platz in Walldürn um 17:30 Uhr zurück nach Dammbach. 
Bitte nutzen Sie diese Rückfahrgelegenheit, die Firma Reffel fährt extra nur für die Wallfahrer.  
Zur Kirchenparade treffen wir uns „alle“ am Hochspessart mit Musik laufen wir  in der Kirche St Wendelin 
zum Abschluss Segen. 

Das Wallfahrtsbuch wird wieder nach der Wallfahrt in der Kirche St. Wendelin ausgelegt. Hier können sich 
alle Teilnehmer an der Wallfahrt mit Unterschrift und Gasteinträgen eintragen.  Es liegt ca. 4 Wochen lang 
in der Kirche St. Wendelin aus.  
Wir bitten alle, die wieder ihre übliche oder neu eine Station übernehmen wollen, sich bei Maria 
Stauder(Tel. 1391) zu melden.   

Wenn in Walldürn ein Gottesdienst für ihre Angehörigen gehalten werden soll, bitte diesen rechtzeitig im 
Pfarrbüro bestellen.  

Wir melden auch in diesem Jahr in Walldürn wieder Ehrungen an. Alle die 10, 20, 25 oder 30 mal mit nach 
Walldürn gepilgert sind, können sich bei Renate Günther Tel. 7497 oder Ulrike Krott Tel: 5679 bis 4. Juni 
2016 melden. Die Ehrungen sind am Ende des Gottesdienstes in Walldürn, bitte deshalb Alle, besonders 
die, die geehrt werden, nach dem Gottesdienst noch in der Basilika zu  bleiben.  
Wer noch kein Wallfahrtsliederheft für Walldürn hat, (gilt auch für die Hl. Messe in der Basilika) kann 
dieses zum Preis von 2,-- € morgens um 3.50 Uhr vor der Kirche oder an den Rastplätzen (Feuerwehr 
Auto) käuflich erwerben.  

Die Verpflegung obliegt in diesem Jahr der  Spvgg Wintersbach. Um auch zukünftig die Verpflegung und 
die hervorragende Betreuung, auf freiwilliger Basis sicher zu stellen bitten wir um eine angemessene 
Spende. Bitte berücksichtigen Sie hierbei, dass die Helfer bereits vor 3 Uhr morgens auf den Beinen sind 
um die umfangreichen Vorbereitungen zu treffen und ein ganztägiger Einsatz mit mehrmaligem Auf- und 
Abbau angesagt ist. 
 
Alle Wallfahrer die ihren Rucksack abgeben möchten, können dies am Vortag bei der Firma Bauer & 
Schäfer oder morgens  direkt an der Kirche bei der Feuerwehr abgeben.   
Der Musikverein Dammbachthaler Krausenbach begleitet die Prozession ab Walldürn und während des 
Gottesdienstes in der Basilika und zur Kirchenparade zum Abschlusssegen. Wir bitten deshalb auch um 
eine kleine Spende für den Musikverein, gesammelt wird hierfür bereits bei Mittagsrast am Guggenberg.   
Ebenso bitten wir für die Überfahrt mit der Fähre in Stadtprozelten mindestens 0,50 € pro Person zu 
bezahlen. Der Fährmann fährt extra für unsere Wallfahrt am frühen Morgen.  

Lasst uns ziehen in Frieden.       Ihr Wallfahrst-Team 


