
CBM Wallfahrt 
Pfarre Untersiebenbrunn 

zu Diakon P. Petrus Lehninger OSB

 

Sonntag, 29. Mai 2022

ab 14.00 Uhr – „Zusammenkommen“ bei Kaffee und Kuchen

Gemeinsam gehen, gemeinsam singen, gemeinsam beten, gemeinsam plaudern … 

1. Pfarrkirche

2. Beim Franzosenfriedhof

3. Cholerakapelle

4. Abschluss beim Parkplatz vor der Kirche

Abends ein gemeinsamer Ausklang in Humers Uferhaus (Orth an der Donau)



Pfarrkirche zum Hl. Vitus
P. Petrus führt uns durch die Kirche, erläutert uns die Bedeutung der Statuen und Bilder … 

 

Normalerweise geht jeder seinen Weg. Doch heute treffen wir einander zur Wallfahrt um 
gemeinsam ein Stück des Weges zu gehen. Wir beten, singen und reden miteinander. Jeder kommt 
von seiner eigenen Lebensstraße. Heute kreuzen sich hier unsere Wege zur Begegnung. Das Leben 
ist eine Reise, sagt man, und die Begegnung der Wandernden ist das Fest.

Ich mag es gerne, wenn man das Leben als eine Wanderung ansieht. Die Wege sind lang, mühsam, 
steil, entmutigend manchmal, holprig und manchmal auch gesäumt von Blumen. Das Wasser 
wandert mit, die Sturzbäche. Die Vögel, Schafherden, die Wolken. Wegzeiger stehen wie hilfreiche 
Geister. Rastplätze, Hindernisse, Umwege.

Wir gehen unsere Wege, und unsere Wege kreuzen sich. Heute. Nicht nur heute … 
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Gott, unser Vater:

Sei du in unserer Mitte, und lass deinen Heiligen Geist in unserer Gemeinschaft spürbar werden. 

Begleite uns auf unserem gemeinsamen Weg und schenke uns immer wieder Kraft und Mut, neu 
aufzubrechen.

Stärke uns in unserem gemeinsamen Unterwegs-Sein, und lass uns nicht müde werden, dich zu 
suchen.

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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Beim Franzosenfriedhof
 

Samenkorn Freude, heute 
will ich dich ausstreuen in 
die Erde der Traurigkeit, in 
das Beet der Eintönigkeit.

Samenkorn Hoffnung, 
heute will ich dich säen in 
die Furche der 
Verzweiflung, in die 
schmalen Pflasterritzen des 
Aufgebens.

Samenkorn Frieden, heut 
will ich dich ausstreuen 
zwischen den Mauern der 
Feindschaft, zwischen das 
Gestrüpp der 
Unversöhnlichkeit.

Samenkorn Gerechtigkeit, 
heute will ich dich säen in 
den verdichteten Boden des 
Profits in den steinigen 
Boden der Habgier.

Samenkorn des Vertrauens, 
heute will ich dich ausstreuen in die schmalen Beete des Misstrauens, an die Wegränder aufeinander
zu.

Schöpfer Gott, Liebhaberin des Lebens,
bereite du den Boden, lass keimen die Saaten,
lass wachsen Freude, Hoffnung, Frieden, Gerechtigkeit, Vertrauen unter uns. Amen.

UKRAINE

• Unmenschliches Leid der Betroffenen

• Grauenvolle Erlebnisse der Militärangehörigen

• Bedrohung für alle Armen dieser Welt

• Reality-Show für den Rest der Welt

• … 
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Gib dem Frieden Raum in dir

Nicht alle Wege in deinem Leben sind gerade gewesen, nicht alles, was du erhofft hast, ist dir 
gelungen, nicht alles an diesem Tag hat dich mit Glück und Freude erfüllt.

Ich hoffe für dich, dass du auch auf deinen krummen Wegen gespürt hast: Da war einer, der dich 
geführt hat. Deshalb wünsche ich dir, dass du deine Umwege annehmen kannst als notwendige 
Strecken deines einmaligen Lebensweges, ohne die du mit dir selbst nicht dort angekommen wärst, 
wo du heute bist.

Ich wünsche dir auch, dass dir durch all das hindurch, was dir nicht gelungen zu sein scheint, andere
Möglichkeiten entgegen leuchten, und dass der vergangene Tag dir trotz Mühsal und Lustlosigkeit 
Augenblicke geschenkt hat, für die du dankbar sein kannst.

Mit jedem Schritt, den du tust, und in jeder Begegnung, die dir geschenkt wird, hinterlässt du 
Spuren. Keine deiner Entscheidungen, keines deiner Worte, keine deiner Gesten kann je 
ungeschehen gemacht werden.

Ich wünsche dir, dass du Spuren der Freude hinterlässt und des Glücks, Spuren der Hoffnung und 
der Liebe, Spuren der Gerechtigkeit und des Friedens, und dass du da, wo du anderen weh getan 
hast, Vergebung erfährst.

Mach die Tore deiner Seele weit und öffne dir Türen zu deinem Herzen, dass die heilenden Kräfte 
dich durchströmen und sich in dir ausbreiten können. Breite in dir die Zweige der Hoffnung aus, 
dass der Friede in dich einzehen kann und deine umherirrende Seele zur Ruhe kommt.

Gütiger Gott,

wir sehnen uns danach, miteinander in Frieden zu leben.

Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit überhandnehmen,
wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht,

wenn Versöhnung nicht möglich erscheint,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.

Wenn Unterschiede in Sprache, Kultur oder Glauben uns vergessen lassen,
dass wir deine Geschöpfe sind

und dass du uns die Schöpfung als gemeinsame Heimat anvertraut hast,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.

Wenn Menschen gegen Menschen ausgespielt werden,
wenn Macht ausgenutzt wird, um andere auszubeuten,

wenn Tatsachen verdreht werden, um andere zu täuschen,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.

Lehre uns, gerecht und fürsorglich miteinander umzugehen
und der Korruption zu widerstehen.

Schenke uns mutige Frauen und Männer,
die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt an Leib und Seele hinterlassen.

Lass uns die richtigen Worte, Gesten und Mittel finden,
um den Frieden zu fördern.

In welcher Sprache wir dich auch als »Fürst des Friedens« bekennen,
lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein gegen Gewalt und Unrecht. Amen.
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Cholerakapelle
• Wie geht es uns mit der COVID-Pandemie?

• Wie gehen wir mit den Kranken in unserer Familie, Nachbarschaft, Bekanntenkreis um?

• Was erwarten wir für uns und für die Welt in Folge der Klimaerwärmung?

• … 

Gott, unser Vater,

durch deinen Geist sind wir 
miteinander verbunden im 
Glauben, Hoffen und Lieben.

Auch wenn wir in diesen Zeiten 
vereinzelt sind: Wir sind Teil 
der weltweiten Gemeinschaft 
deiner Kinder.

Lass wachsen unser Vertrauen in
deine Nähe und in die 
Verbundenheit mit unseren 
Schwestern und Brüdern.

Die erkrankt sind, richte auf.

Mache leicht die Herzen der 
Einsamen.

Den Verantwortungsträgern gib 
Weisheit und Mut.

Stärke die Frauen und Männer 
im medizinischen Dienst.

Unseren Geschwistern in der 
weltweiten Kirche stehe bei.

Uns allen schenke Ideen, unserer Verbundenheit Ausdruck zu geben.

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich!

Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns! Bewahre uns in deinem Frieden ewiglich!

Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich!

Amen.
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Die beiden Seiten in uns
Wir fühlen uns immer wieder nach zwei Seiten gezogen: Da gibt es  unser selbstsüchtiges Ego und 
dann gibt es auch noch unser eigentliches Selbst. […] Einmal zieht es uns dahin einmal dorthin: 
Höre, neige das Ohr deines Herzens.

Eine Geschichte soll das illustrieren

Ein Bub hat alles: liebe Eltern, die ihm jeden Wunsch von seinen Augen ablesen, tolle 
Freunde, mit denen es lustig ist. Aber etwas fehlt ihm: Er sucht da, er sucht dort. In 
seinen Tagträumen kommt er in einen Wald, hört ein Wimmern, geht ihm nach, findet 
ein kleines Tier, das sich verfangen hat. Er befreit es, streichelt es. Es leuchtet in allen 
Farben des Regenbogens. Er nimmt dieses Tierchen mit nach Hause. Er ist wie ausge-
wechselt. Alle wundern sich über ihn. Doch allmählich gewöhnt er sich an dieses Tier-
chen, beachtet es nicht mehr so und dieses Tierchen wird immer grauer und grauer. Da 
kommt ein Mädchen auf Besuch. Es will dieses Tierchen haben. Der Bub schenkt es her,
weil es für ihn nicht mehr wichtig ist. Das Mädchen nimmt es mit großer Freude in 
seine Hände, streichelt es und es leuchtet in allen Farben des Regenbogens.

Der Bub ärgert sich: Hätte ich es doch nicht hergegeben. Oder?

Warum in unserem Leben manchmal alles so grau in grau ist?

(Abt Burkhard, aus der Fünften Einheit für Mai 2005)

Vater unser 

Gott segne dich in diesem Jahr.

Er beschirme dich in seiner Obhut
und fülle dein Leben mit Liebe.

Gottes herzliche Einladung leuchte
für alle deine Mitmenschen sichtbar

aus deinem Herzen hervor.

Und der Friede Christi begleite dich
durch jeden neuen Tag,

bis das vollkommene Leben beginnt.

7



 

Gemeinsamer Ausklang in
Orth/Donau, etwa 18.00 Uhr

Nach Orth an der Donau sind es von Untersiebenbrunn
etwa 20 km, von Orth an der Donau nach Melk etwa 
1 ½ Stunden Autofahrt. Die Adresse des Restaurants:

Humers Uferhaus
Uferstraße 20
2304 Orth an der Donau

Unser nächstes Treffen ist am 4. 9. 2022 geplant –
zum Thema „Benediktusweg“ im Stiftspark.

Kommt gut nach Hause! 
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