
Künstler: Sieger Köder 

Mottolied 
Singt gemeinsam das Lied! Wenn ihr könnt, gerne auch im Kanon! 
 
Wir wünschen euch, dass euch dieses Gottvertrauen auf der letzten Wegstrecke nach 
Walldürn, aber auch darüber hinaus auf eurem Lebensweg, begleiten wird. 
 

ANKUNFT IN WALLDÜRN 
Ihr habt es geschafft! Schön, dass ihr euch auch in diesen besonderen Zeiten auf den 
vertrauten Weg nach Walldürn begeben habt.  
Lasst uns zum Abschluss noch einmal gemeinsam beten: 
 
Mein Gott, 
Dir vertraue ich mich an 
mit aller Freude und mit der Last meines Lebens. 
Dir vertraue ich alle an, die ich lieb habe. 
Mein Gott,  
ich vertraue, dass Du mich liebst, 
auch mit den Dunkelheiten meines Lebens und meines Wesens. 
Mein Gott, 
ich vertraue, dass auch die Krisen und Schmerzen meines Lebens eine Bedeutung 
haben. 
Mein Gott, 
ich vertraue, dass Du in Segen wandeln kannst, 
was ich versäumt oder falsch gemacht habe. 
Mein Gott, 
ich vertraue Dir, auch wenn ich Dich nicht verstehe, 
auch wenn Du oft so rätselhaft und unverständlich erscheinst. 
Mein Gott, 
ich vertraue, dass Du mich trägst und hältst wo es keinen Halt mehr gibt. 
AMEN 

 
Wir hoffen, dass euch unsere Gebetsimpulse den Weg erleichtert haben. 

Im Vertrauen auf ein gesundes und glückliches, 
gemeinsames Wiedersehen in 2022! 

 

Euer Vorbereitungsteam der Wallfahrt Niedersteinbach-Brücken 
 

Bitte addiert alle Ergebnisse eurer Quizfragen zusammen und schickt die Summe an: 
wallfahrer-niedersteinbach@web.de 

Der Gewinner wird nach Abschluss der Wallfahrtssaison im Oktober bekannt gegeben! 

Impulse zur Wallfahrt 

Vom Engelberg nach Walldürn 
 

„Fürchte dich nicht, 

denn ich bin mit Dir“ (Jes 41,10a) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Pilger, 
schön, dass ihr euch auch in diesem Jahr auf die 
Wallfahrt nach Walldürn begebt und euch für unsere 
Impulse entschieden habt. Natürlich sind dies alles 
nur Angebote, die nach Bedarf verwendet werden 
können. Wir wünschen euch eine gesegnete 
Pilgerreise und schicken euch mit der diesjährigen 
Bibelstelle auf den Weg. 
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Am ENGELBERG 
Bibelstelle aus dem Buch Jesaja 
Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Samen Abrahams, meines 
Geliebten, der ich dich gestärkt habe von der Welt Enden her und habe dich berufen 
von ihren Grenzen und sprach zu dir: Du sollst mein Knecht sein; denn ich erwähle dich, 
und verwerfe dich nicht, 
fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, 
ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.  
Siehe, sie sollen zu Spott und zu Schanden werden alle, die dir gram sind; sie sollen 
werden wie nichts; und die Leute, die mit dir hadern, sollen umkommen, 
daß du nach ihnen fragen möchtest, und wirst sie nicht finden. 
Die Leute, die mit dir zanken, sollen werden wie nichts; und die Leute, die wider dich 
streiten, sollen ein Ende haben. 
Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht: 
Fürchte dich nicht, ich helfe dir! 
 

Gedanken zur Bibelstelle: 
Manchmal bedurfte es in der langen Geschichte Gottes mit seinem Volk schon eines 
kräftigen Zuspruchs, um die Menschen nicht völlig irre werden oder sie in tiefster 
Depression untergehen zu lassen, angesichts der nicht enden wollenden Kränkung von 
Leben, angesichts aller Gewalt und allen Profit-Interesses. Da will man, da muss man 
einfach immer wieder mal hören auf die Stimme des Trostes, der Ermutigung: „Fürchte 
dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe 
dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ 2.500 Jahre ist es 
her, dass diese Worte zum ersten Mal gehört wurden. 
 
Der Prophet Jesaja spricht sie als das Wort Gottes seinem Volk zu, das in babylonischer 
Gefangenschaft ist: Ein Ort des Elends und der Verzweiflung. Und seitdem werden sie 
immer wieder gehört und immer wieder zieht ein Aufatmen durch die Seelen der 
Menschen, die zuhören: Wir sind doch nicht allein. 
 
Mehr noch: Wir können uns wieder aufrichten, wir können weitergehen und wir gehen 
nicht alleine. Gehören da nicht auch Augenblicke zu, in denen jemand neben uns stand 
und uns so etwas gesagt hat: „Du musst keine Angst haben. Ich bin an Deiner Seite. Ich 
helfe Dir.“ Es gibt nichts Schöneres, als Gott ein bisschen nachzumachen.

KIRCHPLATZ IN GEROLZAHN 
Geschichte 
In einem Land gab es eine große Flut. Das Wasser stieg und stieg, und alle Menschen, 
die die Möglichkeit dazu fanden, brachten sich in Sicherheit. Alle außer einem. 
Dieser Mann war sehr gottesfürchtig, und als seine Nachbarn ihr Haus verließen und 
ihm rieten, mitzukommen, sagte er: "Nein, ich bleibe, mir kann nichts passieren. Gott 
wird mich retten." Das Wasser stieg und stieg und schloss das Haus allmählich ein; das 
Erdgeschoss stand schon unter Wasser. Da kamen Leute in einem Boot vorbei. Sie 
riefen dem Mann zu: "Hallo! Steig aus dem Fenster! Wir retten dich!" 
Jedoch der Mann weigerte sich beharrlich: "Nein, ich bleibe; mir kann nichts passieren. 
Gott wird mich retten." 
Das Wasser stieg immer weiter, und schließlich ragte nur noch das Dach aus den Fluten. 
Unser Mann konnte sich gerade noch dort halten, das Wasser stand ihm schon bis zum 
Hals. Da flog ein Hubschrauber heran. 
Eine Leine wurde herabgelassen, und jemand rief: "Fassen Sie die Leine - ich komme Sie 
holen!" 
Der Mann jedoch rief wieder zurück: "Nein, ich bleibe; mir kann nichts passieren. Gott 
wird mich retten." 
Daraufhin drehten die Leute im Hubschrauber kopfschüttelnd ab. 
Das Wasser stieg noch etwas höher, und der Mann ertrank schlussendlich. 
Im Himmel begegnete er Gott. Aufgebracht fragte er ihn: "Gott! Ich war mir ganz sicher, 
dass du mir helfen würdest. WARUM, nur hast du mich nicht gerettet ?" 
Und der Herrgott antwortete Ihm: "Ich habe dir Nachbarn, ein Boot und einen 
Hubschrauber mit Rettern geschickt. Was sollte ich denn sonst noch machen?" 
 

Gedanken zur Geschichte: 
Da hat dieser „gläubige Mensch“ wohl etwas kräftig missverstanden: Offensichtlich 
bedeutet Glauben nicht, dass man seinen Verstand abschalten muss! Aber was 
bedeutet Glauben?  
 
Glauben heißt auch, die helfenden Hände zu erkennen, eine starke Schulter zum 
Anlehnen dankend anzunehmen oder die aufbauenden Worte eines Gegenübers 
wahrzunehmen. 
Wir glauben nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit dem Verstand. Glaube ist das 
intensive Vertrauensverhältnis, das den glaubenden Menschen mit Gott verbindet. 
Trotz allem ist Glaube keine Garantie für ein zufriedenes und gelingendes Leben. Aber 
ein glaubender Mensch vertraut darauf, dass es einen Sinn und vor allem ein Ziel in 
diesem Leben gibt. 
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BILDSTOCK IN MILTENBERG 
Mottolied 
Singt gemeinsam das Lied! 
 
Kniefall 
Betet/Singt gemeinsam den Kniefall im Gebetsbüchlein auf Seite 36. 
 
QUIZFRAGE 2: Wie alt war die ehrsame Frau Weylandtin, 
als Sie verstorben ist? LÖSUNG: __ __ 
 

BILDSTOCK VOR DER STEIGE 
Walldürner Blutslied 
Singt gemeinsam das Walldürner Blutslied auf Seite 21 im Gebetsbüchlein. 
 
Gebet 
Kraft zum Unterwegssein wünsche ich dir: 
Gottes Bestärkung in deinem Leben. 
Mut zur Versöhnung wünsche ich dir: 
Gottes Wohlwollen in deinem Leben. 
Grund zur Hoffnung wünsche ich Dir: 
Gottes Licht in deinem Leben. 
Vertrauen zu Mitmenschen wünsche ich dir: 
Gottes Verheißung, sein Volk zu sein. 
Begeisterung zum Aufbruch wünsche ich uns: 
Gottes Wegbegleitung und Segen. 
AMEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapelle nach der Steige 
Gebet 
Betet gemeinsam den Engel des Herrn: 
 
Der Engel des Herrn 
brachte Maria die Botschaft. 
- Und sie empfing vom Heiligen Geist. 
Gegrüßet seist du, Maria … 
 
Maria sprach:  
Siehe, ich bin die Magd des Herrn. 
- Mir geschehe nach deinem Wort. 
Gegrüßet seist du, Maria … 
 
Und das Wort ist Fleisch geworden. 
- Und hat unter uns gewohnt. 
Gegrüßet seist du, Maria … 
 
QUIZFRAGE 3: Wann wurde die Kapelle erbaut? LÖSUNG: __ __ __ __ 

 

WEGBEGLEITER AB WENSCHDORF 
QUIZFRAGE 4: Welche Hausnummer hat das Gasthaus „Zum Hirschen“ in Wenschdorf? 
LÖSUNG: __ __ 
 
Fragen zum Nachdenken und Diskutieren 
Unser diesjähriges Leitwort der Wallfahrt heißt „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei 
dir.“ In Bezug auf das Motto, das sich mit Vertrauen im Allgemeinen, aber auch mit 
Gottvertrauen beschäftigt, haben wir euch verschiedene Fragen und Impulse 

HINWEIS: 
Ab hier solltet ihr der beigelegten Wegbeschreibung folgen!  
Wir empfehlen ausdrücklich nicht den üblichen Wallfahrtsweg über die 
Straße bis nach Gerolzahn zu nutzen! 
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Kontaktdaten zum Pilgerführer 
Wallfahrt Niedersteinbach-Brücken 
Pilgerführer: Armin Bathon 
Tel: 06029 7430 oder Mobil: 0151 19553831 
Mail: wallfahrer-Niedersteinbach@web.de 



vorbereitet. Gerne könnt ihr mit diesen nun gemeinsam in den Austausch kommen und 
die einzelnen Fragen jeweils mit einem gemeinsamen Lied abschließen.  
Dazu haben wir für euch zwei Lieder zur Auswahl: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frage 1: Was fällt mir spontan ein, wenn ich das diesjährige Leitwort „Fürchte dich 
nicht, denn ich bin bei dir“ höre? 
 
Frage 2: Was bedeutet für mich Vertrauen? Wem schenke ich mein Vertrauen, wem 
nicht? Warum? 
 
Frage 3: Wie steht es mit meinem Gottvertrauen? Welche positiven oder negativen 
Erfahrungen mit dem Gottvertrauen sind mir bereits begegnet?  
 
Frage 4: Ist Gottvertrauen angesichts der heutigen Zeit nur etwas für 
Naive/Träumer/Spinner? Was hindert mich, in meinem Leben (mehr) auf Gott zu 
vertrauen? 
 
Frage 5: Worauf vertraue ich? Wovor fürchte ich mich? Gab es schon einmal eine 
konkrete Lebenssituation? Ist diese dann auch so eingetreten? 
 
Wenn ihr zum Abschluss Lust habt, könnt ihr gemeinsam die Litanei von der 
„Pilgerschaft zu Gott“ beten. Diese findet ihr ab Seite 46. 
 
 

Mottolied 
Auch in diesem Jahr haben wir ein Mottolied für euch ausgesucht. 
Singt gerne gemeinsam oder hört es euch auf YouTube an. 
 

QR-Code 
zum Scannen: 

 
 

 

 

 

 

Gebet 
Gott, in uns ist Dunkel, aber bei dir ist Licht. 
Wir fühlen uns einsam, aber du verlässt uns nicht. 
Wir sind mutlos, aber du hilfst uns. 
Wir sind unruhig, aber du schenkst uns Frieden. 
In uns ist Bitterkeit, aber bei dir ist Hoffnung. 
Wir verstehen unsere Wege nicht, aber du weißt den Weg für uns. 
Wir bitten dich: Mach´ uns unseres Lebens gewiss, 
stärke uns, richte uns auf, und höre uns, 
wenn wir uns jetzt auf den Weg nach Walldürn machen! 
AMEN 
 
Wallfahrtsquiz 2021 
Wir haben euch dieses Jahr zusätzlich ein kleines Quiz für den Weg vorbereitet. Ihr 
bekommt hierfür an verschiedenen Stellen Fragen zum jeweiligen Ort, an dem ihr euch 
gerade befindet, gestellt. Am Ende müsst ihr alle Zahlen zusammenzählen und mit ein 
bisschen Glück, könnt ihr ein tolles Wallfahrts-Poloshirt gewinnen! 
 
QUIZFRAGE 1: Wann wurde das Kreuz vor der Klosterschänke am Engelberg errichtet? 
LÖSUNG: __ __ __ __ 
 
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr zum Auszug vom Kloster Engelberg 
ab Seite 30 im Gebetsbüchlein beten und singen. 
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„Gott Vater schau 
auf deine Kinder“ 

im Gebetsbüchlein 
ab Seite 2 


