


Die Pilgerpsalmen, auch 
Wallfahrtslieder oder 
Stufenlieder genannt



Auch Flüchtlinge sind Menschen 
auf einem Weg. Einem traurigen Weg.
Einem Weg ins Ungewisse.
Sie haben nur ein Ziel: Ankommen!



Wer soll das verstehen?

Wenn man nach Kanada auswandert,

muss man Geld mitbringen!

Wenn man nach Australien auswandert,

muss man Geld mitbringen!

Wenn man in Deutschland einwandert,

bekommt man Geld,

ohne hier je etwas geleistet zu haben!



Ich war fremd –
ihr habt mich 
aufgenommen

Thema des Weltgebetstags 2013

Titelbild zum Weltgebetstag 2013, Anne-Lise Hammann Jeannot
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Wenn möglich, bitte wenden!

„Sie haben Ihr Ziel erreicht!“
sagt die angenehme Stimme
meines Navigationsgeräts.
Ja, mein „Navi“ führt mich gut.
Und wenn ich mich trotzdem
einmal verfahren, heißt es freundlich:
„Wenn möglich, bitte wenden!“
Ach, wenn es so einen Navigator
doch auch für mein Leben gäbe!
Doch leider erschallt keine Stimme vom Himmel:
„Geh hierhin.“ – „Geh dorthin.“ – „Bitte 
wenden!“
Allerdings gibt es in meinem Innern
etliche Stimmen, die mir raten.
„Tu dies!“ – „Lass das!“ – „Bitte umkehren!“
Manchmal schicken sie mich auf die falsche 
Fährte.
Deshalb muss ich sie hin und wieder justieren.
Die Nachricht:
„Du hast dein Ziel erreicht!“
steht noch aus.

Gisela Baltes



Um 1330: Pfarrer Heinrich Otto feiert die Heilige Messe, 
in welcher er nach der Wandlung den konsekrierten Kelch umstößt



Der Pfarrer versteckt das Korporale im Altar



Auf dem Sterbebett erleichtert der Pfarrer sein Gewissen



Das Blutwunder-Korporale wird gefunden



1445: Das Tuch wird zu Papst Eugen IV. nach Rom gebracht,
der es mit Gewährung eines Ablasses als Blutwunder anerkennt



Die Wallfahrtsbasilika „Zum Heiligen Blut“ in Walldürn







Fronleichnam in Walldürn



Immer wieder ergreifend: Die Lichterprozession



Bei Tauberbischofsheim
am Wallfahrtsweg zwischen

Würzburg und Walldürn

Blutbild an einer Wegkreuzung
Bildstock von 1837

an der Hohen Straße



Bildstock von 1716
in den Becksteiner Bergen

Bildstock von 1847 Bildstock von 1715

Bildstock von 1734 Bildstock von 1734 Bildstock, 18. Jh., in Oberlauda






