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Markus Blender, Franz-von-Sales-Realschule Obermarchtal 
 
Entdeckungswallfahrt zum Schuljahresabschluss 
 
 
1. Vorbemerkungen 
 
Im Kollegium bestand eine allgemeine Unzufriedenheit über die Durchführung und den 
Ablauf der Schülergottesdienste. 
 
•    Aufgrund der gestiegenen Schülerinnenzahl können keine gemeinsamen Gottesdienste, 

an denen alle Schülerinnen teilnehmen können, mehr stattfinden. Solche Gottesdienste für 
alle Schülerinnen werden speziell für den Schuljahresbeginn und das Schuljahresende 
gewünscht. 

•    Eine zunehmende Kirchenferne der Schülerinnen macht sich auch an unserer 
katholischen Privatschule bemerkbar. Immer weniger Mädchen können mit der 
Eucharistiefeier wirklich etwas anfangen. Es kommt teilweise zu „peinlichen“ 
Zwischenfällen, wenn Hostien in Tupperwareschüsseln verpackt werden. 

•    Schülergottesdienste werden von vielen, vor allem älteren Schülerinnen als lästiges 
Pflichtprogramm empfunden. Gottesdienst wird gleichgesetzt mit 60 Minuten still sitzen 
bei strengstem Rede-, Ess-, Trink- und Kaugummiverbot. Die Erfahrung , dass 
Gottesdienste etwas Bereicherndes, Lebendiges, Mitreißendes sein können, geht bei 
unseren Schülerinnen immer mehr verloren.  

•    Die Kenntnis, dass es andere Formen des Gottesdienstes als die Eucharistiefeier oder 
den Wortgottesdienst, der sich in seiner Form der Eucharistiefeier bedenklich annähert, 
fehlt den meisten Schülerinnen. 
 

Im Dezember 2004 nahm das Kollegium an einer Fortbildung zum Thema „Alternative 
Gottesdienstformen“ teil, bei der die Idee geboren wurde, zum Schuljahresende eine 
Sternwallfahrt durchzuführen. Aus organisatorischen Gründen wurde diese erstmals zum 
Ende des Schuljahres 2005/2006 durchgeführt.  
 
2. Überlegungen zu einer neuen Form von Gottesdienst 
 
a) Wallfahrt  
 
Wallfahrt kommt von wallen (in eine bestimmte Richtung ziehen) und ist ursprünglich eine 
Reise zu einer Pilgerstätte mit religiöser Bedeutung, eine Fahrt zu einem Ort, an dem eine 
transzendente Macht ihre Kraft in besonderer Weise entfaltet. Eine Wallfahrt hat aber auch 
stets eine soziale Dimension. Sie beinhaltet die Begegnung und das Gespräch mit anderen 
Gläubigen, die ebenfalls auf dem Weg sind. 
 
b) Wallfahrt als Gottesdienst 
 
Unser Abschlussgottesdienst soll die Idee der Wallfahrt aufgreifen. Wichtig ist uns dabei der 
Aspekt, dass die Wallfahrt nicht nur der Weg zu einem Gottesdienst, sondern selbst 
Gottesdienst ist.  
 
c) Dreigliederung des Gottesdienstes 
 
Der Abschlussgottesdienst soll aus drei Phasen bestehen. 
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Die erste Phase des Gottesdienstes ist eine Eröffnung, in der die Schülerinnen in das Thema 
eingeführt werden. Die zweite Phase des Gottesdienstes ist als eine Phase der Begegnung 
gedacht, des Miteinander-Gehens und Miteinander-Redens, Miteinander-Erlebens, aber auch 
des Nachdenkens, Entdeckens und Besinnens.  
In einer dritten Phase soll miteinander gefeiert werden.  
 
d) Überlegungen zu den drei Phasen des Gottesdienstes 
 
Das Miteinander-Gehen in der zweiten Phase soll den Schülerinnen eine Begegnung mit Gott 
ermöglichen. Deshalb darf dieses Gehen nicht  ziellos sein. Es muss vielmehr ein bewusstes, 
zielgerichtetes Gehen sein. Das Gehen braucht zum einen ein geographisches Ziel, zum 
anderen ein ideelles Ziel. 
 
Geographisches Ziel soll ein Ort sein, an dem man miteinander feiert. In unseren 
Überlegungen bietet sich hier aus mehreren Gründen die Klosterkirche in Untermarchtal an.  
•    Die Kirche ist von ihrer Größe her in der Lage, den über 500 Schülerinnen und 

Lehrer/innen und Lehrern Platz zu bieten.  
•    Der Standort der Kirche innerhalb des Einzugsgebiets unserer Schule relativ zentral, so 

dass er für viele Schülerinnen ohne großen Organisationsaufwand erreichbar ist.  
•    Die Architektur der Kirche bietet für die Durchführung eines jugendgerechten 

Gottesdienstes viele Möglichkeiten.   
Geistliches Ziel des Gehens soll die Auseinandersetzung der Schülerinnen mit einem 
bestimmten Thema sein. Um diesen geistlichen Aspekt der Wallfahrt ins Bewusstsein der 
Schülerinnen zu rücken, ist in einem ersten Teil eine Einführung in die Thematik notwendig. 
Das Miteinander-Feiern in der dritten Phase soll ein bewusstes Feiern sein, ein Feiern, für das 
es einen Grund gibt. Das Thema der Wallfahrt wird aufgegriffen und zum Anlass der Feier. 

 
3. Durchführung der Wallfahrt 
 
a) Rahmenbedingungen 
 
Aus bustechnischen Gründen ist es notwendig, den Abschlussgottesdienst so zu organisieren, 
dass er einen kompletten Schulvormittag einnimmt. Um den Schülerinnen ein bewusstes 
Gehen zu ermöglichen, muss es vermieden werden, dass die ganze Schule gemeinsam von 
Obermarchtal nach Untermarchtal geht. Ausgangsüberlegung ist deshalb, dass die 
Schülerinnen das Wallfahrtsziel Untermarchtal in kleineren Gruppen ansteuern. 
 
b) Die Organisation der Wallfahrt als Sternwallfahrt 
 
In einem ersten Durchgang führten wir die Wallfahrt als Sternwallfahrt durch, d.h. der Zielort 
Untermarchtal wurde von verschiedenen Ausgangspunkten an angesteuert. Zu den jeweiligen 
Ausgangspunkten gelangen die Schülerinnen zu Fuß oder mit dem Schulbus. Dabei war es 
teilweise notwendig, mit den entsprechenden Busunternehmen Absprachen zu treffen, dass 
diese die Schülerinnen an den entsprechenden Treffpunkten abliefern.  
Es wurden verschiedene Treffpunkte angeboten: 
• für Schülerinnen aus den Winkelgemeinden: Emerkingen  
• für Schülerinnen aus Munderkingen und Umgebung: Schulzentrum in Munderkingen 
• für Schülerinnen aus Ehingen-Umland: Munderkingen am Bahnhof 
• für Schülerinnen aus Lauterach und Umgebung: Bushaltestelle in Lauterach 
• für Schülerinnen aus Ehingen: Kreisverkehr Kirchen 
• Schülerinnen aus Obermarchtal, Riedlingen und Umgebung: Kloster Obermarchtal 
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Von Obermarchtal aus wurden wiederum verschiedene Routen angeboten. So verlieft eine 
Route an der Donau entlang, eine andere Route führte über den Soldatenfriedhof, eine dritte 
Route entlang des Donau-Radwanderwegs, eine vierte Route über Gütelhofen. 
Je nachdem, wann die Busse an den verschiedenen Treffpunkten ankamen, fand außerdem ein 
zeitversetzter Abmarsch statt. 
Insgesamt machten sich im ersten Jahr 25 Gruppen auf den Weg, die zwischen 5 und 24 
Schülerinnen umfassten. Die Gruppen setzten sich dabei aus Schülerinnen verschiedener 
Klassen zusammen. Jede Gruppe wurde von einer oder zwei Lehrpersonen begleitet. Die 
Lehrer wurden im Vorfeld über ihre Route informiert, Kartenmaterial wurde ihnen zur 
Verfügung gestellt. Die Länge der verschiedenen Routen variierte zwischen 4 und 6 
Kilometern. 
 
Ein kritische Reflexion im Anschluss an die Wallfahrt ergab folgende Punkte, mit denen wir 
nicht zufrieden waren: 
1. Einige Kollegen fühlten sich überfordert, ihre Gruppe thematisch auf die Wallfahrt 
einzustimmen.  
2. Die Gestaltung des Wegteils ohne spirituelle Impulse empfanden manche Schülerinnen als 
reine Wanderung. Viele kritisierten ihn als zu langatmig. 
3. Dadurch, dass jede Gruppe von einem anderen Ort aus startete, war der Zeitpunkt des 
Eintreffens in Untermarchtal zu breit gefächert. 
 
c) Die Organisation der Wallfahrt von einem zentralen Ort aus 
 
Um die Schwierigkeiten aus dem ersten Versuch zu umgehen, planten wir im zweiten 
Durchgang eine Wallfahrt mit gemeinsamem Beginn, in dem eine Einstimmung ins Thema 
erfolgte. Dafür gaben wir die Idee der sternförmig angelegten Wallfahrt auf und planten 
stattdessen eine Wallfahrt von einem Ausgangspunkt über verschiedene gleich lange 
Wegstrecken zum Zielort. Als geistlicher Begleiter für die Wallfahrt konnte Jugendpfarrer 
Martin Schwer gewonnen werden, der die gemeinsame Eröffnung im Innenhof des Klosters 
Obermarchtal übernahm sowie der abschließende Eucharistiefeier vorstand. 
 
d) Das Thema der Wallfahrt 
 
Als Thema der Wallfahrt wurde das Motto der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Jahr der 
Berufung 2007 gewählt: Entdeck den roten Faden deines Lebens – Gottes Ruf auf der Spur. 
Die Schülerinnen sollten diesen Morgen nutzen, um Gottes Ruf mit allen Sinnen 
nachzuspüren: mit dem Augen, mit den Ohren, mit den Händen und mit dem Herzen. 
Während der Wegteil sich auf die Entdeckung des roten Lebensfadens mit Augen, Ohren und 
Händen konzentrieren sollte, widmete sich die abschließende Eucharistiefeier der Entdeckung 
Gottes mit dem Herzen. 
 
e) Die Eröffnung der Wallfahrt 
 
Nach einem Eröffnungskanon begrüßte Jugendpfarrer Martin Schwer ungefähr 500 Mädchen 
im Innenhof des Klosters und erläuterte ihnen die verschiedenen Sinne, die ihnen von Gott 
geschenkt sind und die sie einsetzen müssen, um sich selbst, ihre Umwelt und auch Gott zu 
entdecken. Aus Fenstern aller vier Himmelsrichtungen wurden von Schülerinnen vorbereitete 
riesige Transparente entfaltet, auf denen ein Auge, ein Ohr, eine Hand und ein Herz 
abgebildet waren. Der Enthüllung eines jeden Transparentes folgte eine kurze Besinnung, die 
ebenfalls von Schülerinnen gelesen und gestaltet wurde. „Gebraucht diese Sinne ganz bewusst 
und entdeckt die Kleinigkeiten des Lebens, die sonst in der Hektik des Schulalltags 
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untergehen“, gab der Jugendpfarrer den Schülerinnen mit auf den Weg, bevor er sich selbst, 
mit Rucksack bepackt, in die Gruppen einreihte. 
 
e) Die Phase des Gehens 
 
Jede Klasse wurde vorab in zwei Gruppen eingeteilt. Jeder Gruppe wurde ein Lehrer zur 
Betreuung zugeteilt. Dieser bekam vorab bereitgestelltes Material, das er für seine Gruppe 
mitnahm. Bereits bei der Eröffnung hatten sich die verschiedenen Gruppen mit ihrem Lehrer 
zusammen im Innenhof aufgestellt. 
Damit nicht alle Gruppen gemeinsam aufbrachen, wurden zwei Maßnahmen zur Entzerrung 
vorgenommen. 
1. Die Klassen 5a bis 7b verließen das Kloster durch den Ausgang zum Studienkolleg. Sie 
wanderten an der Donau entlang nach Untermarchtal. 
Die Klassen 7c bis 9c nahmen den Ausgang der Akademie. Sie wanderten über den 
Soldatenfriedhof. 
2. Die Gruppe 1 jeder Klasse führt ihre erste Station an einem stillen Ort im Klostergarten 
durch. Die Gruppe 2 jeder Klasse macht sich sofort auf den Weg und führt nach ungefähr 10 – 
15 Minuten Gehzeit ihre erste Station durch. 
 
f) Die Stationen auf dem Weg 
 
Auf dem Weg waren insgesamt drei Stationen durchzuführen. Jeder Lehrer erhielt eine 
genaue Stationsbeschreibung und suchte sich auf dem Weg einen geeigneten Ort, an dem er 
die Stationen durchführte. 
Zwischen den einzelnen Stationen sollten 20 – 30 Minuten Gehzeit liegen. Ankunft in 
Untermarchtal war gegen 10.30 Uhr geplant. Beginn des Gottesdienstes sollte um 10.45 Uhr 
sein. 
1. Station: Entdecke mit den Augen 

•    Jede Schülerin sucht sich einen Gegenstand und erklärt in der Runde, warum sie sich 
gerade für diesen Gegenstand entschieden hat. (5 min) 

•    Mit den gesuchten Gegenständen wird eine gemeinschaftliche Kollage gestaltet, die 
als Erinnerung zurückgelassen wird. (5 min) 

•    Vertrauensspiel: Ein Partner schließt die Augen. Der andere führt ihn durchs 
Gelände, lässt ihn Gegenstände ertasten, führt ihn über Hindernisse. Vorsicht! Keine 
ekligen Sachen ertasten. (6 min) 

2. Station: Entdecke mit den Ohren 
•    Der Lehrer sucht sich einen freien Platz und markiert einen Kreis mit einem roten 

Faden. Er ruft die Schülerinnen nacheinander in einen Kreis, indem er ihren Namen 
flüstert.  

•    Psalm 139 wird zweimal vom Lehrer vorgelesen. Anschließend wiederholen die 
Schülerinnen Sätze, die ihnen im Gedächtnis geblieben sind. 

•    1 Minute herrscht völlige Stille. Mit geschlossenen Augen werden die Geräusche in 
der Natur wahrgenommen. 

•    Es folgt eine Gesprächsrunde über die wahrgenommenen Geräusche. 
Dauer der gesamten Station ungefähr 15 min. 

3. Station: Entdecke mit den Händen 
•    Jede Schülerin erhält einen zwei Meter langen Faden. Immer drei Schülerinnen 

zusammen flechten aus ihren Fäden einen Zopf. So entstehen fünf Zöpfe. Aus drei 
dieser Zöpfe wird ein dickerer Strang geflochten, der anschließend mit den restlichen 
Zöpfen zu einem Tau geflochten wird. Die Festigkeit des Taus wird durch 
verschiedene Übungen in der Gruppe getestet (Ziehen, darauf sitzen, balancieren, etc.) 
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•    Danach wird gemeinsam gevespert. 
Am Ende der ersten Stationen erhält jede Schülerin einen roten Faden, der sie auf dem Weg 
begleitet, und eine Perle. Die Perle wird auf den Faden aufgefädelt. Nach jeder Station erhält 
jede Schülerin eine weitere Perle, die ebenfalls auf das Band aufgefädelt werden. 
In Untermarchtal treffen sich alle Gruppen vor der Kirche, um dann gemeinsam einzuziehen.   
 
f) Die abschließende Eucharistiefeier 
 
Den Abschluss der Wallfahrt, die Station des Herzens, bildete eine Eucharistiefeier in der 
Klosterkirche von Untermarchtal. Die Transparente mit Auge, Ohr, Hand und Herz waren 
inzwischen nach Untermarchtal transportiert worden und standen als große Tore im 
Aufgangsbereich der Klosterkirche. Alle Schülerinnen betraten das Gotteshaus, indem sie die 
Transparente passierten. Im Gottesdienst selbst entfaltete der Jugendpfarrer die Möglichkeit, 
Gott in seinem Herzen zu entdecken. Zum Abschluss sollten die gebastelten Lebensfäden mit 
den aufgefädelten Perlen gesegnet werden. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von 
Band und Schulchor. Sie sorgten bei den Schülerinnen für eine feierlich ausgelassene 
Stimmung. 


