
Reisbacher Bogenbergwallfahrt 
Alter Wallfahrtstermin: 3. Mai – Fest Kreuzauffindung 

 

Reisbach. Den Reisbachern ist die alljährliche Wallfahrt zum Bogenberg 

ein besonderes Anliegen, wohl wissend, dass es sich um eine Gelübde-

Wallfahrt handelt, die von unseren Vorfahren vor beinahe 600 Jahren Gott 

gelobt worden ist. Deshalb wurde sie auch heuer, ganz Corona-konform 

durchgeführt und ließ sich somit, wenn auch im kleineren als üblichen 

Umfang, tatsächlich realisieren. 

 
Reisbacher Wallfahrtsgottesdienst am 24. April 2021 

in der Wallfahrtskirche auf dem Bogenberg 

 

So reisten die ca. 40 Teilnehmer am Samstag mit ihren privaten Fahrzeugen 

zum Bogenberg und versammelten sich dort in der Kirche zur Feier des Got-

tesdienstes. Pater Darek Bryk begrüßte die Pilger erfreut. Er erwähnte, dass 

es sich hierbei um die älteste aller Fußwallfahrten zum Bogenberg handelt, die 

ihren Ursprung im Jahre 1425 findet. Dabei sind die Reisbacher auch heuer 

die erste Gruppe, die er hier begrüßen konnte. Er war selbst oft in Manoppello, 

und so sind ihm Pfarrer Ramoser und die Dienerinnen vom Heiligen Blut, 

welche das Gästehaus des Manoppello e.V. im italienischen Wallfahrtsort 

betreuen, nicht fremd. Seit September 2020 ist er Pfarrer und Wallfahrts-

seelsorger in dem Wallfahrtsort im Nachbarlandkreis Straubing-Bogen.  



Pfarrer Martin Ramoser blickte in der Predigt zurück auf die Wallfahrtsanfän-

ge, wozu er auch die entsprechende Literatur heranzog, v.a. die Liste der 

Bogenbergwallfahrten aus dem Jahr 1530, die Reisbacher Verkündigungs-

bücher ab 1885 und die Reisbachbarer Pfarrbriefe ab 1953 im Blick auf die 

Bogenberg-Wallfahrt.  

 

Ein Blick in die Geschichte der Reisbacher Fußwallfahrt 

zum Bogenberg. 

Im Jahr 1530 gab es 243 Fußwallfahrten zum Bogenberg, 23 davon erreich-

ten allein am 3. Mai vormittags hier das Wallfahrtsziel. Der Nachmittag des 3. 

Mai war auf dem Bogenberg immer für die Reisbacher Wallfahrer vorgemerkt 

und reserviert. Während Ende des 19. Jahrhunderts in den Verkündigungs-

büchern der Pfarrei vom „Kreuzgang auf den Bogenberg“ die Rede war, wur-

de diese Wallfahrt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als „Wallfahrtsgang zum 

Bogenberg“ oder als „Bittgang zum Bogenberg“ bezeichnet. 

 

Auszug aus den Vermeldungsbüchern ab 1885 

Samstag, 3. Mai 1885: 3 Uhr früh Kreuzgang nach Bogenberg 
Sonntag, 4. Mai 1885: gegen ½ 5 Kreuz-Einzug. 
….. 
Samstag, 3. Mai 1890 3 Uhr morgens Kreuzgang nach Bogenberg 
Sonntag, 4. Mai 1890  Gegen ½ 5 Uhr Kreuzeinzug 

Donnerstag, 3. Mai 1917  ½ 3 früh Wallfahrtsamt; nach kurzer Pause der 
Antritt des Wallfahrtsgangs zu U. L. Frau auf den Bogenberg 
Freitag, 4. Mai 1917: 4 Uhr nachm.  ungefähr Empfang der Bogener  Wallfahrer  

Freitag, 3. Mai 1918  2 Uhr früh das herköml. Bittamt, nach kurzer Pause 
Antritt des Wallfahrtsgangs zu unserer L. Frau auf dem Bogenberg 
Samstag, 4. Mai 1918 um 4 Uhr nachm ungefähr Empfang des Bogener 
Kreuzes  

Samstag, 3. Mai 1924.  An diesem Tage ist herkömmliche Prozession nach 
Bogen. Um 4 Uhr früh ist deshalb hier Amt, um 5 Uhr Weggang der Prozes-
sion. Von Landau bis Straßkirchen wird die Eisenbahn benützt. Fahrpreis ca. 
90 – 95 Pfennig. Dadurch wird es auch älteren Leuten ermöglicht, am Bittgang 
teilzunehmen. Von Straßkirchen bis Bogen wird weitergegangen. 



Montag  3. Mai 1948 Fest der Auffindung des hl. Kreuzes. 6 h hl. Messe für die 
Wallfahrer nach Bogenberg. 7h Aufbruch des Bittgangs nach Griesbach. 
Abfahrt von Griesbach nach Straßkirchen.  
Dienstag, 4. Mai  1948 Abends  6 h  Ankunft und Empfang der Bogenberger 
Wallfahrer. 

Bis 1923 brachen die Wallfahrer um 3.00 Uhr in der Frühe (!) in Reisbach auf, 

um nachmittags ihr Ziel zu erreichen. Ab 1924 war der Aufbruch erst um 5.00 

Uhr. Denn die Teilstrecke von Landau bis Strasskirchen wurde ab diesem Jahr 

mit der Eisenbahn zurückgelegt. Von 1942 bis 1945 musste die Wallfahrt 

kriegsbedingt ausfallen. 

Ab 1948 führte die Wallfahrtsstrecke nach dem Pilgergottesdienst in der 

Pfarrkirche um 6.00 Uhr bis Griesbach. Die Strecke von Griesbach bis 

Strasskirchen wurde mit der Bundesbahn überbrückt und von dort aus die 

Wallfahrtsstrecke bis zum Bogenberg wieder zu Fuß zurückgelegt.   

 

Pfarrblatt von Reisbach 1954 Nr 54: 

Bogenberg. 243 Wallfahrer werden zuhause erzählt haben von unserer schö-

nen Wallfahrt. Unter blauem Himmel und strahlender Sonne sangen wir der 

Gnadenmutter Lieder bei der Donauüberfahrt, unter Glockengeläute u den 

Klängen der Musikkapelle von Bogen zogen wir in die Kirche ein und grüßten 

die Gottesmutter. Es wurden viele Anliegen zu ihr getragen und viel Segen mit 

heimgenommen.  Möge die Gnadenmutter von Bogenberg auch in Zukunft 

ihren Schutzmantel über die Pfarrfamilie breiten. Wenn wir unter strö-

mendem Regen von Griesbach nach Reisbach beteten, so hat uns das nicht 

verdrossen, wir haben unter dem Regenschirm die Freude von 2 Tagen heim-

getragen.  – Der H. Pfarrer von Bogenberg will einen neuen Gnadenaltar fer-

tigen lassen mit dem Gnadenbild als Mittelpunkt. Er hat an die Reisbacher die 

Bitte gerichtet, ihn in dieser notwendigen Aufgabe zu unterstützen. Auch 

Reisbach soll im Stifterbuch stehen. Ich bin überzeugt, dass es sich die Pfarr-

familie zur Ehre anrechnet, dabei mitzuhelfen und nach Möglichkeit zu geben. 

Vor allem könnte altes Silber gute Verwendung finden. Der Altar soll bis zum 

850. Wallfahrts-Jubiläum stehen (heuer im Sommer). Alle zukünftigen Wall-

fahrer werden Freude an diesem Werk haben. Stiftungen jeder Art möchten 

bis Ende Mai in den Pfarrhof gebracht werden. 



Am 4. Mai führte sie die Wallfahrt zurück nach Hause. Am späten Nachmittag, 

meist um 16.30 Uhr, war der „Einzug des Bogener Kreuzes“. Die Wallfahrer 

wurden am Ortseingang abgeholt. 

Ab 1965 wurde die Wallfahrt an einem Tag durchgeführt. Die Fußwallfahrt führ-

te bis Griesbach, dann ging es mit dem Bus weiter bis Schambach, von dort 

aus zu Fuß wieder weiter zum Bogenberg. Ab 1970 fuhr man mit dem Bus bis 

zum Fuß des Bogenberges.  Seit 1977 findet die Wallfahrt immer am letzten 

Samstag im April statt. Ab Mitte der 70er Jahre gab es wieder eine nächtliche 

Fußwallfahrt von Reisbach bis zum Bogenberg, welche einige Jahre später die 

Kolpingfamilie zu organisieren begann und bis heute durchführte, sogar im 

vergangenen Corona-Jahr.  

 

 

 

Wallfahrt im April 2018. Kurz vor Griesbach. 

An der Wallfahrt konnte man bis zur „Corona-Zeit“ (und kann man hoffentlich 

bald wieder) auf dreifache Weise teilnehmen: eine Gruppe geht die ganze 

Strecke, eine Gruppe bis Griesbach, dann fährt sie mit dem Bus bis zum Fuß 

des Bogenberges, und das letzte Stück geht sie zu Fuß. Die dritte Gruppe, 

bestehend v. a. aus älteren Personen, welche größere Strecken nicht mehr zu 

Fuß zurücklegen können, fährt die gesamte Strecke mit dem Bus. 

 

 

 

 



Warum die Wallfahrt immer am 3. Mai? 

Warum fand die Wallfahrt immer am 3. Mai statt – bis Mitte der 60er Jahre?  

Bis 1960 stand im kirchlichen Kalender am 3. Mai: Fest Kreuzauffindung. Ab 

diesem Tag wurde mit dem Kreuzpartikel der Wettersegen gespendet. In den 

Verkündigungsbüchern der Pfarrei wurde vor gut 100 Jahren immer unmittel-

bar nach der Einladung „zum Kreuzgang zum Bogenberg“ vermeldet, dass ab 

demselben Tag der Wettersegen mit dem Kreuzpartikel beginnt. 

Die Wallfahrtskirche auf dem Bogenberg hatte ein doppeltes Patrozinium:  Hei-

lig Kreuz am 3. Mai und Mariä Himmelfahrt am 15. August.  

Der Hochaltar in der Apsis der Wallfahrtskirche ist ein Heilig Kreuzaltar. Bogen-

berg besitzt einen großen Kreuzpartikel, d.h. ein Reliquiar mit einem relativ gro-

ßen Stück vom Kreuz Jesu.  

Der Marienaltar befindet sich in der Nähe des Volksaltares. 

Die Wallfahrten hatten also ein doppeltes Ziel: das Kreuz Jesu und die Gottes-

mutter Maria. 

Die Reisbacher haben in den vergangenen 600 Jahren ihre Anliegen zum 

Kreuz Christi und zur Gottesmutter Maria gebracht, aufgrund des Datums vor 

allem zum Kreuz Christi.   

Sie haben entsprechend dem Gelübde von 1425 alle Jahre, sogar während 

des 1. Weltkrieges und auch in den ersten beiden Jahren des 2. Weltkrieges 

ihre Wallfahrt durchgeführt. So ist es mehr als angemessen, dass auch heuer 

im Corona-Jahr hierher gepilgert wurde.   

 „Wie unsere Vorfahren bringen auch wir unsere Sorgen und Nöte zu Jesus 

Christus, zu seinem Kreuz. Wie unsere Vorfahren glauben und vertrauen auch 

wir: „Im Kreuz ist Heil und Segen.“ Bei Christus finden wir auch in den größten 

Nöten Hilfe. Aber auch bei der Gottesmutter Maria dürfen wir in allen unseren 

Nöten Hilfe erwarten.  

 

Was war der Anlass für die Gelübde-Wallfahrt des Marktes 

Reisbach?  

Wir wissen es nicht mehr. Josef Oswald hatte bei seinen Nachforschungen 

zwei Möglichkeiten ins Auge gefasst:  

Es könnten schwere Hagelunwetter über mehrere Jahre hinweg gewesen sein 

oder eine Pestperiode.  



Der Wallfahrtstermin 3. Mai deutet eher auf eine Unwetterkatastrophe hin. Es 

könnten einige sehr nasse Jahre, welche die Ernte zunichtewerden ließen, 

oder eine große Dürre, oder schlimme Hagelunwetter vorausgegangen sein.  

 

Die Wallfahrt ist auch heute aktuell. 

Es gibt keine Zeit, in der Menschen ohne Probleme sind, sei es, dass es sich 

um persönliche oder globale Probleme handle, um Probleme der Gesundheit 

oder psychische, familiäre oder kirchliche Probleme. Oft genug sind wir 

Menschen überfordert und kommen aus den Problemen nicht heraus.  

Gerade jetzt in der Zeit der Corona-Pandemie mit den schwerwiegenden Fol-

gen. sei es gesundheitlich oder gesellschaftlich oder wirtschaftlich für den Ein-

zelnen und die ganze Gesellschaft, erleben wir:  mit menschlicher Kraft alleine 

kommen wir nicht aus den Problemen heraus. 

 

  

Bogenbergwallfahrt 2018 

 

Wir sehen es an der Kirche in Deutschland, wie sie den Stürmen dieser Zeit 

kaum mehr standhalten kann und für viele unterzugehen scheint. Stimmen 

bekannter Seelsorger im Ausland sind voller Sorge über die Kirche in unserem 

Land. Sie befürchten eine Kirchenspaltung. Zumal viele nicht mehr glauben 

können, was 2000 Jahre lang der Glaube der Kirche war, wenn für viele weder 

die Heilige Schrift, noch die Lehre der Kirche, noch der Papst das Sagen hat, 

sondern der Zeitgeist. Wenn z.B. auf einmal abgesegnet werden soll, was 2000 

Jahre lang als Sünde galt. 



 

 

Blick auf einen Teil der Wallfahrer im Kirchenschiff 

beim Wallfahrtsgottesdienst am 24. April 2021 

 

 

Wo Hilfe suchen?  Bei Christus und seinem Kreuz und bei 

Maria ! 

Die Bogenberg-Wallfahrt mit dem doppelten Patrozinium und die vielen Pilger, 

die in der Vergangenheit hierher gewallfahrtet sind, sagen es uns: bei Jesus 

Christus und seinem Kreuz und bei der Gottesmutter Maria finden wir Hilfe. 

Da dürfen wir auf die bekannte Vision des hl. Johannes Don Bosco blicken:  

Er sah auf dem Meer eine sehr große Zahl von Schiffen, die für eine See-

schlacht angeordnet waren. Sie verfügten über eiserne Schnäbel und waren 

mit Kanonen und Gewehren ausgerüstet. Sie näherten sich einem Schiff, das 

viel größer war als das ihrige, und versuchten, diesem nur allen möglichen 

Schaden zuzufügen. Auf dem Meer herrschte Sturm, die Angreifer schienen 

begünstigt zu sein.  

Mitten im Meer standen im geringen Abstand voneinander zwei mächtige Säu-

len. Die eine war von einer Statue der Gottesmutter gekrönt, zu deren Füßen 

auf der Tafel die Inschrift stand „Hilfe der Christen“, auf der anderen höheren 

Säule war eine große Hostie. Darunter das Schild „Heil der Gläubigen“. In der 

Phase des größten Sturmes und der größten Attacken auf das Schiff, als das 

Schiff vom Untergang bedroht war, steuerte es auf die beiden Säulen zu und 

ging vor Anker. Dann kehrte Ruhe ein.  

Diese Vision ist für unsere Zeit höchst aktuell.  Wo finden wir mit unseren 

Problemen, die uns über den Kopf wachsen, wirkliche Hilfe?  



Bei Maria und bei Christus. Darum führt die Reisbacher Wallfahrt auch heuer 

zum Bogenberg:  zum Kreuz Christi und zur Gottesmutter Maria. Die beiden 

Altäre in der Bogenberger Wallfahrtskirche sind wie die beiden Säulen in der 

Vision des hl. Johannes Don Bosco. Bei Christus und seiner Mutter Maria 

dürfen wir uns fest machen. Bei ihnen dürfen wir unsere Anker werfen. Die 

Antwort auf die Probleme dieser Zeit sind nicht Angst und Panik, sondern das 

tägliche Rosenkranzgebet und die Eucharistische Anbetung über die Mitfeier 

der Eucharistie hinaus. Darum die Einladung dazu seit dem letzten Jahr in 

unserer Pfarrkirche. Wenn wir bei Christus und bei Maria Zuflucht suchen, 

finden wir Frieden im Herzen und arbeiten am allerbesten mit für eine gute 

Zukunft.  

Das wussten unsere Vorfahren, das werden auch wir erleben. 

Aus der Pfarrei St. Michael wurde der Ministrantendienst übernommen: Jakob 

Hofstetter, der mit seinen Angehörigen den ersten Wallfahrtsweg bis Gries-

bach zu Fuß zurückgelegt hatte, brachte den Ministrantendienst ein. Während 

Rudi Kellner die Lesung vortrug, sprach Hans Reichl die Fürbitten und für die 

instrumentale und gesangliche Begleitung zeichneten sich Schwester Berna-

detta und Schwester Josefa verantwortlich. 

Üblicherweise findet die Bogenbergwallfahrt am Nachmittag mit einer Marien-

andacht ihren Ausklang. Diese wurde heuer unmittelbar an den Gottesdienst 

angeknüpft, nachdem kein längerer Aufenthalt am Bogenberg möglich war.  

 


