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Die Katholische Kirche lädt zur sechsten Maturawallfahrt
am Mittwoch, 13. Oktober 2021 ein. Maturantinnen und
Maturanten aus dem ganzen Land machen sich auf den
Weg von Schwarzach zur Basilika nach Bildstein. Die Maturawallfahrt ermutigt zu einer erfrischenden und dynamischen Erfahrung: unterwegs sein, Gemeinschaft erleben,
den Glauben und das Leben feiern. Gastfreundschaft wird
groß geschrieben. Jede und jeder, ganz egal welcher Konfession, ist ganz herzlich willkommen.
Pilgern ist wieder in
Viele junge Leute aus aller Welt machen wieder die Erfahrung, dass das Pilgern gut tut. Sie brechen zu Wallfahrten
auf, weil sie wissen wollen, was in ihrem Leben alles steckt.
Einer Wallfahrt geht oft der Wunsch voraus, dass etwas
Neues in unserem Leben in Bewegung kommt. Wallfahrten: wallen und losziehen, aufbrechen und einen ersten
Schritt setzen, sich auf den Weg machen, ein Ziel ins Visier
nehmen, dem eigenen Glauben nachspüren, bitten und
danken, die Natur erleben, Freude auftanken, mit anderen
unterwegs sein und Gemeinschaft erfahren, einen Berg
besteigen, Gott meine Zukunft anvertrauen, zu vertrauen,
dass sein Segen mich immer begleitet,…
Basilika Bildstein
Seit Ende des 14. Jahrhunderts wird in Bildstein ein Gnadenbild der Mutter Gottes verehrt. In den ersten Jahrhunderten hatte es seinen Platz auf einem Felsvorsprung
unterhalb der Dorfsiedlung. Die Verehrung des Marienbildes „Bild auf dem Stein“ war später Auslöser für den Namen Bildstein. Nach einer Marienerscheinung im Jahr 1629
wurde Bildstein zu einem bekannten Wallfahrtsort. Immer
mehr Menschen kamen aus allen Himmelsrichtungen mit
ihren Gebeten, Anliegen, Sorgen und ihrem Dank hier her.
Der Andrang war um 1650 so groß, dass die kleine Kapelle
bald nicht mehr ausreichte und deshalb wurde auch ein
Neubau befürwortet. Der Bau ging recht zügig voran, denn
die für den Bau benötigten Steine konnten größtenteils
direkt rund um die Kirche aus dem Sandsteinfelsen heraus
gesprengt werden. 2018 wurde schließlich die Wallfahrtskirche feierlich zur Basilika ernannt. (http://www.freundeskreis-maria-bildstein.at)

M
DE
Z
T
O
R
T
:
o
of
h
tt
c
o
is
m
b
m
DAs
o
v
e
t
or
w
ß
u
& gr
Ein Wörtchen beweget, denn wer „TROTZDEM“ kann,
kann die Welt immer ein Stück verbessern.
Ludwig van Beethoven war taub und konnte TROTZDEM
komponieren.
Albert Einstein meinte, man könne so leben, als wäre
nichts ein Wunder, oder TROTZDEM so, als wäre alles
ein Wunder.
Kleopatra war keine besondere Schönheit, TROTZDEM
wirkt ihre Aura bis heute.
Franz von Assisi war gut betucht und wollte TROTZDEM
arm leben.
Pippi Langstrumpf machte sich die Welt TROTZDEM so
wie sie ihr gefällt.
Michelangelo plagten stets Selbstzweifel, TROTZDEM
galt er schon zu Lebzeiten als göttlicher Künstler.
Maria Montessori meinte, man sollte jedem von uns
TROTZDEM helfen, die entscheidenden Dinge selber zu
tun, und diese nicht für sich tun lassen.
Jesus war nie in Vorarlberg, TROTZDEM kennt man ihn
hierzulande.
TROTZDEM
Das kleine Wörtchen hat es in sich. Es wirkt kraftvoll, widerspenstig, gestalterisch, entschieden, gegen den Strom,
nach vorne gerichtet, selbstbewusst, energisch, erfinderisch, … Es kann aber TROTZDEM auch ganz anders.
Darum braucht es TROTZDEM Maturawallfahrten und
andere Sternstunden.
Elisabeth Fenkart

Wenn ich das Wort „Trotzdem“
höre, fällt mir als erstes mein
Lehrer Viktor Emil Frankl ein, in
dessen Schule ich meine Psychotherapie-Ausbildung absolviert
habe. Er hat ein Buch geschrieben mit dem ebenso bekannten
wie vielsagenden Titel: „…trotzdem Ja zum Leben sagen“. Dieser Satz ist seit Jahrzehnten für
mich Ermutigung und Antrieb,
weiter an das Leben zu glauben
– allen Widerständen zum Trotz.
Das vergangene Jahr hat uns
allen viel abverlangt – ob in
Schule, Familie, Vereinsleben
oder ganz privat. „Durch die
vielen Einschränkungen ist auch
unsere Lebensfreude verloren
gegangen“, haben Jugendliche in
den letzten Monaten oft zu mir
gesagt. Wo kann ich trotzdem
Freude und Hoffnung finden?
Was oder wer gibt mir Kraft? Wo
kann ich klagen und meinen Unmut ausdrücken?
Ich möchte herzlich zur heurigen
Maturawallfahrt einladen, wo
wir diesen und anderen Fragen
nachgehen können. Ich freue
mich auf’s gemeinsame Unterwegs-Sein.
Bischof Benno Elbs

Tagesablauf
MITTWOCH,
13. OKTOBER 2021
AB 08.30 UHR
Vorplatz des Gemeindesaals in Schwarzach - Empfang und kleines Frühstück
(Bei Schlechtwetter im Gemeindesaal Schwarzach)
Hier werden die Klassen/Gruppen (max. 15 Teilnehmer/innen
pro Gruppe) den ebenfalls anwesenden Weggefährtinnen und
Weggefährten zugeteilt.
Nach einer kurzen Einführung
ins Thema machen sich die
Gruppen gestaffelt auf den
Wallfahrtsweg (max. 1 Stunde
reine Gehzeit Schwarzach- Bildstein, bitte auf gutes Schuhwerk
achten).
An verschiedenen Stationen auf
dem Weg laden die Weggefährten/innen zum Innehalten ein.

AB 10.30 UHR
Empfang auf dem Panoramaplatz der Basilika Bildstein – ankommen und erfrischen
11.15 UHR
Wortgottesfeier mit Bischof Benno Elbs und Jugendseelsorger
Fabian Jochum mit Möglichkeit
zum Einzelsegen
ANSCHLIESSEND
Gemeinsames Mittagessen auf
dem Sportplatz (bei Schlechtwetter im Pilgersaal)
CA 13.00 UHR
Ende der Maturawallfahrt

Planung und Ablauf der Veranstaltung orientieren sich an den
Hygiene- und Schutzmaßnahmen
entsprechend der gültigen
COVID 19-Verordnung. Änderungen sind daher vorbehalten.

Praktische
Informationen
WEGGEFÄHRTEN/INNEN

MOTTO-ARMBAND

KONTAKT & INFO

Jede Pilgergruppe (max. 15 Schüler/innen) geht ihren eigenen
Weg als Weggemeinschaft und
wird dabei von einem/r Weggefährten/in (Mitarbeiter/innen
der Kath. Kirche Vorarlberg
und Ordensleute) begleitet. Die
einzelnen Stationen auf dem
Weg werden von den Weggefährten/-innen angeleitet. Es
bietet sich an, auf dem Weg über
Gott und die Welt ins Gespräch
zu kommen. Die Weggefährten/
innen sind gerne bereit, davon zu
erzählen, was der Glaube an Gott
in ihrem Leben alles ins Rollen
gebracht hat.

Jede/r Maturant/in erhält am
Beginn des Wallfahrtstages als
kleines Geschenk für den Tag
ein Motto-Armband. Das MottoArmband ist Eintrittskarte und
Souvenir zugleich.

Elisabeth Fenkart
Berufungspastoral
Bahnhofstr. 13
6800 Feldkirch

ROTER FADEN
Die Religionslehrer/innen sind
eingeladen, verschieden Fragen
mit ihren Schüler/innen im Vorfeld der Wallfahrt zu bearbeiten:
Wo gehen wir hin? Warum nach
Bildstein? Was passiert dort?
Warum überhaupt wallfahrten?
Was ist das Motto? Die Bibelstelle vom leeren Grab hat viel
TROTZDEM in sich. Auf den folgenden Seiten wird beschrieben,
wie es den Frauen wohl ergangen ist und was dieses Ereignis
mit uns heute zu tun hat.

KOSTEN UND ÖFFENTLICHE
VERKEHRSMITTEL
Die Transportkosten für die Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel sind von den Maturanten/
innen selbst zu übernehmen. Es
werden von uns keine Verstärkerbusse oder -züge organisiert. Alle
anderen Kosten übernimmt die
Kath. Kirche Vorarlberg und lädt
die Schüler/innen und Begleitpersonen gerne zum Mittagessen ein.

Telefon: 05522 3485 – 304
Mobil: 0664 818 77 19
Mail: elisabeth.fenkart@kathkirche-vorarlberg.at
ANMELDUNG
bis Mittwoch, den 6. Oktober
2021 an elisabeth.fenkart@kathkirche-vorarlberg.at
(Achtung: Eventuell gilt eine begrenzte TN-Zahl.)
Wir bitten Sie um Anmeldung
per Email unter Angabe folgender Daten:
• Schule, Schulklasse, Anzahl
der Schüler/innen
• Religionslehrer/in, Mobilnummer, Emailadresse
• Anzahl der Vegetarier/innen
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16,1-6

Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria,
die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um
den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am
Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging,
kamen die Frauen damit zum Grab. Schon
unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt:
»Wer wird uns nur den schweren Stein vor der
Grabkammer beiseitewälzen?« Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige
Stein nicht mehr vor dem Grab lag.
Sie betraten die Grabkammer, und da sahen
sie auf der rechten Seite einen jungen Mann
sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu
ihnen: »Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus aus
Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr
hier. Er ist auferstanden!
Hoffnung für alle © by Biblica,
Inc.®, hrsg. von Fontis

GEDANKEN ZUR BIBELSTELLE
Wer von uns kennt sie nicht, Situationen, die uns
einen kräftigen Strich durch die Rechnung machen, Momente, die aussichtslos erscheinen, Augenblicke, in denen nichts so klappt wie geplant?
Wut, Aggression, Frustration, Enttäuschung,
Trauer, Hoffnungslosigkeit, Resignation, Angst, …
Und dann? Was nun? Wie soll‘s weitergehen?
Gerade weil wir diese Situationen kennen und wissen, dass sie immer wieder mal ins Leben treten,
möchten wir auf dieser Maturawallfahrt unseren
Blick explizit darauf lenken. Wir können es uns
nicht aussuchen, ob uns Enttäuschungen treffen,
Situationen entgleisen, schlimme Nachrichten uns
ereilen, eine Pandemie die Welt überrollt. Aber
wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen
und was wir daraus machen.
In der Bibel wird geschildert, dass es wohl zu allen
Zeiten und an allen Orten Menschen gegeben
hat, denen es so erging. Und da sind drei Menschen, von denen wir meinen, dass sie uns wohl
mit gutem Rat zur Seite stehen können, wenn es
uns trifft, und wenn wir genau hinschauen, was
diese drei Frauen getan haben, als sie mit schwerem Leid konfrontiert waren.
Maria aus Magdala, Salome und Maria, die
Mutter des Jakobus, haben mitangesehen, wie
der für sie wohl bedeutsamste Mensch auf grausamste Weise umgebracht wurde. Nicht nur, dass
sie einen lieben Menschen verloren haben. Mit
Jesus verband sie viel mehr als nur Freundschaft.
Er war für sie Hoffnung, Vision eines besseren
Lebens in Freiheit und Frieden. Er war für sie Zukunft und direkter Draht zu Gott. Das alles sahen
sie sterben, als Jesus am Kreuz qualvoll seinen
letzten Atemzug machte. Sie sahen, wie ihre Hoffnung, ihr Ein und Alles ins Grab gelegt wurde –
tote Hoffnung, begrabene Hoffnung, Dunkelheit,
Aus. Wie groß muss der Schmerz gewesen sein,
der sich in ihrem Inneren ausgebreitet hat, wie
groß die Fassungslosigkeit?

Den Frauen bleibt nichts anderes
übrig, als sich zurückzuziehen. Sie
sind immerhin in ihrer Trauer nicht
allein, haben sich gegenseitig. Diese
Zeit des Trauerns braucht es, Ruhe,
in der die Wunde eitern darf, der
Schmerz seinen Raum bekommt, die
Tränen ihren Lauf. An der Situation
können sie nichts ändern. Aber sie
können ihre Trauer ernst nehmen
und ihr Ausdruck verleihen. Und
sie können kleine Schritte setzen,
die wieder in den Alltag und in das
Leben zurückführen. Und das tun
sie. Sie rühren Salben an und machen sich damit auf den Weg zum
Grab, um wenigstens den Leichnam
zu salben. Wie sie das Grab öffnen
können? Diese Frage stellt sich,
aber sie hält nicht auf. Sie gehen
erst mal hin und dann wird sich
schon eine Lösung finden…
Am Grab angekommen, finden sie
es offen und leer. Wieder Fassungslosigkeit. Was ist da passiert? Wie
kann das sein? Zuerst wird einem
alles genommen, dann fängt man
an, sich damit zu arrangieren und
plötzlich ist wieder alles ganz anders, als es sein sollte. Und wieder
muss man sich neu damit auseinandersetzen. Das Grab ist leer. Ist
die Hoffnung also doch nicht hoffnungslos begraben? Wo ist sie hin,
die Hoffnung? Das leere Grab wird
zur Möglichkeit, zur Möglichkeit
sich umzublicken. Überall kann sie
sein, die Hoffnung. Nach allen Richtungen kann man sich ausstrecken

und suchen, anders, als ursprünglich geplant, aber möglich. Nicht in
greifbarer Nähe, aber möglich.
In ihrer Irritation begegnet den
Frauen ein Mann in lichtem Gewand, der ihnen Orientierung gibt
und Halt: „Jesus ist auferstanden!“
Das lässt die Gewissheit zu: Es ist
nicht alles aus. Es geht weiter. Es
geht mit guter Hoffnung weiter.
Und die Frauen können den Weg
ihres Lebens wieder unter die Füße
nehmen. Zuversicht und Licht wachsen ihnen entgegen.
Das Leben dieser Frauen geht
anders weiter, als sie es sich ursprünglich gedacht haben, aber es
geht weiter. Wir wissen nicht, was
uns in unserem Leben noch alles
begegnen wird. Aber möge es uns
immer wieder geschenkt sein, dass
Menschen uns begleiten und mitgehen in guten und schweren Zeiten,
dass wir die kleinen Dinge, die wir
tun, ändern und gestalten können,
nicht übersehen, sondern anpacken,
und dass Lichtgestalten uns helfen,
die Hoffnung nicht aus den Augen
zu verlieren.
Sr. M. Immaculata Ebner OCist

Stationen
STATION 1: TROTZDEM
Gemeindesaal Schwarzach
Nach dem Frühstück versammelt
der/die Weggefährte/in seine
Gruppe um sich und stellt sich
vor. Der Einstieg ins Motto und
in die Wallfahrt erfolgt über
ein einfaches Gespräch. Nach
einer langen Corona-Zeit mit all
ihren Herausforderungen ist eine
Momentaufnahme angebracht:
„Wie geht es euch? Was bringt
ihr mit? Was war ein Highlight
im letzten Jahr, was ein absoluter
Tiefpunkt? Womit kämpft ihr?
Was ist – trotzdem - positiv? Und
was geht - trotzdem?“ Alles darf
gesagt werden. Jede/r darf sein
wichtigstes Stichwort in den leeren Sprechblasen auf dem Deckblatt der Broschüre festhalten.
STATION 2: KLAGEMAUER
Sportplatz
Auch in der Bibel gibt es Situationen, in denen Menschen mit
widrigen Umständen konfrontiert
sind, unverschuldeten Leiderfahrungen, Ungerechtigkeit, Hoffnungslosigkeit und Angst. Eine
dieser Erzählungen handelt von
den Frauen, die sich nach dem
gewaltsamen Tode Jesu trotzdem
zu dessen Grab aufmachen…
(Siehe Gedanken zur Bibelstelle, Seiten 6 und 7). Gemeinsam
lesen die Maturant/innen die

entsprechende Stelle. (Text aus
#Gottesgeschichten, S. 134; cf. Mk
16, 1-8, Lk 24, 1-43)
Es ist wichtig, „klagen“ zu dürfen.
Es geht um den Schritt, etwas
Schweres abzugeben und vielleicht sogar Erleichterung dadurch zu erfahren. Die Schüler/
innen können auf persönliche
Zettel schreiben, was mühsam
ist, sie belastet, verletzt oder
traurig macht. Die Zettel werden
in einem „Stein der Klagemauer“
gesammelt und mitgenommen.
Der/ Die Weggefährt/in lädt ein,
auf dem weiteren Wegabschnitt
zu zweit über das Thema zu
sprechen oder eine Weile in Stille
zu bleiben.
STATION 3: AUFBRUCH
Obertellenmoos
Auch wenn es den Frauen den
Boden unter den Füßen weggezogen hat – sie machen sich
nach drei Tagen trotzdem auf
den Weg zum Grab, um Jesu
Leiche einzubalsamieren. Trotzdem. Sie geben nicht auf, sie tun,
was zu tun ist, sie bleiben treu.
Sie erledigen das Naheliegende,
machen einen kleinen Schritt, der
in den Alltag zurückführt.
Wir haben soeben über schwierige Situationen, ein Problem,
ein Hindernis nachgedacht. Wo
ist für uns das Naheliegendste
um weiterzukommen? Was der

nächstmögliche kleinste Schritt?
Was tut gut? Wo erlebe ich Freude? Trost? Wofür brenne ich?
Was brauche ich? Wie gehe ich
in so einem Moment mit anderen
um?
Das Naheliegendste jetzt ist es
weiterzugehen. Um diesen einfachen Schritt jedoch ganz bewusst
zu tun, gibt der/ die Weggefährt/in eine Anleitung zum achtsamen Gehen mit auf den Weg.
4. STATION: WEITERBLICKEN
Lichtung
Als die Frauen ankommen, ist
der Grabstein weg. Und Jesus
auch. Das Grab ist leer. Stattdessen sitzt dort ein Engel, der zum
Bescheidsagen dageblieben ist.
Wieder ist es anders als gedacht.
Und wieder ist man gefordert,
die veränderte Situation anzunehmen. Aber gleichzeitig
tun sich neue Perspektiven auf.
„Andersein“ kann Chance sein.
Aus einer schwierigen Situation,
aus einem Umweg kann etwas
Positives entstehen. Die Gruppe
tauscht sich aus über solche und
ähnliche Erfahrungen. Hat jemand schon mal erlebt, dass ein
negatives Erlebnis zum Besseren
führt? Kennt ihr jemanden, bei
dem es so eine Entwicklung gab?
Was ist der Unterschied zwischen
den Fragen „Warum ist es passiert?“ und „Wozu ist es passiert?“

An dieser Stelle gibt es zwei
Wegmöglichkeiten nach Bildstein.
Ein entsprechender Wegweiser
zeigt in zwei Richtungen… Welchen Weg die Gruppe nimmt,
muss sie selber bestimmen. Die
Entscheidung wird spielerisch
herbeigeführt über einen „Frageparcours“.
5. STATION: ZUVERSICHT
Weg nach Bildstein
Zur großen Überraschung aller
und eigentlich unbegreiflich –
Jesus lebt. Er ist auferstanden, er
ist nicht mehr tot. Wie kann das
sein? Wie ist das zu verstehen?
Was bedeutet das und warum ist
das die entscheidendste Stelle
nicht nur in der Bibel, sondern
auch für unser Leben? Und was
hat das mit unserem Alltag zu
tun?
Und dabei geht es ja nicht nur
um mich alleine, sondern auch
um die Menschen um mich
herum. Daher gibt es an dieser
Station die Gelegenheit, sich gemeinsam zu freuen und das lautstark zum Ausdruck zu bringen…
6. STATION: GOTTESDIENST
Basilika Bildstein
Als Abschluss der Wallfahrt feiern wir mit Bischof Benno einen
Wortgottesdienst in der Basilika.

Susanne Schaudy

impressionen vom
letzten mal

