
Samstag:   8.00 Uhr Gottesdienst in Roßbach 
unser  Weg  führt  über  Eichelsbach,  Mönchberg
(Mittagsrast),  Röllbach  (Rast  unter  freiem  Himmel)  zum
Kloster Engelberg, Einzug ca. 17.00 Uhr 
Übernachtung in Großheubach und Miltenberg

Sonntag:   6.00 Uhr Gottesdienst auf dem Engelberg, 
anschließend Frühstück in der Klostergaststätte 
  7.45 Uhr Abmarsch
über Miltenberg, Wenschdorf (Rast im Freien), Gerolzahn 
(Mittagsrast) geht’s nach Walldürn, Einzug ca. 16.10 Uhr
ca. 19.30 Uhr  musikalisches Abendgebet in der Basilika 
Übernachtung in Walldürn

Montag: 10.00 Uhr Feierliches Hochamt in Walldürn 
13.45 Uhr Auszug an den Stadtrand von Walldürn, dort
Einstieg in Busse, Fahrt nach Goldbach
ca. 15.30 Uhr Start in Goldbach (Steinertsweg/Grauer 
Steinweg) - über Daxberg (Rast in der Mehrzweckhalle) 
führt der Weg zurück nach Mömbris, Ankunft ca. 19.00 Uhr

Organisatorische Hinweise:

Gepäck: Bis auf das Handgepäck (Verpflegung, Regenkleidung usw.) 
wird das Gepäck in einem LKW transportiert. Der LKW ist 
jeden Morgen und jeden Abend am Start- bzw. Zielort 
(tagsüber ist das Gepäck nicht zugänglich!).
Das Handgepäck muss getragen werden.

Getränke: In dem LKW werden auch Getränke mitgeführt, die in den 
Pausen, in denen wir nicht in einer Gaststätte sind, verkauft 
werden. Außerdem gibt es unterwegs an verschiedenen 
Stellen die Möglichkeit Getränke quasi „im Vorbeigehen“ 
aufzunehmen und später zu bezahlen.

Essen: Wer möchte, kann sich natürlich seine Verpflegung von zu 
Hause mitnehmen. In den Gemeinschaftsunterkünften in 
Roßbach, vielleicht auch in Gaststätten wird es möglich sein, 
sich beim Frühstück noch etwas für den Tag einzupacken.  

Auf dem Engelberg kann Frühstück in der Klostergaststätte 
erworben werden. 
Bei unserer Mittagsrast Fr/Sa werden wir von Vereinen mit 
Würstchen, Suppe, Kuchen und Getränken versorgt, am 
Sonntag in einer Gaststätte. Es wäre schön, wenn du das 
Engagement unterstützen könntest, indem du dort jeweils 
etwas verzehrst. 
Wer in Roßbach Quartier bei Privatleuten hat, wird dort in der 
Regel verpflegt, in den Sammelquartieren kann bei einem 
Pizzaservice bestellt werden, in Miltenberg gibt es 
Abendessen im Haus St. Kilian, in Heubach und Walldürn 
ausreichend Gaststätten.
Bei der letzten Rast in Daxberg bieten die Fußballer einen 
Imbiss zum Kauf an.

Begleitfahrzeuge: Während der ganzen Wallfahrt begleiten uns drei 
Kleinbusse, die in Abständen warten bzw. der Prozession 
folgen. Mit diesen Bussen kann notfalls   jemand ein Stück   
mitfahren, wenn z. B. Füße oder Kreislauf nicht mehr 
mitmachen.   

Übernachtung: Wer über die Wallfahrtsleitung Quartiere bestellt hat, 
erfährt die Namen der Quartierleute in der Mittagspause in 
Grünmorsbach (bitte abholen am „Wallfahrtsbüro“)
In Roßbach erwarten uns die Quartierleute an/in der Kirche. 
Personen, die in Roßbach im Pfarrheim übernachten, 
benötigen Schlafsack und Bettlaken
Die Quartiere in Heubach musst du selbst aufsuchen. Wir 
teilen dir die Lage anhand eines Stadtplans mit. Zu weiter 
entfernten Quartieren wirst du gefahren und am Morgen auch 
wieder abgeholt 

  In den Quartieren in Heubach gibt’s in der Regel kein   
Frühstück. Die Übernachtungskosten sollten daher abends 
beglichen werden.
Wer in Miltenberg untergebracht ist, fährt mit einem Bus der 
Fa. Ehrlich dorthin (Bus steht am Kloster Engelberg).
Die Quartiere in Walldürn sind in der Regel mit Frühstück 
vermittelt.
Die Kosten müssen jeweils vor Ort beglichen werden. 



Körperliche Probleme: (z.B. Blasen, Kreislaufschwierigkeiten, wunde  
Füße usw.)
Spürst du erste Anzeichen solcher Schwierigkeiten, melde 
dich bitte gleich. Wir haben Verbandsmaterial u. ä. dabei.
Mit Problemen, die abends bereits vorhanden sind, bitte nicht 
bis zum nächsten Morgen warten. Abends ist mehr Zeit und 
der Körper kann sich nach der „Behandlung“ noch ausruhen.
Wir sind auch nach Ankunft telefonisch erreichbar und können 
Absprachen treffen.

Kurzinfos zum Einstecken bzgl. Fußpflege/Gepäckabgabe und 
notwendigen Telefonnummern erhältst du an den Busschen.

Teilnehmerbeitrag (ab 18 J.): Um unsere Kosten zu decken (Benzin, 
LKW, Toiletten, Versicherung...) wird ein Teilnehmerbeitrag 
eingesammelt (pro Tag 3,50 € für Vereinsmitglieder und 4,50 €
für Nichtmitglieder). Die (Rück-) Fahrt mit dem Bus muss extra
bezahlt werden.

Eine Bitte zum Schluss: Hab Geduld, wenn du einmal warten musst bis    
z. B. auch die/der Letzte ihr/sein Mittagessen hatte oder die Füße 
versorgt sind, damit wir alle wohlbehalten ankommen.

Und nun wünschen wir dir und uns ein segens- und erlebnisreiches 
„Miteinander unterwegs sein im Glauben“ und eine glückliche Ankunft am 
Ziel. 

           Die Wallfahrtsleitung: Steffen, Steffi und Dagmar      

Stand: 16.03.2023

Wallfahrerverein Mömbris e.V.     
Liebe*r Wallfahrer*in,

herzlich willkommen in unserem Kreis. Wir freuen uns, dass du dich 
entschieden hast, dich gemeinsam mit uns auf den Weg zu machen.

Vielleicht willst du Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen 
erleben, vielleicht suchst du einen neuen Zugang zum Glauben, vielleicht 
bist du aus Dankbarkeit oder mit einer Bitte im Herzen unterwegs, 
vielleicht suchst du Zeit und Anregung zum Nachdenken…– viele Gründe
gibt es, die Menschen bewegen sich auf die Wallfahrt zu begeben. – viele
Menschen gibt es, welche die Wallfahrt gestalten und prägen. 

Wir, vom Wallfahrerverein Mömbris, erleben seit Jahren, dass jede*r 
Wallfahrer*in irgendwann im Laufe der Tage etwas hört oder erfährt, was 
mit dem Grund seines Aufbruchs in Zusammenhang steht. Dieses 
Erlebnis wünschen wir dir von ganzem Herzen.

Damit du dir ein wenig eine Vorstellung machen kannst, was dich 
erwartet, zumindest den äußeren Rahmen betreffend, haben wir hier ein 
paar Informationen zusammengestellt.

Natürlich kannst du dich bei Fragen auch jederzeit an das 
Vorbereitungsteam wenden oder an deine Mitwallfahrer*innen – die 
meisten waren schon einmal dabei und helfen sicher gerne weiter.

Einige Anhaltspunkte zum Ablauf:

Mittwoch: 19.00 Uhr Bußgottesdienst in Mömbris

Freitag:   6.00 Uhr Gottesdienst in Mömbris
wir pilgern über Daxberg, Goldbach (Rast unter freiem 
Himmel), Grünmorsbach (Mittagsrast), Hohe Warte 
(Kaffeepause) nach Roßbach, Ankunft ca. 18.00 Uhr
Übernachtung in Roßbach und Umgebung


