
Bürger helfen zusammen – Wallfahrer aus 

Kastl versorgt - seit 20 Jahren 

 

 
 

 
 



Wallfahrten und Wallfahrer haben in Bayern immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Und jeder 

Christ sieht sich eigentlich gefordert, Wallfahrer zu unterstützen. Geradezu ein Paradebeispiel 

gelebten Bürgersinns im Sinne des christlichen Miteinanders gibt es in Schmidmühlen. Seit 1989 

brechen Wallfahrer in Kastl auf, um zur Mutter Gottes, zur Schwarzen Madonna, nach Altötting zu 

pilgern. Dieser Wallfahrt liegt kein Gelübde zugrunde, wie es meist in den Pfarreien üblich ist. Es 

war Josef Wiesner, der einst mit seiner Frau Gunda zu einer privaten Wallfahrt nach Altötting 

aufbrach. Ohne große Organisation. 

Als beide in Schmidmühlen im Zieglerweg eine Pause machten, sah Gerhard Senft beide und 

sprach sie an. Als er erfuhr, dass sie sich auf einer Wallfahrt befanden, war es keine Frage, hier für 

eine Verköstigung zu sorgen. Nach und nach wurde aus den beiden einzelnen Wallfahrern eine 

Wallfahrergruppe. Rund 30 Wallfahrer trafen bei der letzten Wallfahrt aus Kastl in Schmidmühlen 

ein. Mittlerweile werden die Wallfahrer zum 20. Mal in Schmidmühlen bei der Familie Senft 

versorgt. Ursprünglich kümmerte sich die Familie alleine um die Wallfahrer, mittlerweile hat sich 

ein großer Helferkreis gefunden. Alle, die wir ansprechen sind gerne bereit, einen Kuchen zu 

backen und mitzuhelfen, weiß Renate Senft zu berichten. Für die Bürgerinnen und Bürger sind die 

Wallfahrer aus Kastl gerne willkommen, genauso gerne nehmen diese die Verpflegung aus 

Schmidmühlen an. 

Die Unterstützung auf dieser Wallfahrt durch die Bevölkerung ist groß, weiß Wallfahrtsleiter Josef 

Merz zu berichten. Und er möchte sich nochmals auf diesem Weg für die Unterstützung bedanken. 

Sechs Tage sind die Wallfahrer unterwegs. Die erste Route führt von Kastl über Schmidmühlen 

rund 31 Kilometer nach Dietldorf, weiter folgen 37 Kilometer nach Großberg, weitere 33 

Kilometer geht es bis zum Kloster Mallersdorf von dort nochmals 37 Kilometer nach Wald und 

schließlich ist man am letzten Wallfahrtstag 12 Kilometer bis nach Altötting unterwegs. Die 

Wallfahrergruppe wird seit vielen Jahren von Pfarrer Roland Klein aus Pommelsbrunn begleitet. 

Mit einem Lied und kurzem Gebet sowie einem Vergelt´ s Gott setzten die Wallfahrer aus Kastl 

ihre Wallfahrt in Richtung Dietldorf fort. (ajp) 

 


