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Wallfahrt zum Gnadenbild Maria vom Blut in Bergatreute  
am Fest der Heimsuchung Marias 

Dienstag, 2. Juli 2020 

Liebe Mitchristen aus Bergatreute und der Seelsorgeeinheit! 

Das traditionsreiche Bergatreuter Wallfahrtsfest ist nicht mehr fern und die meisten von uns haben sich 
wohl bereits geistig und gedanklich damit abgefunden, dass es in diesem Jahr ein wenig anders ablaufen 
wird als sonst. Trotz der Regelungen und Vorsichtsmaßnahmen wollen wir das Fest Mariä Heimsuchung 
am Donnerstag, 2. Juli, feierlich und mit Würde begehen - wenn auch ohne Flurprozession und ohne Ge-
meindefest rund um das Pfarrgemeindehaus. 

Der neue Weihbischof Matthäus Karrer, der für dieses Jahr fest zugesagt hatte, hat schon vor Wochen 
abgesagt. So wird eben Ihr Heimatpfarrer die Festpredigt vorbereiten. Um möglichst vielen Gläubigen die 
Teilnahme an der heiligen Eucharistie zu ermöglichen, wird es zwei Festgottesdienste geben: Am Vormit-
tag um 10.00 Uhr und am Abend um 19.00 Uhr. Der Kirchenchor kann leider nicht singen, dennoch sind 
beide Gottesdienste neben der Festpredigt feierlich instrumental und durch Vorsänger unter der Leitung 
von Frau Claudia Bentele gestaltet. Auch der Außenbereich vor der Kirche wird bestuhlt und beschallt, 
dass bei gutem Wetter auch dort ca. 60 Sitzplätze zur Verfügung stehen. 

Als besonderes Angebot möchten wir entlang des sonst üblichen Prozessionsweges einen “Besinnungs-
weg“ mit Stationen rund um das Thema „Wallfahrtsfest“ gestalten. Diesen Weg können die Gläubigen 
einzeln oder im Kreis der Familie miteinander gehen und sich geistig-geistlich inspirieren lassen. 

Morgens um 6.00 Uhr werden einige Bläser des Musikvereins Bergatreute vom Vorplatz der Kirche aus 
die Tagwache spielen (nach dem 6.00 Uhr-Angelusgeläut). 

In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 16.00 Uhr besteht in der Kirche die Möglichkeit zu stiller Betrachtung, 
Gebet und Meditation vor dem Gnadenbild, das vom Hochaltar herabgenommen und vor dem Volksaltar 
aufgestellt wird. 

Um 16.00 Uhr gibt es in der Kirche ein Gottesdienstangebot speziell für die Erstkommunionkinder und 
Kinder, die gern mit einem Elternteil bzw. Großelternteil kommen dürfen. 

Um 17.00 Uhr bieten wir für Jugendliche und Firmlinge eine geistliche Begegnungsstunde vor dem Gna-
denbild an. 

Am Ende des 19.00 Uhr-Festgottesdienstes wird das Gnadenbild der ‚Maria vom Blut‘ wieder an seinen 
Platz im Zentrum des Hochaltares reponiert. 

Auch wenn dieses Jahr keine Prozession mit dem Gnadenbild stattfindet, möchten wir Sie dennoch bit-
ten, ihre Häuser ggf. mit Fahnen, grünen Zweigen und Heiligenbildern zu schmücken. 

Es ergeht herzliche Einladung an die Gläubigen aus Bergatreute und der Seelsorgeeinheit, dieses „etwas 
andere“ Wallfahrtsfest am 2. Juli mitzufeiern. 

An diesem Tag ist nicht schulfrei; jedoch können Schülerinnen und Schüler, die gerne den Vormittagsgot-
tesdienst besuchen wollen, bei der Schulleitung eine Befreiung beantragen. 

Bitte melden Sie sich zu allen Gottesdiensten u. Begegnungsstunden telefonisch im Pfarrbüro 
Bergatreute an. Anmeldung ist bis zum Mittwoch, 01.07.2020, 12.00 Uhr, möglich. 

Pfarrer Klaus Stegmaier


