
An der Wallfahrt nimmt jeder in Eigenver-
antwortung unter Beachtung der örtlichen 
und witterlichen Verhältnisse und gültigen 
Vorschriften teil!

Teilnahmebeitrag

1. Taxi Sandten EUR   5,00 

2. Schifffahrt EUR 10,00

3. Gesamtpaket 
 Taxi, Schiff und Bus EUR 30,00

druck-schreder@aon.at

BARTHOLOMÄ WALLFAHRT

2021

Wir danken allen, die uns bei der Abwick-
lung der Wallfahrt unterstützen.

Bitte an die gültigen Covid 19-Bestimmungen 
halten: Einhaltung der 3G-Regel (bevorzugt 
1G; Gültigkeit der Tests zu beachten) und 
Tragen einer FFP2-Maske in Taxi, Bus und 
Schiff, sowie in Engbereichen.

Der Verkauf der Bus- und Schiffkarten 
findet bereits beim Taxistand zur Sand-
ten statt. Kein Verkauf am Riemannhaus 
bzw. Kärlingerhaus.

ALMER MUSI. WIR GESTALTEN.
www.tmk-maria-alm.com

Vorverkauf im Tourismusverband Maria 
Alm bis Freitag, 19.00Uhr



Samstag, 28. August 2021

08.00 Beginn der Wallfahrt mit der Bergmesse  
 am Riemannhaus;
 anschließend Abmarsch vom Riemann- 
 haus hinter dem Vorgeher

 Almsegen nach der Staatsgrenze bei der  
 Funtenseealm

16.00 Empfang am Eisbach
 
 Andacht und Schlußsegen 
 
 Die Wallfahrer haben die Möglichkeit am
 Samstag von 16:30 Uhr bis 18:30Uhr mit
 den bereitgestellten Bussen nach Maria
 Alm zu fahren.

Gebet auf dem Weg zum Gipfel

Herr, 
ich bin mit anderen unterwegs 
ich möchte sie mitgehen lassen, 
aber ich habe selber Probleme, Fragen, Sorgen 
und weiß oft nicht, wie mein Weg weitergeht.

Ich möchte sie mitleben lassen, 
aber ich fühle mich überfordert. 
Ich möchte die Fragen anderer hören und 
höre oft nur die meinen. 
Ich möchte anderen Mut, Hoffnung machen 
und spüre selber die Angst in mir. 
Ich möchte andere nicht abhängen und stehen lassen, 
aber ich schleppe mich selbst dahin. 

Ich möchte anderen sagen, dass Du der Weg und 
das Leben bist und ich kann es selber nur ahnen. 
Ich möchte … 
ich möchte … 
Und trotzdem Herr, möchte ich den Weg wagen, der 
zu den Menschen geht. Es wird ein Weg mit Rück- 
schlägen, Enttäuschungen und Umwegen sein, aber 
auch ein Weg der Freude und neuer Erfahrungen.

Ich möchte den „Weg“ zu den Menschen gehen, 
weil sich dadurch für andere und mich vielleicht eine 
Welt ändern kann. 
Ich möchte den Weg gehen, 
weil Du den Weg zu uns Menschen gegangen bist, 
weil Du einer von uns geworden bist, 
weil wir dadurch wissen, dass der Weg sinnvoll ist 
und ein Ziel hat, 
weil wir auf dem Weg vielleicht auch Dir begegnen.
 
                                                        Klara Wagner


