
 

 

 

 

                      Magdeburger Fußwallfahrt 
 

 

Sonneberg, 19. Juli 2022 

 

Liebe Mitpilgerinnen und Mitpilger aus früheren Jahren, 

im Jahr 1982 fand zum ersten Mal die Fußwallfahrt von Magdeburg zum Klüschen 
Hagis statt – damals als „Notlösung“, weil ein Mitgehen von Warschau nach 
Tschenstochau nicht mehr möglich war. Aber es zeigte sich bald, dass dieser neue 
gemeinsame Pilgerweg mehr war als ein Ersatz; es entwickelte sich eine 
eigenständige Form gemeinsamen Pilgerns. „Das Land betend unter die Füße 
nehmen – für Frieden, Gerechtigkeit, die Bewahrung der Schöpfung“ war damals 
ein wichtiges Anliegen. Gleichzeitig haben viele die Wallfahrt erlebt als einen Weg 
der persönlichen Vertiefung des Glaubens und der Klärung von Lebensfragen. 

Dieser Anfang war vor 40 Jahren. Manches hat sich gewandelt seitdem, aber „die 
Wallfahrt“ gibt es weiterhin. „Das Land betend unter die Füße nehmen …“ ist bis 
heute ein wichtiges Anliegen und eine gute Form, etwas für andere und sich selbst 
zu tun. 

In diesem Jahr wollen wir auch ein wenig Rückschau halten – in Dankbarkeit und 
zur Orientierung. 
Als „Alt-Wallfahrer“ – also als Mitpilgerinnen und Mitpilger aus früheren Jahren – 
seid ihr eingeladen, mit dabei zu sein 

 in Magdeburg bei der Vesper zur Eröffnung der Wallfahrt und einem 
anschließenden Begegnungsabend am Sonntag, dem 7.8. um 18.00 Uhr 
(Vesper in der Wallonerkirche, Begegnungsabend auf dem Petri-Hof) 

 bei der Eucharistiefeier zur Eröffnung der diesjährigen Magdeburger Fußwall-
fahrt am Montag, dem 8.8. um 10.00 Uhr in der Petrikirche 

 im Klüschen beim Festgottesdienst zur „Aufnahme Mariens in den Himmel“ 
am Montag, dem 15.8. um 10.00 Uhr 

Eine Anmeldung ist nötig. 

In Magdeburg ist vom 7. zum 8.8. eine „wallfahrtsgemäße“ Übernachtung möglich, 
also mit Matte und Schlafsack – im Petri-Gemeindehaus und auch auf der Wiese. 

Gut wäre es, etwas zum gemeinsamen Essen mitzubringen: Teilen verbindet (und 
wir müssen nicht „auf Verdacht“ einkaufen...) 

 

Herzliche Grüße an alle, die sich der Magdeburger fußwallfahrt verbunden fühlen – 
und bis zu einem eventuellen Wiedersehen! 

Winfried (Mucke) aus Sonneberg 
Pfarrei St. Stefan, Juttastr. 27, 96515 Sonneberg/Thür., Tel. 03675 / 750890 (winfried.mucke@gmx.de) 


