
Rückblick 
 

Wallfahrt des Mariazellervereines Reindorf vom 4.7.2015 bis 6.7.2016:  
 

Am Montag, um halb 9 Uhr in der Früh trafen sich am Parkplatz der Pfarre Reindorf die 
Teilnehmer. Bevor wir mit den Pkws wegfuhren, gab uns Pater Ludwig den Reisesegen 
und wir fuhren los. Wegen der wenigen Teilnehmer fuhren wir diesmal in einer 
Fahrgemeinschaft mit 4 bzw. 5 Autos. 
 

Während der Fahrt beteten wir in den Autos den Rosenkranz.  
Gegen 10 Uhr erreichten wir die erste Station, nämlich Payerbach und gingen zur kleinen 
Kirche, dem hl. St. Jakob der Ältere geweiht, im Jahre 1270 erbaut. 
 

Dort beteten wir eine kurze Maiandacht aus dem Gotteslob und ein Gesetzchen vom 
Rosenkranz. Im benachbarten Kaffee nahmen wir eine kleinen Stärkung ein, danach ging 
es nach Maria Zell weiter. Um 14 Uhr, wegen einer anderen Gruppe gab es eine 
Verspätung, konnten wir uns laben. Um 15 Uhr 15 fuhren wir ins Kloster Karmel, das ein 
wenig außerhalb von Maria Zell liegt. Dort beteten wir, wie die Jahre vorher, den 
Rosenkranz in der kleinen Kapelle des Klosters. Dabei widmeten wir ein Gesetzchen 
denjenigen Mitgliedern des Vereines, die krank daheim bleiben mussten und nicht 
mitfahren konnten. Dazwischen sangen wir Marienlieder. Im Anschluss gab es die 
Gelegenheit, von den Schwestern selber gemachte Kerzen zu bekommen.  
Am Abend zelebrierte Pater Ludwig die erste Messe beim Mariazeller Altar in der 
Wallfahrtskirche. Unser Organist, Gerhard Sappert, spielte wie immer auf der Orgel. 
Am Abend gab es die Gelegenheit zusammen zu plaudern. 
 

Am Dienstag, nach dem Frühstück, gingen wir zum Kreuzweg, der nicht weit von dem 
Hotel liegt. Dort beteten wir einen Kreuzweg, diesmal mit Aussagen der Muttergottes aus 
Medjugorje ergänzt und kamen so bis zur letzten Station. Im Anschluss gedachten wir im 
Gebet in der Brunnenkapelle der verstorbenen Mitglieder des Mariazellervereines.  
Nach dem Mittagessen war Freizeit. Einige fuhren mit der Gondelbahn auf die Bürgeralpe, 
ein kleinerer Teil, bei dem ich dabei war, ging um den Erlaufsee.  
In der Predigt in der Abendmesse betonte Pater Ludwig, wie wichtig es ist, auch heute 
wieder Maria als Fürsprecherin anzurufen und zu ihr zu beten. Nach der Messe gab uns 
Pater Ludwig und ein zweiter Priester, der aus dem 10, Bezirk mit seiner Pilgergruppe aus 
Wien die Messe mitzelebrierte, allen den Einzelsegen. Nach dem Nachmahl saßen wir 
zusammen auf der Veranda und plauderten miteinander.  
 

Um 8 Uhr morgens Mittwoch Früh, feierten wir die Abschlussmesse und nachher hatten 
wir bis zum Mittagessen Zeit, Einkäufe zu machen. Am Nachmittag fuhren wir nach Maria 
Seesal im Ybbstal, eine neubarocke Wallfahrtskirche mit Jugendstilanklängen. Dort  
hielten wir unsere Schlussandacht als Dank für die herrlichen 3 Tage in Maria Zell ab. 
Zum Abschluss aßen wir im Gasthaus Harreither, in St. Leonhard am Walde, bei dem wir 
schon einmal waren. Leider war die Zeit zu schnell vorbei und so mussten wir die 
Rückfahrt antreten. Wir freuen uns im Herbst auf die Tagesfahrten und wünschen allen 
Mitgliedern einen schönen Sommer. 



 
 

Bilder von der Wallfahrt: 
 

Das Foto entstand auf der Bank vor dem Kloster Karmel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebet beim Kreuzweg : 

 
 


