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Liebe Wallfahrerinnen und Wallfahrer nach Maria Kulm, 

 

die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen hat alle Bereiche unseres 

Lebens getroffen. Wir möchten euch deshalb mit diesem Schreiben über Neuigkeiten und 

Planungen rund um die Wallfahrt und Maria Kulm informieren. 

 

Bekannterweise dürfen Großveranstaltungen bis Ende August 2020 nicht und Gottesdienste nur 

mit Einschränkungen stattfinden. Daher fiel die ursprünglich angedachte kleine Wallfahrt zum St. 

Quirin nach Fronleichnam ersatzlos aus.  

Inwieweit die Beschränkungen in Bayern über den 31. August 2020 hinaus verlängert werden und 

wie bis dahin die tschechische Regierung über weitere Maßnahmen entscheiden wird, bleibt für 

uns eine Unbekannte. Da die Planungen bereits jetzt beginnen müssten, haben wir uns schweren 

Herzens entschieden, die diesjährige Wallfahrt abzusagen. 

Dennoch wollen wir euch Allen die Möglichkeit bieten, eure Gebetsanliegen zur Mutter Gottes nach 

Maria Kulm zu bringen. Deshalb bitten wir euch, die Gebetsanliegen in einem verschlossenen 

Umschlag an die o.g. Adresse zu schicken. Die Gebetsanliegen werden ungeöffnet zur Mutter 

Gottes nach Maria Kulm gebracht und um die Diskretion der Gläubigen zu wahren, nach dem 

Gottesdienst vernichtet. 

Falls im Oktober/November 2020 anstelle der ausgefallenen Wallfahrt ein Gottesdienst stattfinden 

kann, bitten wir euch, den Termin der Tagespresse und dem Internet zu entnehmen.  

 

Nachdem wir in der Fastenzeit des vergangenen Jahres mit zwei Bussen nach Maria Kulm gereist 

waren, um dort den Kreuzweg zu beten, haben wir beschlossen, die Kosten für die Restaurierung 

der Kreuzwegstationen in der Kirche zu übernehmen. Im Frühjahr dieses Jahres waren die 

Restaurationsarbeiten bereits abgeschlossen, so dass die Kreuzwegstationen jetzt wieder in 

schönen Farben leuchten.  



Die Corona-Pandemie hat natürlich auch Auswirkungen für Maria Kulm. Telefonisch teilte uns vor 

kurzem Pater Milan Kucera mit, dass u.a. durch die Schließung der Grenzen die Besucher dem 

Marienheiligtum in Kulm fernbleiben. Es fehlen finanzielle Einnahmen bzw. Spenden, so dass die 

Propstei beispielsweise die letzten kalten Monate des Winters nicht mehr für die Heizkosten 

aufkommen konnte.  

 

Eine weitere große Veränderung für die Maria Kulmer Fußwallfahrt wurde durch die Gründung 

eines eingetragenen Vereins im kleinen Rahmen am 02.02.2020 vollzogen. Da die Bürokratie 

inzwischen auch an der Wallfahrt nicht mehr spurlos vorbeigeht, haben wir uns nach vielen 

Gesprächen und langem Abwägen zu diesem Schritt entschieden. Die Vorstandschaft wurde für 

die kommenden fünf Jahre gewählt. Diese setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 

1. Vorsitzende: Christine Schwab 

2. Vorsitzender: Tobias Roderer 

3. Vorsitzender:  Ernst Ebnet 

Schriftführer: Eduard Fuchs 

Kassiererin: Margret Lukas-Fuchs 

Beisitzer: Bernhard Bodensteiner und Franziska Schwab 

Kassenprüfer:  Wolfgang Gruber und Max Roderer 

 

Jeder ist eingeladen, dem Verein „Maria Kulmer Fußwallfahrt e.V.“ als Mitglied beizutreten. Eine 

Beitrittserklärung ist auf unserer Homepage hinterlegt oder kann auf Wunsch per Post zugesendet 

werden. Der Jahresbeitrag beträgt derzeit 12,- Euro.  

Die bisher geführte Liste, bei der alle Wallfahrerinnen und Wallfahrer aufgeführt sind, werden wir 

mit in den Verein übernehmen und nur für die Einladungen verwenden. Jedoch werdet ihr nicht 

automatisch Mitglied des Vereins „Maria Kulmer Fußwallfahrt e.V.“. Sollte jemand nicht mit der 

Übernahme seines Datenbestandes einverstanden sein, bitten wir um baldmöglichste 

Rückmeldung an o.g. Adresse.  

 

Voraussichtlich findet am 23. und 24. September 2021 die nächste Wallfahrt statt. 

Mit der Vorfreude auf ein Wiedersehen wünschen wir euch alles Gute und bleibt gesund! 

  

Herzliche Grüße im Namen der Wallfahrtsleitung 

Christine Schwab 

 

 

Ach verlasse uns zu keiner Stunde, 
 wenn auch die Zukunft vor uns liegt so bang. 
 Erinn´re uns an Jesu frohe Kunde: 

   „Ich bin bei euch, das ganze Leben lang.“  
(entnommen aus dem Abschiedslied von Maria Kulm) 

 


