
Pfingsten und der Bittgang nach Meltingen 
 
An Pfingsten gibt es wieder Gottesdienste! Gott sei Dank! Aber auch allen Leuten gebührt 
Dank, die sich in den letzten Wochen verantwortungsvoll und konsequent an die Verhaltens-
vorschriften gehalten haben. Pfingsten findet statt – Das ist erfreulich. Allerdings fallen in die-
sen Tagen wegen der nach wie vor nötigen Anti-Corona-Massnahmen zwei Wallfahrten aus. 
Am Samstag nach Auffahrt hätte üblicherweise eine Wallfahrt nach Mariastein stattgefunden 
mit einem gemeinsamen Abendgottesdienst in der Klosterkirche. Am Pfingstmontag wird zu-
dem der Bittgang nach Meltingen nicht durchgeführt – das zweite Mal in der 300-jährigen 
Geschichte dieser Wallfahrt. 
 
Warum ursprünglich die Wallfahrt entstanden ist, weiss heute niemand mehr genau. Es gab 
und gibt so viele Wünsche, Bitten und Hoffnungen, wer kennt sie alle? Die Maul- und Klauen-
seuche wird wohl die Leute im 17. Jahrhundert zum ersten Bittgang bewogen haben. Auch 
früher gab es Epidemien, in Stall, Haus und Hof.  
 
Am Pfingstmontag begibt sich also seit Menschengedenken die Pilgerschar morgens um 03.30 
Uhr auf den Bittgang nach Meltingen. Die Besammlung vor der Kirche in Hofstetten verläuft 
meist fast wortlos. Es ist stockdunkel, nicht selten regnet es gerade in dieser Nacht in Strömen. 
Die Route führt über den Blauen zur Blauenweid. Da gibt es einen kurzen Halt. Diese Pause 
wird genutzt, um ein Morgenlied zu singen. «Danke für diesen Morgen». Da wird es langsam 
Tag. Der Bittgang wird fortgesetzt, betend durch das Dorf Blauen. Nach einer kurzen Rast in 
Zwingen wallfahrtet die Gruppe weiter nach Fehren. Hier ist ungefähr um 7 Uhr ein Frühstücks-
halt im Dorfrestaurant, ehemals „Hofer“, vorgesehen. Betend geht es weiter nach Meltingen. 
Um 9.15 Uhr feiern die Pilger einen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Josef - Maria im 
Hag, die alles vermag… 
 

 
 



In der 300-jährigen Geschichte wurde die Wallfahrt bisher nur einmal ausgelassen – das 
zweite Mal ist es dieses Jahr. Die Kirche in Meltingen ist zu klein, um die nötigen Hygiene-
abstände einzuhalten. Die Wallfahrtskirche „Maria im Hag“ steht auf einem Hügel über dem 
Dorf. Hier gibt es seit dem 14. Jahrhundert Gotteshaus. Fromme Legenden ranken sich um 
die Kirche. Agatha, Gemahlin des Ritters Hans Immer von Gilgenberg, soll ihren Schleier 
verloren und hier unter einem Holunderstrauch wiedergefunden haben. Ein Marienbild lag 
unter dem Schleier... 
 

  
Maria im Hag, die alles vermag … 
 
 
Die Pilger aus Hofstetten und Flüh feiern einen Gottesdienst, stärken sich in einem der Dorf-
Restaurants und nehmen den Heimweg in Angriff. Für die Rückfahrt nach Hofstetten steht 
jeweils ein Extrabus bereit. Wer mag, wandert wieder nach Hofstetten zurück, vorzugsweise 
durch das Kaltbrunnental. Früher war es üblich, beide Wege zu Fuss zurückzulegen, mit Kreuz 
und Fahne, in Zweierkolonne. Pater Benedikt soll dafür gesorgt haben, dass unterwegs gebe-
tet, nicht geschwätzt worden ist.  
 
 
Die Wallfahrt ist ein Gemeinschaftserlebnis. Die gemeinsame Leistung, die gemeinsam ver-
brachte Zeit, die gemeinsame Anstrengung verwandelt sich im Nu in ein gutes Gefühl und 
stillen Stolz, sobald die Strapazen vorbei sind. Insofern passt dieser Brauch sehr gut zu Pfings-
ten. An diesem Fest steht das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. Das Pfingstwunder war 
auch ein Gemeinschaftserlebnis – ein einschneidendes, überwältigendes, folgenschweres 
dazu. Die verängstigten Jünger hatten sich 50 Tage nach Ostern in einem Raum versammelt, 
statt Ruhe und Beschaulichkeit erwartete sie aber etwas anderes. 
 



 
Giotto di Bondone (1267-1337), Cappella Scrovegni a Padova, Pentecosta (ca. 1305). 
Alle sind gleichberechtigt, alle gehören dazu. Alle wünschen sich eine geruhsame, sichere, 
ruhige Zeit inmitten der Gleichgesinnten – aber alles kommt ganz anders… 
 
 
Mitten im Raum kommt ein heftiger Wind auf, es stürmt in der Bude. Feuerzungen legen sich 
auf die Häupter. Alle werden vom Heiligen Geist ergriffen. Nach diesem Erlebnis stürmen sie 
nach draussen und verkünden die frohe Botschaft von der Auferstehung Christi. Alle Leute, 
die zufällig vorbeikommen – es sind viele, die aus fernen Ländern stammen – verstehen die 
Rede der beseelten Jünger – und zwar jeder in seiner eigenen Muttersprache. Vielleicht waren 
Kaufleute auch aus unserer Gegend dabei? Petrus begeistert seine Zuhörer mit der Botschaft 
Jesu so sehr, dass sich der Erzählung nach 3000 von ihnen auf der Stelle taufen lassen. Aus 
der verängstigten Schar wird eine entschlossene, gefestigte Gemeinschaft. Ihre Über-
zeugungskraft trägt die Botschaft Christi in die weite Welt – das ist der Geburtstag unserer 
Kirche.  
 
 



 
Ausgiessung des Heiligen Geistes im Rabbula-Evangeliar (586). Hier ist eine Frauengestalt 
im Mittelpunkt. Von Ruhe keine Spur – sogar der Untergrund scheint von Flammen 
durchdrungen zu sein… 
 
 
Hofstetten, 27. Mai 2020, Gustav Ragettli 
 
 
 


