
 
 
 
 
 

Ausgangspunkt für die Ökumenewanderung 2013 war das kleine, 
beschauliche Dorf Mammersreuth im östlichen Stiftland. Zunächst 
ging es auf dem Anton-Hardt-
Weg geradeaus nach Osten. 
Bald tauchte die Silhouette des 
wieder auferstandenen Klos-
ters Maria Loreto am Horizont 
auf. Dieser „Anlauf“ auf die 
ökumenischen Erlebnisse des 
Tages bot Gelegenheit, miteinander zu plaudern, die oft ins Sonnen-
licht getauchte Grenzlandschaft zu genießen und die Muskeln zu 
stärken.  „Wir brauchen einander“, dieser Satz, der  das 30.  Öku-
mene-Treffen der beiden Arzberger  Kirchengemeinden letztes Jahr 
geprägt hatte, galt auch diesmal. Wir brauchen uns, den richtigen 

Weg zu finden,  von unserem Glauben zu erzählen und die unterschiedlichen Ausprägungen 
zu verstehen. Maria Loreto, ein Bauwerk, der italienischen Frömmigkeit nachempfunden, ist 
für manche nur ein imposantes Gebäude, für andere ein Ort der geistlichen Erbauung. Der 
Weg war diesmal nicht das Ziel, vielmehr ging es darum, den enormen Willen zum Aufbau 
eines mutwillig zerstörten Heiligtums kennen zu lernen und zu würdi-
gen, andererseits mit einem evangelischen Gottesdienst in einer katho-
lischen Kirche ein Zeichen zu setzen. Das gelang Pfarrer Matthias Lei-
bach mit der fiktiven Begegnung zweier Marien, der Mutter Jesu, als 
Patronin unserer Arzberger katholischen Kirche und Maria-Magdalena, 
als Patronin der evangelischen Stadtkirche. Ihre Erlebnisse mit Jesus, 
die auch unseren Weg mit Jesus charakterisieren könnten, standen im 
Zentrum dieser außergewöhnlichen Andacht. Dazu wurden noch drei 
neue Lieder aus „Kommt atmet auf“ gesungen, auf der Gitarre begleitet vom Prediger.  

Anschließend wurden die „Pilger“ von Herrn Mack noch in 
die Geschichte des Bauwerks eingeführt. Dabei war die 
Besichtigung und Erklärung der Gnadenkapelle und ihrer 
Geheimnisse wohl der Höhepunkt. Ein Rundgang um das 
Gelände schloss sich an, bei dem Herr Zeitler, der gute 
Geist der Anlage, die Schönheiten, auch in der Umge-
bung aufzeigte, aber auch auf die Schwierigkeiten im 
Umgang mit 
Dieben und 
Räubern zu 
sprechen kam. 

Nach einem feinen Mittagessen im Gasthof „Per-
gola“ ging es weiter nach Waldsassen, wo ver-
schiedene „Schmankerln“ besucht wurden, wie die 
berühmte Bibliothek, das Stiftlandmuseum oder 
der Klostergarten. Nicht das Kaffeetrinken schloss 
den Tag ab, sondern die gemeinsame Heimfahrt, 
bei der noch einmal die Eindrücke des Tages 
ausgetauscht wurden. (W.E.) 
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