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"Und für alle, die gelitten, war sie stets noch Siloe"
Wallfahrt und Wallfahrtskirche Heilbrünnl bei Roding

In dem schiinen Ref!,ental, lJ'O der ßanllmarkt Roding
bliilJt,
Schaut ein 13er;g mit hei/'ger Halle iJ'eitIJin iiben
Flußgebiet.
T70n dem 130m', dfr mancIJelll [l:7ehf, Lindfrt/nf!, !lIld Heil
verlieh,
j\'ennt man "Briinnlein" Kirch ,. und HäIJe und ein frilllder
tmgte sie.
Schon seit graller Vorzeit Tagen sprang hier illllllerjiüclJ
ein Oltell,
Goß sich, nac!) uralten SC{[!,en, in ein Becken silbfrbfll,
~;\'etzte rings die Krdutlein alle und den Boden ba/{mereicIJ,
Daß beim ersten FrühlinJ!,JJtrahle alsbald bliibtfll Blltm'zf1ld
LiJ'fig.
L!I dem Grlin der iipp 'gfll r-rde kam der Hirt lIIit lautflll
Hom,
Trieb heran die munt're Herde, trdnkte sie alll k!iblfll
Rom,
R{/}~[!, sie !Inter BucIJ '!lnd Tanne 1'01' des 1\Iittc{[!,s Sonnenbrand,
SalJ beim """apl wll siißer Sahne heiter in da.r stille Land
Gnadenbild der Wallfahrtskirche Heilbrünnl
~illJtellJ in

dfrAbendrt!lnde, als die Damm 'rmz[!, IJeimlJ'drts

JlIahnt~
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Tn"tt er noch mit trocknem Munde lechzend an des Beckens
Rand.
Aber sieh, die Wunderszene: Auf dem klaren Wasser
schuJamm
In des Bildesfnscher Schäne Sankt Maria Wundersam.
Freudig hascht er nach dem Funde, UJzil ihn zieh 'n aus
nassem Grab.
Aber ach! Zu tieferm Grunde sinkt Maria leis hinab.
Undje mehr der Hirt sich mühet und es Zu eifa.rsen zielt,
Desto tiefer taucht und ziehet abwärts sich das heil'ge Bild.

Dieses Gedicht zur legendären Entstehung der
Wallfahrt Heilbrünnl verfasste 1853 Franz Xaver
Müller 1 . Nach alten Berichten erfolgten viele Heilungen bei der Wallfahrtskirche. Auch Blindheit
wurde geheilt, darum der Hinweis auf den Teich
Siloe, wo ein Blinder hinging, sich die Augen
wusch und sehend wieder zurückkamen. 2 In der
oberen Emporenbrüstung der Wallfahrtskirche ist
die Legende der Wallfahrtsentstehung in vier Fresken dargestellt. Wunderheilungen haben als Voraussetzung eine wunderbare Entstehung, ein Wunder
eben, ein Mirakel.'

Da enteilet er vor Schrecken, lasst die Tanne, lässt die
Buch~

Es dem M.arkte Zu entdecken) ist er dort im Windesflug.
Rufet's laut durch alle Gassen, llJaS er sah und llJaS erfand,
Wie er's nimmer konnte fassen mit der sündbefleckten
Hand.
Und das Volk hat '.I kaum eifahren, striJmt zum Priester es
sodann)
Zieht mit ihm in großen Scharen Zu dem Wunderberg
hinan.
Und der Priester naht derQuelle, nimmt das Himmelsbild
heraus,
Und sie bauten an der Stelle fromm das schöne Gotteshaus.
Heiter steht es noch dort oben, freundlich wie in erst'rer
Zeit,
Um die Gebenon Zu loben) ist's dem zarten BildgellJeiht,'
Und die Flut quillt nun inmitten jener Kirche auf der
Höh~

Undfür alle, die gelitten, lJJar sie stelr noch Siloe.
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Fresken erzahlen die Geschichte
Die vier Freskenbilder zeigen Episoden der
Gründungslegende: Auf der Waldwiese weiden
Hirten ihre Herde und entdecken das Gnadenbild
im Wasser. Der eine hat den Hut schon ehrfürchtig
abgenommen, der andere greift auch zu ihm. Der
Versuch der Hirten, das Bild aus dem Wasser zu
heben, misslingt. Es sinkt immer tiefer. Nur der
Rodinger Pfarrer kann das heilige Bild heben. Er
ist bekleidet mit Chorrock und Soutane und trägt
die Stola wie der Kaplan auch. Der Kleidung nach
müssen es reiche oder angesehene Bürger sein, die
den Pfarrer begleiten. Ein Hirte darf dem Pfarrer
helfen. Auf dem dritten Fresko sehen wir bereits
ein kleine Holzkapelle (oder eine aus Holz erstellte
Marter) mit dem Gnadenbild. Die Quelle, über der
die Kapelle erbaut wurde, fließt deshalb unter dieser
hervor in ein Becken mit einem kleinen Mäuerchen.

Kranke kommen, Lahme und Blinde mit Krücken.
Männer und Frauen beten, eine benetzt sich ihre
Augen. Im vierten Fresko erkennen \,'ir eine Prozession, Männer und Frauen tragen Rosenkränze,
ein Lahmer (und Blinder?) wäscht sich die I\ugen
aus. Die Krücken liegen vor ihm, der Bildstock ist
schon gemauert. Links davon steht bereits die
neue Wallfahrtskirche von heute - oder eine der
beiden Vorgängerkirchen? Interessant die beiden
kleinen Figuren links, besonders der Pilger (mit
Jakobshut?) vorne. Das ist eher eine Reminiszenz,
eine Erinnerung, an die Jakobspilger, die ,-ielleicht
früher an der heilkräftigen Quelle ,-orbeikamen, die
ja bereits vor der Reformation bestanden haben
muss. 4
Um nicht falsche Folgerungen zu ziehen: Das Gnadenbild auf den Fresken ist zwar identisch mit
dem Gnadenbild in der jetzigen Wallfahrtskirche;
dies ist im Zusammenhang mit der Legende einleuchtend und folgerichtig, aber das Bild im Hochaltar stammt vermutlich erst aus dem 17.oder 18.
Jahrhundert. An der Quelle stand nämlich eine
;\Iartersäule mit einem damals üblichen Kreuzigungsbild. 1660 weisen Bürgermeister und Rat den
Diözesanbischof auf die Quelle hin, die "iden
Leuten Heilung ,'erschaffe. 1668 wurde eine erste
Kapelle errichtet, 1684 \'vurde sie vergrößert. Für
diese größere Kapelle oder Kirche malte Franz
Waldraft ein Kreuzbild (1771), das heute den linken
Seitenaltar der \X;;'allfahrtskirche ziert.) Aus einer
Kreuzwallfahrt ,,'ird eine Marienwallfahrt, obwohl
die Patronin der jetzigen Wallfahrtskirche vom

Jahre 1730 Maria Magdalena ist. Maria erreicht
schließlich die "Spitzenposition". Marienwallfahrten "verdrängen" andere Wallfahrten, zum Beispiel
Heiligen\\'allfahrten oder Kreuzwallfahrten.
Die befragten geheilten Personen gaben aber
zunächst auch nicht Maria als Helferin an, sondern
das \\"asser.('
Das heutige Gnadenbild
am Hauptaltar, hinter Glas
und in einem kostbaren
Venezianerrahmen, wird
von Engeln gehalten oder
vorgestellt. Gelegentlich
wird dieses Gnadenbild
als Kopie des Gnadenbildes in der Alten Kapelle
zu Regensburg bezeichnet.
Dieses sei wiederum eine
I achahmung des Marienbildes
in Santa Maria MagGnadenbild in der
giore in Rom. Das als S alus
Alten Kapelle
Populi Romani bekannte
Bild ist aber davon ganz
,'erschieden. Viel Übereinstimmung kann man auch
zwischen dem Gnadenbild der Alten Kapelle und
dem Rodinger Gnadenbild nicht feststellen. Das
heutige Alte-Kapelle-Bild ist ziemlich sicher schon
eine Nach bildung des Gnadenbildes, das Kaiser
Heinrich II. vom Papst Benedikt VIII. seinerzeit
erhalten haben soll. Albrecht Altdorfer hat wohl
nach letzterer Ikone seine berühmte "Schöne
Maria" gemalt, die man in ikonisierter Form im
,
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Rodinger Gnadenbild wieder erkennt. Somit ist es
nur indirekt eine Kopie des alten Regensburger
Ikone-Gnadenbildes. Die SalNs-PopNli Romani ist
sIcher auszuschließen.

tisch. Ein gewisser Dr. J. M. Angriener kommt,
um das Wasser zu untersuchen. Er stellt fest, die
Geheilten hätten ihre Gesundheit eher natürlich als
"mirakulös" erlangt. Dr. Angriener erwähnt eben
auch die Martersäule beim Brunnen inmitten der
\V'iese. lll

Lep,ende Nnd HiJtorie
Im Folgenden wird die Gründungslegende für das
gläubige Volk kurz den historischen Begebenheiten gegenübergestellt: Zunächst im Jahre 1660
ein Bericht über Heilungen an den Regensburger
Bischof, Kardinal Franz Wilhelm Graf n)n Wartenberg. In der Reformation soll die Quelle "versiegt"
sein. Man kann also annehmen, dass bereits in der
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die heilkräftige
Quelle bekannt war. Nach dem Zwischenspiel des
Luthertums fließe sie wieder. K

Der Rodinger Bürgermeister Johann Leonhard
Schick hatte daraufhin nicht zum ersten Mal um
einen Kapellenbau nachgesucht. Imwischen gab
es einen umfangreichen Schriftwechsel zwischen
Markt, Pfarrer, Ordinariat in Regensburg und der
kurfürstlichen Regierung in Amberg. 9 1665 liegt
der Vorgang dem Kurfürsten Ferdinand Maria von
Bayern vor. Auch der Pfleger \'on \,letterfeld, earl
Jakob \'on Siegershofen, leistete L'nterstützung,
weil durch den Bau einer Kapelle den "mit allerhand Schmerzen bedrängten Personen geholfen
\verde." Im Gegensatz zu dem gläubigen Vertrauen
in das ,,'undersame Wasser geben sich Kurfürst
und i\mberger Regierung wissenschaftlich skep154

Nach dem ersten Bau (Kapelle I) 1668 wurde diese
1684 vergrößert (Kapelle II). Ab 1692 wird diese
letztere Kapelle dann als "Unserer Lieben Frau
Hoch- oder Heilbrünnl" bezeichnet. 1730 wird
die jetzige Wallfahrtskirche (Kapelle 111) errichtet,
1732 vom Regensburger Weihbischof Langwert
von Simmern konsekriert. Der lichte Rokokobau
mit seiner Barock-Rokokoaustattung \vird hier nur
kurz beschrieben. I I Die Legendenfresken \\Luden
schon vorher erwähnt. Die reine Rokokokanzel
zeigt die vier abendländischen Kirchenlehrer und
Petrus beim Fischfang. Auf dem Schalldeckel steht
der Völkerapostel Paulus. Alles dies symbolisiert die
Predigt. Der Kreuzweg ist ein Joseph-von-FührichKreuzweg. 12 Der linke Seitenaltar hat das schon
erwähnte Altartafelbild aus der Vorgängerkirche
übernommen. Es ist schon ein stimmungsvolles
Werk des Franz Wald raft.
Sonst sind nur wenige Künstler der Ausstattung
namentlich bekannt, z.B. ein Thomas Geisenhöfer
oder Franz Karl. l1 Eine Besonderheit ist natürlich
das ovalförmige i\Iarmorbecken vorne in der
Kirche, in welches das wundersame \,\'asser fließt.
Das ist relativ selten. 14 Besucher benetzen gläubig
und voller Vertrauen ihre Augen.

Innenansicht der \\"a11 fahrtskirche Heilbrünnl
Die zahlreichen Aufzeichnungen über die \'('underheilungen am Heilbrünnl in den Mirakelbüchern
lesen sich wie ein Panoptikum der Leiden, die
unsere Vorfahren erdulden mussten und denen
keiner sonst helfen konnte wie jetzt in der modernen ;\Iedizin" Die einzige Hoffnung hatten diese
armen ;\Ienschen auf Heilung durch das wundersame Wasser im Vertrauen auf himmlische Hilfe.
Obwohl heute das wundertätige \'Vasser zur Benetzung der I\ugen genommen wird, betreffen von ca.
90 Heilungen nur an die zwanzig Heilungen die

Augen. So erlangt ein "stockblinder" Knabe, dann
ein gewisser Pürkhmeir sein "Gesicht" wieder,
genau so \,"ie eine ;\Iargarete Fleischmann, und ein
Jakob ""feindl, der "lange Zeit an beiden Augen
blind" \,"ar. !\ndere haben Schmerzen in den Augen,
wieder andere \'('allfahrer leiden an der Krätze
(Skabies), an der Frais, die eine Art Anfall, Epilepsie oder krampfartige Zuckungen "of\viegend bei
Kleinkindern war. Verkrümmungen, Verkrampfungen, I ~ahmheit, "Stechen" und "Reißen", überhaupt
Leib- und Gliederschmerzen werden erwähnt. Auch
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Wallfahrer mit äußerst abscheulichen Krankheiten
wie Rotlauf (Wundrose) und anderen Hautkrankheiten suchen und finden am Heilbrünnl Trost und
Heilung.
Zwei Kinder aus Rötz "mit Grätze" erhielten
wieder eine reine Haut. Der Bauer Andreas Huber
nimmt von der Quelle einen Stein mit, den er zerreibt, seinem Kind gibt und es dadurch von der
Frais heilt. Gesund wird wieder ein sechsjähriges
Kind, "das hat weder gehen noch stehen können".
Man brachte das Wasser heim, badete das Kind
und es konnte wieder selbstständig gehen. Eine
Katharina Bergmann aus Loifling hat "erschreckliches Stechen und Reißen" am linken Fuß ausgestanden, dann Besserung erlangt. Ein Mann, der an
Händen und Füßen gelähmt war, erfahrt Heilung.
Auch Aussatz (Lepra?) wird wundersam geheilt. 15
Alle die, welche zum Heilbrünnl kamen, benetzen
die Augen, waschen sich die Gliedmaßen, trinken
das heilbringende Wasser, nehmen es gar mit nach
Hause. Ein interessanter Sonderfall scheint zu sein,
dass einer gar einen Stein mitnimmt, vom zerriebenen Stein gar seinem Kind eingibt. Früher
eine weitverbreitete Sitte nahe beim Aberglauben.
Im Mittelalter kratzte man gar vom Kirchenportal
oder an sonstigen Gnadenstätten Steinteilchen ab,
mischte den Sand unter die Nahrung, um dadurch
gesund zu werden. 16 Natürlich gehörten zum Wallfahrtsritual das Fürbittegebet und ein Opfer.
Der vertrauend Glaubende wendet sich oft bei
Krankheit oder einer anderen Not an Maria (oder
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andere Heilige), macht ein Wallfahrtsversprechen,
als Gelübde (Ex Vota), meistens in der Form
einer Wallfahrt selbst. Die Votivtafeln in der Wallfahrtskirche Heilbrünnl zeugen von Wundern und
Gebetserhörungen, auch bei Unglücksfällen oder
-gefahr. Als beim Eisstaß 1803 die Regenbrücke
einstürzte, und alle bis auf einen gerettet wurden,
haben diese Geretteten ein Votivbild in der Wallfahrtskirche anbringen lassen. 17 Ein Votivbild
enthält in der Regel drei Teile: den angerufenen
Heiligen oder das Gnadenbild, dann die Situation
und den oder die Votanten.
Das älteste noch vorhandene Votivbild datiert aus
dem Jahr 1747. Die Mutter liegt auf dem Sterbelager (oder Krankenlager), vier I<.inder (mit einem
roten Kreuz gekennzeichnet) sind schon gestorben. Der Vater mit einem I<.ind betet. Die jüngsten
Votivbilder stammen von 1958 und 1987. "Verletzt durch einen Pfeil beim Spiel mit achbarskindern hat Thoma E. aus Landshut (...) hier um sein
Augenlicht gebetet. Der Sehnerv ist gerettet. Unserer lieben Frau sei Dank. Anno Domini 1987."
Interessanterweise steht auf dem Votivbild das
Marmorbecken vor der I<.irche. Jetzt hingegen steht
das Marmorbecken, in welches das heilbringende
Wasser fließt, mitten in der I<.irche.
Grundsätzlich ist Wasser von großer heilsgeschichtlicher Bedeutung, steht für "Reinheit, Läuterung
und Gnade" und natürlich für Heilung. 18 Wie oben
gesehen, kann man es trinken, sich Körper und
Augen benetzen, sich darin baden, es gar nach

gegenüber dem Seiteneingang aufgestellt war. 19 Es
ist nicht anzunehmen, dass man ihn aus der Klause
Regenpeilstein "ausgeliehen" hat. Obwohl auch der
hl. Leonhard in der \'('allfahrtskirche durch kleine
Eisenpferdlein verehrt wurde 20, die wie Eisenkühe
und -ochsen als Opfergaben Ersatz für Votivbilder
waren, fehlen Votivbilder mit dem Bauernheiligen
selbst.

Votivbild aus dem Jahr 1803
Hause mitnehmen, "jederzeit in Händen halten".
Natürlich ist auch die Erde heilig. Sie \\Llrde in
J\Iedaillons gepreßt, man konnte daheim et\vas
abschaben und einnehmen.
Auf den Heilbrünnl-Votivbildern gibt es S0\\'0 hl
allgemeine Hinweise auf die Tatsache "i\Iaria hat
geholfen" aber auch auf besondere Ereignisse. Man
sieht z.B. Tiere (pferde), einen Traktoranhänger,
unter dem ein I'-.ind liegt. Krückstöcke, Gliedmaßen,
Herzen US\\·. sind in Heilbrünnl seltene Voti\'gaben.
Auf einem Voti\'bild von 1830 kniet eine betende
Frau; unterhalb dieses Gnadenbildes ist ein Bein
abgebildet. l\ls Votivgabe an der \X:and hängt ein
wächsernes Bein. Ferner ist in der Wallfahrtskirche Heilbrünnl sechsmal der Geißelheiland abgebildet, der früher "in guter plastischer Darstellung"

Dass bedrängte i\Ienschen die heilbringende Quelle
zum Heilbrünnl aufsuchten, muss bereits vor der
Reformation, die das \W'allfahrtswesen besonders
in Form des Kah-inismus (Z\vinglianismus) verbot
und unterdrückte, geschehen sein. In der machtvollen Gegenreformation blühte die Wallfahrt wieder
auf. C nzählige \,\'allfahrer haben ihr Anliegen
dort \'orgetragen, Hilfe erfahren oder Dank abgestattet; nicht nur einzelne Personen, sondern auch
Prozessionsgruppen. Heute noch begeht die Pfarrei Roding am .0Iarkustag die Prozession zum
Heilbrünnl hinauf. In zunehmendem Maße wird die
Kirche zur Hochzeitskirche. Schöne Wege führen
hinauf und für die Rodinger ist die Wallfahrtskirche ein liebgewordenes Ziel.
Ihre Entstehung verdankt die Wallfahrt Heilbrünnl
einer "heilbringenden" Quelle, die wohl schon im
i\Iittelalter, zumindest im Spätmittelalter bekannt
\var. Daraus \\'ird
eine i\Iarter mit einem
Kreuzigungsbild, dann eine erste Kapelle, die
vergrößert wird, schließlich die jetzige Wallfahrtskirche. Maria ist noch ohne Bezug zu den hel"
fenden" Heiligen der Quelle, das \'(Tasser heilt die
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Kranken mit göttlicher Hilfe. Vermutlich \var auch
die Vorgängerkapelle dem hl. Kreuz geweiht. Auf
dem Altarblatt, das jetzt den linken Seitenaltar ziert,
ist die büßende 1Iagdalena am Kreuzesstamm dargestellt. Möglicherweise ist zunächst diese Heilige
zur Patronin der jetzigen Wallfahrtskirche geworden. Erst später pilgerte man zu Unserer Lieben
Frau vom Heilbrünnl, wo es heute vier "Frauentage" gibt: i\Iaria Heimsuchung, Maria Aufnahme
in den Himmel, Maria Geburt und Maria Magdalena. Das heilende Wasser, "weswegen die Wallfahrt
entstanden sein dürfte, spielt bis auf Ausnahmen
keine große Rolle mehr.
Mit der weit verbreiteten Anrufung "Maria hat
geholfen" bezeugen die Votivbilder wundersame
Heilungen durch Mafia über ihr Gnadenbild. Aber
auch der Gegeißelte Heiland ("Wiesheiland") wurde
angerufen. Das Heilbrünnl ist aber letztlich ein
Marienheiligtum geworden.
"Wie vielen (...) geholfen worden ist, dürfte der
Öffentlichkeit nicht bekannt sein. Doch ist es tief
in die dankbaren Herzen jener Wallfahrer eingegraben, die hier Rettung und Hilfe gefunden haben.(...)
Wie oft wird wohl ihre Hilfe von der Ferne angerufen? Noch immer kommen aus weiter Ferne \Vallfahrer, um hier die Helferin der Christen um ihre
mächtige Fürbitte anzuflehen. Und ehe der Pilger
die Kirche verlässt, benetzt er noch mit dem Heilwasser aus der in der Kirche sprudelnden Quelle
seine Augen. So scheidet er mit Abschiedsrränen
von U. L. Frau vom Heilbrünnl." "I
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Georg Rothfischer: Entstehung und Ceschichte der Wallfahrt
Heilbrünnl, 1\lanuskript Roding oJ 5.5. IBischöAicher Geistlicher
Rat Ceorg Rothfischer lebte \"(l!1 1908 bis 1991. Der Verfasser legt
den Sch,,"erpunkt auf die Heilungenl.
Al/lJlerkl/l{~et1

I) Allgemein zum Heilbtünnl: I;ranz Xayer :\Iüller, VHVO 15
(1853); Karl Cschwendner - I~duard Ttinkerl, Chronik von Roding,
Rocling 2003, S.360; Karl Schwarz fischer, Geschichte eier Stadt
Roding und ihres Pfarrgebietes, hrsg. Stadt Roding, Roding 1967,
S. 211-212; Robert LettI, Chronik des ll'[arktes Roding, Roding 1894,
S.92-94.
2) joh. 9,7. Das Neue Testament (...) übers. und erläutert von Konstantin Rösch, Paderborn 1936.
3) Schwarz fischer (wie Anm. 1), S. 212; Lwl ("'ie Anm. 1) 5 91-92;
Die Kunstdenkmäler von Oberpfalz und Regensburg, Bezirksamt
Roding, bearb. y. Georg Hager. ;\[ünchen 1905. S. 51; G. Hager
sieht die Kleidung "kostümlich besonders interessant"; C;eorg Rorhfischer, Heilbrünn1. Entstehung und Geschichte, :\[anuskript. oJ S.
2-4.
4) In diesem Zusammenhang wr\\-eise ich auf clie alten jakobs"Tge,
die an Jakobskirchen ,-orbeiführten, z.B. der nahe dem Ilcilbrünnl
,-orbeiführende Abschnitt '-on Eschlkam, über Cham, Kalsing('),
Regenpeilstein, Süssenbach, Regensburg.
5) Vgl. dazu ausführlich Gsch,,-endner- Trinkerl (wie .-\nm. I)
S. 207-209; K. Sch,,-arzfischer (,,-ie ,-\nm. 1) S. 212-216; l-.:ilger,Joscf,
Wallfahrtskirche Heilbrünn1. Roclinger Heimat X\', S. 85-8'; ders.:
ensere Wallfahrt, das Heilbrünn1. Rodinger Heimat ~\:l, S. 38-39:
Die Pfarrei St. Pankrauus feierte 2005 ,,345 Jahre :\Iarienwallfahrt
und 275 jahre \,'allfahrtskirche": lrrrlimlicher\\-eise ,,-urde dort das
Bild ,-on Albrecht A1tdorfer als "Schöne :\Iadonna" bezeichnet (,-gI.
Anm.7).
6) Beginnend mit Altötung erleben die :'>Iariel1\,-allfahrten im
Laufe der .Iahthunderte einen ungeheuren Aufsch,,-ung. \,-allfahrten werden auch "umge,,-andelt", z.B. 0:eukirchen beim h1. Blut.
Andere Heiligenwalliahrten z.B. Leonhard in Hetzenbach, die "'allfahrt zum Gegeißelten Heiland in Regenpeilstein sind :\Iarienwallfahrten geworden. Die Hostiel1\\'allfahrt zum Stock in "-alderbach
ist freilich schon in der Reformationszeit abgegangen. \'gl. dazu
Kunstdenkmäler (wie 1\nm. 3) S. 167.
"7) I-Ians J. etz - "::arl Tnoller, \X'allfahrten im Bistum Regensburg,
S.202-203; josef :\[enath, Die "Salus populi" im Landkreis Cham.

l,ötztinger l.eilUng \". J.).11.95; ders.:Heilbrünnl und :--Iaria :--laggior<:: Kein Ikzug. Chamcr I.eitung Y. 10.09.88; ders.: I<.irchenführer
gibt fabch<: I-krkunft an. Cham<:r Zeitung \',21.10.94; Kar! Sch\\-arzfisch<:r u,a., Kirchen der Pfarrei Roding und \,'allfahrtskirche
I kilbrünnl, htsg, Katholisches Stadtpfarramt Roding, 0.].; I..:.ilger,
\,'ir zidl<:n zur ;\lutter der Gnaden. Roelinger Heimat XIV: Die
"Gnadenbildachse" Roding-Rom ist somit falsch. (L\LE, Die em-as
amier<: I,andkreislektüre [Cham], 9, S.8-9; \-gl. Johann Güntner, Die
\,'allfahrt zur "Schiinen ,'-Iaria" in Regensburg, 199-; Karl Bauer,
Regensburg.. \us Kunst-,Kulrur- und Sittengeschichre, Regensburg
I9HH.
H) Si<:h<: (;scll\\"Cndner-Trinker! (\\-ie Anm.1) S.20--208.
9) Si<:he Sch\\-arzfischer (wie .\nm. 1) S.212; Gesch\\-endner-Trinkerl (wie ,\nm. 1).
10) 1666" Scll\\'arzfischer (\\-ie ;\nm. 1) S. 212-213; Das ist die erste
auth<:ntische Topographie des Heilbrünnls. Gesch\\"endner-Trinkerl
(\\"i<: :\nm. I) S. 228.
11) Siehe .Iosef Kilg<:r: l' mere \,'allfahrt, das Heilbrünnl. Rodinger
I kimat XXI (2004) 2005. S. 38-45,
12) 2005 war in der AJberrina in \,-ien eine .I0seph-mn-l'ührichKr<:uz\\'egausstellung.
13) Siehe Kunstdenkmäler (\\-ie Anm. 3) S. 52. Das .\ledaillon
im Auszug ist \"On Thomas Geisenhofer. Eyangelisr .\latthäus. Ls
steHt den Pfarrer .Iohann ,'-latthäus Sartori (1-'+'+-1--8) dar. I.u den
Roclinget Pfarrern vgl. Eduard Trinker!, Die Rodinger Pfarrherren.
Kooperatoren, Kapläne. In: festschrift 1100 Jahre Pfarrei Roding,
hrsg. Pfarrei Roding, 0.0, 1996.
14) Siehe .Iosef Kilger: Die Achse Heilbrünnl-lleilbrunn-I leiligenbrunn. In: Rodinger Heimat XX (2003), 2004. S. '+9-59.1n Heilbrunn
bei \\'iesenfelden und in Heiligenbrunn bei I.andshur ist der Brunnen bz\\: die Brunnenkapelle außerhalb der I'irche. In I !eiligenbrunn steht die Altötunger :--Iadonna üb<:r <:inn (t;<:schnitzten) \,'asserkaskade.
Brunnenbecken in der Kirche gibt es eher selten. Dem \'erfasser
ist zunächst nur :--laria Brünnlein in \,"emding im Kreis Donau-Ries
bekannt.
15) Zu den Heilungen sich<: Sch\\-arzfischcr (\\"i<: .\nm. I) S.220-224.
- ,-\ufzeichnungen des .\larktes und d<:s Pfarramtes 1664-1665 Eine hen'orrag<:nde Quelle ist Gsch\\'emlncr-Trinkerl (wie Anm. 1)
S. 20 7 - 209 (1660), S. 219- 222 ( 1664-16(5) u S 223-228 (1666)
\,'eitere Beispiele: "Fin I,nabe \-on 13 oder 14 Jahren \"()n I-lohburg
(Hohenburg) \\'ird \'on seinem \'ater auf einem Schubkarren allhero
geführt, war so gescll\\"(lllen, dass er k<:in<:n Schuh mehr anlegen
konnte, sobald er abn das \,'asser g<:trunken, legt er seine Schueh

an, kehrt mit sein<:m \'ater \\"i<:ckr h<:im." - "Ein .\lann kommt zum
Brunnen, hat contracte Händ<:, \-erricht sein Gebet und opfert, \\-ird
gleich restituiret, so zum Z<:ich<:n, binckt er mit elen zm-or Comracten Händen <:inen Bes<:n beim 13ründl. so zum \,'ahrzeichen noch
yorhanden:' - ,,[)<:s I-l<:rrn .\lautners Tochter \'on Regensburg hat
eine hohe Hifft g<:habt, und auf ein Zwerge Hand hinten gesranden, hat di<:s \,'asser g<:braucht, darin 12 Tage gebadet, ist wieder
him\"(~g g<:s<:ssen" - "Hans Fngl nll1 110chen Semm\\-irz aus Behaimb
hat ein Jahr lang auf beiden ,\ugen nichts sehen können, hat sich
zum Iladpründl hnführen lassen, seine :\ndacht \'errichtet, und
dies \,'asser g<:braucht, ist \\-iedet auf bei den ,\ugen sehend ge\\-orden." Gschwendner-Trinker! (\\-ie Anm, 1) S. 221 und 2T f.
16) ".\m 28. .\[ai hat sich .\ndreas Huber (.. ,)schließlich einen Stein
aus dem Ileilbrunnen mit nach I lause getragen, \\'eil damals ein
I,ind in dem bemeldeten Dorf die Freis gehabt hat, Nachdem er
Uln di<:s<:m Stein Pulver abgeschabt und es dem Kind eingegeben
hat, hat eS \"on Stund an die Krankheit verlassen und ist die Krankheit Cordob nicht mehr gekommen, Sch\\'arzfischer (wie i\nm. 1)
S.222.
h \\'ird erzählt, da" die kleinen ;\ushöhlungen am Kirchenportal
in J'rieckr;;ri<:d, l.andkrei, Cham, e1aher kämen, dass man Sandsteinteilchen abschabte und mir nach Hause nahm.
1-) Siehe Hans \,'rba: ,,0 schönes Brünne!, lieber Ort auf sanfter
Iliih am Regen ...... Tn; Der Regen. Kultur und Natur am Fluß, hrsg.
Ul!1 Bärbe! KJeindorfer-:--Iarx, :\mberg 1996; Konrad i\ckermann .Iosef I<.ilger: Roding, Stadr im Känigsland, Sruttgart 1994, S.34,
I H) \,'alter Hartinger: Religion und Brauch, Darmstadt 1992,
S,119-120; .Iosef _\mberger, Vortrag in der \,'allfahrtskirche
Heilbrünnl am Tag des offenen Denkmals 2004. In: Rodinger
Heimat XX (2003), 2004. S. 45-48,
19) [:in weiterer .-\!rar mir einem "Christus am Stock" in plastischer
Dar,teIJung ist gegenüber dem Seiteneingang 1.etd (\\-ie ;\nm.l)
S.98. Tm umeren Teil des ,-\ltars ist das hl. Grab dargestellt, 1m
Cbrigen steht auf der :\Itarmensa jetzt das berühmte Tafelbild
"Pankrarius \-or DiokJeuan" \"on .\larun Speer (I ~(4), Es stammt
aus der alten Rodinger Pfarrkirche, \-gl. I,ilger, .\[artin Speer:
Heiliger Pankrauus \-or DiokJetian. Rodinger I kinut '\'\1 (2004)
2005, S, 46-54. Die Bemühungen um die Restaurierung dieses
Bildes harten Erfolg. Ziel ist es, das restaurierte ßild \\-ieder in die
(inzwischen neue) Pfarrkirche zu L"tbnführen. Dann kann auch der
"Gegeißelte Heiland", der heute hinten "in dn I ':cke" steht, wieder
zurückkehren.
20) Sch\\'arzfischer (\\-ie ,\nm. 1) S. 220.
21) Rothfischer (\\"ie .\nm. 3) S. S.
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