
Pferdewallfahrt auf  dem Höherberg gefeiert 
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Reiter und Tiere werden von Pfarrer Matthias Kaminski bei der Pferdewallfahrt auf dem Höherberg gesegnet. 

  

 

Wollbrandshausen. Traditionell fanden am letzten Sonntag im September die Pferdewallfahrt und der 

diesjährige Abschluss des Wallfahrtsjahres auf dem Höherberg bei Wollbrandshausen statt.   

Ein beeindruckendes Bild bot sich bereits am frühen Sonntagmorgen, als die ca. 500 Wallfahrer mit ihren 
Pferden und Kutschengespannen aus der direkten Umgebung und der weiteren Region sternenförmig 
hinauf zum 242 Meter hohen Höherberg zogen. 

 
Rund um die Wollbrandshäuser Wallfahrtskapelle zu den „Vierzehn Heiligen Nothelfern“ versammelten 
sie sich, um am Wallfahrtsamt teilzunehmen und anschließend von Wallfahrtspfarrer Matthias Kaminski 
den traditionellen Reiter- und Tiersegen zu erhalten.  
 

https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Gieboldehausen/Pferdewallfahrt-auf-dem-Hoeherberg-bei-Wollbrandshausen


 
„Die Pferdewallfahrt sei ein beeindruckendes Beispiel gelebten Glaubens“, sagte Pfarrer Matthias 
Kaminski in seiner Begrüßungsansprache und sprach den Reitern und allen Wallfahrern seinen Respekt 
aus, die trotz der prognostizierten Wettervorhersage mit Sturm und Regen haben sich nicht davon 
abbringen lassen, ihren Glauben zu demonstrieren.“  
 

 

In seiner Predigt sprach Kaminski über das Gleichnis vom 
reichen Mann und vom armen Lazarus aus dem 
Lukasevangelium. Jesus wollte mit diesem Gleichnis, das 
er den Pharisäern erzählte, die Reichen aufrütteln. In der 
Evangeliumslesung ging es um den armen Lazarus, der 
vor dem Haus eines Reichen lag. Nach dem Tod kam er 
ins Paradies und der Reiche in die Hölle. „Im Leben 
treffen wir die Wahl zwischen Gut und Böse“, so der 
Gieboldehäuser Pfarrer. Und im Gleichnis werde der 
reiche Prasser dafür bestraft, dass er zwar nichts Böses 
tue, aber es unterlasse, Gutes zu tun.  

Woran sich die Kritik  Jesus entzündet, das ist die 
Tatsache, dass er so sorglos lebt und mit sich selbst 
beschäftigt ist. Dass er anscheinend den Armen vor seiner 
Tür überhaupt nicht wahrnimmt. Den hat er ja gerade 
nicht in seinem Gesichtsfeld. Seine eingeschränkte 
Wahrnehmung ist wohl das Problem.  Er kümmert sich 
um niemanden, nur um sich selbst. Anscheinend weiß er 
gar nicht, dass es diesen Lazarus in seinem Elend 
überhaupt gibt.  

Wenn eine solche Geschichte im Evangelium steht, dann können wir davon ausgehen, so Pfarrer 
Kaminski, dass es so wohl schon zurzeit Jesu in den jungen Christengemeinden Menschen gegeben hat, 
denen es gut ging. Menschen, die gut und fromm waren und die anständig gelebt haben, aber sie haben die 
Welt um sich herum nicht wahrgenommen oder nicht wahrnehmen wollen. 
 
 



Ein harmloses Christentum, das mit sich selbst zufrieden war. Ein Milieu-Christentum, wie wir heute 
sagen würden. Das heißt, Christen, die nur mit Ihresgleichen verkehren und sonst mit niemanden. 
Christentum, das in eigenem Saft schmort. Ein Christentum, das aber genau deshalb die Welt nicht mehr 
verändern – auch gar nicht mehr verändern kann, weil es nicht mehr weiß, was in der Welt los ist, denn es 
beschäftigt sich ja nur mit sich selbst. Mit der Welt draußen hat es nichts mehr zu tun oder will es nichts 
zu tun haben. Ein solches Christentum geht wie der reiche Mann im Evangelium nicht mehr vor die Tür 
um zu sehen, was da ist, wo es gar fehlt, wo es gebraucht würde um Not zu lindern. Und irgendwann wird 
die Kluft zwischen den Frommen drinnen und den Armen draußen so groß, dass sie nicht mehr 
überbrückbar ist.  

Eine sehr harte Evangeliumgeschichte, so Pfarrer Matthias Kaminski. Genauso hart, wie die Kritik des 
Propheten Amos an die Reichen seiner Zeit, die sich nur noch für sich selbst interessieren und für sonst 
nichts mehr. Hauptsache ihnen geht es gut. Aber dies Gleichnis wird uns sicherlich nicht erzählen, um uns 
Angst zu machen, Angst zu machen vor der Verdammnis, in der der Reiche da gerät. Auch nicht Angst zu 
machen vor der Hölle oder so, sondern es wird erzählt um uns aufzurütteln, um uns wach zu machen, um 
unsere Sinne zu schärfen für das was außerhalb unserer Kirchenmauern los ist, damit dort niemand 
liegenbleiben muss, nur weil wir ihn nicht sehen. Damit dort niemand notleiden muss, nur weil wir das 
nicht wissen. Aber wir müssen das wissen. Dennoch genau das will uns das Evangelium sagen: Christen 
müssen Menschen sein, die nicht nur nach innen schauen sollen, sondern auch nach außen. Nicht nur auf 
die Tabernakel und Altäre, sondern auch auf die Armen und die Notleidenden. Denn wo die Lazarusse 
und Leidenden unserer Zeit sind, genau da ist auch Christus heute. 

 
Hier oben auf dem Höherberg werden die 14 hl. Nothelfer verehrt und die Figuren in der Kapelle haben 
hauptsächlich ihren Platz an den Innenwänden des Altarraumes. 

 
Sie schauen auf das Erscheinungskind, auf Christus und zugleich 
schauen sie auf die gegenüberliegenden Fenster hindurch hinaus ins 
Weite. Bildlich gesprochen werfen sie den Blick auf die Mitte ihres 
Lebens, auf Christus und auf ihre Mitmenschen. Sie sagen uns durch 
ihr Leben: Wer Christus im Blick hat, der darf die Mitmenschen nicht 
aus dem Blick verlieren und muss wissen, was vor seiner Haustür 
passiert. 
 



Die 14 heiligen Nothelfer haben immer beides im Blick: Gott und die Welt. Und die Nothelfer haben sie 
in ihrer jeweiligen Person miteinander in Verbindung gehalten. Innen bei Gott, da haben sie Kraft 
gesammelt, um dann hinauszugehen in die Welt, vor die Tür, um dann dort Lazarus wahrzunehmen und 
zu sehen. Lazarus und alle seine Geschwister, all jene, die alleine nicht mehr weiterkönnen, sondern vor 
die Hunde gehen, wenn keiner von uns beisteht. 

In den letzten Monaten haben hier oben auf dem Höherberg wieder tausende von Menschen Gott und die 
Nothelfer in den Blick genommen. Wir, so Pfarrer Kaminski, sind aufgerufen den Herrn auf die 
Fürsprache dieser 14 heiligen Nothelfer zu bitten, dass er uns die Kraft schenke, auch unsere 
Mitmenschen in den Blick zu nehmen, die Lazarusse unserer Zeit, damit wir ihnen zu Nothelfern und zu 
Wegbegleitern werden. 
 
Im Anschluss an die hl. Messe, die musikalisch vom Organisten Manfred Durzik und einem NDR-
Fernsehteam begleitet wurde, erteilte Wallfahrtspfarrer Matthias Kaminski den traditionellen Reiter- und 
Tiersegen,  damit sie im kommenden Jahr von Krankheiten und Unfällen verschont bleiben. 

 
Erstmals in diesem Jahr war der ehemalige Wollbrandshäuser Ulrich Jünemann aus dem thüringischen 
Eichsfeldort Silkerode mit Familie und zwei Alpakas dabei.  
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