
Bericht über die Wallfahrt nach Maria Hilf in Guttaring

Am Sonntagmorgen den 23. September warten 54 Mitglieder um 6:30 Uhr auf den Bus, der
uns nach Maria Hilf in Guttaring in Kärnten bringt. Die Fahrt führte durch das Pustertal und
das Drautal nach Villach und den Wörthersee entlang bis Klagenfurt. Dort zweigten wir ab
nach St. Veit an der Glan, um nach Guttaring zu gelangen. Auf der Fahrt durch das Pustertal
konnten wir ein wunderbares Naturschauspiel (siehe Foto) erleben. Auch die Sonne zeigte
sich mit einem Feuerschein schon im oberen Pustertal, wurde dann aber je weiter die Fahrt
ging immer mehr vom Hochnebel verdeckt. In Greifenburg ungefähr halbe Fahrtstrecke
wurde eine Frühstückspause eingelegt. Die Ankunft in Guttaring Maria Hilf erfolgte
planmäßig um 11:00 Uhr. Beim gemeinsamen Einzug mit Umrundung der Kirche wurden wir
an der Kirchentür vom Pfarrer mit Weihwasser empfangen. Zu Beginn der Messfeier werden
wir öffentlich willkommen geheißen. Den Gottesdienst mit 2 Priestern wurde von der
Singgemeinschaft Guttaring gesanglich mitgestaltet. Der Gesang der 3 Frauen und 2 Männer
waren wunderbar. Nach der Messfeier wurde noch ein Gruppenfoto in der Kirche gemacht,
bevor im Hof der Wunsch der Priester das Lied „Wohl ist die Welt so groß und weit“ (sie
hatten die Texte schon vorbereitet) zum Besten gegeben wurde. Anschließend ging es mit
dem Bus nach Hirt in die Braustube der Brauerei Hirter zum ausgezeichneten Mittagessen.
Auf das Mittagessen folgte eine Besichtigung der Brauerei in der ca. 1,5 Millionen Liter und
12 verschiedene Biersorten pro Jahr gebraut werden. Seit 1270 wird nach einem schriftlichen
Steuerbescheid an das Gurker Domkapitel in Hirt (damals “Hurdi” ) Bier gebraut. Hirt ist
erwiesenermaßen eine der ältesten Brauereien Österreichs, die sich noch heute zu 100% in
Privatbesitz befindet. Seit 1460 kann die Besitzfolge der heutigen Brauerei lückenlos
Nachgewiesen werden. Für die Heimreise wählten wir das Mölltal um nach einer weiteren
Rast am Iselberg, Lienz bei Nacht zu sehen. Nachdem sich nach der Messfeier die Nebel
verzogen hatten, war diese Wallfahrt nicht nur von der Landschaft, sondern auch für alle eine
besinnlicher und lehrreicher Ausflug.


