
Pfarreiwallfahrt vom 17. September 2016 nach Solothurn 

Seit über 30 Jahren findet am Samstag vor dem Bettag unsere traditionelle 

Pfarreiwallfahrt statt. Da es aber wegen der vielen Veranstaltungen an diesem 

Samstag immer schwieriger wird genügend Leute zu motivieren und auch einen 

geeigneten freien Ort zu finden, hat der Pfarreirat  beschlossen, unsere 

Pfarreiwallfahrt in Zukunft auf ein anderes, geeigneteres Datum zu 

verschieben. Zu diesem Schritt hat uns auch die geringe Teilnehmerzahl der 

diesjährigen Wallfahrt veranlasst. Bereits vor einem halben Jahr hatten wir als 

Ziel der diesjährigen Wallfahrt Solothurn ausgewählt, mit dem Besuch der 

Kathedrale und der Hl. Pforte – aus Anlass zum Heiligen Jahr der 

Barmherzigkeit – und der neurenovierten Jesuitenkirche. Doch mussten wir 

dann vernehmen, nachdem bereits vieles schon organisiert war, dass wir 

„leider das unglücklichste Datum im September 2016 ausgewählt hatten, an 

dem so alles belegt ist was belegt werden kann“. Doch schlussendlich hat sich 

dann an der Wallfahrt doch noch alles zum Guten gewendet, ausser der 

Teilnehmerzahl. 

Bei angenehmem Herbstwetter bestiegen im Schäfer, beim Altersheim Brüggli, 

auf dem Kirchenplatz und bei der Post 24 erwartungsvolle Wallfahrer/Innen 

den Car der Firma Born AG, Olten, der uns direkt nach Solothurn brachte. 

Pünktlich um 13.15 Uhr erwartete uns beim Baslertor unser „Stadt(ver)führer“ 

Markus von Arx in einem schicken Outfit mit vollgepackter Tasche und Zylinder. 

Für die meisten ist Markus kein Unbekannter, ist er doch in Dulliken 

aufgewachsen und hier zur Schule gegangen. Umso mehr freute es ihn, dass er 

hier an seiner neuen Wirkungsstätte viele bekannte Gesichter begrüssen 

durfte. Zur grossen Überraschung konnten wir nun doch noch unter seiner 

Führung die Kathedrale durch die Hl. Pforte betreten und eine höchst 

informative und kurzweilige Führung geniessen, bevor die Kathedrale für die 

150 Jahrfeier des Solothurnischen UOV benutzt wurde. Auch durfte das 

obligate Foto auf der St. Ursentreppe nicht fehlen. 

Bis zur Jesuitenkirche waren es nur einige Schritte. Auch hier waren noch die 

letzten Vorbereitungen für eine Hochzeit im Gange. Wie bereits in der 

Kathedrale erstaunte uns Markus mit seinem profunden Wissen zur 

Baugeschichte der Jesuitenkirche; wobei dieses Wissen durch einige 

Reminiszenzen und kurzweilige Anekdoten auch für Laien aufgelockert war, 

sodass man ihm auch gerne noch länger hätte zuhören können. 



Nach diesen beiden kunsthistorischen Leckerbissen durfte auch das leibliche 

Wohl nicht zu kurz kommen. Ein Geheimtipp, den uns Christine von Däniken 

empfohlen hatte, war die Kaffeehalle in Solothurn. Tatsächlich waren die 

Allermeisten überrascht über das einmalige Kuchen- und Dessertbuffet, das 

sich uns anbot, sodass man hier gerne eine gute Stunde verweilte. 

Höhepunkt jeder Wallfahrt ist die gemeinsame Eucharistiefeier, die wir in der 

ältesten Kirche der Altstadt, in der St. Peterskapelle feiern durften, assistiert 

von Markus von Arx als Sakristan und Christa Niederöst als Lektorin. 

Anschliessend machte uns Markus noch mit den Geschichten und Legenden der 

wichtigsten Gestalten der Thebäischen Legion bekannt, auch zeigte er uns die 

Ausgrabungen unter der Kapelle. Auch diese Ausführungen zeigten sein Talent 

als ausgezeichneten „Stadtführer“, dem man noch lange hätte zuhören können, 

wie mir durchwegs versichert wurde. 

Als krönender Abschluss unserer Wallfahrt erwartete uns auf der Rückfahrt ein 

feines Nachtessen im Restaurant Sonne in Niederbuchsiten. Gestärkt und 

erfüllt von dieser Wallfahrt brachte uns unser Chauffeur wohlbehalten um halb 

acht Uhr nach Dulliken zurück. 

Allen Mitwirkenden ein herzliches Vergelt’s Gott, insbesondere Verena Sieber, 

Hanni Allemann, Verena Studer, Christa Niederöst, Christine von Däniken und 

unserem Chauffeur Urs Burkhardt. 

Josef Schenker 


