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Vorwort  
 
Abgesagt:            Die Sternwallfahrt zur Guten Beth  

In großer Anzahl 
 
Nicht abgesagt:  Der Pilgerweg zur Guten Beth  

in kleinen Gruppen oder alleine 
 
nicht abgesagt:  beten 
nicht abgesagt:  sich auf den Weg machen 
nicht abgesagt:  einen Pilgerweg gehen  
nicht abgesagt:  Fürsprache erbitten 
nicht abgesagt:  der Besuch am Grab der Guten Beth von Reute  
nicht abgesagt:  eine Kerze anzünden 
nicht abgesagt:  Kraft und Hoffnung schöpfen 
nicht abgesagt:  Sorgen und Nöte aussprechen 
nicht abgesagt:  den Segen Gottes und der Guten Beth empfangen 
nicht abgesagt    ... 
 
Im Jahr 2020 ist alles anders, auch die „übliche“ Sternwallfahrt zur 
Guten Beth am ersten Samstag im Juli. Diese andere Form sieht so 
aus: Nicht an einem Tag sondern im Zeitraum vom 4. Juli bis zum 25. 
November (heuer der 600. Todestag der Guten Beth) sind Pilgerinnen 
und Pilger eingeladen, am Grab der Guten Beth die eigenen 
persönlichen Anliegen, Nöte und Sorgen, aber auch Freude und Dank 
in Gottes Hände zu legen.  
 
Ebenso wie Sie das heute tun, liebe Pilgerin, lieber Pilger!  
Unser Pilgerheft lädt zum Beten und Singen ein, ein kleiner Begleiter 
auf Ihrem Pilgerweg nach Reute, an andere Kleinode der Guten Beth 
oder gar zuhause.  
Es steht unter dem Motto: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.  
 
Auf dass Sie seine Hilfe spüren, sein Weggeleit,  
auf dass Sie gut unterwegs sind im Namen des Herrn,  
auf dass Ihr persönlicher Pilgerweg des Lebens und des Glaubens von 
seinem Segen umhüllt ist! Das wünschen wir Ihnen von Herzen.  
 
Buen camino!  Einen guten Weg! - Pace e bene! Friede und Segen! 
 
Sr. Maria Hanna Löhlein     Pfr. Stefan Werner  
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Vorschläge für die Gestaltung des Weges 

 
Wenn man alleine unterwegs ist,  
 
… kann es sinnvoll sein, sich schon im Vorfeld vorzunehmen 

immer wieder mal bewusst innezuhalten und „Stationen / 
Pausen einzulegen“. Es gibt jedoch auch viele Menschen, 
die im Gehen besonders gut beten können, die gerne 
singen, während sie unterwegs sind und die auf diese 
Weise eine intensive Gotteserfahrung erleben. 
Es gibt Menschen, denen das Pilgerheft eine große Hilfe ist 
und Menschen, die gerne „frei und ungebunden“ ihren 
Pilgerweg gehen wollen. Beides ist richtig. Probieren Sie 
aus, was zu Ihnen passt!  

 

Wenn man als Kleingruppe unterwegs ist,  
 
… ist es wichtig, nicht nur die eigenen Bedürfnisse zu sehen, 

sondern auch die Bedürfnisse anderer Teilnehmer zu 
registrieren und zu achten  

 

… ist es hilfreich, sich im Vorfeld zu überlegen, wie viele 
Stationen / Pausen es geben soll und evtl. auch, wo sie 
eingeplant werden  

 

…ist es gut, sich im Vorfeld zu überlegen, welche Gebete, 
Texte, Lieder oder Bilder aus dem Pilgerheft zu welchem 
Zeitpunkt gebetet, gesprochen, bedacht, gesungen oder 
betrachtet werden. 

 

…ist es schön, wenn am Ende des Weges einander gesagt 
werden kann, wie es einem erging und ein Dankgebet oder 
ein Segenswort den Schluss bildet 
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Möglicher Ablauf beim Losgehen                      
in einer Gruppe 
 
Begrüßung  Pilger willkommen heißen,  
   Kurze Vorstellung der Teilnehmer  

(Name),  
Was ist mir für den Weg heute 
wichtig? / Meine Hoffnung für den 
Pilgerweg ist, dass …  
Was erbitte ich mir von Gott und von 
der Fürsprache der Guten Beth?  
Evtl, einen Wunsch formulieren 
Stille – Gebet – Lied  

 
Absprachen   Wer kann sich alles vorstellen, auf 
treffen dem Weg eine kleine Station zu 

übernehmen, etwas zu lesen …?  
 
 
Gebet und Segen  Bitte um den Heiligen Geist,  
   (freies) Gebet zum Aufbruch,  
   Bitte um Gottes Schutz und Geleit  

 
Gemeinsam (evtl. im Wechsel) sprechen: 
 

„Unsere Hilfe ist im Namen          
des Herrn –  
der Himmel und Erde                
gemacht hat!“  
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Unterwegs sein 
 
 

- in Stille mit dem, was mich gerade selber bewegt, 
oder mit einem Impuls 
 

- im Beten eines Gebets, einer Litanei oder eines 
Rosenkranzgebets, das sich wiederholt 

 

- im Gespräch miteinander: Sich austauschen, 
unkompliziert im Gespräch sein, einander 
teilhaben lassen an dem, was einen beschäftigt 

 

- die Schöpfung und / oder die Begegnungen mit 
den Menschen auf dem Weg genießen –DA SEIN 

 

- innehalten an den Wegkreuzen und Kapellen auf 
dem Weg – in Stille oder miteinander – evtl. Gebet: 
„Wir beten dich an Herr Jesus Christus…“ 
 

- Meditieren über: „… der Himmel und Erde 
gemacht hat“  Finde ich unterwegs etwas,           
z.B. in der Natur, das mich zum Staunen bringt 
und wodurch mir die unfassbare Größe Gottes    
klar wird? (Ein Symbol suchen…)  
 

- Sich bewusstmachen: Dieser Gott, der alles 
erschaffen hat, will Beziehung zu mir / wendet sich 
mir zu / hat Erbarmen mit mir / will mir helfen / 
steht mir zur Seite  

 

- Wichtig, wenn man als Gruppe unterwegs ist: 
Wertschätzender Umgang miteinander -  
Ich-Botschaften statt Wertungen – Fragen und 
Unklarheiten möglichst schnell klären  
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Möglichkeiten für eine Station 

 
Ankommen  
Kurze Stille – Bewusstes Stehen oder Sitzen  
 die Seele und die Eindrücke von unterwegs 
„nachkommen lassen“  
 
Lied - Gebet   
 
Impuls „Wo habe ich schon die Hilfe Gottes erfahren in 
meinem Leben?“  einem Weggefährten oder der 
Gruppe von sich erzählen  Aufschreiben: „In diesen 
Situationen habe ich Gottes Hilfe gespürt“  

 
Bildbetrachtung  
Hören auf eine Erzählung  
Einen Text lesen (z.B. über das Leben der Guten Beth)  
 
Bitten und Dank  
 

Evtl. Essen - Tischgebet 
 
Vor dem Weitergehen immer bewusst den Psalmvers 
sprechen:  
 

„Unsere Hilfe ist im Namen          
des Herrn –  
der Himmel und Erde                
gemacht hat!“ 
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Für alle, die keine Wanderwege mehr gehen 
können oder wollen, sich aber innerlich auf 
den Weg zu Gott begeben möchten  
 
Gebet zuhause oder in der Kirche: 
 
Im Pilgerheft schauen, was ich gerne beten oder singen 
möchte. Mich auf das Gebet einstellen und mich 

vorbereiten: In mich hineinhören, was ich mir von Gott und 
der Fürsprache der Guten Beth erbitte. In der Stille oder 
laut mit Gott ins Gespräch/ Gebet kommen. 
 

Nach Möglichkeit Kerze entzünden 
 

Beginn mit dem Kreuzzeichen 
 

Ein Lied laut oder leise singen 
 

Gebet 
 

Zeit der Stille 
 

Bitten und Dank 
 

Segen – Psalmvers zum Abschluss:  

 
„Meine Hilfe ist im Namen          
des Herrn – der Himmel und 
Erde gemacht hat!“ 
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Lieder 
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„Danke“ 

 
(Auf die Melodie „Danke für diesen guten Morgen“,  
Str. 1+2+4-6: A. Stuberg, 2019) 

 
 
1. Danke, du willst mich stets begleiten,  
danke, dass du stets an mich denkst,  
danke dass du zu allen Zeiten meine Wege lenkst.  
 
2. Danke für alle Freudenstunden,  
danke für die Gemeinschaft hier,  
danke für Glück, das ich empfunden, ich vertraue dir.  
 
3. Danke für manche Traurigkeiten,  
danke für jedes gute Wort, 
danke, dass deine Hand mich leiten will an jeden Ort.  
 
4. Danke, du lässt mich Quellen finden,  
danke für das, was Heil mir schafft,  
danke, du lässt mich Schmerz verwinden,  
spendest neue Kraft.  
 
5. Danke, du gibst dich mir zur Speise, danke, oh Herr, 
für Brot und Wein, danke, auf wunderbare Weise kehrst 
du bei mir ein.  
 
6. Danke, für deine Herzensgüte,  
danke, dass du mir Heimat gibst.  
Danke, ich bitt ́ dich: Komm, und stärke  
mich, die/ den du so liebst
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Auf dem Weg … 
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Gebete 

 
Wenn wir pilgern, bringen wir zum Ausdruck:  
Wir alle befinden uns auf dem Pilgerweg,                            
dessen Ziel Gott selber ist. Wir vertrauen darauf,                                  
dass Gott unsere Hilfe ist und uns begleitet. 
Wir wünschen uns, dass es ein guter Weg wird.  
 
Beten wir den Pilgerrosenkranz in dem Anliegen,  
dass unser Lebensweg mit Gottes Hilfe gelingt,  
dass es ein Weg wird, der durch die Liebe geprägt ist.  

 

Pilgerrosenkranz I 

- Jesus, der der Weg und die Wahrheit ist 
- Jesus, der uns voller Liebe  
   und Erbarmen begegnet  
- Jesus, der mit uns auf dem Weg ist 
- Jesus, der uns den Heiligen Geist  
   geschenkt hat  
- Jesus, der uns ans Ziel führt  
 
Pilgerrosenkranz II 
- Jesus, der in uns die Sehnsucht weckt 
- Jesus, der uns aufbrechen lässt 
- Jesus, der mit uns auf dem Weg ist 
- Jesus, der uns ans Ziel führt 
- Jesus, der uns im Alltag begleitet 
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Weg – Litanei / Teil I 

 

Jesus, du Weggefährte deiner Jünger – A: geh mit uns! 

 

du verborgener Weggefährte –  

du unbekannter Weggefährte –  

du verstehender Weggefährte –  

du besorgter Weggefährte –  

du zielbewusster Weggefährte –  

du geduldiger Weggefährte –  

du brüderlicher Weggefährte –  

du göttlicher Weggefährte –  

wenn wir Gott nicht mehr begreifen – A: geh mit uns! 

wenn wir enttäuscht sind von Gottes Wegen –  

wenn unser Glaube erstirbt –  

wenn unsere Hoffnung erlischt –  

wenn unsere Liebe verstummt –  

wenn der Zweifel an uns nagt –  

wenn die Verzweiflung nach uns greift –  

wenn es ausweglos wird –  

wenn es hoffnungslos wird –  

wenn wir ratlos geworden sind –  

wenn es sinnlos wird –  

wenn unsere Augen nicht mehr weiter sehen –  

wenn unsere Füße nicht mehr weiter gehen –  

wenn unsere Herzen ausgebrannt sind –  

wenn wir niedergeschlagen sind –  

wenn wir alles aufgeben wollen –  

wenn alles zum Davonlaufen ist – A: geh mit uns! 
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Weg – Litanei / Teil II 

 

Christus, du Anführer unserer Wege – A: geh du voran! 

du Anführer unseres Vertrauens –  

du Anführer unseres Glaubens –  

du Anführer unserer Hoffnung –  

du Anführer unserer Liebe –  

du Anführer unserer Jüngerschaft –  

du Anführer unserer Zeugenschaft –  

du Anführer deiner Gemeinde –  

du Anführer von vielen Brüdern und Schwestern -  

du Anführer des Lebens –  

auf dem Weg durch die Wüsten – A: geh du voran!  

auf dem Weg in die Freiheit –  

auf dem Weg durch die Ängste –  

auf dem Weg in das Weite –  

auf dem Weg durch das Dunkel –  

auf dem Weg in das Licht –  

auf dem Weg durch das Leiden –  

auf dem Weg in die Freude –  

auf dem Weg durch das Scheitern –  

auf dem Weg in die Herrlichkeit –  

auf dem Weg durch unsere vielen Tode –  

auf dem Weg in unsere Auferstehung –  

auf dem Weg von uns selber weg –  

auf dem Weg hin zu den Geschwistern –  

auf dem Weg zu deinem und unserem Vater –  

du unser einziger Weg zum Ziel – A: geh uns voran!  

  



 
19 

Wege 
Sind nicht immer draußen. 

Nicht alle gehen wir mit den Füßen. 
 

Wege 
Sind nicht immer Strecken. 

Nicht alle sind zu vermessen. 
 

Gott 
Geh meine äußeren Wege mit 

und die inneren auch. 
 

Martina Kreidler – Koos 
 

 Inneres einer Mohnblüte  
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Tischgebete 

Gott 

wir haben Hunger und Durst 
 

Hunger nach Brot und fester Speise 
nach Gerechtigkeit und Anerkennung 

nach einem Wort und einer menschlichen Geste 
 

Durst nach Wein und köstlichen Trinken 
nach Liebe und Zuwendung 

nach Geborgenheit und einem Zuhause 
 

Gott  
still unseren Hunger 

und unseren Durst 
 

Lass uns in diesem Mahl ein Zeichen sehen 
dass jeder Hunger gestillt 

und jeder Durst gelöscht wird. 
 

                  Gebet von Br. Anton Rotzetter, Kapuziner  

 
 
 

Tischgebet für Kinder 
 

Aus der brauen Erde wächst unser täglich Brot,  
für Sonne, Wind und Regen, danken wir dir, oh Gott. 
Denn was auch wächst im ganzen Land,  
alles kommt aus deiner Hand. Amen  
 
Quelle unbekannt 
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Nach dem Essen 
 

 
Wir danken dir, göttliche Liebe, 

für die Sonne, die alles Leben gibt, 
für den Mond, der die Zeit bestimmt, 

für die Sterne, die die Nacht erhellen. 
 

Wir danken dir, göttliche Liebe, 
für den Wind der alles bewegt, 

für das Wasser, das keimen und wachsen lässt. 
 

Wir danken dir, göttliche Liebe, 
für das Feuer, das die Speisen genießbar macht, 

für die Erde, die alles hervorbringt, 
was wir zum Leben brauchen. 

 
Wir danken dir, göttliche Liebe, 

für die Menschen, die mit uns am Tisch sitzen, 
für das Leben, das wir einander schenken.  

Amen      
 

 
Tischgebet nach dem Sonnengesang des Hl.Franziskus  

Br. Anton Rotzetter, Kapuziner 
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Gebet in Zeiten von Corona 

Beten wir für alle Menschen,                                                            

die am Corona-Virus erkrankt sind, 

für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 

für alle, die sich nicht frei bewegen können, 

für die Ärztinnen und Pfleger,                                                               

die sich um die Kranken kümmern, 

für die Forschenden,                                                                           

die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 

dass Gott unserer Welt in dieser Krise                                             

seinen Segen erhalte. 

(Stilles Gebet) 

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 

viele Generationen vor uns haben dich                              

als mächtig erfahren, 

als Helfer in allen Nöten. 

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  

und stärke in uns den Glauben,                                                         

dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

© Martin Conrad,                                                                               

Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz 
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Gebet um Hoffnung in Krankheit 
 

 
Ich hoffe auf den Herrn 
Mein Gott, ich bin krank, auf einmal ist alles anders. 
Was bisher mir in meinem Leben selbstverständlich war, 
ist weg, oft weit weg; 
meine Arbeit, meine Freunde,  
mein ganz alltägliches unbeschwertes Leben. 
 
Ich bin auf Hilfe angewiesen. 
Ängste, die ich bisher nicht kannte,  
überfallen und quälen mich,  
wenn ich an die Zukunft denke. 
Werde ich wieder gesund? Mein Gott, wo bist du? 
 
O Gott, plötzlich habe ich viel Zeit zum Nachdenken, 
lass meine unruhigen Gedanken bei dir ankommen. 
Mit dir möchte ich sprechen wie ein Kind mit dem Vater 
spricht. 
 
Dir darf ich meine Angst anvertrauen, meine Schmerzen, 
meine Fragen. 
 
Mein Gott, ich bitte dich:  
Lass mich hoffen können,  
stärke du meine Hoffnung. 

 

Gebet von Schwester Gudrun Härle, Kloster Reute  
 

(Klinikseelsorgerin im Elisabethen-Klinikum Ravensburg,  
Mitinitiatorin des Hospizes Schussental in RV, gestorben im Juni 2020)  
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    „Hoffnungszeit“ 

 
    Gott, ich bin nicht allein. 
    Gott, Du bist da. 
    Du verbindest uns     
    miteinander. 
    Wir kommen zu dir mit    
    allem,  
    was uns bewegt. 
    Stärke die Kranken. 
    Tröste die Ängstlichen. 
    Sei nahe den Einsamen. 
    Schenke Hoffnung 
    allen Menschen und der    
    ganzen Erde. Amen. 
 

           aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
 

Älteste Darstellung der Guten Beth (um 1600) 

Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul, Reute,  

urspr. im Bildstock am Egelsee (Altdorfer Wald)  

 

Segen (GL Nr. 13,1) 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten 
und sei dir gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht dir zu 
und schenke dir den Frieden. Amen 
 

Der Hl.Franziskus hat diesen Segen (Num. 6,14-16) 
seinem Bruder Leo zugesagt, als dieser sehr traurig war. 
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Ruf in mir, Heiliger Geist 

 
Ruf in mir 
Heiliger Geist 
nach Gott und seiner Gerechtigkeit 
 
Bet in mir 
Heiliger Geist 
um Freude und Zuversicht 
 
Schrei in mir 
Heiliger Geist 
nach Freiheit und Leben 
 
Wein in mir 
Heiliger Geist 
vor Schmerz und Trauer 
 
Klag in mir 
Heiliger Geist 
über Trennung und Tod 
 
Sing in mir 
Heiliger Geist 
das Lied der Befreiung 
 
Juble in mir 
Heiliger Geist 
im Land der Lebendigen 
 
Br.Anton Rotzetter, Kapuziner 
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Der hl. Franziskus war viel zu Fuß unterwegs, das Lob Gottes 

stets auf den Lippen. Immer wieder hielt er an, hielt er inne.  

Er betete vor Wegkreuzen, in Kirchen und Kapellen.                  

Dabei betete er:  

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus – 

hier und in allen deinen Kirchen, 
die in der ganzen Welt sind, - 

und wir preisen dich, 
weil du durch dein heiliges Kreuz 

die Welt erlöst hast.  Amen 
(Aus dem Testament des Hl. Franziskus, 4-5) 

 

Wir laden Sie dazu ein, auf Ihrem Pilgerweg ebenfalls an 

Wegkreuzen, Bildstöcken, Kirchen und Kapellen immer wieder 

inne zu halten. Lassen Sie sich Zeit, um für einen Augenblick 

oder etwas länger an diesen besonderen Orten zu verweilen 

und sich mit Gott zu verbinden. 

 

   St. Johannes Evangelist    

   Michelwinnaden  

      

Bildstock Kloster Reute  

 

 

 

Offene Wegkapelle Eibhaus       Sebastianskapelle 

Haisterkirch              
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Gebete zur Guten Beth 
 
Gute Beth, mach uns unruhig,                                                       
wenn wir selbstzufrieden sind. 
Wenn wir uns am sicheren Hafen                                                     
und bereits am Ziel glauben. 
Wenn wir allzu dicht am Ufer entlang segeln; 
Wenn wir uns abfinden,                                                                           
dass unsere kleinen Träume sich erfüllen.  
 
Gute Beth, mach uns unruhig,                                                           
wenn wir über der Fülle der Dinge, die wir haben wollen,                        
den Durst nach dem Wasser des Lebens verloren haben. 
Wenn wir, verliebt in unsere eigenen Pläne,                         
aufgehört haben, auf Gottes Willen zu horchen.                         
Wenn wir über allen Anstrengungen,                                                            
die wir für unsere Zukunft investieren, Gottes Vision                             
vom neuen Himmel und von der neuen Erde, übersehen.  
 
Gute Beth, rüttle uns auf, damit wir kühner werden –                                      
und uns hinauswagen auf das weite Meer,                               
wo uns die Stürme entgegenwehen                                                  
und wir ganz auf deinen Schutz vertrauen können,                          
wo wir mit schwindender Sicht auf das Ufer                                    
die Sterne aufleuchten sehen.  
 
Gute Beth, lass uns neu beginnen im Namen dessen,                         
der die Horizonte unserer Hoffnung weit hinausgeschoben                           
und die Beherzten aufgefordert hat, Ihm zu folgen.  
 
Gute Beth, lass die Liebe in uns                                               
zum Feuer werden, das uns ergreift; 
das alle Feigheit verbrennt                                                                      
und den aufleuchten lässt, der das Licht ist und die Liebe.  

 
(P. Helmut Schlegel OFM)  
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Guter Jesus, du schenkst uns Menschen  
und allem was lebt ein Zuhause. 
Die Gute Beth von Reute war bei dir beheimatet; 
in deinem Kreuz, in deinem Wort, in deiner Liebe. 
Das hat sie froh und glücklich gemacht. 
Wir spüren ihre Freundschaft zu dir auch heute noch,  
dafür danken wir dir. 
Hilf uns Menschen zu sein, die dich lieben und die Liebe  
weiterschenken wie die Gute Beth. Amen 

(Sr. M.Gisela Ibele) 

 

 
Die Gute Beth als Fürsprecherin für Mensch und Tier –  
Deckenfresko Pfarrkirche St. Peter und Paul, Reute  
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Anrufung  
an die Gute Beth 

 
Selige Gute Betha 
hilf uns, 
bitt für uns  
und sprich  
für uns  
in allen 
unseren  
Nöten und 
Anliegen.“  
 
Amen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschnitt aus dem 
Deckenfresko                                
in der Gut-Betha-Kapelle                      
der Pfarrkirche                        

St. Peter und Paul, Reute 
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Lebensdaten der Guten Beth von Reute 
 
Elisabeth Achler wurde am 25. November 1386 in 
Waldsee geboren. Mit 14 Jahren trat sie in den Dritten 
Orden des hl. Franziskus ein und erlernte bei einer 
Ordensschwester das Weben. Mit 17 Jahren zog sie     
mit vier weiteren Frauen in das neu erbaute Klösterchen 
in Reute ein. Sie lebte dort mit ihren Mitschwestern 
zurückgezogen in Gebet, Arbeit und Armut.  
 
Gott schenkte ihr besondere Zeichen der Liebe:  
Sie empfing die Wundmale ihres Herrn Jesus Christus,  
lebte 12 Jahre ohne Speisen, ohne Schlaf  
und erlebte in Visionen tiefe Gottesbegegnungen.  
Sie starb am 25. November 1420.                                          

1766 wurde sie seliggesprochen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemälde, 
               Gut Betha-Kapelle, 

Reute  
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Die Gute Beth – mutige Hoffnungsträgerin -  
Beterin für Einheit und Frieden 

 
„Elisabeth Achler „die Gute Beth“ wusste sich als Glied 
der Kirche. Sie war ein Stein dieses großen, gewaltigen 
Baus. Es lag ihr am Herzen, dass die tiefen Risse,         
die durch die Kirche gingen, nicht noch mehr Unheil 
stifteten.“ Ja, es war ihr ein „Herzensanliegen,  
das Gebet Jesu um Einheit mit zu unterstützen:  
 

„Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist 
und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, 
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hast.“ (Joh. 17,21) “ 
 
(Sr.Paulin Link „Die Gute Beth“ Passionsblume Oberschwabens, 
2008, S. 24)  
 

Drei Päpste behaupteten jeweils von sich, der richtige  
zu sein. So gab es ein Schisma – eine Glaubensspaltung 
in der Kirche, die viel Unheil und Zerrissenheit unter die 
Menschen brachte. Die Gute Beth litt sehr darunter.  
In ihren Gebeten und ihrem Mit – Leiden brachte sie die 
Bitte um Einheit mit Leib und Seele  vor Gott. Vor dem 
Beginn des Konzils in Konstanz sagte sie voraus: „Ich 
getraue, wir werden auf St.Martinstag ein einheitliches 
Oberhaupt haben.“  
 
In prophetischer Vorschau hatte die Gute Beth den 
Frieden der Kirche nach Aufhebung des Schismas 
vorhergesagt. 
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„Ich getraue“ … 
 
„Ich getraue“ –  
Eine alte Formulierung.  
Eine besondere Formulierung.  
Was bedeuten diese Worte?  
 
Vielleicht:  
„Ich vertraue darauf, dass…“  
 
Wie wertvoll ist es,  
einem Menschen zu begegnen,  
der mir sein Vertrauen schenkt  
und dem auch ich vertrauen kann.  
Vertrauen stärkt Bindungen, Vertrauen schafft Einheit.  
Der Gegenspieler des Vertrauens ist die Angst. 
 
Wie wertvoll ist es,  
wenn Menschen auf Gott vertrauen können.  
Wer auf Gott vertraut, hat weniger Angst.  

 
„Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird´s wohl 
machen!“ Ps. 55, 23  

 
Vielleicht bedeutet die Formulierung „Ich getraue“  
aber auch:  
„Ich traue mich!“ 
 
Mutig war sie, die Gute Beth, schon als Jugendliche. Sie traute 
sich viel: Sie ging den Schritt in die Nachfolge Jesu. Ja, sie 
traute sich später in ihrem Leben sogar Gott zu bitten: „O Gott, 
schone meiner nicht… lass mich deine Schmerzen mitfühlen, 
so wie dies möglich ist…“! Welch aufrechter Mut und welch 
großes Vertrauen in Gott gehören dazu, damit man so etwas 
sagen kann!  
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Ausschnitt  
aus einem  
170 m² großen 
Deckengrmälde  
im vorderen 
Mittelschiff, 
Pfarrkirche  
St. Peter und Paul,  
Reute  
 
In dem Gemälde 
mit dem Titel 
„Verherrlichung 
der Guten Beth“: 
sehen wir eine 
aufrechtstehende, 
offene, „tief 
blickende“   
Selige Elisabeth, 
die die Wahl des 
Papstes Martin V. 
voraussieht und es 
mutig verkündet:  
 
„Ich getraue …“  
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Gebet um Frieden und Verantwortung  

in der Welt (GL Nr. 20,1) 

 
 
 
Herr, 
unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn  
im großen Weltall. 
An uns liegt es, einen Planeten zu machen,  
dessen Geschöpfe  
nicht von Kriegen gepeinigt werden,  
nicht von Hunger und Furcht gequält, 
nicht zerrissen werden  
in sinnlose Trennung nach Rasse, 
Hautfarbe und Weltanschauung. 
Gib uns Mut und die Voraussicht, 
schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 
damit unsere Kinder und Kindeskinder  
einst mit Stolz den Namen MENSCH tragen. 
 

  Gebet aus den Vereinten Nationen  
 
 

I have a dream 
 

„Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines 
Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht 
nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter 
beurteilen wird.“ 
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          Martin Luther King 

Bildbetrachtung zum Fresko 

über dem Grab der Guten Beth 
 
Über dem Grab der Guten Beth ist ein eindrucksvolles Bild zu sehen.  
Es ist das Deckenfresko über dem Grab der Guten Beth. 
 

Zwei Menschengruppen sind auf dem Weg, um bei der Guten Beth 
Hilfe zu erbitten. Die Pfarrkirche von Reute ist schon in Sicht.  
Doch es ist, als würde ihnen die Gute Beth schon entgegenkommen.  
 

Über den beiden Menschengruppen ist sie sichtbar im Himmel, 
umgeben von einer Wolke und vielen kleinen und großen Engeln.  
 

Die Menschen auf der rechten Seite wenden sich ihr zu, strecken ihr 
teilweise die Hände entgegen, fallen auf die Knie und falten die Hände.  
Es sieht so aus, als würden sie vertrauend um Hilfe bitten und darauf 
hoffen. Einige von ihnen sind körperlich versehrt, tragen einen 
Verband um ihren Kopf und halten die Krücke im Arm. Eine Mutter 
streckt der Guten Beth ihr Baby entgegen, als würde sie sagen: „Gute 
Beth, schau auf mein Kind, bitte….“    
 

Auf der linken Seite ist eine kleinere Gruppe sichtbar mit schönen und 
edlen Kleidern.  
Sie sehen eher so aus, als wären sie   erschrocken über den Anblick. 
Manche von ihnen wenden sich ab oder halten ihre Hand vor ihre 
Augen.  
Durch die Menschen hindurch windet sich eine Schlange. Hinter ihnen 
fliegen zwei Drachen vorbei. Sie stehen für Versuchungen und das 
Böse. Diese Menschen tragen vermutlich ganz andere Nöte in sich, 
die nach außen zunächst nicht sichtbar sind.  Keine Binde, keine 
Krücke. Ein Mädchen liegt regungslos am Boden. Daneben kniet ein 
Franziskaner, der sie ansieht und auf das Kreuz zeigt.  
 

Die Gute Beth hält in ihrer linken Hand ein kleines Kreuz und mit der 
Rechten zeigt sie auf die Menschen. Ihr Blick geht nach oben und in 
die Weite. Es sieht so aus, als würde sie für diese Menschen in der 
Höhe bei Gott um Hilfe bitten. Es geht nicht um sie, sondern sie weist  
hin auf Gott und die Menschen. Sie sieht ihre Not und steht dafür ein. 
 

 

https://zitatezumnachdenken.com/martin-luther-king
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Selige Gute Betha hilf uns, bitt für uns und sprich für uns in allen 
unseren Nöten und Anliegen. Amen 
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Die Verehrung der Guten Beth 

in Bildnissen und Gemälden 
 

Insbesondere in Süddeutschland, aber sogar in der Schweiz 

und in Vorarlberg finden wir Bilder und Plastiken der Seligen 

Guten Beth. In vielen Fällen wird sie mit einem Kreuz, oft mit 

einem Kruzifix in ihren Armen dargestellt. Der Blick ist liebevoll 

gerichtet auf das Kreuz, ihr Herz innig vereint mit dem 

Gekreuzigten. Wundmale an den Händen und Dornenkrone 

auf dem schwarzen Schleier sind weitere typische Merkmale 

der Darstellungen. 

Die folgende Auflistung soll Sie, liebe Mitpilger*Innen, anregen,                

nicht nur das Kloster Reute sondern auch einmal die vielen 

anderen landschaftlich oftmals so herrlich gelegenen und 

beeindruckenden Kirchen, Kapellen und Bildstöcke 

aufzusuchen, um dort gemeinsam mit der seligen Guten Beth 

Gott zu loben, ihm zu danken und die Bitten und Nöte unserer 

Zeit vor ihn zu tragen.  

Sicher werden Sie staunen, wo überall Spuren der Guten Beth 

zu finden sind. Zur schnelleren Orientierung sind die 

Ortsnamen in alphabetischer Reihenfolge gelistet.  

 

Altdorfer Wald  Nähe Egelsee: Bildstock   

Bad Saulgau  Kreuzkapelle (auch Schwedenkapelle 

genannt): Ölbild                                                                                   

St. Antoniuskirche: Modernes Gemälde 

im Hochaltar 
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Bad Waldsee            In der nördlichen Maria-Hilf-Kapelle    

                                  der Pfarrkirche „St. Peter“:  

                                  Ölbild der Guten Beth (Idealporträt, 

gemalt um 1767), Ölbild von Propst 

Kügelin (16. Jhd.), Webarbeit (fein 

gewebter Chorrock, welchen die Gute 

Beth vermutlich für Propst Kügelin 

anfertigte) sowie eine gefasste Reliquie 

der Seliggesprochenen 

Gut-Betha-Platz:                                     

„Gut-Betha-Brunnen“  

Frauenbergkapelle:                                    

Plastik im Seitenaltar  

Städtisches Museum Im Kornhaus: 

Plastik  

Baindt  Pfarrkirche St. Johann Baptist in Baindt: 

Plastik (um 1750 / 1760 von Anton 

Feuchtmayer, zu dessen berühmtesten 

Kunstwerken „Der Honigschlecker“ in der 

Birnau zählt  

 Sulpach: Tafelbild der Guten Beth unter 

dem Giebel des alten Bauernhofes der 

Fam. Kuch  

Balgheim Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt: Plastik  

Bonlanden Klosterkirche St. Michael: Altarfigur  

Boos Pfarrkirche St. Valentin: Plastik  

Bussen Pfarr- und Wallfahrtskirche                



 
39 

St. Johannes Baptist: Glasfenster 

Durlesbach Tafelbild, angebracht an einem Baum an 

der Straße mit der Aufschrift „Selige 

Gute Betha v. Reute, Wundertäterin 

Oberschwabens, bitt für uns“  

Eglofs Pfarrkirche St. Martin: Deckenfresko 

Eibhaus  Wegkapelle: Plastik  

Gaisbeuren St. Leonhardskapelle: Plastik  

Gutenzell Pfarrkirche St. Cosmas und Damian: 

Plastik  

Haisterkirch Pfarr- und Wallfahrtskirche  
St. Johann Baptist:  
Bild in einem Medaillon  
des Hochaltars  
und Deckenfresko 

 
Irndorf St. Peter: barockes Reliquiar – 

Friedhofskirche (in der Regel 

geschlossen): Plastik   

Kreenheinstetten Pfarrkirche St. Michael:                  

Ölgemälde  

Kümmerazhofen  Kapelle: Plastik                                                         

Tafelbild auf dem Weg vom Tobel nach 

Kümmeratshofen  

Laupheim Wallfahrts- und Friedhofskirche              

St. Leonard:                                                   

Bild der Guten Beth im Fresko  an der 
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Außenwand („Unserer lieben Frau von 

der Straße“)  

Liebenau Gegenüber der Akademie                   

Schloss Liebenau:                            

Steinrelief an einer Hauswand  

Oberholz (CH) Dreifaltigkeitskapelle: Plastik  

Oberwangen (CH) Martinskapelle:                           
Ölgemälde im Seitenaltar 

Reute  Lettenhof (altes Fachwerkhaus in Reute): 
Tonfigur  

 Gut Betha Bildstöckle an der Aulendorfer 
Straße (zwischen Reute und Aulendorf)  

 

Reute  In der gesamten Klosteranlage, v.a. aber in der 
Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul 
befinden sich Gemälde, Skulpturen und 
Reliquien.  

Besondere Beachtung verdienen  

- die Deckenfresken in der Pfarrkirche, die Szenen aus dem    

Leben der Guten Beth wiedergeben 

- die Gut-Beth-Kapelle mit dem Grab der Seligen Guten Beth 

- der Gut Betha-Brunnen  

- das alte Ölgemälde „Vera effigies“, welches vielen Malern 

als Vorlage diente und weitere alte Ölbilder  
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- das Glasbild der Guten Beth in der Pilgerstätte  

- das alte, kostbare Bildnis der Guten Beth aus dem 16. Jhd. 

(ca. 1580 - ursprünglich im alten Bildstock am Egelsee)  

- die Tonfigur am Gut-Betha-Haus  

- die steinerne Figur an der Steinpforte  

In der Pilgerstätte des Klosters Reute gibt es außerdem           

in den Ausstellungsräumen Votivtafeln, Andachts-

gegenstände und verschiedene Kostbarkeiten                        

aus dem Leben der Guten Beth zu sehen.  

Rötenbach Pfarrkirche St. Josef: Modernes 

Deckenfresko (Die Gute Beth wird Adolf 

Hitler gegenübergestellt…)  

Schemmerberg Pfarrkirche St. Martinus:                  

Fresko in der Tauf- und Beichtkapelle 

Schemmerhofen In der Schwabenkapelle bei der 

Wallfahrtskirche „Unserer lieben Frau 

vom Kapf“ („Käppele):                     

Relief und Votivtafeln  

Schwenningen Stadtkirche St. Franziskus: Reliquie  

Unterankenreute Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt:         

Glasfenster  

Unterschneidheim  „Bachene“ (= kleine, aus Lehm 

„gebackene“ und angemalte Figuren) 

aus der Werkstatt Franz Josef Sohn 

(1739-1802) Kontakt: Theresia Nagler, 
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Ziegelhütte 30, 73485 Unterschneidheim, 

Tel. 07966/2817   

Viktorsberg (A)  Pfarrkirche St. Viktor:                    

Wandbild in der Seitenkapelle  

Vilsingen Friedhofskirche (meist geschlossen, 

Schlüssel evtl. über die Stadtverwaltung 

erhältlich):             Altes Fresko  

Weingarten  Museum für Klosterkultur:                  

Replik einer Guten Beth-Figur 

Wolpertswende Pfarrkirche St. Gangolf: Deckengemälde  

Ziegelbach  Pfarrkirche Unsere liebe Frau 

(Wallfahrtskirche):                             

Plastik  

Zwiefalten Offene große Wegkapelle an der                                                            

Hauptstraße: Mosaik  

Münster Unserer Lieben Frau: Gemälde 

im Seitenaltar  

 

 

 

 
 

 

Mosaik an der Straße in  Zwiefalten
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Übersichtskarte zur Orientierung 
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Auf dieser Karte, erschienen im Kunstführer „Selige Gute Beth von Reute“, 

Kunstverlag Josef Fink, 2003, sind Orte eingezeichnet, an denen mittlerweile keine 

Spuren der Guten Beth mehr zu finden sind, so z.B. in Oberzell, Hiltensweiler, im 

Kloster Sießen, in Heiligkreuztal, in Heggbach, Tiefenbach, Maihingen und 

Rechberghausen. Reliquien der Guten Beth, die früher in einer Kapelle in Tannheim 

verehrt wurden, stammen nach neusten Erkenntnissen nicht von ihr sondern aus Rom. 

Andererseits sind auch neue Orte in der Liste dieses Pilgerheftes erstmals erwähnt: 

Schwenningen, Schemmerhofen und Haisterkirch.  

Pilgerstempel 

Der Pilgerstempel ist in der Pfarrkirche             
St. Peter und Paul am Schriftenstand             
oder an der Klosterpforte bei den 
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Franziskanerinnen von Reute zu erhalten.                            
(Gegenüber vom Eingang zur Pfarrkirche) 

 

 
Wir wünschen allen Pilgern auf ihren Wegen 
„Pace e bene“ - Friede und Segen. 
 
Sr. Maria Hanna, Generaloberin, Stefan Werner, Pfarrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilgerstempel Kloster Reute / Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, Reute 

 
Reute, den ___________________ (Datum)  
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Herzliche Einladung zum Pilgerweg  
zur Guten Beth nach Reute 
 

Liebe Pilger und Pilgerinnen, liebe Gläubige, liebe Suchende, 
Trauernde, Hoffende, die Sie dieses Pilgerheft in Ihren Händen 
halten,   
 

In diesem Jahr  laden wir Sie herzlich ein, sich alleine oder in 
kleinen Gruppen auf den Weg zu machen.  
 

Insbesondere für Kleingruppen haben wir folgendes Angebot: 
Wer sich über das Pfarramt anmeldet, erhält auf Wunsch 
ein „Willkommenspaket“:  
Eine Wegbegleitung der letzten Kilometer, eine gestaltete 
Andacht am Ziel des Weges und dem Pilgersegen mit der Gut-
Betha-Reliquie.  
Es wird in jedem Fall noch eine weitere Möglichkeiten geben, 
sich nach der Andacht in der Gemeinschaft vor Ort (Kloster und 
Kirchengemeinde) zu stärken und noch zu begegnen.  
 

Die Anmeldung über das Pfarramt Reute ist möglich: 
montags 15:30 - 18:30 Uhr;  mittwochs 9:00 - 11:00 Uhr; 
donnerstags 8:00 - 12:00 Uhr; 
Ansprechpartnerin: Michaela Sproll; Telefon: 07524 / 1248; 
Email: KathPfarramt.Reute@drs.de 
 

Weitere Pilgerhefte können bei Bedarf im Pfarramt bestellt und 
zugeschickt werden. 
 

Die Gute Beth von Reute ist schon seit Jahrhunderten 
Zufluchtsziel für Menschen in Not. Deshalb ist es gerade 
in der aktuellen Zeit wichtig, Orte aufzusuchen, wo 
Menschen mit ihrer Not hinkommen können und Fürsprecher 
finden. Gebetsanliegen, die schriftlich hinterlegt werden, finden 
ihren Platz in den Fürbitten während der täglichen 
Eucharistiefeiern in den Klosterkonventen. 
 

Mögliche Treffpunkte, um das letzte Stück mit einer 
Schwester vom Kloster gemeinsam zu pilgern, sind:  
 

mailto:KathPfarramt.Reute@drs.de
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1. Gut Beth Bildstöckle  
Ortsausfahrt Reute Richtung Aulendorf rechts am Weg 

 

2. Wegkapelle Eibhaus 
Auf dem Weg von Untermöllenbronn nach Reute 

 

3. Kapelle in Obermöllenbronn 
 

4. Kapelle in Kümmerazhofen 
Die Kapelle liegt an der Durchfahrtstraße 

 

5. Bildstock mit Kreuz  
    Ortsende Gaisbeuren Richtung Reute rechts 
 

6. Gut Betha Brunnen in Bad Waldsee  
Am Gut Betha Platz neben der Pfarrkirche St. Peter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie, dass diese Karte nur der groben Orientierung 

dient und keine Wanderwege zeigt. 
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  St. Peter und Paul, Reute 
 
 
Dieses Heft ist nur für den privaten Gebrauch  
für den  „Pilgerweg 2020“ bestimmt.  

 


