
Wenn sie allein mit ihren Pfer
den durch die morgend lichen 
Fluren ziehen, dann beten sie 
einen Psalter – drei Rosen
kränze. Das Gebet wird unter
brochen, wenn etwa der Blut
reiter viermal während des 
Rittes vom Pferd steigt, an  
den aufgestellten Altaren die 
 Anfänge der Evan gelien singt 
und den Segen mit der Heilig
BlutReliquie erteilt. Dabei läutet 
dann jedesmal auch die im Jahre 
1490 gegossene, 128 Zentner 
schwere HosannaGlocke in der 
Basilika.

Die meisten Blutreiter kommen 
jährlich zu dieser Prozession 
nach Weingarten. Zum Teil dür
fen sie auf 40, 50, ja sogar 70 
Jahre zurückblicken, in denen sie 
hoch zu Ross dieses Fest miter

lebt haben. Wenn sie dann aus 
Alters oder Gesundheitsgründen 
nicht mehr mitreiten können, 
steht ihnen ein Ehrenplatz auf 
der Tribüne vor dem Rathaus zur 
Verfügung, und sie sind 
an schließend bei einem gemein
samen Imbiss Gäste der Stadt 
Wein garten. 

Für viele Familien ist es seit 
Generationen hohe Ehre und 
Verpflichtung, ihre Pferde, die für 
die Land wirt schaft längst durch 
Maschinen ersetzt wurden, nur 
noch für diese christliche 
Tradition zu halten.

Die Blutfreitagsfeierlichkeiten 
beginnen eigentlich schon am 
Vortag, an Christi Himmel fahrt. 
Viele Pilger besuchen bereits den 
abendlichen Gottes dienst, die 
Festpredigt des zum Blutfreitag 
eingeladenen geist lichen 
Würdenträgers – die durch 
Lautsprecher auf den Vorplatz 
der Basilika und  herunter auf 
den Münsterplatz übertragen 
wird – und die anschließende 
Lichterprozession durch die 
 illuminierte Stadt. 

Diese Lichterprozession zählt oft 
bis zu 10 000 Pilger, die betend 
und singend zum Kreuzberg 
 ziehen.

Am Blutfreitagmorgen, um 
4 Uhr, wird mit den HeiligBlut
Reitern, die schon tags zuvor 
angereist sind, die erste Hl. 
Messe gefeiert. Denn später 
haben diese Männer dazu keine 
Zeit mehr: Sie müssen ihre 
Pferde versorgen und herrichten 
und verbringen oft schon die 
ganze Nacht bei ihnen im Stall. 
Die Blutreitergruppen aus der 
näheren Umgebung kommen 
dagegen meist erst am Morgen 
des Blut freitags angeritten. 

Benediktinerabtei, Pfarramt St. 
Martin, die Blut freitags gemein
schaft und die Stadt Weingarten 
sowie viele Angehörige und För
derer der Blutreitergruppen des 
schwäbischen Oberlandes 
be mühen sich gemeinsam stän
dig um die Erhaltung dieses reli
giösen Brauchtums.

Zu diesem gemeinsamen Festtag 
von Abtei und Stadt werden in 
Weingarten jährlich eine Reihe 
prominenter geistlicher und 
 politischer Persönlichkeiten als 
Gäste erwartet, die vom Rat
haus balkon das Geschehen 
 verfolgen.
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BLUTFREITAG 
IN WEINGARTEN



Der Blutritt wird schon in den 
Jahren 1529, 1546 und 1639 
nach Unterlagen der Abtei 
 Weingarten erwähnt. Es wird 
berichtet, dass der Blutreiter im 
Jahre 1646 von 1400, im Jahre 
1701 von 2400 und im Jahre 
1753 sogar von mehr als 7000 
Reitern begleitet wurde. Heute 
werden immer noch rund 3000 
Reiter gezählt.

Die HeiligBlutReliquie, die beim 
Blutritt vom Blutreiter in der 
Prozession durch die Stadt und 
die Fluren getragen wird, wird 
sonst in der Basilika in Wein
garten aufbewahrt. 

Die Wurzeln der HeiligBlutVer
ehrung in Weingarten reichen bis 
ins 11. Jahrhundert zurück: Am 
31. Mai 1094 erhielt das Kloster 
Weingarten durch das Stifter
testa ment Judithas von Flan dern, 
der Gemahlin Welfs IV., einen 

Teil der Reliquie, die zwischen 
der Stadt Mantua, dem Papst 
und dem Kaiser aufgeteilt 
 worden war. Abt Hermann von 
Bichtenweiler verlieh 200 Jahre 
später seiner Begeisterung über 
das einmalige Geschenk Aus
druck: „Zwischen der Gebe rin 
Mantua und der Empfängerin 
Weingarten sei ein unlösbares 
Band geknüpft! Ihre Liebe und 
Gemeinschaft sei untrennbar, 
ihre geschwisterliche Zuneigung 
unerschütterlich!”

Was mit dieser Schenkung 
begann, ist heute eine innige, 
verbriefte Beziehung: Seit 1998 
sind Mantua und Weingarten 
auch offizielle Partnerstädte, ver
bunden durch eine jahrhunderte
alte Tradition. In Mantua ist bis 
heute die HeiligBlutVerehrung 
in die Karfreitagsliturgie einge
bettet. In Weingarten dagegen 
wird der Blutritt am Tag nach 
Christi Himmelfahrt begangen. 
Denn der 31. Mai 1094, der Tag 
der Schenkung, war seinerzeit der 
Freitag nach Christi Himmelfahrt.

Die Verehrung des Heiligen 
Blutes wird uns auch in der 
Kunst gezeigt, so z. B. im 
Decken  fresko von C. D. Asam in 

der Basilika in Weingarten und 
in den Hl. Bluttafeln (mit dem 
Stifter Welf IV., Longinuslegende, 
Auffindung des Hl. Blutes in 
Mantua und Übergabe an Wein
garten). 

Bekannt sind ebenfalls die bildli
chen Darstellungen des Heilig
BlutRittes in Lithographien von 
Josef Bayer, Louis Braun und 
Wilhelm Breitschwert.

Die Reiterprozession ist ein jähr
liches Glaubensbekenntnis der 
oberschwäbischen Katholiken, 
die diesen Tag zu einem Feiertag 
machen und mit ihren Pferden, 
Reitern, Musikkapellen, ihren 
Pfarrherrn und Ministranten zum 
Blutfreitag nach Weingarten 
kommen, um den Segen des 
Heiligen Blutes für Haus, Hof 
und Felder zu erbitten.

Auch das Auge des Pilgers und 
Zuschauers kann sich an der 
Blutreiterprozession erfreuen. 
Die Reiter in Frack und Zylinder, 
die Pferde mit prächtigem 
Geschirr und Schabracke ausge
stattet, die vielen bunten Fahnen 
und Standarten, vielfach extra 
für den Blutfreitag angeschafft, 
die Gardeuniformen, die Musik

kapellen mit ihren blanken 
Instrumenten und alle, die das 
Hl. Blut begleiten, legen ihren 
schönsten Schmuck dafür an.

Der Blutritt in Weingarten ist 
aber nicht nur eine schöne 
Reiterprozession durch die mit 
Fahnen, Blumen und christlichen 
Symbolen ge schmückte Stadt, 
vorbei an  tausenden von Pilgern, 
die die Straßen und Wege säu
men, vorbei an den Honora tio ren 
auf dem Balkon und an den 
Fenstern des Rathauses. Für die 
Reiter selbst und die vielen 
zu schauenden Pilger ist diese 
Pro zession ein echtes, aufrichti
ges Bekenntnis zu ihrem Herr
gott und ihrem Glauben. 

Die Musikkapellen treten aus der 
Reiterprozession heraus, wenn 
diese das bebaute Stadtgebiet 
von Weingarten verlässt. Dann 
beginnt für die Reiter ein 
wesentlicher Teil des Blutritts: 

Seit hunderten von Jahren feiern Benediktinerabtei  
und Stadt Weingarten am Tage nach Christi Himmelfahrt 
ihr Hochfest zu Ehren des kostbaren Blutes Christi, den 
Blutfreitag. 


