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Montag, 25. April 2009

Das Jahreswort der diesjährigen Wall-
fahrt lautet: „Neige das Ohr deines Her-
zens“(nach der Regel des hl. Benedikt).
In unserer hektischen und lauten Zeit ist
es nicht immer einfach, ein offenes Ohr
für die Sorgen der Mitmenschen zu ha-
ben und das Zuhören zu lernen. Für Kin-
der ist es besonders wichtig, dass Eltern
ihre Zuneigung dadurch zeigen, indem
sie Interesse für die großen und kleinen
Sorgen ihrer Kinder im Alltag haben,
mögen sie den Erwachsenen noch so
banal erscheinen. Auf der Wallfahrt war
die Möglichkeit gegeben, miteinander
ins Gespräch zu kommen und so ein of-
fenes Ohr für die Mitpilgerinnen zu ha-
ben.
Am Ostermontag machten sich 29 Pilge-
rinnen nach dem gemeinsamen Gottes-
dienst in der Pfarrkirche St. Mariae Ge-
burt auf den Weg von Elsdorf nach Trier
zum Grab des hl. Matthias. Das Frühjahr
war in diesem Jahr schon seit Wochen
ungewöhnlich warm, und auch an die-
sem Tag zeichnete sich ab, dass es heiß
werden wird. Sonnenbrand und Blasen
an den Füßen waren somit kaum zu ver-
meiden. Am Pilgerkreuz der Osterfrauen
in Drove wartete eine Überraschung auf
uns: Der „Osterhase“ hatte ein Nest mit
vielen bunten Ostereiern zurückgelassen!

Auf dem Weg von Drove nach Berg be-
kamen wir die Sonne zu spüren, weil der
Weg fast ausnahmslos durch das freie
Feld führt, wo es keinen Schatten gibt.

Alle waren froh und erleichtert, als wir
den Bus erreichten, der uns nach Usch-
Zenscheid bringen sollte.

Dienstag, 26. April 2011

Gut erholt und ausgeruht machten wir
uns nach dem Morgengebet in Usch-
Zenscheid auf den Weg nach St. Tho-
mas. In diesem Jahr hatten wir das
Glück, in der Kirche St. Thomas eine
Führung durch Herrn Pfarrer Ralf Braun
zu bekommen. Bei dem interessanten
Rundgang durch die Pfarrkirche erfuhren
wir viel über Geschichte und Ursprünge
von St. Thomas. Forschungen haben
ergeben, dass die Verehrung des hl.
Thomas Becket und die Gründung des
Zisterzienserinnenklosters an dem Ort
geschah, an dem sich vorher ein Pilger-
hospiz befand.

Nach einer kleinen Stärkung im Kyll-
burger Bahnhof erreichten wir bei strah-
lendem Sonnenschein Wilseck. Es war
mühsam, den steilen Anstieg bei großer
Hitze zu bewältigen. Aber Gemeinsam-
keit macht stark, und nach dem Wortgot-
tesdienst in der Wilsecker Kirche, der
durch eine Predigt von Guido bereichert
wurde, führte der Weg über Badem und
Philippsheim nach Speicher. Im Restau-
rant „Alt Speicher“ erholten wir uns von
den Anstrengungen des Tages und ge-
nossen bei gutem Essen und Trinken den
Abend.


