
19. Wallfahrt der Osterfrauen 2014

vom 21. - 26.April

Unser diesjähriges Jahreswort:

„Auf dem Weg des Friedens“



1.Tag:           Ostermontag, von Elsdorf nach Usch-Zenscheid (25 km)

Nachdem wir, die Osterfrauen, den Weg in die Kirche doch noch gefunden haben, feiert
Pfr.  Kalina  mit  Unterstützung  von  Julia  mit  uns  zusammen  einen  schönen
Ostermontagsgottesdienst. Wie immer verlassen wir mit dem Lied: “ Möge die Straße uns
zusammenführen...“ die Kirche. Am Stein der
SMB-Elsdorf neben der Kirche noch ein letztes
gemeinsames  Gebet  und  natürlich  dem
Matthiaslied. Dann wird es Zeit, dass wir 29
Osterfrauen  uns  auf  den  Weg  nach  Trier
machen.  Heute  werden  wir  begleitet  von
Judith und Guido.
An der Zuckerfabrik erwartet uns wie immer
ein  Fahrzeug  von  Rheinbraun  und fährt  uns
um  das  Braunkohleloch  herum  nach
Morschenich. Es ist schon sehr warm und wir
sind dankbar für den Schatten, den der Wald
uns  bietet.  Durch  Merzenich,  wo  es  früher
mal Frühstück gab, erreichen wir nach 9 km
Binsfeld.  Am  Ortseingang  werden  wir  schon
von  den  beiden  Frauen  erwartet,  die  es  uns  ermöglichen  hier  im  Pfarrheim  zu
frühstücken. Unsere fleißigen Osterfrauen, Marlise, Maria, Gisela, haben hier für uns
einen schönen Osterfrühstückstisch gedeckt und belegte Brötchen vorbereitet. Auch von
hier aus nochmal ein herzliches DANKESCHÖN !!!
Bald müssen wir weiter. Durch Felder gehen wir zum Gut Stepprath (4 km) und über die
„Panzerstraße“ weiter Richtung Drove. Beim Naturdenkmal im Wald hinter Stockheim,
eine  alte  Eiche  mit  einem  Marienbild,  hören  wir  eine  Meditation  und  singen  der
Muttergottes ein Lied. Schweigend legen wir die Wegstrecke zum Kreuz der Osterfrauen

am  Ortseingang  von  Drove  zurück.  Hier  werden  wir
schon von unserem Troß erwartet. Wir beten und singen
zusammen.  Nun  wird  es  Zeit  für  die  Mittagspause  in
Drove  (6 km).
Das Mittagessen mit  Getränken ist  heute eine Spende
von Guido und Judith zu ihrem 50. Geburtstag.
Während wir beim Essen sitzen, zieht sich draußen der
Himmel zu. Als wir an der Kapelle am Ortsausgang in die
Felder  nach  Thum  abbiegen,  fallen  schon  die  ersten
Tropfen und bald überrollt uns das Gewitter mit Donner,
Blitz  und  Regenschauern.  Als  wir  in  Thum  (3  km)
ankommen, sind wir pitschnass aber gut gelaunt. Hier
verlassen uns nun Guido und Judith. Bis Berg ist es nun
auch nicht mehr weit, das Gewitter hat aufgehört und
so erreichen wir frohgemut Berg (3 Km), wo uns unser
Transferbus  nach  Usch-Zenscheid  schon  erwartet.  Wir
verabschieden uns noch von unserer Fahrerin Marita. Ab
jetzt müssen wir den Kleinbus selber fahren.

Auf der Fahrt nach Usch-Zenscheid regnet es nochmal ganz fürchterlich, aber das ist uns
egal. Jetzt wird ja nur noch der Bus nass.
Im Hotel angekommen, gehen die einen Duschen, die anderen Schwimmen. Um 19:00
Uhr  sitzen  wir  alle  beim  Abendessen.  Danach  schreiben  wir  Karten  an  die
Daheimgebliebenen, Freunde und Gönner. 



 2.Tag:          Osterdienstag, von Usch-Zenscheid nach Speicher (25 km)

Um 7:00 Uhr sitzen wir mehr oder weniger ausgeschlafen alle wieder beim Frühstück.
Nachdem  das  Gepäck  verstaut  ist,  stehen  wir  alle  im  Kreis  zum  Morgengebet,
traditionsgemäß vorgebetet von Dorothee. Den heutigen Tag haben uns heute Doris und
Claudia vorbereitet.
Durch eine wunderschöne Landschaft an der Kyll entlang erreichen wir nach 4 km St.
Thomas. In der Kirche halten wir  eine kleine Andacht. Danach stimmen wir mit den
Füßen ab, ob wir in Kyllburg Kaffee oder Kakao haben möchten.
Am  Pilgerstein  von  der  SMB-
Mönchengladbach-Giesenkirchen
haben  wir  einen  tollen  Blick  über
das Tal  und loben Gott  mit  einem
Lied  für  diese  wunderschöne
Aussicht.  Über  breite  und  schmal
Waldwege kommen wir betend und
singend zum Bahnhof nach Kyllburg
(4 km). Zum Kaffee oder Kakao gibt
es Ostereier und Kekse. Abnehmen
während  einer  Wallfahrt
funktioniert  überhaupt  nicht.  Gut
dass  die  Fastenzeit  vorbei  ist.
Gestärkt nehmen wir den Berg hoch
zur  „Wilsecker  Linde“  in  Angriff.
Kaum geht es wieder bergab... Eifel
halt...  In  der  kleinen  Kirche  in
Wilsecker  (3  km)  halten  wir  wie
immer unseren heutigen Wortgottesdienst, schön gestaltet von Doris und Claudia. Hier
predigte in den letzten Jahren schon mal unsere „Osterfrau Guido“.
Das Wetter meint es heute gut mit uns und so gehen wir durch eine blühende Landschaft
nach Badem (5 km). Im dortigen Pfarrheim haben unsere Begleitwagenfahrer uns schon
ein tolles Mittagsbuffet aufgetischt. Es gibt Weck von Thereses 90jähriger Mutter mit

Marmelade, Schwarzbrot von Dorothee,
Baumkuchen von Claudia, Ostereier von
Brigitte und Anneliese,  etc....  wie war
das mit dem Abnehmen ??
Bei  dem Wetter  hätten  wir  dieses  Mal
auch  wieder  auf  der  Kirchenmauer
sitzen können,  aber  Pause mit  Toilette
ist schon besser.
Weiter  über  Wiesen  und  Felder
erreichen wir nach 4 km Gondorf. Kleine
Pause und weiter erst steil bergab nach
Phillipsheim und dann steil bergauf nach
Speicher (5 km).
Wir genießen beim Abendgebet die super
Aussicht  zurück  woher  wir  gekommen
sind und erreichen an der Kirche vorbei

die Pizzeria, wo die anderen schon auf uns warten. Jetzt erst mal was Kaltes trinken,
Essen für heute Abend bestellen, Zimmerverteilung und Gepäckausgabe. Um 19:00 Uhr
treffen wir uns alle wieder beim Abendessen in der Pizzeria.



3.Tag:           Ostermittwoch, von Speicher nach Trier (27 km)

Um 7:00 Uhr frühstücken heute alle in ihren Quartieren, um 7:45 Uhr sind alle mit ihrem
Gepäck an der Kirche. Anschließend sitzen wir alle in der Kirche beim Wortgottesdienst,
gut gestaltet von Dorothee, Gisela und Uta. Nachher gehen wir schweigend runter zum
Bahnhof (2 km) und fahren mit dem Zug nach Daufenbach. Wir gehen die Straße entlang
Richtung Kordel, überqueren die Bahnstrecke, hören eine Meditation und gehen betend
und schweigend weiter. In Kordel angekommen (5,5 km) ist  unsere erste Station wie
immer die schön dekorierte Apotheke, danach erwartet uns im Hotel Neyses eine leckere
Suppe oder ein köstlicher Salat. Nach der Pause machen wir uns auf den 12,5 km langen
Weg an Burg Ramstein vorbei zum Kreuz der SMB-Elsdorf (kleine Pause, Meditation) steil
bergauf zum Eifelkreuz (hier tanzen Uta und Julia den Jesussong vom Weltjugendtag)
und runter zum Sportplatz hinter Biewer. Irgendwo haben wir auf diesem Weg die Zeit
aus  den  Augen  verloren.  Wo  war  da  eigentlich  Maria??  Mit  ziemlichem  Zeitdruck
erreichen wir Biewer. Es ist kaum Zeit zum Atemholen, geschweige denn für eine Pause.
Wenn wir da gewusst hätten, dass der Pilgerpater unseren Einzug um eine halbe Stunde
nach hinten verschoben hat, uns aber nicht erreichen konnte !!!!
So eilen wir weiter zum Drachenhaus, hier warten schon Brigitte und Anita auf uns. Sie
werden ab morgen das kleine Begleitfahrzeug für uns fahren. Dann runter an die Mosel
und schnellen Schrittes Richtung St. Matthias (7 km). Hinter der Römerbrücke bremst
Ulla uns ab mit der Info, dass unser Einzug um eine halbe Stunde nach hinten verschoben
wurde. Und so sitzen wir mal wieder unter der Brücke oder bei Mac Donald und warten. 
17:20 Uhr machen wir uns dann langsam auf über die Brücke nach St.Matthias. Es wird 
trotz allem ein schöner Einzug: „Großer Gott wir loben dich...“, wir grüßen den 
Heiligen, stehen an seinem Grab, singen und beten. 

Die Neupilger Marlene, Anne und Miriam bekommen vom Pilgerpater Athanasius ihre 
Neupilgermedaille und von Ulla ihren „Osterfrauenfisch“. Die Jubilare Doris und Brigitte 
erhalten für ihre 10. Wallfahrt ihre Kerze. Alle gratulieren allen, wir gehen nach draußen
in die Sonne, trinken einen Sekt und taufen die Neupilger im Brunnen. 
Um  18:15  Uhr  feiern  wir  zusammen  mit  den  Mönchen  Gottesdienst.  Danach
verabschieden wir alle Osterfrauen, die uns jetzt schon verlassen werden. Einige werden
noch mit uns heute Abend Pizza essen, einige noch mit uns im „Roten Igel“ übernachten.
Pilgerpater Athanasius kommt uns beim Abendessen besuchen und trinkt mit uns einen
Wein. Es wird ein schöner und lustiger Abend. Früher oder später kriechen alle in ihre
Schlafsäcke.



4.Tag:           Osterdonnerstag, vonTrier nach Steffeln (19 km)

Heute  Morgen  sitzen  wir,  die  übriggebliebenen  15
Osterfrauen, um 8:00 Uhr im „Roten Igel“ beim Frühstück.
Um  9:00  Uhr  treffen  wir  uns  mit  Br.  Athanasius  in  der
Kirche,  besichtigen  die  Kreuzreliquie,  singen  in  der
Marienkapelle der Muttergottes ein Lied, verabschieden uns
in der Krypta vom Hl. Matthias, indem wir die Hände auf
seinem Sarkophag legen und verlassen St. Matthias am Grab
vorbei  mit  dem  Lied:  „....bis  wir  uns  mal  wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand....“, verabschieden uns
auch  vom  Pilgerpater,  gehen  shoppen  im  Laden  bei  Br.
Daniel. Unsere Begleitfahrzeuge fahren kurz vor 11 Uhr los,
nur unser Bus kommt nicht. Der steht hinter Helenenberg
im Stau. Als er dann kommt, geht es dann auch direkt los
Richtung Weißenseifen. 
Gegen 12:00 Uhr geht es dann endlich wieder zu Fuß weiter,

nachdem  wir  am  Kreuz  der  SMB-Rommerskirchen  mit  einer  Meditation  von  Gerda
begonnen  haben.  Ihre  Texte  werden  uns
heute begleiten. Noch ein Lied am Kreuz der
SMB-Berrendorf,  dann  verschwindet  die
reichlich dezimierte Gruppe im Wald.  Nach
8,5km erreichen wir durch Wald und Felder
und  vorbei  an  vielen  Wegzeichen  der
Matthiaspilgergruppen  mit  den   ersten
Regentropfen um 14:30 Uhr Büdesheim. Dort
in der Gaststätte „Zur Post“ werden wir von
Anneliese und Katja mit Kaffee und Kuchen
und einem schön gedeckten Tisch erwartet.
Als wir aufbrechen wollen, erwischt uns noch
einmal eine Regenschauer. Auf dem Weg raus
aus  Büdesheim  können  wir  unsere  Schirme
wieder zumachen. Im 3,5 km entfernten Oos

haben  unsere  Begleitfahrzeuge
einige  Schwierigkeiten,  uns  zu
finden.  Das  Navi  hatte  keinen
Empfang. Aber wofür gibt es heute
Handys.
Heute sind alle ziemlich fertig und
so machen sich nur noch 7 Pilger zu
Fuß im Regen  den Berg rauf 3 km
hoch  nach  Duppach.  Hier  warten
noch  mal  die  Fahrzeuge  auf  uns
und nach einer Stärkung erklimmen
die  letzten  6  Fußpilger  die  Höhe
nach  Steffeln.  Nach  4  km  haben
auch  sie  es  geschafft.  Ein  kühles
Getränk  nach  einem
schweißtreibenden Tag trotz Regen
haben wir uns nun ehrlich verdient.

Um 19:45 Uhr treffen wir uns zum Essen. Es wird trotz ein paar Pannen beim Essen noch
ein schöner Abend.



5.Tag:           Osterfreitag, von Steffeln nach Krekel (26 km)

Ein langer Tag erwartet uns heute. Etwas dadurch abgekürzt, da wir nicht mehr bis nach
Kloster  Steinfeld  müssen.  Wir  müssen  früh  los,  schon  vor  7:00  Uhr  sitzen  wir  beim
Frühstück.  Unser  Gepäck  haben  wir  schon  vorher  verladen.  Bevor  wir  losgehen  ein
Morgengebet  bei  den
Autos. Heute werden uns
die Texte von P. Anselm
begleiten,  die  Josi  und
Anne  für  uns
zusammengestellt
haben. 
Danach  geht  es  auch
direkt den Berg hoch …
gut  für  den  Kreislauf  …
oder auch nicht … ???
Oben  am  Waldhaus  ein
weiterer  Text  und
schweigend  gehen  wir
weiter  bergauf  bis  zum
Eisenkreuz  und
Rosenkranz  betend
gehen wir dahin, wo der
Hund  begraben  liegt.
Hier biegen wir links ab,
lassen  ein  Marienbildstöckchen  links  liegen  und  folgen  dem  markierten  „Maarweg“
Richtung  Lissendorf.  Der  „Maarweg“  biegt  scharf  links  ab  und  wir  erreichen  die
STEINTAFEL und den Eifelblick mit Blick auf das Dorf Schüller. Wir genießen die Aussicht.
Betend, singend und schweigend erreichen wir nach insgesamt 8 km das Don Bosco Haus
in  Jünkerath.  Nach  einer  Kaffeepause  gibt  es  eine  weitere  Meditation  mit
abschließendem Vater Unser. Dann nehmen wir den Weg wieder unter die Füße, den Berg
hinunter, durchqueren Glaadt, erreichen singend und tanzend (Anne) die Bahnlinie, die
uns nach Dahlem begleiten wird. Rosenkranz betend erreichen wir Dahlem (6 km), vorbei
am Grab eines vom Blitz getroffenen Bürgers. Ein paar Meter weiter ist das Grab eines
von einem Brand getötetem Dahlemer Bürgers … ein gefährlicher Ort ???
„Em Laade“erwartet uns ein leckeres Süppchen, selbstgebackenes Brot, kalte Getränke
und zum Abschluss einen Kaffee. Danach wird es höchste Zeit aufzubrechen. Nach 3 km
erreichen wir auf der Höhe den Bahnhof von Schmidtheim. Heute freuen wir uns über
jeden  Schatten und so  sind  wir  froh,  als  wir  in  den Wald eintauchen können.  Über
Waldwege, ein kurzes Stück über eine Straße, dann auf einem Pfad durch den Wald und
am Ende wieder über die Straße erreichen wir nach 6 km den Ortseingang von Paulushof.
Anne und ich haben die Abkürzung quer durch den Wald genommen und sind 10 Minuten
früher da.
Als wir wieder weitergehen wollen, sind auf den letzten 3 km auch heute wieder nur
noch 8 Pilger übriggeblieben. Ein wunderschöner Weg durch den Wald, noch einmal steil
bergauf, erreichen wir Roder und schließlich Krekel. Vor der Kirche treffen wir wieder
auf den Rest. Gemeinsam gehen wir in die Kirche zum Abendgebet.
Am  Hotel  „Schönblick“  wird  Brigitte  von  ihrem  Mann  abgeholt,  sie  haben  am
Wochenende Erstkommunion und sie muss noch Vorbereitungen treffen.
Nachdem alle ein Zimmer zugeteilt bekommen haben, sitzen wir noch in lustiger Runde
zusammen (  auch mein  Sohn Lukas  sitzt  dabei).  Um 19:45 Uhr  wird es  Zeit  für  ein
leckeres Abendessen.



6.Tag:           Ostersamstag, von Krekel nach Elsdorf (19 km)

Noch  ein  letztes  Mal  wird  unser  Gepäck
verladen. Nach dem gemeinsamen Frühstück
fahren  wir  mit  den  Autos  nach  Kloster
Steinfeld zum Gottesdienst mit Pater Peter.
Ulla, Sandra und Anne haben heute den Tag
vorbereitet.
Nach einem schönen Gottesdienst  begrüßen
wir  Uta und Claudia, die uns heute wieder
begleiten  möchten.  Auf  einem steilen  Weg
hinter dem Kloster bergab erreichen wir den
Weg  nach  Sötenich.  Betend  und  singend
kommen wir nach 7 km in Kall an. Pause am
Einkaufszentrum.  Danach  durchqueren  wir
Kall, gehen den Berg rauf zum Waldrand und

biegen rechts ab nach Voißel. Im Pfarrheim haben unsere Autofahrer liebevoll ein Buffet
aus den Resten gezaubert. Jetzt muss alles aufgegessen werden. Das ist unsere letzte
Pause. In der kleinen Kapelle beten und singen wir gemeinsam, dann gilt es, die letzten
7  km  nach  Hergarten  zu
bewältigen.  Noch  ein  letztes  Mal
geht  es  bergauf  und  bergab  nach
Düttling. Ein letztes Mal stehen wir
singend  und  betend  an  einem
Wegkreuz.  Ein  letztes  Mal  gibt  es
eine  kleine  Stärkung  aus  dem
Kofferraum  unseres
Begleitfahrzeuges  in  Düttling.  Die
letzten Kilometer führen uns durch
die  Felder  nach  Hergarten.  Noch
einmal  sitzen  wir  vor  einer
Gaststätte  und  trinken  zusammen
eine Apfelschorle.
Dann  werden  wir  alle  in  Autos
verladen  und  fahren  nach
Giesendorf.  Die  allerletzten  Meter
… erst zur Kapelle in Giesendorf, wo man uns schon erwartet … dann nach Elsdorf … die
Glocken läuten für uns … wir ziehen in die Kirche ein, bekommen von Pfr. Lischka den
Segen …  ein letztes Wort von Ulla …  ein letztes Lied … 
Vor der Kirche bilden wir Osterfrauen einen Schusskreis und singen noch einmal: 

„Jesus Christ, you are my life, alleluja, alleluja,
 Jesus Christ, you are my life, you are my life,  alleluja.
 Zeugen deiner Liebe sind wir, Boten des Lichtens in der Welt,
 Gott des Friedens hör unser Fleh´n, schenk deinen Frieden allen.
 Jesus Christ, you are my life, alleluja, alleluja,
 Jesus Christ, you are my life, you are my life,  alleluja.“

Dann nehmen wir Abschied voneinander.
Es war eine schöne Wallfahrt, im nächsten Jahr sind wir wieder dabei..............

(Text: Hedi, Fotos: Monika und Doris)


