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Montag, 09. April 2012

Das Jahreswort der diesjährigen Wall-
fahrt lautet: „… und führe zusammen,
was getrennt ist.“ Besonders eine Wall-
fahrt macht den Pilgerinnen bewusst,
dass sie der gemeinsame Weg zusam-
menführt. Beim Miteinandergehen wer-
den Themen behandelt, über die im All-
tag oft nicht gesprochen wird. Es ist eine
gute Erfahrung, über Sorgen und Ängste
sprechen zu können und auf Verständnis
zu stoßen.

Nach dem gemeinsamen Gottesdienst in
der Elsdorfer Pfarrkirche machten sich
30 Pilgerinnen auf den Weg nach Trier.
Die Wettervorhersagen für die kommen-
de Woche waren alles andere als gut.
Aber wider Erwarten blieb der Tag tro-
cken, auch wenn es kalt und trüb war.
Unsere beiden Jungpilgerinnen Vera und
Sabine begleiteten uns an diesem Tag bis
Berg, wo sie am späten Nachmittag von
ihren Ehemännern und kleinen Kindern
abgeholt wurden.
Ein besonderes Dankeschön gilt Christa,
die unser Kreuz mit einem Fisch aus
Moos und Buchsbaum neu gestaltet hat.
Das ist ihr gut gelungen, und allen hat
das Kreuz gut gefallen.

Dienstag, 10. April 2012

Der heutige Tag versprach, trocken und
kühl zu bleiben. Bei diesem Wetter fällt
das Laufen einfach leichter als bei Hitze,
wie es im vergangenen Jahr gewesen
war.
Aus beruflichen Gründen konnten Judith
und Guido am Hinweg nach Trier nicht
teilnehmen, und somit mußten wir in der
Wilsecker Kirche auf Guidos Predigt
verzichten, die inzwischen zur Tradition
geworden ist. Schade!

Uta hatten wir es zu verdanken, dass uns
im Bademer Pfarrheim eine Möglichkeit
gegeben wurde, die Toilette zu benutzen.
Der Hausmeister war so freundlich, uns
aufgrund des durchwachsenen Wetters
zusätzlich die Benutzung des Pfarrsaals
anzubieten. Im warmen Raum und in
gemütlicher Runde konnten wir das gute
Mittagessen einnehmen. Vielleicht wird
es im kommenden Jahr wieder möglich
sein, das Büffet auf der Kirchenmauer
aufzubauen und in der Sonne zu liegen.

Mittwoch, 11. April 2012

Aus organisatorischen Gründen in St.
Matthias in Trier sollten wir schon um
16.00 Uhr in der Abtei eintreffen. Somit
mußten wir versuchen, eine Stunde ein-
zusparen. Der Wortgottesdienst in Spei-
cher fand in der großen Kirche statt und
nicht, wie bisher, im vorderen Teil vor
der Gitterabsperrung. Anschließend fuh-
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ren wir, aufgeteilt auf Autos und Zug,
direkt nach Kordel, wo wir bei Familie
Neyses belegte Brötchen und Kaffee
bekamen. Zuvor zeigte uns die Apothe-
kerin aus der Bären-Apotheke Fotos von
den jahreszeitgemäßen Dekorationen in
ihren Schaufenstern, die sie selbst genäht
hatte.

Am Eifelkreuz trafen wir Georg und
Hans Willi. Georg begleitete uns auf
dem Weg durch den Wald bis Weiss-
haus, ein Weg, der kürzer ist als der, den
wir früher gegangen sind. Der Uferweg
entlang der Mosel konnte langsam be-
wältigt werden, weil wir sehr zeitig
unterwegs waren. Pünktlich erreichten
wir die Abtei, wo sich unser Einzug ver-
zögerte, weil im Gotteshaus die Kom-
munionkinder für den Weißen Sonntag
probten. Mit Verspätung konnten wir bei
festlichem Geläute zusammen mit Bru-
der Hubert, der stark erkältet war, ein-
ziehen.
Nach dem gemeinsamen Gottesdienst
verabschiedeten wir uns von den Pilge-
rinnen, die nach Hause fuhren.
Bei Pizza, Lasagne, Salat und Wein
klang der Abend aus.

Donnerstag, 12. April 2012

Ungewohnt war es, dass Bruder Hubert
uns bereits um 07.45 Uhr in der Abtei-
kirche verabschiedete. Nachdem wir

erneut ins Kloster eingezogen waren,
genossen wir mit Bruder Valerius ein
gutes und reichhaltiges Frühstück im
Roten Igel. Er löste sein Versprechen
vom vergangenen Jahr ein und führte
uns durch den Kreuzgang der Abtei und
erklärte die Kapitelle.
16 Pilgerinnen machten sich anschlie-
ßend auf den Weg nach Steffeln, wo es
kräftig anfing zu regnen. Es war aber das
einzige Mal auf der Wallfahrt, dass wir
ziemlich nass wurden. Abends genossen
wir im Vulkanhotel Steffelberg das gute
Abendessen.

Freitag, 13. April 2012

Um den langen Weg zum Kloster Stein-
feld bewältigen zu können, entschieden
wir uns dafür, schon um 06.30 Uhr in
Steffeln aufzubrechen. An diesem frühen
Morgen war es sehr kalt. In der Nacht
hatte es gefroren.
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Der Weg hinauf durch den Wald war
eindrucksvoll, weil wir die aufgehende
Sonne beobachten konnten. Wunder-
schön war es anzusehen, wie die Son-
nenstrahlen durch die Bäume fielen. Am
liebsten hätten wir länger dort verweilt,
um dieses wunderbare Naturschauspiel
zu erleben. Die Zeit drängte aber, und
wir mußten weitergehen.
Um den langen Weg etwas abzukürzen
hatten Georg und Hans Willi zwischen
Paulushof und Rode-Rüth eine Brücke
für uns gebaut. Ihnen gilt unser besonde-
rer Dank. Zünftig wurde die Brücke mit
Sekt auf den Namen „Scho-Wi-Mättes“
getauft. In Steinfeld klang der Abend,
wie im vergangenen Jahr, mit einem
„Rheinischen“ Abend aus.

Samstag, 14. April 2012

In diesem Jahr war es möglich, dass wir
in der Klosterkapelle in Steinfeld einem
Gottesdienst beiwohnen konnten. Pater
Peter, gebürtig aus Elsdorf-Esch, feierte
mit uns die Hl. Messe, und nach dem
Frühstück machten wir uns auf den Weg
nach Hause. Nun hieß es, zügig zu ge-
hen, denn der Gottesdienst hatte länger
gedauert als geplant. Bereits in Düttling
stiegen wir in die Autos, damit wir
pünktlich in Giesendorf eintreffen konn-
ten, um uns von dort aus auf den Weg
nach Elsdorf zu machen.

Auch in diesem Jahr erwartete uns Pfar-
rer Stefan Lischka, um das letzte Stück
Weg mit uns gemeinsam zu gehen.
Eine schöne und harmonische Wallfahrt
liegt hinter uns. Allen ein herzliches
Dankeschön. Ebenfalls allen sichtbaren
und unsichtbaren Helfern ein Danke-
schön, ohne die diese Woche der Wall-
fahrt nicht möglich wäre. Freuen wir uns
schon heute auf das kommende Jahr, wo
wir uns zum 18. Mal auf den Weg nach
Trier machen werden - wenn es möglich
ist.

Schließen möchte ich mit einem Irischen
Segenswunsch:

Möge jeder Schritt, den du gehst,
sicher sein,

möge dein Glaube immer stark sein
mögest du deinem Gefühl vertrauen,
möge die sanfte Brise vom Meer dein

lächelndes Gesicht umspielen,
und mögen auch deine Freunde

gesegnet sein,
wenn ich, dein Freund, dir heute

Segen wünsche.

Gisela Wallrafen

Fotos:
Brigitte Mörs und
Hermann Josef Wallrafen


