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„Ohne dein lebendig Wehn kann im
Menschen nichts bestehn“ lautet das
diesjährige Jahreswort der Trier-
Wallfahrer. Ohne Gottes guten Geist
würde keine Wallfahrt zustande kom-
men. Von diesem Geist beflügelt mach-
ten sich am Ostermontag 36 Pilgerinnen
von Elsdorf auf den Weg nach Trier.

In diesem Jahr wollte der Winter einfach
nicht weichen. So waren die Wetterpro-
gnosen für unsere Wallfahrtswoche nicht
vielversprechend. Ostersonntag hatte es
geschneit, und manche Pilgerin verließ
der Mut und die Lust, bei Kälte durch
die Eifel zu wandern.

Montag, 1. April 2013

Auch wenn es bitterkalt war und ein
eisiger Ostwind wehte, schien am Os-
termontag die Sonne. Die Welt sah viel
freundlicher aus. Wir sind zügig unter-
wegs gewesen, und kurz bevor wir in
Berg den Bus nach Usch-Zenscheid er-
reichten, wartete Hedwig auf uns. Den
Rest der Tagesetappe ging sie mit uns.
Diese Überraschung war ihr gelungen,
denn in diesem Jahr konnte sie uns nicht
nach Trier begleiten. Zwei Pilgerinnen
verabschiedeten sich ebenfalls von uns
und kehrten nach Hause zurück.

Dienstag, 2. April 2013

Als wir früh morgens aufbrachen, lachte
erneut die Sonne vom Himmel. Auf dem

Weg nach St. Thomas mußten wir bisher
einen Bach überqueren. Zu unserer freu-
digen Überraschung ist dort inzwischen
eine Brücke gebaut worden. So kamen
wir trockenen Fußes über das Wasser
und setzten den Weg, vorbei an der Jo-
hanneskapelle, fort.

Am späten Nachmittag erreichten wir
Speicher. Nach der Anstrengung des
Tages schmeckte das Abendessen in der
Pizzeria besonders gut.

Mittwoch, 3. April 2013

Nach kurzer Zugfahrt bis Daufenbach
machten wir uns bei trübem und kaltem
Wetter auf den Weg in Richtung Trier.
Pünktlich um 17.30 Uhr, wie mit Bruder
Hubert vereinbart, zogen wir in St. Mat-
thias ein. Vier Neupilgerinnen wurden in
die Gemeinschaft aufgenommen. An-
schließend nahmen wir am Gottes-dienst
teil. Danach verließen uns 18 Pilgerin-
nen und machten sich auf den Heimweg
zurück nach Elsdorf. Anneliese hatte
zwar vor, den Rückweg mit uns anzutre-
ten, gesundheitliche Probleme machten
das aber unmöglich. Am gemütlichen



18. Wallfahrt der Osterfrauen zum Grab des hl. Matthias in Trier
vom 1. - 6. April 2013

Zusammensein im „Roten Igel“ konnte
sie noch teilnehmen, mit einem Glas
Sekt freuten wir uns mit ihr über ihr
neugeborenes Enkelkind.

Donnerstag, 4. April 2013

Am frühen Morgen versammelten wir
uns zum gemeinsamen Frühstück, das
fleißige Hände vorbereitet hatten.

Es war sehr angenehm, dass wir uns viel
Zeit lassen konnten. Bruder Hubert be-
suchte uns anschließend und erzählte uns
über die Geschichte der Huysburg in
Sachsen Anhalt, wo er zukünftig wirken
wird. Die Huysburg ist als Priorat seit
September 2004 mit St. Matthias in Trier
verbunden.
Bruder Valerius, der uns in den beiden
letzten Jahren durch den Kreuzgang des
Klosters geführt hatte, hat darüber ein
Buch geschrieben. Die Erstausgabe die-
ses Buches „Die Kapitelle im Kreuzgang
von St. Matthias in Trier“ konnten wir
käuflich erwerben.
Als Bruder Hubert uns aus St. Matthias
verabschiedete, stellte sich Wehmut ein.
War es ein Abschied für immer? Auch
Hubert war sichtlich gerührt, denn auf

ihn wartet ein neues und anderes Leben.
In Zukunft werden die Pilger von Bruder
Athanasius betreut. Abends erreichten
wir Steffeln.

Freitag, 5. April 2013

Der Winter mit Eis und Schnee hatte die
Eifel weiter fest im Griff.

Im Schnee sind manche Wege nicht zu
erkennen, und die Gruppe fand den rich-
tigen Weg nicht. Anne ist mit dem Auto
in den Wald gefahren und hat den richti-
gen Weg ausgekundschaftet. Bravo An-
ne, du bist die geborenen Pfadfinderin!
Am Abend erreichten wir Krekel, erst-
mals Etappenziel bei der Wallfahrt.
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Die beiden Hotelbesitzerinnen nahmen
uns freundlich auf und servierten ein
gutes und reichhaltiges Abendessen.
Vielleicht wird das auch in Zukunft
unsere Übernachtungsmöglichkeit sein.

Samstag, 6. April 2013

Unsere Begleitfahrzeuge brachten uns
am frühen Morgen ins Kloster Steinfeld,
wo wir, wie im vergangenen Jahr, mit
Pater Peter aus Elsdorf den Gottesdienst
feierten. Danach führte uns der Weg
über Sötenich und Kall in Richtung Voi-
ßel, wo die Mittagspause vorgesehen
war. Unterwegs sind wir auf einen fal-
schen Weg gekommen.

Mit dem Taxidienst unserer Fahrerinnen,
der dankbar angenommen wurde, haben
wir nach einiger Zeit das Ziel erreicht.
Den Weg nach Elsdorf, wo wir von
Pfarrvikar Heribert Koch freundlich
empfangen wurden, legten wir mit Autos
zurück. Nach feierlicher Andacht in der
Pfarrkirche St. Mariä Geburt verabschie-
deten wir uns von einander.

Eine Woche mit Eis, Schnee und Kälte
lag hinter uns. Es war eine Herausforde-
rung, und die Anstrengung hatte allen zu
schaffen gemacht. In diesem Jahr konnte
unser „guter Geist“ Sibylle uns nicht
begleiten. Der Geist Gottes ließ uns aber
nicht im Stich und hatte für Ersatz ge-
sorgt. Anne und Maria sind eingesprun-
gen und haben ihre Sache ausgezeichnet
gemacht. Ihnen gilt unserer besonderer
Dank. Dankbar müssen wir auch sein,
dass alle gesund ohne Stürze und Kno-
chenbrüche die Strecke gemeistert ha-
ben. Das war bei dem Zustand mancher
Wege nicht selbstverständlich. Herzli-
chen Dank an alle treuen Helfer unserer
Wallfahrt, denn ohne sie wäre sie nicht
möglich.

Dieses Morgengebet trug Gisela am
Samstag in Dorothee’s Namen vor:

Mein Gott ein neuer Tag beginnt.
Ich lege ihn in deine Hände
und bitte dich, begleite mich
vom Morgen bis zum Tagesende.

Schenk‘ mir Geduld, die nötig ist,
mich selbst und and‘re zu ertragen.
Vertrauen, dass du bei mir bist
und Mut auch Konsequenz zu wagen.

Gib‘ Worte mir zur rechten Zeit
und Zuversicht, die Wege weist.
Mach mich zum Jasagen bereit,
auch wenn es Abschiednehmen heißt.

Schenk‘ mir die Freude eines Christen,
lass mich - um deiner Liebe willen -
froh und beharrlich vorwärtsgehen
und meinen Auftrag treu erfüllen.

Andrea Penzlin

Gisela Wallrafen

Fotos:
Gerda Mehrens
Gisela Wallrafen


