Solo-Pilgertour nach Trier 2009
Von Jürgen Frommhold
Der erste Tag:
Um 11Uhr 30 Aufbruch an der Klosterkirche in Neuwerk. Noch am Vortag verabschiedete
ich die Herbstpilger der SMB Neuwerk an gleicher Stelle.
Eine Einladung zur Hochzeit von Oli und Karen nach Hattingen machte eine Teilnahme
an der Herbsttour in diesem Jahr unmöglich. Schließlich hatten Pater Fürchtegott (meine
Wenigkeit) und seine Eminenz Giallo Risi Bisi (Long le Thanh) einen wichtigen Beitrag für
die gemeinsame Zukunft des jungen Brautpaares zu leisten.
So fiel der Entschluss, den Weg nach Trier alleine zu bewältigen.
Yvonne singt mit mir zusammen noch unser Lied: „Möge die Strasse…“.
Die einzige Zuhörerin in der Kirche ist Schwester Anna, die mir verspricht, mich in ihre
Gebete mit einzuschließen. Zuerst wollte Yvonne mich ein Stück des Weges begleiten,
doch spontan nimmt sie davon Abstand. Der Abschied fällt ihr zu schwer.

An der Dreiheisterkapelle warten Franz und Maria Klinken um mich mit einem Lied
und einem Gebet zu verabschieden. Das ist eine Überraschung, die den beiden voll gelingt
und mich hoch erfreut. Freunde kann man nicht kaufen!
Die erste Tagesetappe führt nach Titz, wo ich bei Magda, einer Arbeitskollegin von Yvonne
und ihrem Lebensgefährten Joachim, ein Nichtraucherzimmer mit Halbpension buchte. Auf
dem Weg dorthin stelle ich fest, dass die Zeit für 32 Kilometer recht knapp bemessen ist. Ein
kräftiger Schauer hinter Wanlo zwingt zur Anprobe sämtlicher Regenbekleidung die der
Rucksack hergibt. Gegen 17 Uhr 30 öffnet Magda mir die Tür und empfängt mich mit
Filzpantoffeln für die gute Stube.
Die Idee, die Sauna an zu schmeißen verwirklicht sie leider nicht.
Die Herbergseltern geben alles um mir den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten!
Das Abendessen im Kreise der Familie ist einfach köstlich.
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Besonders lecker sind die Dampfnudeln mit Pflaumen und Vanillesoße, wie bei Muttern.
Abends sitzen Joachim und ich noch bei einem Gläschen Wein zusammen und unerhalten uns
über Dinge, die in unserer Republik schief laufen. The never ending story.
Für den nächsten Morgen erhalte ich schon eine detaillierte Wegbeschreibung.
Der zweite Tag:
Das gemeinsame Frühstück nehmen wir um 7Uhr ein. Joachim macht mir noch das unseriöse
Angebot mich bis zur Sophienhöhe mitzunehmen. Dummerweise lehne ich das Angebot ab.
Acht Stunden später kommt noch das Bereuen.
Magda verabschiedet mich mit Klangschalentönen. Körper und Seele sollen im Gleichgewicht
sein. Ihr fällt ein Refrain von einem Lied ein: „…und bis wir uns wieder sehen, halte Gott
dich fest in seiner Hand.“ Zufall??
Die Sophienhöhe ist als erste Anlaufstelle nicht zu übersehen. Ein Verlaufen ist somit
unmöglich. Danach versuche ich, den direkten Weg zur Rur zu finden. Ein Teil der Strecke
führt direkt entlang der Landstrasse. Auf den ersten Blick entsteht für Außenstehende der
Eindruck von einem Tippelbruder auf seiner Wanderschaft. Den Pilgerstab, den Anneli und
Wolfram mir vom Jakobsweg aus Spanien mitbrachten, hat Long noch mit einem Kreuz aus
Edelstahl im wahrsten Sinne des Wortes veredelt.
Damit ist meine Seriosität wieder hergestellt.
Die Entfernung nimmt einfach nicht ab, die Strecke scheint endlos lang.
Endlich an der Rur angekommen weisen Schilder darauf hin, dass noch mindestens 12
Kilometer zu gehen sind. Bis Kreuzau, nicht bis zu meinem Zielort Nideggen.
Das wird heute nichts mehr!
Die letzte Stunde bis Kreuzau zieht sich wie Kaugummi und die Motivation ist im Keller.
Kraft ist auch keine mehr vorhanden, da hilft auch das schöne Wetter nicht.
Pause: Essen, trinken und weiter. Nach kurzer Zeit erfolgt der nächste Einbruch.
In mir reift der Entschluss bis Nideggen mit der Rurtalbahn zu fahren.
Doch hilft mir das tatsächlich weiter oder habe ich morgen das nächste Problem?
Für 4,50 € löse ich ein Ticket bis Heimbach um den morgigen Tag zu entzerren.
Nach zwanzig Minuten Wartezeit fährt die Regionalbahn in den Bahnhof ein.
Drei Stationen weiter hastet der Lokführer durch den Zug. Ehe ich kapiere was abgeht bewegt
sich der Zug in die entgegen gesetzte Richtung.
So lerne ich jeden Bahnsteig an der Strecke genau kennen.
Die nächste Bahn bringt mich dann doch noch nach Heimbach.
Der Dorf-Apotheker versucht, statt der verlangten Arnikasalbe mir ein Alternativprodukt
aufzuschwatzen. Schafft er aber nicht! Mutti hat mir gesagt was ich kaufen soll.
Immerhin weist er den rechten Weg zur Touristeninformation und sorgt somit dafür, dass mir
eine Pension in Hasenfeld empfohlen wird.
Den Namen Greuel hat die Unterkunft nicht verdient! Die Menschen sind sehr nett und
weisen mir ein Zimmer in der ersten Etage zu.
Für 26 € erwartet man keinen Luxus, somit ist der spartanisch eingerichtete Raum keine
Überraschung. Alles ist sauber und im Preis sind ein Frühstück und Lunchpaket enthalten!
Die körperliche Versorgung gewährleiste die Gaststätte nebenan.
Der Sauerbraten ist etwas zäh, das Bit nicht. Das bisschen was ich esse kann ich auch trinken.
Im Aufenthaltsraum der Pension Greuel schreibe ich mein Tagebuch und werde dabei
berieselt vom DSF Sportkanal. Ein älteres Ehepaar mit Hörschaden aus Niederkrüchten
diktiert das Programm. Wer zuerst kommt…
Der Kühlschrank ist voll mit Stubbis. Ich arbeite an der Leerung damit das Verfallsdatum
nicht überschritten wird.
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Der dritte Tag:
Um 7 Uhr 30 beginnt der Tag mit einem reichhaltigen Frühstück. Die Pensionswirte geben
sich größte Mühe, mich zufrieden zu stellen. Meine Trinkflasche wird noch mit heißem
Früchtetee befüllt bevor ich um acht Uhr das Haus verlasse. Eine Wanderkarte verstaue ich
im Rucksack. Der erste Teil der Wegstrecke ist mir bekannt. Zuerst einmal gehe ich durch
Heimbach, von wo aus ich zum Kloster Maria im Wald laufe. Laufen ist vielleicht nicht die
richtige Umschreibung, aufsteige gen Himmel trifft es wohl eher.
Der Weg ist steinig und sehr steil.
Die Kirche ist leer und somit nutze ich die Gunst der Stunde, singe und bete laut um die
Akustik des Bauwerkes zu genießen. Auf einmal stehen ganz vorne, bisher für mich nicht
sichtbar, zwei Mönche auf und verschwinden hinter einer Tür um ihren Brüdern von ihrem
wunderbaren Erlebnis zu berichten.
Nur ein paar Kilometer ist es von hier bis Gmünd. Doch der Josef Schramm Weg (HWW 4)
ist keine direkte Verbindung zwischen zwei Orten. Große Umwege sind somit ganz normal,
die aber besonders schöne Punkte einschließen. Das war mir bekannt und das nehme ich auch
gerne in Kauf. In Marmagen frustriert es mich dann doch. Ein Blick auf die Karte hätte mir
gezeigt, dass ich ein paar Kilometer hätte abkürzen können. Über das Profil der Strecke
mache ich mir weniger Gedanken. Das ist eindeutig ein großer Fehler!
Mit Rucksack bepackt über 40 Kilometer jeden Tag zu laufen ist zwar möglich, aber nicht
ohne Pausen einzulegen. Die sind unbedingt erforderlich! Außerdem ist kein Lustwandern
denkbar, nur Stress ist noch angesagt.
Ständig ein Auge auf dem Ziffernblatt meiner Uhr bzw. auf dem Display. Schaffe ich es noch
im Hellen die Herberge zu erreichen? Wo bleibt der Erholungswert? Wo bleibt die Zeit zur
inneren Einkehr? Wozu schleppe ich Lied- und andere Texte durch die Eifel, wenn ich nicht
einmal einen klitzekleinen Moment darauf schaue?

Nachdem ich Gmünd passiert habe, folgt als nächstes Kloster Steinfeld.
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Doch die Ankunft dort bewegt nichts in mir. Vielleicht bin ich zu fertig oder der
Baustellencharakter lässt das nicht zu.Auf eine warme Mahlzeit freue ich mich allerdings.
In Steinfeld gibt es zurzeit nur eine Einkehrmöglichkeit. Ein Rahmschnitzel mit Käse
überpacken und Bratkartoffeln bestelle ich mir. Als das Essen serviert wird schaue ich mich
am Tisch um, wer soll da außer mir noch von satt werden? Zu Hause wäre das eine Mahlzeit
für Yvonne und mich zusammen. Dementsprechend bleibt die Hälfte auch auf dem Teller.
Die gute Frau will mir den Rest einpacken!? Es war sicher gut gemeint; habe ich nicht genug
zu schleppen?
Noch 20 Kilometer bis Blankenheim. Gegen 16Uhr sehne ich das Ende der Tagesetappe
herbei. Doch Sehnen alleine bringt nichts. Um 18 Uhr passiere ich die Jugendherberge von
Blankenheim, wo ich eigentlich übernachten möchte. Lautes Kindergeschrei hält mich davon
ab hier zu bleiben. Meine Ruhe möchte ich jetzt haben!
Das zweite Haus im Ort bietet die erste Übernachtungsmöglichkeit. Doch instinktiv wähle ich
das vierte Haus, das Hotel „Brüsseler Höfchen“ ( www.bruesseller-hoefchen.de )geführt von
einer Trierpilgerin. Somit ist das Eis sofort gebrochen und ich weiß, dass man mich hier gut
behandelt!
Das 100 Jahre alte Haus wird geprägt von einer Leidenschaft der Besitzer. Keine Ecke in der
kein Bild hängt. Moderne Malerei, Porträts und Landschaften - alles ist vertreten.
Aus meinem Zimmerfenster kann ich über Blankenheim und auf die gegenüberliegende
Talseite schauen. Nach der obligatorischen Dusche und dem Wäsche waschen begebe ich
mich noch einmal ins Lokal und bekomme einen strammen Max (serviert).Mit einem
Holländer unterhalte ich mich noch eine Zeit, bevor das Rufen meines Bettes den Abend
beschließt.
Der vierte Tag:
Da nach meinem Umdenken heute nur eine kurze Tagesetappe ansteht, reicht es vollkommen
um 8 Uhr das Frühstück einzunehmen. Auch hier wird selbstverständlich die Teekanne befüllt
und auch sonst mangelt es an Nichts.
Der Standard entspricht sicher nicht mehr ganz den heutigen Erwartungen. Doch es ist alles
sehr sauber und das Preis-Leistungsverhältnis stimmt zu hundert Prozent!
Alle Wünsche werden prompt und gründlich erfüllt.
Draußen ist es sehr kalt. Gerade mal ein Grad Celsius zeigt das Thermometer. Trotzdem
verzichte ich auf die Jacken, denn der Weg verläuft sofort steil einen Berg hinauf.
Den Holländer vom Vorabend treffe ich zuerst auf dem Anstieg.
Eigentlich möchte ich bis Gerolstein kommen. Der Holländer, der mit GPS unterwegs ist,
fragt ungläubig ob 55 Kilometer nicht zuviel wären. Wie schon gesagt, das Steckenprofil
habe ich unterschätzt.
Kurz danach begegnet mir ein älteres Ehepaar, das vor zwei Jahren auch den Jakobsweg
gegangen ist. Das erfahre ich mal soeben im Vorbeigehen. Ein paar Minuten später überhole
ich einen Herrn in meinem Alter, der den Jakobsweg mit dem Fahrrad gefahren ist.
Bilder habe ich noch nicht gemacht. Eine Heide ähnliche Landschaft ist komplett mit Raureif
überzogen. Fliegenpilze stehen in Regimentsstärke am Wegesrand. Aber ich habe ja keine
Zeit! Ist das die Pilgertour, die ich mir vorgestellt und gewünscht habe?
Nein, nein und nochmals nein!!!
Hiltrud gab mir ein kleines Büchlein mit auf den Weg mit dem Titel: …weil du dein Leben
entscheidest, von Ulrich Schaffer.
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Ein Zitat daraus hilft mir eine Entscheidung zu fällen.
Du gehörst dir.
Dir gehört deine Zeit.
Deine Energie gehört dir.
Entscheiden heißt wach werden,
und wach werden heißt entscheiden.
Das Büchlein hilft mir genau im richtigen Moment umzudenken. So geht es nicht weiter!
An einem Stausee lege ich eine Rast ein.
Nach dieser Erkenntnis setze ich mich in eine Schutzhütte und hole das Beatles Songbook
heraus. „The fool on the hill“ und „Nowhere man“ singe ich laut aus voller Brust.
Mich hört sowieso kein Mensch und wenn, auch egal!
Die Sonne lässt die Farben des Herbstwaldes leuchten. Hey, das lohnt sich abzulichten.
Fast drei Tage habe ich gebraucht um der Pilgertour einen neuen Inhalt zu geben.
Wem muss ich etwas beweisen? Ich will glücklich sein in den nächsten Tagen, genießen und
Lustwandern. Matthias freute sich auch auf mich wenn ich mit dem Auto käme.
Sinngemäß hat Franz Klinken einmal zu mir gesagt: „Es ist wurscht ob dein Weg zur Kirche
50 Meter oder 5 Kilometer lang ist. Der längere Weg macht dich nicht automatisch zum
besseren Christ!“ Recht hat er, der Franz!!
Fröhlich pfeifend ziehe ich weiter, eine Last habe ich mir von den Schultern genommen.
Rund 20 Kilometer laufe ich bis Jünkerath.
Hier kenne ich mich aus, denn hier haben wir auf der Frühjahrs-Triertour immer Rast
gemacht.
Alea jacta est! Die Würfel sind gefallen.
Von hier aus werde ich mit dem Zug bis Kyllburg fahren!
Die nächsten Tage sollen entspannte Wallfahrt werden.
Eine Stunde braucht die Bahn bis Kyllburg. Ein relativ kleiner Ort mit einer Burg auf einem
Hügel. Auf Empfehlung begebe ich mich auf die Suche nach dem Hotel „Sonnenschein“
zwischen Kyllburg und Malberg. Da es noch relativ früher Nachmittag ist gehe ich erst einmal
am Hotel vorbei bis Malberg. Einer kurzen Ortsbesichtigung schließt sich die Suche nach
einer alternativen Unterkunft an. Eine Anwohnerin begleitet mich wieder ein Stück zurück in
Richtung „Sonnenschein“. Es existiert keine andere Unterkunftsmöglichkeit in Malberg.
Der Hotelier weist mir nach einem leckeren Bierchen ein Zimmer zu. Die Aussicht von hier
oben ist gigantisch. Nach rechts schaut man auf die Kyllburg und nach links auf Schloss
Malberg. Ein toller Sonnenuntergang bietet sich mir. Langsam verschwindet die Sonne hinter
den Baumwipfeln. Jetzt hätte ich gerne meinen Schatz im Arm!
Da das nicht geht, lieber ein Schnitzel im Bauch als nicht erfüllbare Träume im Kopf.
Nach dem einen oder anderen Bierchen begebe ich mich aufs Zimmer und bereite alles für
den nächsten Tag vor. Nach ein wenig fernsehen schließe ich um 22 Uhr 30 die Augen.
Auf dieser Tour schlafe ich entgegen sonstiger Gepflogenheiten immer sehr entspannt.
Der fünfte Tag:
Bis Speicher sind heute nur 25 Kilometer zu laufen. Somit lasse ich mir wieder viel Zeit für
ein gemütliches, ausgiebiges Frühstück mit gigantischer Aussicht.
Wie vorbestellt ist eine extra Portion Brötchen und Apfelsaft fürs Lunchpaket vorbereitet.
Wieder einmal ein sehr guter Service. Übernachtung, Abendessen, Frühstück und Lunchpaket
Kosten zusammen 70 €. Ein guter, fairer Kurs!
Keine fünf Minuten nachdem ich das Hotel verlassen habe, meldet sich mein ausnahmsweise
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einmal nicht ausgeschaltetes Handy. Bruder Klaus möchte mir einen schönen Tag wünschen.
Er hat es einfach mal so probiert. Passt genau!

In Malberg zieht mich die Kirche magisch zum Morgengebet an. Mein Blick fällt beim öffnen
des Hauptportals auf das große Fenster über dem Altar. Die Morgensonne scheint genau auf
dieses Fenster und mir jagt ein Schauer über den Rücken. Das sind die Momente, die man
sich immer wünscht die aber selten passieren.
Gemächlich, befreit von jeglichem Zeitdruck, trotte ich auf dem Josef-Schramm Weg weiter.
Alles ist mit Raureif überzogen. Wunderbare Eindrücke nehme ich mit.
Endlich habe ich Zeit Bilder zu schießen.
In der ersten Stunde zweifele ich ständig ob ich mich auf dem richtigen Weg befinde.
Nicht immer sind die Bezeichnungen eindeutig. Doch mein Gefühl und detektivisches Gespür
führen mich immer wieder auf den rechten Weg. In dieser Jahreszeit sind nicht viele auf dem
HWW 4 unterwegs. Auf manchen Strecken holt sich die Natur den Weg langsam wieder
zurück. Die Sonne scheint aber durch den kalten Wind erwärmt sich die Luft nur langsam.
Blätter fallen auf meinen Rucksack. Der von der Sonne geschmolzene Raureif klopft
eine Melodie dazu.
Gedankenpyramiden bauen sich langsam mit jedem Schritt etwas höher auf, um dann abrupt
Wieder zusammen zu stürzen. Das Leben ist schön.
Im nächsten Ort lädt die kleine Kirche zum Besuch ein. Die Küsterin schließt extra noch
einmal die schwere Holztür mit dem uralten Schlüssel auf. Gerade will sie sich wieder auf den
Weg nach Hause begeben, nachdem sie einer angemeldeten Pilgergruppe öffnete.
Für Gebet und Gesang nehme ich mir etwas Zeit. Artig bedanke ich mich danach bei ihr
dafür. Sie macht einen zufriedenen Eindruck und versichert mir, dass es keine verlorene Zeit
gewesen sei.
Gegen Mittag wird das Lunchpaket in der Sonne sitzend vernichtet.
Die Einsamkeit bereitet mir absolut kein Problem.
Immer wieder ziehe ich das Liederheft der SMB Neuwerk heraus und singe das, worauf ich
gerade Lust habe. Nach Rosenkranzgebeten steht mir nicht der Sinn, ich habe es immerhin
versucht. Gott verzeiht mir das mit Sicherheit!
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Eine Birnenbaumallee bietet eine Abwechslung auf dem Speiseplan. Die Schale ist zwar nicht
genießbar aber das Fruchtfleisch ist köstlich.
Mitten im Wald fällt mir ein VW Pritschenwagen auf. Instinktiv merke ich mir das
Kennzeichen. Eine Dürener Autonummer im Euskirchener Gebiet, der lädt bestimmt anonym
seinen Müll ab! Nachdem wir uns das dritte Mal begegnen hält er an und fragt ob ich mich
verlaufen habe. Es handelt sich um einen Trierpilger aus der Eifel, der ehrenamtlich die
Wildschweine füttert und nebenbei noch Hochsitze repariert. Nach zwanzig Minuten
intensiver Unterhaltung trennen sich unsere Wege wieder.
Gegen 17 Uhr erreiche ich Speicher. Eine Rasstätte auf der Pilgerautobahn. Alle Betten im
Ort scheinen von Pilgergruppen belegt zu sein. Im Cafè mit angegliedertem Hotel hilft weder
flirten und auch kein unanständiges Angebot. Einen Versuch soll ich wagen im wieder
eröffneten „Speicher Hof“. Siehe da, ich bekomme ein Zimmer, vielmehr eine
Zweizimmersuite.
Der Preis haut mich erst einmal um. Die belgische Wirtin verlangt wohlwissentlich, dass eine
Notlage vorliegt, 65 € für eine uralte, verkitschte, halbfertige Bude im 70’er Jahre Look.
WC, Wasch- und Duschbecken sind in Saharabeige gehalten, welch geile Farbe. Überall sind
Mängel und Macken. Die Tiger- Satinbettwäsche reißt alles wieder raus. Das würde jedem
entsprechendem Etablissement gut zu Gesichte stehen.
Das Essen ist lecker und bei Bit vom Fass relativiert sich die Situation.
Nachdem ich den Preis für das Zimmer noch einmal anspreche, reduziert sich dieser auf 50€.
Das ist zwar immer noch zu hoch aber die Leutchen sind ganz nett, also Schwamm drüber.
Nach einer großen Salatplatte mit Thunfisch und einer hausgemachten Pasta sieht die Welt
wieder schön altrosa aus. Da ich in der rauchfreien Gaststube alleine sitzen würde, esse ich im
Schankraum. Für einen kleinen Ort wie Speicher sind relativ viele Männer hier in der Kneipe.
Allerdings sind leider keine Nichtraucher dabei. Nach dem Essen wärme ich mich noch etwas
am offenen Kamin auf. Um 21 Uhr begebe ich mich ins Bett.
Die Nuttenbettwäsche wärmt wenigstens unheimlich gut. Mit einer kleinen Schlafhilfe penne
ich durch bis 7 Uhr 30. Um 9 Uhr gibt es erst Frühstück, Zeit sich noch einmal umzudrehen.
Der sechste Tag:
Madame (Frau Wirtin) hat ein reichhaltiges Frühstück für ihren einzigen Gast gezaubert.
Höflich esse ich sogar einen Teller Müsli. Für unterwegs darf ich soviel mitnehmen wie ich
möchte. Sie setzt sich zu mir an den Tisch und wir klönen ein wenig. Ihr deutschfranzösischer Dialekt klingt sehr sympathisch und ihre Lebenseinstellung ist sehr positiv.
In Frieden und mit mir im Reinen ziehe ich von hinnen.
Auch heute habe ich nur 20 Kilometer vor mir. Doch inzwischen weiß ich, dass der Weg vom
Profil nicht zu unterschätzen ist. Um 16Uhr 30 erreiche ich Kordel und finde sofort das Hotel
„Neyses am Park“.
Aus der Erfahrung des Vortages haben wir dazugelernt. Yvonne reserviert schon am frühen
Morgen in Kordel telefonisch ein Zimmer für mich. Gut, dass der Herr Kaplan der SMB
Dülken wieder nach Hause fahren musste um eine Trauung zu vollziehen. (Nicht die eigene.)
Sonst wäre keine Übernachtungsmöglichkeit vorhanden gewesen. Im geweihten Bett zu
schlafen wird eine neue Erfahrung.
Das Wetter meint es heute gut, bis auf ein wenig Nieselregen bleibt es trocken. Ein altes
halbverfallenes Gemäuer an der Kyll inspiziere ich um ein Feriendomizil für die 6’er WG
zu finden. Hier ist Hopfen und Malz verloren. Die Lage ein Traum.
In Auw kehre ich zur Besinnung in der kleinen Kirche ein.
Mit Handschlag und einem herzlich Willkommen werde ich in der Unterkunft empfangen.
Schon am Eingang begegnen mir die ersten Pilger aus Dülken und heißen mich ebenfalls
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Willkommen. Bernd Simons, der Busfahrer der Truppe unterhält sich eine ganze Zeit mit mir
und lässt es sich nicht nehmen mir ein Bier auszugeben. Zweimal ist er schon auf dem
Jakobsweg unterwegs gewesen und schon vierzig Mal nach Trier gepilgert.
Das Abendessen ist dekadent. Die Karte will ich gar nicht sehen, die freundliche Bedienung
empfiehlt und ich esse. Kalbsfilet mit Rösties und Gemüse, richtig gut.
Beim Dessert ändern wir das bewährte Auswahlverfahren nicht. Pistazienmousse mit frischer
Ananas und ein Stück „kalter Hund“ wird aufgefahren.
Anschließend führe ich noch einige Gespräche mit anderen Pilgern aus Dülken.
Ihre Frühjahrspilgergruppe geht den ganzen Weg nach Trier hin und zurück zu Fuß.
Das wäre wieder einmal eine neue Erfahrung. Mal sehen vielleicht wird ja mal was draus.
Die Nacht in den geweihten Kissen verbringe ich wie immer. Es macht doch keinen
Unterschied ob vorher der Herr Kaplan oder Frau Mustermann in die Kissen gepupst hat.
Der siebte Tag:
Das Frühstück ist reichhaltig und ich werde genauso zuvorkommend verabschiedet, mit
Handschlag, wie ich begrüßt wurde.
Die Strecke nach Trier ist nicht mehr lang und mir durch die Wallfahrten bekannt.
Nach einer halben Stunde taucht Burg Ramstein zur Rechten auf. Ein Hinweisschild weist den
weiteren Weg in Richtung Trier. Es beginnt leicht zu nieseln, sodass ich mir meine
Regenjacke anziehen muss. Trotz aller Routine schaffe ich es, mich
zu verlaufen. An der Genoveva Höhle bin ich wieder auf Kurs. Von hier aus geht es steil nach
oben zum Eifelkreuz, an dem ich eine Pause einlege. Macht der Gewohnheit.
Nach dem Weg abwärts steht der steile Anstieg zum Schusterkreuz noch bevor.
Auch das ist mit Rucksack etwas anstrengender aber kein gravierendes Problem.

Auch hier lege ich noch eine Pause ein, denn das Ziel ist recht nah und dich möchte auch
die Vorfreude genießen. Nach dem Abstieg öffnet sich ein Blick auf den Zielort.
Noch genau erinnere ich mich an das erste Mal, als ich als Erstpilger an dieser Stelle ankam.
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Nach weiteren zwanzig Minuten Fußweg holt die Realität mich wieder ein.
Vorbei ist es mit der Stille. Es ist ein Schock an der Bundesstrasse den Wald zu verlassen.
Der Lärm und Gestank verleiten dazu sofort wieder umzukehren um in die Geborgenheit und
Ruhe des Waldes wieder einzutauchen. Doch meine Frau würde an der Basilika vergeblich
auf mich warten, das könnte ich ihr nicht antun.
Noch zwei Kilometer an der Mosel entlang führt der bekannte Weg. Die Spannung steigt. Da
ich die Pilgerreise nicht anmelden wollte, werden die Glocken für mich nicht läuten.
Eine Kerbe im Pilgerstab mehr oder weniger, eine Nummer mehr auf dem Papier, wen
interessiert das? Gott ganz bestimmt nicht! Es hat zwar etwas gedauert nun aber habe ich
verstanden was für mich wichtig ist. Jeder hat seine eigene Motivation!
Mein kleines, reizendes Empfangskomitee steht auf dem Vorplatz der Basilika.
Immer wieder ist es ein Glücksgefühl meine Frau nach einer Zeit des Alleinseins in den Arm
nehmen zu können. Wir schlendern gemeinsam in die Kathedrale und erleben noch den
Abschlussgesang einer Andacht. Danach haben wir die große Kirche für uns ganz allein.
Der Klosterladen hat leider nicht mehr geöffnet, so beschließen wir am morgigen
Sonntag noch einmal hierher zu kommen.
Im Anschluss fahren wir zu unserem Hotel. Das „Casa Verde“ liegt etwas außerhalb in dem
kleinen Vorort Ruwer. Eine urgemütliche Unterkunft mit einer Superküche!
Vom Duschvorhang bis zur Bodenfliese ist alles perfekt durchgestylt. Ein sehr stimmiges
Ambiente, wie ein roter Faden wiederholen sich Stilelemente in allen Räumen.
Das Abendessen schmeckt ganz hervorragend und die Bedienung und die Küche
geben ihr Bestes. Ein schöner Abend, der in Erinnerung bleibt.
Am nächsten Tag checken wir aus und fahren noch einmal nach Trier. Der Klosterladen ist
geöffnet und wir decken uns mit Kerzen ein. Pilgerpater Hubert begegnet uns auf dem
Vorplatz. Er bemerkte uns am Vortag, konnte uns aber nicht begrüßen.
Natürlich werden die Glocken auch für einen einzelnen Pilger geläutet wenn man sich
vorher anmeldet aber wie schon geschrieben, ich gehe für mich. Für mich ganz alleine!
Ob jemand Glocken läutet oder nicht ist vollkommen wurscht. Meinem Gott, egal wo er
wohnt, wie er aussieht und ob es ihn überhaupt gibt ist es nur wichtig, dass ich an ihn denke.
Hänneschentheater spielt für ihn keine Rolle, nimmt er hin muss er aber nicht haben.
Bisher hat er in meinem Leben seine Hand über mich gehalten, auch wenn ich nicht der
Diener bin, den das Bodenpersonal gerne hätte.
Er nimmt mich so wie ich bin und ich nehme ihn so wie ich ihn mir vorstelle.
Da bleibt genug Freiraum um mich nicht verbiegen zu müssen.
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Wir besichtigen noch die Porta Nigra und essen das obligatorische Eis, bummeln noch einige
Zeit durch die Stadt bevor wir uns auf die Heimfahrt begeben.
Das gute Wetter nutzen wir noch zu einer kleinen Wanderung um Burg Ramstein.
Dummerweise versagt die Kamera bzw. der Akku den Dienst. So bleiben ein paar
Motive für das nächste mal übrig.
Eine schöne Woche geht zu Ende. Viel nehme ich mit in den Alltag.
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