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"Warsberger Hof" in Trier 
 
Vor dem Frühstück 
 
Im Namen des Vaters,.... 
 
Segne, o Gott dieses Mahl, 
das wir aus den Gaben 
Deiner Schöpfung bereitet haben, 
auf daß uns Kraft und Fröhlichkeit daraus erwachse. 
 
Segne unsere Tischgemeinschaft 
damit aller Unfriede fernbleibe von uns, 
die du in Liebe zusammenführst. 
 
Schenke uns Maß, Enthaltsamkeit und Zufriedenheit. 
 
Amen 
 
Im Namen des Vaters,.... 
 
 
Nach dem Frühstück 
 
Im Namen des Vaters,.... 
 
Herr, wir danken dir, denn unser Tisch war reich gedeckt. Zufrieden 
und dankbar machen wir uns gestärkt wieder auf den Weg. 
 
Amen 
 
Im Namen des Vaters,.... 
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Marienkapelle hinter St. Mattheis 
 
Auszugsandacht  
 
Hiermit begrüße ich Euch alle recht herzlich zu unserer Andacht hier in 
der Marienkapelle. 
 
Ein herzliches Willkommen gilt den Buspilgern und allen Freunden, 
Bekannten und Verwandten, die ebenfalls nach Trier gekommen sind. 
 
Viele Stunden sind wir gegangen, um St. Mattheis zu erreichen. Aber 
nur wenige Stunden bleiben uns an dem Ort, der unser Ziel war, der uns 
wie eine zweite Heimat erscheint, ein Ort, wo liebe Freunde wohnen, 
ein Platz, an dem wir uns wohl fühlen. 
 
Beginnen wir unsere Andacht mit dem Kreuzzeichen: 
 
Im Namen des Vaters,..... 
 
Lied: Liebe ist nicht nur ein Wort (S. 23, 1 ,2 u. 6) 
 
Liebe aller Lieben 
 
Wir wurden geschaffen für die Liebe von einem Gott, der die Liebe ist. 
Selbst das schwerste Leid und der heftigste Schmerz des Menschen 
haben ihren Ursprung in der Liebe. 
Es gibt viele Arten unbefriedigter Liebe. Da sind die, die auf eine Liebe 
warten, die nie eintrifft. Da gibt es andere, die an der Bitterkeit einer 
verschmähten Liebe leiden. Es gibt verbotene Liebe oder unmögliche 
Liebe oder verlorene Liebe. Es gibt auch die fade Traurigkeit einer 
befriedigten Liebe, die doch nicht ausfüllt. 
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Und alle diese Leben könnten bis zum Rand angefüllt sein mit Liebe, alle 
könnten ihre fast unbegrenzten Möglichkeiten der Zärtlichkeit und 
Hingabe voll ausleben, wenn sie sich ihrem eigenen Inneren zuwenden 
würden, zur Großen, Einzigen Liebe, die in ihnen pulsiert und atmet. Man 
kann sich kaum vorstellen, wie alle diese Leben verändert würden, wenn 
sie nur einmal den Versuch machten, diese Liebe aller Lieben zu finden. 
 
Lied: Pilgerchor 
 
Gedanken über Vers 13 aus dem 1. Korintherbrief 
 
Stellt die Meinungen ein, 
daß die Liebe gedeiht: 
Laßt die Liebe blühen. 
Stellt die Meinungen ein, 
daß der Frieden wächst: 
Laßt den Frieden in Euer Herz. 
Stellt die Meinungen ein, 
daß die Menschen erlöster aussehen: 
Befreit den Menschen, damit er von den Ansichten läßt und die Meinung 
einstellt: 
Daß die Liebe gedeiht. 
Und sagen kann: 
Ich bin für Dich und nicht gegen Dich. 
Ich bin mit Dir, und nicht vor oder nach Dir. 
Ich bin bei Dir, auch wenn Du gegen mich bist. 
Laßt uns Gottes versammelte Großzügigkeit werden, und seine Artisten 
sein. 
Die Welt überwinden, nicht mit Leichtigkeit aber mit Zuversicht, 
Geduld und Freundlichkeit. 
Laßt uns Nachsicht üben, wo andere den Schlußstrich ziehen. 
Laßt uns spielerisch auftreten, wo andere mit dem Fuß aufstampfen. 
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Laßt uns Feinde in Freunde verwandeln. 
Darum stellt die Meinung ein: 
Daß die Liebe gedeiht. 
Laßt die Liebe blühen. 
Daß der Frieden wächst: 
Laßt den Frieden in Euer Herz. 
Daß die Menschen erlöster aussehen: 
Befreit den Menschen, damit er von den Ansichten läßt und die Meinung 
einstellt und sagen kann: 
Ich bin für Dich und nicht gegen Dich. 
Ich bin mit Dir, und nicht vor oder nach Dir. 
Ich bin neben Dir, und nicht über Dir. 
Ich bin bei Dir, auch wenn Du gegen mich bist. 
 
Lied: Herr deine Liebe (S. 17, 1 - 4) 
 
Ewige Gegenwart 
 
Ewiger Gott, 
du großer Vater und Schöpfer der Menschen, 
um deiner Größe und deiner Barmherzigkeit willen liebe ich dich. 
Wenn mir Angst wird, weil ich so klein bin - 
du bist groß. 
Wenn ich wehrlos bin und mich fürchte - 
du bist mächtig. 
Wenn ich Gefahr und Tod vor mir sehe - 
du bist das Leben. 
Alles was du bist, willst du mir geben, soviel mein Herz faßt. 
So bin ich nicht gering, 
sondern dein Geschöpf und dein Kind. 
Ich lebe ohne Angst, denn ich habe Kraft von dir. 
Ewig bin ich, weil du mir Ewigkeit gibst. 
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So groß bist du, daß du mir teil gibst an dir. 
 
Gnädiger Gott, vor deiner Liebe beuge ich mich. 
Nicht weil du so mächtig bist, daß du mich zerschmettern könntest, 
nicht weil du so herrlich bist, daß ich vor die vergehe, 
nicht weil dein Licht so hell ist, daß es meine Augen blendet, 
sondern weil deine Liebe so groß ist, daß sie mich schön und frei macht. 
 
Lied: Pilgerchor 
 
Wir beten gemeinsam das Vaterunser 
 
Friedensgruß Lied: Zeige uns den Weg (S. 19, 1 - 4) 
 
Gebet 
 
Herr, unser Gott, unser Weg führt nun wieder dorthin zurück, wo wir 
leben. Wir bitten dich um dein Geleit und deinen Segen. Laß diese 
Wallfahrt ein Zeichen deiner Treue zu uns bleiben, wenn wir wieder auf 
den Wegen des Alltags gehen. Laß die Erfahrungen dieser Tage 
hineinwirken in unser Leben, in unsere Beziehungen und die Aufgaben, in 
denen wir uns zu bewähren haben. Laßt uns miteinander auf dem Weg 
des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe bleiben, damit wir so Zeugnis 
geben können von der lebensschaffenden Gemeinschaft mit dir. Darum 
bitten wir dich durch Christus unsern Bruder und Herrn. 
 
Amen 
 
Lied: Von guten Mächten (S. 14, 1 - 6) 
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Segensbitte 
 
Ich wünsche uns, daß die Regentropfen leicht beschwingt auf unsere 
Stirn fallen. 
Ich wünsche uns, daß die leisen Winde unseren Geist beleben und frisch 
machen. 
Ich wünsche uns, daß der Sonnenschein unser Herz erheitert und 
erhellt. 
Ich wünsche uns, daß die Tageslasten der Verantwortlichkeit leicht und 
weich auf unseren Schultern liegen. 
Ich wünsche uns, daß Gott uns umhüllt mit dem schützenden Mantel 
seiner Liebe. 
 
Im Namen des Vaters,..... 
 
Amen 
 
 
Zum Auszug versammeln wir uns um 13.00 Uhr in der Basilika. 
 
Allen Gästen hier wünschen wir eine gute Heimreise und Gottes reichen 
Segen. 
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"Pilgersaal" in Trier 
 
Vor dem Mittagessen 
 
Im Namen des Vaters,.... 
 
Herr und Vater, wir danken dir für alles, was von dir kommt, wir danken 
dir für dieses Mahl und die Gemeinschaft, die uns geschenkt wurde. 
Wir danken dir auch für alle, deren Mühe und Sorge uns an jedem Tag 
umgibt. Bewahre uns den Geist der Dankbarkeit. 
 
Amen 
 
Im Namen des Vaters,..... 
 
 
 
Nach dem Mittagessen 
 
Im Namen des Vaters,..... 
 
Großer Gott, wir danken dir, denn unser Tisch war wieder reichlich 
gedeckt. Wir gehören zu dem kleinen Teil der Menschheit, dem es gut 
geht. Wir haben Arbeit und Auskommen. - Laß uns mit dem zufrieden 
sein, was uns täglich zukommt und geschenkt wird. 
 
Amen 
 
Im Namen des Vaters,..... 
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Am Moselufer 
 
Wir sind wieder auf dem Weg nach Hause.  
 
Laßt uns den Apostel Matthias und alle Heiligen um ihre Fürsprache 
bitten: 
 
Wir beten den Rosenkranz:  
Heiliger Matthias von Dir scheiden wir.  
Auf Deine Fürbitte vertrauen wir 
 
Im Namen des Vaters,.... 
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Schusterkreuz 
 
Vielleicht konnte man eben in der Marienkapelle heraushören, daß ich 
heute das Thema Liebe gewählt habe. Es ist ein unerschöpfliches 
Thema, zumal es so viele Arten von Liebe gibt.  
 
Phil Bosmans hat sich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht und 
niedergeschrieben. Folgende Zeilen habe ich ausgewählt, um sie Euch 
vorzulesen: 
 
So ist es mit der Liebe 
 
Die Sonne ist für viele das Gewöhnlichste von der Welt. 
Und dabei wirkt sie Wunder Tag für Tag. 
Licht und Feuer macht sie an - für mich. 
Gegen Wolken geht sie an - um mich zu sehen, 
um mir einen guten Tag zu wünschen. 
Des nachts ist sie am anderen Ende der Erde, 
um den Menschen auch dort ihr Licht zu schenken. 
Nehm` ich die Sonne weg, wird es finster und kalt. 
 
So ist es mit der Liebe. 
Geht die Liebe auf in meinem Leben, 
dann kommt Licht, dann wird es warm. 
Habe ich Liebe, dann kann mir vieles fehlen. 
Geht die Liebe unter in meinem Leben, 
dann wachsen die schwarzen Schatten. 
Finsternis macht sich breit und Kälte. 
Die Liebe ist wie die Sonne. 
Wer sie hat, dem kann vieles fehlen. 
Wem die Liebe fehlt, dem fehlt alles. 
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Eifelkreuz 
 
Ich möchte hier das Tagesthema verlassen und auf den heutigen 
Feiertag eingehen: Christi Himmelfahrt 
 
Sie haben gelernt, überall große Bauten zu errichten, 
Erfindungen zu machen, Entdeckungen zu machen. 
Auf der Suche nach dem großen Glück, Geld zu scheffeln und zu horten, 
Besitz zu schaffen, um Zufriedenheit zu kaufen. 
Aber alles wird vergehen, und alle werden einsam sein an manchen 
langen Tagen, die bis in die Nacht reichen. 
Doch es wird ein Erleben und ein Erkennen in uns geben, 
daß Jesus Christus einzig und allein in uns dann übrig bleibt. 
Auch wenn wir müde sind und ohne Hoffnung. 
Er ist der erste und der letzte Trost, auf Erden und also auch im 
Himmel, 
in den er heute aufgefahren ist, 
um uns dort eines Tages - Alle - in die Arme zu nehmen 
 
 
Herr, ich will dich auch heute preisen und dir Dank sagen. 
 
Du schenkst mir wieder festen Boden unter meinen zerbrechlichen 
Füßen. 
Auch wenn ich zu zweit oder mit vielen gehe, bist du an meiner Seite. 
 
Manchmal atme ich schwer und stolpere den Weg entlang und 
befürchte: 
Du hast die Erde verlassen. 
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Doch ich bin töricht, denn dein ist die Welt, dein sind Himmel und Erde. 
Da ist kein Zwischenraum, kein Unterschied, keine Grenze. 
 
Und wenn wir gehen, gehen wir zum Himmel. 
Und wenn wir kommen, kommen wir zur Erde. 
Und wenn wir auf der Erde straucheln, hebst du uns auf in den Himmel. 
Denn Himmel und Erde sind Bruder und Schwester. 
 
 
Wir sind weiterhin auf der Erde und gehen weiter Richtung 
Genovevahöhle. 
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Genovevahöhle 
 
Geheimnisvoll und unergründlich 
 
Liebe ist wie frischer Wind für die Mühlen; 
wie Treibstoff für die Turbinen; 
wie Regen nach langer Dürre; 
wie ein Sonnenstrahl in klirrender Kälte. 
 
Liebe ist wie das Abendrot am sanft glühenden Horizont; 
wie eine Waage, die zu unseren Gunsten ausschlägt; 
wie Balsam auf schwärender Wunde; 
wie ein Kometenschweif am nächtlichen Himmel; 
wie eine Schlüsselblume mitten unter Wiesengräsern; 
wie ein wärmender Kachelofen im kalten Winter. 
 
Liebe ist - dem andern nahe sein wollen; 
dem andern Gutes wünschen; 
liebevoll an ihn denken; 
für ihn beten... 
 
Liebe ist geheimnisvoll, unergründlich - wie das Weltall; 
ohne Grenzen. 
 
 
Abendgebet 
 
Im Namen des Vaters,.... 
 
Es wird Abend. 
Der Weg liegt fast hinter uns. 
Wir nehmen uns Zeit, werden stiller. 
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Bilder tauchen auf - 
die Menschen, denen wir heute begegnet sind, 
Freude die wir fanden, 
den Weg, den wir heute gingen, 
die Mühe, die wir trugen. 
Es wird Abend, 
und wir legen diesen Tag in deine Hand. 
Gott, wir möchten mit allem was da war, bei dir sein. 
Wo wir versagten, bitten wir dich und einander um Vergebung. 
Was uns gelang, soll eine Quelle werden für einen neuen Tag. 
 
Amen 
 
Im Namen des Vaters,..... 
 
Reichen wir einander die Hände und singen: Liebe ist nicht nur ein 
Wort (S. 23, 1 - 6) 
 
 
 
 
 
Frühstück und Abmarschzeiten für morgen: 
 
Frühstück beginnt um 6:45 Uhr 
Abmarsch ist um 7:25 Uhr 
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"Burg Ramstein" und Hotel Weis 
 
Vor dem Abendessen 
 
Im Namen des Vaters,.... 
 
Herr und Vater, wir danken dir für alles, was von dir kommt, wir danken 
dir für dieses Mahl und die Gemeinschaft, die uns geschenkt wurde. 
Wir danken dir auch für alle, deren Mühe und Sorge uns an jedem Tag 
umgibt. Bewahre uns den Geist der Dankbarkeit. 
 
Amen 
 
Im Namen des Vaters,..... 
 
 
 
Nach dem Abendessen 
 
Im Namen des Vaters,..... 
 
Großer Gott, wir danken dir, denn unser Tisch war wieder reich 
gedeckt. Wir gehören zu dem kleinen Teil der Menschheit, dem es gut 
geht. Wir haben Arbeit und Auskommen. - Laß uns mit dem zufrieden 
sein, was uns täglich zukommt und geschenkt wird. 
 
Amen 
 
Im Namen des Vaters,..... 
 


