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(Beginn: 12:15 Ende: 12:45)

[Musik]
Instrumental: Annies Song

[Begrüßung]
Beate: Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu
unserer Andacht hier in der Marienkappelle.

Falls Bruder Athanasius / Bruder Thomas anwesend ist:
Ganz besonders begrüße auch unseren Pilgerpfarrer
Bruder Athanasius / Bruder Thomas. Schön, dass du dir
die Zeit genommen hast hier zu sein

Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch an unsere
Familien, Freunde und Bekannten, die teilweise gestern
schon angereist sind um mit uns den Einzug in die
Basilika und die Andacht in der Krypta zu feiern. Vielen
Dank

Wir beginnen unsere Andacht im Namen des Vaters…

Marienkapelle in St. Mattheis
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[Brannte uns nicht das Herz?] Lk 24,30-35
Beate: Bis hierher hat uns das Ziel Trier gelockt!
Was zieht uns jetzt?
Um aus der Mitte des Labyrinths wieder nach draußen
zu kommen, muss der gleiche Weg wieder zurück
gegangen werden.
In früheren Zeiten mussten die Pilger das auch immer
so machen. Entweder mal blieb am Pilgerziel oder der
Weg zurück musste bewältigt werden.
In der antiken Labyrinth-Geschichte von Theseus und
dem Minotaurus hat Ariadne Theseus einen roten Faden
mitgegeben, an dem er sich auf dem Rückweg orientiert
hat.
Habt Ihr auch euren roten Faden entdeckt?
Die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus...Die
Beiden haben unterwegs eine Erfahrung gemacht, die
sie sagen lässt: Brannte nicht das Herz in uns?!
Sie waren so erfüllt davon, dass sie den Wunsch hatten
schnell wieder zurück zu gehen und den anderen
Jüngern davon zu erzählen.
Im Evangelium heißt es: „Noch in der selben Stunde
brachen sie auf und kehren nach Jerusalem zurück und
da erzählten sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie
ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.“
Das wünsche ich uns auch: Das wir in dieser Woche
Erfahrungen gemacht haben, die erfüllend sind, die uns
gut tun, die wir mitnehmen und die uns tragen. Die so
schön waren, dass wir auch anderen davon erzählen
möchten.....
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Wenn ein Ziel erreicht ist, dann wartet ein Neues – bis
wir unser endgültiges Ziel bei Gott erreicht haben.
Unser nächstes Ziel heißt ab jetzt
Neuwerk

[Musik]
Und dafür bitten und singen wir jetzt „Zeig uns den
weg“ auf S. 28, 1-4

[Dankbarkeit] nach David Grabow
Adelheid: Wenn man schöne Erfahrungen
gemacht hat, dann entsteht das Gefühl der Dankbarkeit.
David Grabow meint: „Dankbarkeit ist Sinn und
Geschmack fürs Unverdientes....
Sie ist ein religiöses Grundgefühl und sie geht sogar
dem Bitten voraus.....
Denn, an wen soll ich meine Bitte richten, wenn nicht
an den, dem ich dankbar bin?
Das Dankgebet ist die Voraussetzung für das Bittgebet.
Eltern schärfen ihren Kindern als
„Zauberwort“ „bitte“ ein. Dabei hat „danke“ viel mehr
Magie. Ehrlich empfundenes Danken verändert den
Blick auf das Leben. Es erhöht Profanes in die Welt des
Heiligen. Eine biblische Weisheit drück das so aus:
„Denn alles von Gott Geschaffene ist gut, und nichts ist
verwerflich, das mit Dank empfangen wird.“
Auch der Beter des Psalm 118 drückt dieses Gefühl aus:
„Meine Stärke und mein Lied ist der Herr“
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Beate: Wenn es mir richtig gut geht, dann habe ich
Lust zu Singen. Dann pfeife und trällere ich vor mich
hin, egal wo ich gerade bin und wer gerade zuhört.....
„Wenn einem Menschen nach Singen zumute ist, öffnet
sich in seiner Seele so etwas wie ein Fenster.(...) Ein
Stück von dem, was in mir ist und sich sonst nur
schwer in Worte fassen lässt, kann ich mit meiner
Stimme, mit einer Melodie und Rythmen spürbar
werden lassen. (...) Ich öffne mir sozusagen selbst das
Fenster zu meiner eigenen Seele. (...)“ (Irgmgard Conin)
Von Tagore ist der Satz überliefert: „Gott achtet mich,
wenn ich arbeite, er liebt mich, wenn ich singe.“
Und der heilige Augustinus meinte: „Singen ist
doppeltes Beten.“

[Musik]
Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun. Ich
möchte mit euch ein ganz altes Danklied singen, das
vielleicht viele Pilger schon hier gesungen haben. „Ein
Danklied sei dem Herrn“. Ihr findet es auf dem
Liedzettel. Strophen 1-3

[Feuer und Flamme] Maria Radziwon
Rainer: Wenn etwas freut
begeistert
ansteckt
interessiert
beglückt
wenn etwas
guttut
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weiterwirkt
anregt
wärmt
dann fühlt es sich an
wie Feuer und Flamme
die einander
immer wieder
neu entfachen
nicht um ihrer selbst willen
sondern
um zu brennen
füreinander
und miteinander

[Musik]
Rainer: Wir singen das Lied „Ein Licht in dir geborgen“
auf Seite 32 des Liedheftes, 1-3

[Fürbitten]
Beate: „Der Überschwang eines dankbaren Herzens
ehrt Gott, selbst wenn es sich nicht in Worten an ihn
wendet....“ (Paul Tillich)
Eben haben wir gehört: Der Dank geht dem Bitten
voraus. Nach unserem Danklied sprechen wir deshalb
jetzt die Fürbitten:

Adelheid: Herr, wir danken Dir für die Erfahrungen,
die wir auf dem Weg hierher gemacht haben.
Gib, dass sie in uns weiterwirken, uns stärken und
tragen.
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Herr, wir bitten dich, erhöre uns.
Beate: Herr, schenke uns ein dankbares Herz, das dich
ehrt.
Herr, wir bitten dich, erhöre uns.
Rainer: Herr, sei bei uns auf allen unseren Wegen
und lass dich immer wieder neu finden in uns.
Herr, wir bitten dich, erhöre uns.
Manfred: Herr,...
Herr, wir bitten dich, erhöre uns.
Eva: Herr,...
Herr, wir bitten dich, erhöre uns.
Josef: Herr, ...
Herr, wir bitten dich, erhöre uns.
[Vater unser]
Beate: Beten uns gemeinsam das Vater unser und
fassen uns dabei an den Händen

[Schlussgebet/Segen] Irischer Segen
Beate: Lebe in Frieden
mit Gott,
wie du ihn jetzt
für dich begreifst.
Und was auch immer
deine Mühen
und Träume sind
in der lärmenden
Verwirrung des Lebens –
halte Frieden
mit deiner eigenen
Seele
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Amen
[Musik]
Wir singen gemeinsam das Lied „Sei behütet auf deinen
Wegen“, Seite 78, 1-3

[Info und Verabschiedung]
Beate: Im Anschluss an diese Andacht treffen
wir uns am Brunnen auf dem Klosterhof, um das
Gruppenbild der diesjährigen Wallfahrt zu erstellen.

Allen, die sich jetzt wieder auf den Weg nach Hause
begeben, wünsche ich eine gute Heimfahrt und sage auf
Wiedersehen am kommenden Samstag in Neuwerk.

Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.
Amen.

(Abmarsch:13:00 Uhr)

[Orga]
Gruppenfoto

[Musik]
 Neuwerker Heimatlied
 Nach der Heimat

Am Brunnen im Klosterhof
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(Ankunft: 13:05 Abmarsch: 13:10)

[Orga]
Wieder zu zweit nebeneinander diesmal auf der rechten
Seite des Weges gehen
Vorbeter verteilen
[Rosenkranz]
Wir beten den Rosenkranz

„Heiliger Matthias, von dir scheiden wir, auf deine
Fürbitte vertrauen wir“

Am Moselufer
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(Ankunft: 14:25 Abmarsch: 14:40)

[Info]
 Abmarsch 14:40

[Gedanken zum Danken] unbekannter Verfasser
Beate: Ich bin dankbar...

für die Steuern, die ich zahle,
weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen
für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt,
weil das bedeutet, ich habe genug zu essen
für das Durcheinander nach der Feier, das ich
aufräumen muss,
weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen
umgeben und hatte eine schöne Zeit,
für den Rasen, der gemäht, die Fenster die geputzt
werden müssen,
weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause,
für die laut geäußerten Beschwerden über die
Regierung,
weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und
haben das Recht auf freie Meinungsäußerung,
für die Parklücke, ganz hinten in der äußersten Ecke
des Parkplatzes,
weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten,

Sportplatz im falschen Biewertal
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für die Frau, die in der Gemeinde hinter mir sitzt und
falsch singt,
weil das bedeutet, dass ich gut hören kann,
für die Wäsche und den Bügelberg,
weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe,
für die Müdigkeit und schmerzende Muskeln am Ende
des Tages,
weil das bedeutet, ich bin fähig hart zu arbeiten (und
weit zu laufen)
für den Wecker, der morgens klingelt,
weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt.
Manchmal lohnt es sich den Blickwinkel zu wechseln!

(Ankunft: 15:50 Abmarsch: 16:20)

[Info]
 Abmarsch 16:20
Jetzt möchte ich euch eine lustige Geschichte vorlesen,
die vor einiger Zeit in WhatsApp rundging. Speziell mit
Vatertag ist sie nichts zu tun. Sie handelt von einer
Frau, drei Männern und Gott.

[Die Schneiderin] unbekannter Verfasser
Beate: Eines Tages, als eine arme Schneiderin an
einem Flussufer nähte, fiel ihr Fingerhut ins Wasser.
Sie weinte über den Verlust so laut, dass Gott erschien
und sie fragte: „Mein Kind weshalb weinst Du denn?“

Eifelkreuz



Texte der Frühjahrswallfahrt nach Trier 2019
von Beate Kaltefleiter 1. Brudermeister

Donnerstag, 30.05.2019
6. Wallfahrtstag – von Trier nach Burg Ramstein

Tagesthema: Dankbarkeit

Seite 11 von 15

Die Schneiderin erklärte ihm, dass ihr Fingerhut in den
Fluss gefallen sei und sie ihn dringend brauche, weil sie
mit ihrer Arbeit ihrem Ehemann helfe, das nötige Geld
zum Überleben der Familie zu verdienen.
Gott tauchte seine Hand ins Wasser und holte einen
goldenen, mit Türkisen besetzten Fingerhut heraus.
„Ist das dein Fingerhut?“, fragte er. „Nein“, sagte die
Schneiderin.
Gott tauchte seine Hand wieder ins Wasser und fischte
einen goldenen, mit Rubinen besetzten Fingerhut aus
dem Wasser. „Ist das dein Fingerhut?“, fragte Gott.
Wieder sagte die Schneiderin: „Nein.“
Gott tauchte seine Hand zum dritten Mal ins Wasser
und fischte einen ledernen Fingerhut heraus.
„Ist dies dein Fingerhut?“, frage er
„Ja, das ist er“, antwortete die Schneiderin.
Gott war über die Ehrlichkeit der Schneiderin sehr
erfreut und schenkte ihr alle drei Fingerhüte und die
Schneiderin ging überglücklich nach Hause.
Einige Jahre später spazierte die Schneiderin mit ihrem
Ehemann am Flussufer entlang.
Ihr Ehemann rutschte aus, fiel ins Wasser und
verschwand in den Fluten.
Die Schneiderin weinte so laut, dass wieder Gott
erschien und nach dem Grund ihrer Tränen fragte.
„Oh Gott, mein Mann ist soeben in den Fluss gefallen
und nicht wieder aufgetaucht“, antwortete sie.
Gott stieg in die Fluten und kam mit Georg Clooney
heraus. „Ist das dein Ehemann?“, wollte er wissen. „Ja,
sagte die Schneiderin.“ Gott wurde wütend und schrie:
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„Du hast gelogen! Das ist nicht dein Ehemann!“
Die Schneiderin antwortete: „Gott vergib mir, das war
eine Notlüge. Siehst Du, wenn ich bei George Clooney
nein gesagt hätte, wärst Du mit Brad Pitt
wiedergekommen. Und wenn ich bei Brad Pitt nein
gesagt hätte, hättest du meinen Mann geholt, und wenn
ich bei ihm ja gesagt hätte, hättest du mir alle drei
mitgegeben. Gott, ich bin nicht mehr ganz jung und
nicht mehr bei bester Gesundheit. Um drei Ehemänner
hätte ich mich beim besten Willen nicht kümmern
können. Nur deshalb habe ich bei George Clooney
gleich ja gesagt.“
Gott war gerührt und so durfte die Schneiderin George
Clooney behalten.

Das ist natürlich alles Quatsch, nur eine Geschichte und
nicht wahr aber eine Moral gibt’s doch noch:
1. Wenn eine Frau lügt, geschieht dies aus gutem und
ehrenwertem Grund und im Interesse aller.
2. Nicht einmal Gott kommt gegen die Argumente einer
Frau an.
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(Ankunft: 16:50 Abmarsch: 17:00)

[Info]
 Treffen mit Aachener Weggemeinschaft und

gemeinsames Abendgebet

[Abendgebet]
Beate: Heute Abend freuen wir uns besonders
mit unseren Freunden der Aachener Weggemeinschaft
gemeinsam unser Abendgebet sprechen zu können.
Im Namen des Vaters…
Ich bin da,
auf diesem Platz,
in meinem Leib,
in meinem Atem.
Ich bin da vor dir, Gott.
Dir überlasse ich,
was mich bedrückt,
was mich freut.
Ich danke
für den Tag,
für den Weg,
für die Erfahrungen
mit mir,
mit den anderen,

Unterhalb der Genoveva-Höhle
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mit dir, Gott.
Amen.
Im Namen des Vaters

[Info]
 Erstpilger und Interessierte steigen mit Adelheid zur

Genoveva-Höhle auf, die anderen gehen mit mir
weiter

 19:00 Abendessen
 anschließend Bunter Abend auf der Burg

Gebet vor dem Abendessen
Im Namen des Vaters…
Ewiger Gott, Ursprung undZiel allen Lebens, segne
unser Zusammensein an diesem Tisch und lass uns in
den Gaben, die wir empfangen, Deine Liebe erkennen.
Amen. Im Namen des Vaters…

[Info]
 Frühstück 06:45
 Vorher Koffer zu den Fahrzeugen ab 6:30 Uhr
 07:15 auf dem Hof zum Morgengebet

Burg Ramstein / Villa Vontenie
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-----------------------------------------------------
Gebet nach dem Abendessen
Im Namen des Vaters…
Gott, wir danken Dir für diese Mahlzeit
und alles Gute, das wir erfahren!
Lass uns die Menschen nicht vergessen,
denen es nicht so gut geht und lehre uns teilen.
Amen.
Im Namen des Vaters…


