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6.00 Uhr -6:30 Uhr 
Gebet vor dem Frühstück: 

Im Namen des Vaters… 
Alles,was atmet, alles, was lebt, alles, was wächst, 

alles, was gedeiht, alles, was hilft, alles, was erfreut – 
Gott gib uns heut.     Amen. 

 
[Info] 

• 6:00 Uhr draußen zum Morgengebet 

 
----------------------------------------------------- 

 
Gebet nach dem Frühstück: 

Im Namen des Vaters... 
Dir sei, Gott, für Speis und Trank, für alles Gute, Lob 

und Dank. Du gabst, du wirst auch künftig geben, dich 
preise unser ganzes Leben.     Amen. 

 

Bürgerhaus in Büdesheim 
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(Beginn: 06:30  Ende: 06:35) 
 

[Begrüßung] 
Adelheid: Ich wünsche euch einen guten Morgen… 

 [Info] 
Nach dem Mittagessen 

• Quartiersabrechnung Büdesheim 

• Durchführung Regina 

 

[Morgengebet] 
Wir wollen diesen Tag gemeinsam mit unserem 

Morgengebet begrüßen: 
 

Im Namen des Vaters… 
Herr, du hast mir wieder einen neuen Tag geschenkt, 

dafür danke ich dir. Lass mich die von dir geschenkte 
Zeit gut und sinnvoll nutzen. Gib mir deinen Segen, 

damit ich mit dir ans Ziel gelange. 
 

Im Namen des Vaters… Amen 

Vor dem Bürgerhaus 
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(Ankunft: 06:55  Abmarsch: 07:00) 
 

Adelheid:  Nach altem deutschen Recht konnten 
Verfolgte Schutz und Asyl unter dem Mantel einer 

hochgestellten Persönlichkeit suchen. Religiöse Kunst 
stellt dies in der Schutzmantelmadonna dar. Marias 

Gewand schützt die ganze Erde, aber zugleich auch 

jeden kleinen Ort auf ihr. Sie kennt die Sorgen der 
Menschen und solidarisiert sich mit ihnen. Jesus 

vertraut uns dem Schutz seiner Mutter an. Daran 
erinnert ein altes Kirchenlied, dass im 30jährigen Krieg 

entstand: 
[Musik] Maria breit den Mantel aus,S. 89 mit 

Flötenbegleitung ? 
  

 

 
 
(Ankunft: 07:15  Abmarsch:07:20) 
[Info] 

 
[Gehen]                     Karl Rahner 
Adelheid: Zu den alltäglichsten Dingen unseres Alltags 
gehört das Gehen. Man denkt nur daran, wenn man 

nicht mehr gehen kann. Dann empfindet man das 
Gehen als Gnade und als Wunder.Wir sind nicht 

Pflanzen, die an eine ganz bestimmte Umwelt gebunden 

Marienkapelle über Büdesheim 

Helenabrunner Kreuz 
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sind. Wir suchen uns selbst unsere Umwelt aus, wir 
verändern sie. Wir wählen und gehen. Wir erleben uns 

im Wandeln als die sich selbst Wandelnden, die 
Suchenden, die erst noch ankommen müssen. Wir 

wollen Wanderer sein zu einem Ziel, nicht nur bloß ins 
Leere schweifen. Wir gehen, wir müssen suchen. Aber 

das Letzte und Eigentliche kommt uns entgegen, sucht 
uns, freilich nur, wenn wir gehen, wenn wir entgegen 

gehen. 
 

 
 

[Rosenkranz] 

Adelheid:  beten wir den Rosenkranz 

 

 „…Jesus, der uns entgegen kommt 
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(Ankunft: 08:25  Abmarsch:08:30) 
 

[Sei du bei mir]        Judith Werner   

   
Adelheid: Wenn ich losgehe – sei du bei mir, 

wenn ich den zweiten Schritt mache – sei du bei mir 
wenn der Weg breit und einfach ist – sei du bei mir 

Aber auch wenn es eng und schmal wird – sei du bei 
mir 

wenn ich nicht mehr weiter weiß – sei du bei mir 
wenn mich die Kraft verlässt – sei du bei mir 

wenn ich nicht weiß, ob ich es noch weiter schaffe – sei 

du bei mir 
Regina: wenn ich mich rundum wohlfühle – sei du bei 

mir 

wenn ich mich freue und ich lache – sei du bei mir 

wenn die Freude in meinem Herzen Purzelbäume 
schlägt – sei du bei mir 

aber auch wenn die Schuhe drücken - sei du bei mir 
und wenn mir alles wehtut  sei du bei mir 

Stefan: wenn mich nach dem Regen der erste 
Sonnenstrahl an der Nase kitzelt – sei du bei mir 

wen ich über eine schöne Blumenwiese gehe – sei du 
bei mir 

wenn ich darüber staune, wie schön du alles ausgedacht 
hast – sei du beim mir 

wenn ich in mein Pausenbrot beiße – sei du bei mir 

Korschenbroicher Kreuz 
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wenn ich gehe und wenn ich ankomme – sei du bei mir 
 

 
 

 
(Ankunft:08:55  Abmarsch: 09:20) 

 
[Info] 

• Abmarsch: 09:20 
 

Dank an Frau Hamann 
 

kein weiterer Text 

Künstlersiedlung Weißenseifen 
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(Ankunft: 09:35  Abmarsch:09:40) 

 
[Einleitung] 

Adelheid: Ich möchte hier nun die Freunde der 
Aachener Weggemeinschaft begrüßen. Es ist 

mittlerweile zur schönen Gewohnheit geworden, dass 
wir uns hier treffen, ein Stück gemeinsam gehen und 

dabei den Kreuzweg beten. 
 

  

Herr Jesus Christus, dein Kreuzweg erinnert uns daran, 
dass du unsere Wege mitgehst – die geraden und die 

krummen, die leichten und die schwierigen die 
zielführenden und die, auf denen uns die Orientierung 

fehlt.Wir danken dir, dass du bei uns bist – heute und 
alle Tage bis in Ewigkeit. 

 
Ab hier beten wir gemeinsam den Kreuzweg. Stephan 

wird den Text vorlesen.( Die sind in diesem Jahr etwas 
länger und deshalb antworten wir alle zwischendurch 

nur den Satz: Erbarme dich über uns und über die 
ganze Welt. Vater unser und Gegr.Seist du Maria fallen 

diesmal weg, es wäre sonst zu lang) 

Zwischen den Stationen antworten wir mit: erbarme 

über uns und die ganze Welt und mit Vater unser und 

Gegrüßet seist du Maria. 

Kleinenbroicher Kreuz 
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Nach Beendigung des Kreuzweges gehen wir 
schweigend bis zum Neuwerker Kreuz 

 
[Orga Kreuzweg] 

Nicht zu langsam 
 

[Kreuzweg] 
 

1. Station – Jesus wird zum Tod verurteilt 
 

Stephan: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 

preisen dich, 
Alle:         denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst 
 

Stephan: Auf welcher Seite stehe ich? Verurteile auch 

ich Menschen? Sätze wie „Die sind doch selber 
schuld“ und „wer Arbeit sucht, findet auch 

welche“ kommen schnell aus unserem Mund. So werden 
Arbeitslose schnell zu arbeitsscheuen Menschen 

verurteilt. 
 

 Wir beten für all diejenigen, die heute ungerecht 
verurteilt werden und nicht die Möglichkeit haben, sich 

zu wehren. Für die Arbeitslosen in unserem Land, die 
gerne eine Aufgabe hätten, aber bislang keine Chance 

bekamen. 
Herr Jesus Christus, wir bitten dich 

Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 
 



Texte der Frühjahrswallfahrt nach Trier 2022 

von Adelheid Schulz 1. Brudermeister 
 

Dienstag, 24.05.2022 

4. Wallfahrtstag – von üdesheim nach Burg Ramstein 
Tagesthema: Unterwegs sein 

 

Seite 9 von 41 

 
 

 
 

 
2. Station – Jesus trägt sein Kreuz 
 

Stephan: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 

preisen dich, 
Alle:         denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 
 

Stephan: Wie viele Menschen tragen heute ihr Kreuz? 
Viele leiden nicht nur körperlich, sondern seelisch. In 

gesunden Tagen kamen Freunde, die mit ihnen feierten 

und Schönes erlebten. Aber jetzt ist ihre Zahl klein 
geworden. Es gibt Menschen, die beispielhaft ihr Kreuz 

tragen, z. B.Familien mit Behinderten. Alte Leute tragen 
oft ein Kreuz, die Kräfte haben nachgelassen, 

Angehörige und Bekannte sind gestorben. Niemand ist 
da, der Trost spendet. Manche Menschen tragen ein 

Kreuz einfach nur deshalb, weil sie es anderen nicht 
aufbürden wollen. In Ländern mit Krieg und Hunger 

tragen die Menschen schwere Kreuze. 
 

 Wir beten für die Menschen in Krisen- und 
Kriegsgebieten, für die Trauernden, die niemanden 

haben, der sie tröstet. Für alle, die ein Kreuz tragen, 
von dem niemand außer Gott weiß. 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich 
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Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 
 

 
3. Station -  Jesus fällt zum ersten Mal unter dem 

Kreuzweg 
 

Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 
preisen dich, 

Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du 

die Welt erlöst. 
 
Stephan: Dass Menschen zusammenbrechen, wenn die 
Last zu schwer wird, ist uns geläufig. Jesus war in 

seinem Leiden ganz Mensch, er hatte nur seine 
menschlichen Kräfte zur Verfügung. Für uns nimmt er 

alles in Kauf, steht wieder auf, um den Kreuzweg 

weiterzugehen. Auch wir können auf unserem 
Lebensweg fallen durch Krankheit oder Sorge, Versagen 

oder Schuld. Wann hatte ich ein Kreuz zu tragen und 
lag schließlich am Boden? 

 
 Wir beten für Menschen, die schwer zu tragen haben, 

Eltern mit behinderten Kindern, Alleinerziehende, 
Verschuldete. Für Menschen, die von anderen 

verspottet, angegriffen oder niedergeschlagen werden. 
Herr Jesus Christus,wir bitten dich 

Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt 
 

4. Station – Jesus begegnet seiner Mutter 
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Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 

preisen dich 
Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 
 

Stephan: Die Menschen haben kein Mitgefühl mit 
Jesus, sie treiben und schlagen ihn. Dann aber 

begegnet Jesus seiner Mutter, sie ist in seiner Nähe 
geht seinen Kreuzweg mit, leidet mit ihm. Wir können 

uns vorstellen, dass diese Begegnung Jesus viel 
bedeutet: sie schenkt ihm ihre Liebe in dem Augenblick, 

da er nur Hass und Verachtung erfährt. Wenn jemand 

leidet, ist es gut, wenn mitfühlende Menschen bei ihm 
sind. Können auch wir Menschen in Not Bruder, 

Schwester oder Mutter sein? 

 

 Wir beten für alle, die ausgegrenzt und verachtet 
werden wegen ihrer Herkunft, Überzeugung oder 

Behinderung. Für Mütter, die mit ansehen müssen, wie 
ihre Kinder leiden. 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 
Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 

 
 

 
5. Station – Simon von Zyrene hilft Jesus das 

Kreuz tragen 
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Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 
preisen dich 

Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 
Welt erlöst. 

 
Stephan: Jesu Kreuz tragen, dazu wurde Simon von 

Zyrene gezwungen. Auch heute werden Menschen dazu 
gezwungen, das Kreuz anderer zu tragen, Pflegende 

Angehörige haben sich ihre Aufgabe oft nicht 
ausgesucht, es bleibt ihnen keine andere Wahl, nicht 

immer ist ein Pflegeheim möglich. Viele Menschen 

haben sich ihr Leben anders vorgestellt, freier und 
schöner. Aber dann kam ein Kreuz, das sie zwang auf 

die Verwirklichung ihrer Pläne zu verzichten. Wer ist bei 
uns Simon, könne ich ihn vielleicht für eine Weile 

ablösen? 

 

 Wir beten für alle, die den Schwachen helfen, im Leben 
zurecht zu kommen, für pflegende Angehörige. Für alle, 

die auf Selbstverwirklichung verzichten müssen, weil sie 
für andere einspringen. 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 

Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt.   
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6. Station – Veronika reicht Jesus das 

Schweißtuch 
 
Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 

preisen dich 
Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 
 

Stephan: Veronika drängt ich durch die johlende 

Menge und bleibt direkt vor Jesus stehen. In dem 
schmerzverzerrtem Gesicht sieht sie die Liebe, die von 

Jesus ausgeht, schließlich gibt es keine größere Liebe, 
als wenn einer für seine Freunde sein Leben gibt. Sie 

nimmt ein Tuch und drückt es vorsichtig auf sein 
Gesicht. Es wird überliefert, dass sich Jesu Antlitz in 

dem Tuch abgezeichnet hat.   Doch Jesu Antlitz 
begegnet uns auch in den von Leid gezeichneten 

Gesichtern vieler Menschen. Veronikas Geste ist mehr 
als bloßes Hinsehen, sie regt an, mitmenschlich zu 

handeln. 
 

 Wir beten für alle, die sich vom Leid anderer ergreifen 
lassen und helfen, für alle, denen es schwer fällt, Hilfe 

anzunehmen. Für Menschen, die Zeugen von schweren 

Unfällen werden, für alle, die den Kreuzweg Jesu 
betrachten. 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 
Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt.   
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7. Station – Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem 

Kreuz 
 

Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 
preisen dich 

Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 
Welt erlöst. 

 
Stephan: Jesus ist ganz Mensch, das Kreuz drückt ihn 

nieder.  Er versucht, auf den Beinen zu bleiben, aber 
seine Kräfte verlassen ihn.  Menschenfallen zu Boden, 

weil sie Last, die ihnen aufgebürdet wurde, nicht mehr 

tragen können, die Opfer von Gewalt, Verfolgung, ohne 
Hoffnung oder Anerkennung. Vielleicht hat mancher von 

uns die Erfahrung gemacht, dass nichts mehr ging. 
Jesus ist wieder aufgestanden. Er will uns ermutigen, 

nach einem Zusammenbruch wieder aufzustehen und 
weiterzugehen im Wissen, dass er unser Kreuz mitträgt. 

 

 Wir beten für die Menschen, die müde, erschöpft 

und ohne Lebensperspektive sind, für die 

Verzweifelten, die nicht aus den Sackgassen ihres  

Lebens herausfinden. Für alle, die sich in Schuld 

verstrickt haben und nicht mehr weiterwissen. 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 
Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 
 

8. Station – Jesus und die weinenden Frauen 
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Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 
preisen dich 

Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 
 

Stephan: Wer weint, zeigt Betroffenheit. Es ist 
schlimm, wenn wir uns nicht mehr betreffen lassen 

angesichts des Leids in unserer Umgebung oder in der 
Welt.  Aber weinen, ohne etwas zu ändern, ist wenig 

hilfreich. Jesus fordert uns auf, über uns selbst zu 
weinen, zumal dann wenn wir nichts unternehmen 

gegen den beklagenswerten Zustand. Was nützt es, 
Teilnahme zu zeigen, die doch nur geheuchelt ist. 

Bemühen wir uns darum, unseren Mitmenschen echte 
Gefühle zu zeigen? 

 
 Wir beten für alle Menschen, die ungerührt sind 

gegenüber Elend und Not, die an leidvollen 

Verhältnissen etwas ändern möchten und denen es an 
Kraft und Mut fehlt. Für alle, die bereit sind, sich zu 

ändern und für alle, die nicht mehr weinen können. 
 Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 

Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 
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9. Station – Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 
 

Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 
preisen dich 

Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 
Welt erlöst. 

 
 

Stephan: Wer dreimal fällt, bleibt schließlich liegen. 
Doch Jesus windet sich wieder empor, geht den Weg 

weiter. Es ist die Liebe zu uns, die ihn dazu befähigt. In 
unseren Schmutz ist er geraten um uns zu erlösen. Was 

sind wir bereit, auf uns zu nehmen, um Menschen zu 

helfen? Vielleicht möchten wir mit dem Dreck der 
anderen nicht in Berührung kommen, vielleicht gehören 

wir aber auch zu denen, die schon öfters am Ende ihrer 
Kraft waren,weil wir aus Nächstenliebe zu viel 

geschultert haben? 
 

Wir beten für Menschen,  die sich zu viele Lasten 
anderer aufgebürdet haben, für Eltern mit Kindern, die 

ihnen Sorgen machen. Für Seelsorgerinnen und 
Seelsorger, denen immer mehr zugemutet wird. Für 

Frauen und Männer in Ordensgemeinschaften, die im 
Dienst an den Mitmenschen auf vieles verzichten. 

 Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 
Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 

 

 



Texte der Frühjahrswallfahrt nach Trier 2022 

von Adelheid Schulz 1. Brudermeister 
 

Dienstag, 24.05.2022 

4. Wallfahrtstag – von üdesheim nach Burg Ramstein 
Tagesthema: Unterwegs sein 

 

Seite 17 von 41 

 
10. Station – Jesus wird seiner Kleider beraubt 

 
Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 

preisen dich 
Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 
 

 

Stephan: Kleidung schützt, wärmt, schenkt Würde. 

Einem Menschen die Kleidung zu entreißen, heißt, ihn 
schutzlos zu machen. Er verliert seine Menschenwürde. 

Einen Menschen entblößen heißt auch, ihn bloßstellen, 
fertig machen. Manche haben ihre Freude daran, Fehler 

anderer zu finden und zu veröffentlichen.  Mit 
Vergnügen werden Gerüchte weitergetragen. Viele 

Menschen auf der Welt haben fast keine Kleidung, sie 
sind arm und leiden Not. Doch viele Medien tun sich 

damit hervor, Frauen und Männer möglichst unbekleidet 
abzubilden, Scham scheint es für sie nicht zu geben. 

 
Wir beten für alle, die bloßgestellt und unwürdig 

behandelt werden, für die Menschen in der Welt, denen 
es an Kleidung, Nahrung und Medikamenten fehlt. Für 

alle, die sich in Kleiderstuben engagieren, die über 

andere Menschen schreiben und berichten müssen. 
 Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 

Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 
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11. Station -  Kreuzigung 
 

Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 
preisen dich 

Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 
Welt erlöst. 

 
 

Stephan: Immer wieder werden Menschen aufs Kreuz 
gelegt. Wenn Menschen in ihren Mitteln so 

eingeschränkt sind, dass sie kaum noch nirgendwo 
hinkommen, fühlen sie sich wie an ein Kreuz genagelt. 

Wenn Kindern und Jugendlichen Bildung verweigert 

wird, wenn Kinderarbeit selbstverständlich ist, wenn 
Kinder um ihr Kindsein betrogen werden, dann findet 

Kreuzigung statt, da wird Jesus erneut gekreuzigt. 
Solche Kreuzigungsszenen liefert uns das Fernsehen mit 

Berichten über Gewalt und Missbrauch täglich ins Haus. 
 

Wir beten für alle, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, 
um die Kreuze dieser Welt abzuschaffen, für alle, die in 

Situationen stecken, aus der sie sich nicht befreien 
können. Für alleinstehende Mütter und Väter, die in 

ihren Kontakten eingeschränkt sind. 
Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 

Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 
 

12. Station -  Jesus stirbt am Kreuz 
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Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 
preisen dich 

Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 
Welt erlöst. 
 

Stephan:  Jesus ist seinen Weg zu Ende gegangen, 

konsequent.  Den Mächtigen seiner Zeit missfiel sein 
Verhalten, seine Forderungen störten das 

Zusammenspiel von Politik und Religion. Er hätte  sich 
anpassen sollen, dann wäre ihm nichts passiert. Aber 

dann wäre er weder Gott noch sich selbst treu 
geblieben. So führte sein Weg nach Golgota. Immer 

wieder gibt es Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale 
in den Tod zu gehen. Unsere Zeit braucht Menschen mit 

Zivilcourage, braucht Christen, die  zu ihrer 
Überzeugung stehen, auch wenn sie deshalb verachtet, 

verlacht, bedroht und verfolgt werden. 

 
Wir beten für alle, die ihren Idealen treu bleiben und 

dafür Nachteile in Kauf nehmen, für die Menschen in 
den Rettungsdiensten, die für andere täglich ihr Leben 

einsetzen. Für alle, die im Sterben liegen und für alle, 
die um des Glaubens willen verfolgt und getötet 

werden. 
Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 

Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 
 

 
13. Station -  Jesus wird vom Kreuz abgenommen 
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Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 

preisen dich 
Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 
 

 
Stephan: Es war wohl der engste Kreis um Jesus, der 

sich um seine Bestattung kümmerte, auch seine Mutter. 
Maria hatte ihn geboren ihn erzogen, war alle Wege mit 

ihm gegangen, auch wenn sie nicht alles verstand.. Nun 
war ihr Herz voller Schmerz und Trauer. Wenn wir einen 

Menschen der verlieren, der uns viel bedeutet hat, 

erfüllt große Trauer unser Herz. Es ist wichtig, dass wir 
einfühlsam mit Trauer und Tod umgehen. Wohl dem, der 

die Gabe hat, besonders in dieser Zeit zu trösten, zu 
helfen, die erforderlichen Schritte zu tun. 

 
Wir beten für die Mütter, die den Tod eines Kindes 

beweinen müssen, für die Menschen,die in einem 
Bestattungsinstitut tätig sind. Für alle, die in Maria ihre 

Zuflucht suchen und für alle, die anderen in ihrer Trauer 
Trost spenden. 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 
Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 

 
 

14. Station -  Der Leichnam Jesu wird ins Grab 

gelegt 
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Stephan:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und 

preisen dich 
Alle:          denn durch dein heiliges Kreuz hast du die 

Welt erlöst. 
 

 

Stephan: Wir wissen nicht, was die Freunde dachten, 
als sie Jesus ins Grab legten.  Sie begruben vielleicht 

auch ihre Hoffnung auf Erlösung. Es ist nicht leicht, 
angesichts des Todes an ein neues Leben zu glauben. 

Auch die Jünger wurden erst allmählich offen für diese 
Erfahrung. Wir Christen, die an der Auferstehung 

festhalten, sollte immer wieder Zeugnis von dieser 

Überzeugung ablegen, damit die Menschen an den 
Gräbern nicht trauern müssen, wie jene, die keine 

Hoffnung haben. 
 

Wir beten für alle, die um einen verstorbenen Menschen 
trauer, für alle, die nicht an eine Auferstehung glauben 

können. Für alle, die im Sterben liegen nd keine 
Hoffnung haben und für unsere Verstorbenen, die im 

Glauben an die Auferstehung gelebt haben. 
Herr Jesus Christus, wir bitten dich. 

Alle: erbarme dich über uns und die ganze Welt. 
 

 
Abschluss 
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Stephan: Wir gingen den Weg mit Jesus. Jesus geht 
auch diesen Weg mit uns. Er geht ihn mit den Vielen, 

die ungerecht verurteilt werden, leiden, fallen, 
gekreuzigt werden und sterben. Er starb unsern Tod, er 

will auch unseren Tod besiegen. In dem Vertrauen, das 
er in Gott gehabt hat, wollen wir mit den Worten beten, 

die er uns gelehrt hat: 

 

 
Vater unser………. 

Gegrüßet seist du, Maria…... 
 

 
 
 
 (Ankunft: 10:10    Abmarsch: 10:55) 

 
[Info] 

 
Kommunionhelfer aus der Aachener Weggemeinschaft 

suchen 
Messe gelesen durch 

 
[Musik] 

Singen wir zunächst das Lied          
 Gott lädt uns ein zu seinem Fest…….         
 Liederheft S. 18,    1-3 

 
[Eröffnung] 

 

Messe am Neuwerker Kreuz 



Texte der Frühjahrswallfahrt nach Trier 2022 

von Adelheid Schulz 1. Brudermeister 
 

Dienstag, 24.05.2022 

4. Wallfahrtstag – von üdesheim nach Burg Ramstein 
Tagesthema: Unterwegs sein 

 

Seite 23 von 41 

Kurze Eröffnung durch  Pfr.Bussler 
 

[Kyrie]                                  Wilhelm Wilms 
                                                                                                            

Adelheid:zu Fuß bin ich gegangen statt zu fahren und 
so erfuhr ich vieles auf dem Weg der Pilgerschaft 

Herr erbarme dich 
 

Regina:gefaltet habe ich meine Hände statt sie zur 
Faust zu ballen aus purer Wut, wer weiß, wo so was 

endet 
Christus erbarme dich, 

 

Stefan: geschwiegen habe ich statt drauflos zu reden 
und konnte so vieles hören was ich anders noch nie 

gehört 
Herr, erbarme dich 

 
[Musik zum Gloria] 

Wir singen das Lied ..? 
Du bist das Licht der Welt…...Liederheft S. 24, 1. 

Strophe 
 

[Tagesgebet]     
 

Adelheid: Gott, du bist wie ein Weg, auf dem ich 
Erfahrung machen kann. Du bist wie das Grundwasser, 

zu dem der Baum seine Wurzeln ausstreckt und das 

Wasser des Lebens findet. Du bist wie ein Lied, leicht, 
fröhlich, mehrstimmig. Du bist wie eine Landschaft, 
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schön und voller Überraschung. Du bist in den guten 
Wünschen der Menschen, die mir begegnen. Du bist bei 

unserem gemeinsamen Mahl mit dabei. Du bist mit 
unterwegs, wenn Menschen einen Weg wagen. Du bist 

nahe, wo Menschen sind. 
 

Lesung aus dem Buch  Tobit 4,5.19; 5,17 ; 
 
Regina:  Tobit sprach zu seinem Sohn Tobias:  

 "Alle Tage deines Lebens gedenke des Herrn. 
Zu jeder Zeit preise Gott und bitte ihn, dass deine 

Wege gerade seien und deine Pfade zum Erfolg führen. 
Gott im Himmel möge euch sicher führen und gesund 

zurückgeben. Und sein Engel begleite euch zu eurem 
Schutz. 

Gehe wohlbehalten." 
 Der Engel sagte: "Ich werde mit ihm gehen, und 

fürchte dich nicht." 
 

 [Musik zum Zwischengesang] 
 Begegnung, Liederheft S. 6, 1 u. 2 
 

[Evangelium]      
Stefan: Brief eines Menschen, der unterwegs war 

 

Als ich neulich bei dir zu Besuch war und Du mich nach 

den Ereignissen von damals fragtest, da stand mir auf 
einmal wieder jenes Erlebnis vor Augen, das mein 

Leben bis heute immer wieder geprägt hat und für mich 
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das Kostbarste war, was ich jemals erlebt habe – ich 
meine das Emmauserlebnis. 

Du wirst neulich bei unseren Gesprächen  gemerkt 
haben, welche Bedeutung gerade jener erste Tag der 

Woche nach seiner Hinrichtung für mich ganz persönlich 
gehabt hat und heute noch hat. 

Wir hatten es damals einfach nicht mehr in Jerusalem 
ausgehalten, dieser auf einmal so fürchterlichen Stadt 

und wollten auf und davon.Du kannst es dir einfach 
nicht vorstellen, was durch die Hinrichtung Jesu in uns 

zerbrochen war. Ur um dieses Thema kreisten unsere 
Gespräche. Was sonst um uns geschah, nahmen wir gar 

nicht wahr. 

So muss er schon eine Zeitlang mit uns gegangen sei, 
ehe wir überhaupt merkten, das da noch jemand bei 

uns war. 
Und als dieser dann fragte, worüber wir eigentlich 

sprächen, da müssen wir wohl wie angewurzelt 
stehengeblieben sein. 

Ich höre mich heute noch fragen:“ Bist du der Einzige in 
Jerusalem, der nicht gehört hat, was in diesen Tagen 

sich dort ereignete?“Wie mit Blindheit müssen wir 
geschlagen gewesen sein, dass wir ihn nicht erkannten. 

Und so erzählten wir diesem Fremden von Jesus, von 
der großen Hoffnung, zu der er für uns geworden war. 

Er also sollte es sein, der das ganze Volk retten sollte. 
Nun aber sei bereits der dritte Tag nach seiner 

Hinrichtung. Das bedeutete: es ist nun endgültig alles 

vorbei. 
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Das alles erzählten wir dem Fremden. Selbst als er 
dann begann, uns die Schrift zu erklären und uns auf 

unseren Glauben ansprach und uns dann erklärte, dass 
dieser Jesus das alles erleiden musste, da haben wir ihn 

immer noch nicht erkannt. 
Und so erreichte wir das Dorf Emmaus. Er tat, als wolle 

er weitergehen, aber wir drängten ihn: Bleib doch bei 
uns, es wird schon Abend. Da ging er mit uns hinein 

und blieb bei uns. Wir setzten uns zum Essen, er brach 
das Brot, sprach den Segen und gab es uns. 

Da gingen uns auf einmal die Augen auf und wir 
erkannten ihn. Noch ehe wir etwas sagen konnten, war 

er nicht mehr zu sehen. 

Wie wir in der Nacht zurück nach Jerusalem gekommen 
sind, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. 

Aber was dann geschah: die elf und die anderen Jünger 
überfielen uns geradezu mit dem: ER LEBT! Und wie wir 

ihnen erzählten, was wir unterwegs erlebt hatten, da 
fielen wir uns alle um den Hals und riefen immer nur: 

ER LEBT! ER LEBT! 
All das, lieber Lukas, bleibt unauslöschlich in meinem 

Gedächtnis und in meinem Herzen. In all den 
Jahrzehnten musste ich immer wieder daran denen, wie 

er mit uns gegangen ist und wir ihn nicht erkannten. 
Und wenn in der Eucharistie das Brot gebrochen und 

ausgeteilt wird, sind mir die wenigen Augenblicke in 
Emmaus wieder ganz lebendig. Und wenn mein Leben 

von Sorgen und Nöten gezeichnet war und ich nicht 

mehr ein noch aus wusste und dieser Jesus so weit weg 
war, dann durfte ich vernehmen, manchmal kaum 
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hörbar: ich bin mit dir unterwegs auf deinem 
Lebensweg. 

Lieber Lukas, vielleicht verstehst du jetzt, dass sich im 
Gehen mit IHM zusammen mein Leben erfüllte und ich 

erkannte: 
ER war der Weg 

Dein Kleophas 
 

  
Predigt 

  
    kurze Pause 

 

 
[Fürbitten Sprecher Aachener Weggemeinschaft] 

Gott, wir bitten für alle , die unterwegs sind 
• Herr, wir bitten dich, erhöre uns 

Gott, wir bitten für alle, die neue Wege gehen müssen 
• Herr, wir bitten dich, erhöre uns 

Gott, wir bitten für alle , die andere auf ihren Wegen 
begleiten 

• Herr, wir bitten dich, erhöre uns 
Gott, wir bitte dich für die Menschen, die wir in unseren 

Gedanken mitnehmen 
• Herr, wir bitten dich, erhöre uns 

Gott, wir bitten für alle, die ihren Lebensweg schon 
beendet haben 

• Herr, wir bitten dich, erhöre uns 

 
[ Gabenbereitung] 
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Lied:  
 

[Präfation] 
 

 
[Musik zum Sanctus] 

Zum Sanctus singen wir das Lied Heilig auf Seite 29  
unseres Liedheftes 

 
[Hochgebet] 

 
[Vater unser,                 

 

[Friedensgruß] 
 

[Musik zur Kommunion] 
 

instrumental, (Näher mein Gott zu dir) 
 

[Schlussgebet]           
Adelheid:  Herr, wir verfolgen viele Wege und Ziele. Du 

gehst alle Wege mit uns, auch Irrwege. Oft erkennen 
wir dich nicht, weil Sorgen und Nöte uns den Blick auf 

dich versperren. Dein Wort klingt uns dann unwirklich 
und fremd. Lass uns in solchen Situationen dann mit 

den Emmaus-Jüngern beten: 

„Herr, bleib bei uns“. 

In dieser Eucharistiefeier bist du zu uns gekommen. 
Dafür danken wir dir. So können wir uns getrost wieder 
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auf den Weg machen, denn deine große Liebe führt uns. 
Amen.          

 
[Segenslied] 

Wir singen gemeinsam das Lied: 
 Gottes guter Segen       Liederheft S. 59                                      

kurzer Segen durch 

[Orga] 

• Nach der Messe gemeinsamer Weg mit den Aachener 
Wanderexerzitien bis zur Landstraße L33 

# 
 
(Ankunft: 12:20  Abmarsch: 12:40) 

 
[Info] 

• Abmarsch 12:10 Uhr 
 

[Unterwegs sein]                        Renate Floerl         
Adelheid: Pilgern beinhaltet das Unterwegssein und 

das Herausgehobensein aus dem alltäglichen Leben. 
Pilgern heißt jeden Tag aufs neue den Aufbruch ins 

Ungewisse wagen, das Gehen, das Ankommen. Es 
bringt es mit sich, sich auf das Wesentliche zu 

reduzieren und auskommen mit dem, was man hat - 
und es wird einem dabei manches geschenkt, wovon 

man nie zu träumen gewagt hätte. 

Stefan: wahrnehmen, was alles nicht fehlt. Ankommen 
mit dem, was man hat.Erleben, was an Bedeutung 

verliert. Sich reich und beschenkt fühlen durch ganz 

Am Eisenmännchen 
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andere Dinge. Sobald wir die ersten Schritte auf dem 
Pilgerweg getan haben, geht alles wie von selbst. Wir 

erfahren und sehen Dinge, die man vorher nicht 
wahrgenommen hat.Wir verändern uns und können  

ganz andere Menschen werden. Ganz einfach so. 
 



Texte der Frühjahrswallfahrt nach Trier 2022 

von Adelheid Schulz 1. Brudermeister 
 

Dienstag, 24.05.2022 

4. Wallfahrtstag – von üdesheim nach Burg Ramstein 
Tagesthema: Unterwegs sein 

 

Seite 31 von 41 

 
 

 
(Ankunft: 13:40  Abmarsch: 14:35) 

 
Gebet vor dem Mittagessen 

Im Namen des Vaters… 
Herr, segne uns. Lass uns erkennen, dass deine 

Freundlichkeit auch auch in Speis und Trank 
aufleuchtet.         Amen. 

Amen. Im Namen des Vaters… 

 

[Info] 

Nach dem Mittagessen 
• Quartiersabrechnung für Büdesheim 

• Abfahrt Bustransfer um 14:35 Uhr 
----------------------------------------------------- 

Gebet nach dem Mittagessen 
Im Namen des Vaters… 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Güte 
und Wahrheit währet ewiglich.   Amen. 

 

Amen. 

Im Namen des Vaters… 
 

 
 

 
 

Mittagessen  Kyllburg 
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(Ankunft: 15:05  Abmarsch: 15:15) 
 

[Gehen und Suchen]           Dorothee Sölle        
Adelheid: Lasst uns Gehende bleiben. Wir sind nicht 

ganz zu Hause in dieser Welt. Wenn wir pilgern, sind wir 

nicht nur wir. Er geht mit, Er ist dabei. Wir sind 
unterwegs mit dir ,Gott, durch Dunkel und Nässe, durch 

Nebel und oft ohne Weg, und nicht selten ohne Ziel. Wir 
sind Wanderer, wir sind Gehende. Wir sind noch nicht 

ganz angekommen. So wandert Gott mit uns und lehrt 
uns das Gehen und das Suchen. 

 
 
 
 

 
 
 
(Ankunft: 15:50  Abmarsch: 15:55) 

 
[]           

Adelheid: Herr, ich danke dir, dass du meinen 
Lebensweg lenkst und nicht der Zufall, nicht die Sterne, 

die manche Leute befragen. Nicht die fremde Macht, die 
man Schicksal nennt und mein Leben bestimmt. Du bist 

es, der mich führt. 

Regina: Herr, ich danke dir für mein Leben, für alle 
meine Fähigkeiten, dass ich denken, lernen und urteilen 

Matthias Bildstock in Meilbrück 

Unterhalb von Idenheim 
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kann. Lass mich mit meinen Gaben nicht herrschen, 
sondern dienen. 

Stefan: Hilf mir Herr, dass man sich auf mich verlassen 
kann, lass mich ehrlich und gewissenhaft sein. Hilf mir, 

auch mit denen auszukommen, die ich nicht leiden kann. 
Bewahre mich vor falschem Ehrgeiz und Stolz, vor 

Rechthaberei und Feigheit, vor allem, was andere kränkt 
und verletzt. Segne uns und alle, denen wir heute noch 

begegnen. 
 

 
[Rosenkranz] 

Adelheid: Wir beten unseren Rosenkranz: 

 
…“Jesus, der uns durchs Leben führt 
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(Ankunft: 16:45  Abmarsch: 17:10) 

 
 [Das Glück und die Freude]               Regina H. 

   
Adelheid: Eines Tages begegneten sich das Glück und 

die Freude zufällig auf der Straße. Das Glück schillerte 
in alle Farben und wusste, sich prächtig zu 

präsentieren. 

Es zog jede Menge Leute an, die ihm in Scharen 
folgten: Glücksritter, Lottospieler, Pechvögel mit großer 

Hoffnung, das Glück endlich zu erreichen, Gaukler, 
Mitläufer und Statisten, ein buntes Sammelsurium Das 

Glück  schillerte, lachte, sang und rief laut : „Kommt 
her, findet mich“. 

Die Freude kam eher unscheinbar daher. Sie kleidete 
sich in ein taubengraues Gewand lächelte still vor sich 

hin und summte ab und zu leise eine kleine Melodie. 
„Ich“, sagte das Glück voller Stolz, „bin reich und bin zu 

beneiden.Mir folgen die Leute. Du dagegen, schau dich 
doch an. Ganz allein gehst du deines Weges.“ 

„Ach“, sagte die Freude, „das ist schon in Ordnung. Wer 
mich sucht, wird mich finden. Ich brauche keine 

Gefolgsleute. Es reicht, dass ich da bin, dass es mich 

gibt.“ 

Innenhof Schnapsbrennerei Schneider 
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„Das glaubst du doch selber nicht“, lachte das Glück die 
Freude aus. „Wenn dir niemand folgt, wie willst du dann 

wissen, dass du überhaupt existierst?“ 
„Ich bin“, sagte die Freude, „denn sonst könnten wir 

jetzt nicht miteinander reden.“ 
„Und wenn schon“, tönte das Glück. Gefolgschaft ist 

alles! Je mehr Leute mir folgen, desto besser. Bei mir 
spielt die Musik! Hier ist immer was los.“ 

Wie lange werden sie dir folgen?“ fragte die Freude. „Ist 
es nicht so, dass sie sich von dir abwenden werde, 

wenn du dein Gesicht vor ihnen verbirgst? Noch haben 
sie die Hoffnung, dir zu begegnen und dich zu ergreifen.   

Doch auch die Hoffnung wird eines Tages sterben, und 

du wirst allein sein.“ 
„Na und? Lasst uns den Tag leben, so wie er kommt 

Jetzt lacht das Glück.Was morgen ist, ist doch egal.“ 
„Wenn du dich da mal nicht täuschst“, sagte die Freude 

leise. „Was bleibt denn, wenn du nicht mehr da bist? 
Unglück, Pech, Katastrophen? Ich, die Freude, werde 

das alles überdauern“. 
„Unsinn“ konterte das Glück. „Ich bleibe auch da. Auch 

wenn ich vielleicht nicht aktiv bin. Oder ich bin gerade 
woanders und bringe jemand anderem Glück“. 

„Bist du nicht von vielen Faktoren abhängig?“ fragte die 
Freude. „Die Leute sagen, oh, wir haben Glück, die 

Sonne scheint, oder ,ich hatte Glück, ich habe in der 
Lotterie gewonnen. Ist es denn ein Unglück, wenn die 

Sonne mal nicht scheint, sondern es regnet? Ist der 

Regen nicht ein Glück für die Landwirtschaft? Ist es 
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denn ein Unglück, wenn dein Los eine Niete ist? Ist 
deine Niete nicht ein Glück für jemand anderen?“ 

„Quatsch“ sagte das Glück, „du willst mich nur 
durcheinander bringen.“ Aber es sah schon viel 

unsicherer aus den Augen und sein Schillern ließ ein 
wenig nach. 

„Ich,“ sagte die Freude, „bin da, auch im Unglück Ich 
kann einen Menschen trösten, wenn er äußerlich 

gesehen kein Glück hat. Ich mache den Menschen Mut, 
wenn sie verzweifelt sind. Manchmal bin ich nur ein 

kleiner Funke. Man übersieht mich gerne in meinem 
grauen Kleid, mit meiner leisen Stimme und meinem 

stillen Lächeln. Aber ich bin da, tief im Inneren des 

Menschen. Wenn der Mensch still wird und sich auf mich 
besinnt, wird er mich entdecken. Im Lachen eines 

Kindes, in den Worten eines Liedes, beim Erreichen 
eines  Rastplatzes mit leckeren Getränken. Er wird mein 

Lächeln sehen und mein Summen hören, und wenn er 
mich eine Weile anschaut und mir zuhört, wird er selbst 

beginnen zu lächeln und zu summen. Er mag nach 
außen weiterhin unglücklich erscheinen. Nichts 

Schillerndes von dir, dem Glück, wird an ihm sein.Und 
dennoch wird mein Lächeln aus ihm heraus leuchten 

und meine Melodie aus ihm heraus klingen. Das wird 
viele Menschen erreichen und berühren.“ 

Das Glück wusste, wann es sich geschlagen geben 
musste. Es wurde ganz still, drehte sich um und ging 

leise davon. Doch bevor es den ersten Schritt tat 

schaute es noch ganz schnell der Freude ins Gesicht. Es 
öffnete seine Ohren weit für die leise Melodie und es 
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öffnete sein Herz. So ging die Freude mit als das Glück 
weiter seines Weges zog. 
 
 

 [Dank an Familie Schneider] 
Geld für Bestellungen wird in den nächsten Tagen 

eingesammelt, auf dem Rückweg Abholung durch 
Begleitfahrzeuge 

 
 

Zum Abschied: Neuwerker Heimatlied 
 

 
 
 

(Ankunft: 18:10  Abmarsch: 18:20) 

 
[Info] 

• Abmarsch 17:50 Uhr 
 

[Bleib unterwegs]     
Regina: Du täuschst dich, wenn du meinst, dein Weg 

könne ohne Windungen verlaufen. Du täuschst dich, 
wenn du meinst, der Weg verliert sich, weil so viele 

Dinge dich nicht sehen lassen, wohin er führt. Wenn du 
meinst, der Weg sei lang genug gewesen, du könntest 

dich hinsetzen, ausruhen und schlafen, täuschst du 

dich.Wenn du meinst, du bist in einer Sackgasse und es 
erwarte dich niemand am Ende des Weges, täuschst du 

dich erst recht. Du täuschst dich ebenso, wenn du 

Hexenbrunnen Kordel 
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meinst, ein Gott müsse den Weg unter deinen Füßen 
glätten. Du täuschst dich auch, wenn du meinst, die 

anderen müssten einen weniger holprigen und mit 
Steinen besäten Weg gehen als du. 

Geh, lass dich von dem führen, was für dich wesentlich 
ist. Geh deinen Weg und wenn du kannst pfeife und 

singe. Bleib unterwegs - 

 

 
 
 

(Ankunft: 18:30  Abmarsch: 18:40) 

 
 

 [Lebengenussflashmob]  nach Dagmar Schnoes

  
Adelheid: Die Diagnose Leukämie kam mitten ins 

Leben hinein.Plötzlich fand sie sich in einem 
Isolationszimmer wieder. Sie wurde medizinisch gut 

betreut, fühlte sich von Anfang an in guten Händen. 
Ihre Umgebung jedoch traf diese Krankheit wie eine 

Schockwelle. Freunde und Bekannte riefen an und 
schrieben besorgte Kurznachrichten. Oft mit der 

Frage:“Kann ich etwas für dich tun?“ Schnell kam ihre 
Antwort:“ja, gerne. Bitte genieße in der nächsten Zeit 

etwas ganz besonderes, am besten doppelt und denke 
dabei an mich. Und dann schreibe mir von deiner 

Freude darüber und lass mich an deinem Leben 

teilhaben.“ Nach dieser Ansage ploppte täglich 
wunderbare  Nachrichten auf ihr Handy. Da kam ein 

Hinter dem Bahnhof in Kordel 
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Foto von einem Blumenstrauß, von einem Glas Rotwein 
im Kerzenlicht, vom Sonnenaufgang im Nebel, Bilder 

mit Schneeflöckchen, ein schöner Kalenderspruch, der 
volle Teller mit Hähnchen, Pommes und eine Glas Bier. 

Es gab auch einige Verunsicherungen und Rückfragen. 
„Kannst du diesen Lebensgenuss  jetzt aushalten, krank 

wie du bist?“ Sie wurde aber immer vorfreudiger auf 
das Leben nach dem Krankenhausaufenthalt. Sie hatte 

das Gefühl,von Lebensfreude pur getragen und gestärkt 
zu sein. Und sie konnte bei jedem Telefonat direkt an 

das Leben anzuknüpfen:“Was macht der 
Blumenstrauß?Wie war der Abend im Gasthaus?“ Immer 

wieder bekommt sie auch heute noch Grüße aus dem 

Leben, ganz nach dem Motte: ich denke an dich. Aber 
das wirklich beeindruckende war, dass viele ihrer 

Freunde nun anders mit einer lebensbedrohlichen 
Krankheit umgehen konnten. Es war nicht mehr das 

„schwere Paket“ das sie plötzlich zu tragen hatten, 
sondern es war eine Herausforderung: den Moment zu 

genießen und das Leben anzunehmen, wie es ist. 
------------ kurze Pause 

 

Adelheid: Wir beten jetzt unseren letzten Rosenkranz 
für heute.Denken wir an die Kranken und an die, die sie 

auf unterschiedliche Weise unterstützen 

[Rosenkranz] 

Beten wir den Rosenkranz 
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„…Jesus, gib den Kranken, was ihnen Heilung 
bringt,  nimm von ihnen ab, was ihnen schädlich 

ist. 
 

 
 
(Ankunft: 19:15) 

 
[Abendgebet] 

Adelheid: Beten wir gemeinsam unser Abendgebet 

Im Namen des……. 

Diesen Tag, Gott, und alles was ich erlebt habe, lege ich 
zurück in deine Hand. Du gabst ihn mir. Du gabst mir 

Zeit für mich und andere, Zeit innezuhalten, Zeit zu 
lachen, Zeit zu schweigen, Zeit zu reden – Lebenszeit – 

geschenkte Zeit. Dafür will ich dir danken. Segne meine 
Nacht und laß mich ruhig schlafen. Amen. Im Namen 

des….. 
[Info] 

• Jetzt Zimmerverteilung (Stephan Schmitz) 
• Bitte solange ruhig bleiben bis alle Zimmer 

verteilt sind 

• Abendessen um 20:00 in der Burg 
• Anschließend kann man noch bis 22:00Uhr in der 

Burg bleiben. 
• Die „Kordelaner“ bitte absprechen, wann Abfahrt 

nach Kordel ist. 
• Alle Mahlzeiten werden in der Burg eingenommen 

 

Innenhof Burg Ramstein 
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Gebet vor dem Abendessen 
Im Namen des Vaters… 

Fladenbrot heißt in Mexiko: Tortilla, in Schottland: 
oatcake, in Italien: chapati, in China: pao ping, in 

Äthiopien: injera. Herr der Welt, gib allen Menschen das 
tägliche Brot.   Amen. 

 
Amen. Im Namen des Vaters… 

 
 [Info] 
 

• Morgenfrüh Kofferabgabe ab 06:15 

• Frühstück 06:30 in der Burg 
• Treffen zum Morgengebet 07:00 

------------------------------------------------------------ 

Gebet nach dem Abendessen 
Im Namen des Vaters 

Herr, wir danken für das Essen auf dem Tisch, für die 
Freunde um den Tisch, für den Augenblick und die 

Ewigkeit.   Amen. 
 

Amen. Im Namen des Vaters… 

Speiseraum   Burg Ramstein 


