St. Joseph Kardorf

Karfreitag - 6.30 Uhr Parkplatz Römerhof - Fußwallfahrt
Kalvarienberg – Ahrweiler – na klar, alles wie immer ! ?
…damit ist für die Fußwallfahrer, die schon oft diese Strecke mitgegangen
sind, schon alles klar. Sie werden sich, so Gott will und sie gesund sind, am
Parkplatz einfinden. Auch die Menschen, die mich übers Jahr auf diese
Fußwallfahrt ansprechen und gerne mitgehen möchten, werden am
Ausgangspunkt sein. Aber wie bekomme ich weitere Menschen bewegt und
begeistert, sich einmal mit uns auf den Weg zu machen?
2011 habe ich mit diesem Text geworben:
Ein Tag Santiago de Compostela
Was ist das ist das für eine Überschrift? Werden
damit nicht Sehnsüchte von Fußpilgern
geweckt, die immer von diesem Pilgerweg
träumen – aber eben nur Träume bleiben.
Als ich vor fünf Jahren zum ersten Mal zu
dieser Fußwallfahrt zum Kloster Kalvarienberg
nach Ahrweiler aufgerufen habe, waren das
meine ersten Gedanken:
- Santiago de Compostela für einem Tag ins
Rheinland holen.
- Einen Tag ein Stück mit meinem Herrn durch
seine Schöpfung gehen.
- IHN auf seinem schwersten Gang an
Karfreitag zu „begleiten“, um zu erahnen, was
geschehen ist.
Diese Gedanken gelten auch heute noch.
Personen, die schon einmal eine Fußwallfahrt mitgemacht haben, verstehen,
dass man sich darauf freut, gleichgesinnte Leute zu treffen um sich
auszutauschen oder still mit ihnen vor sich herzugehen und nachzudenken.
Ruhe finden. Ziele neu definieren. Sie werden denken, ist das an diesem einen
Fußwallfahrtstag möglich? Ich und andere Pilger finden und erleben das.
Ablauf in groben Zügen: Die Pilger treffen sich um 6.30 Uhr am Ahrweilerkreuz am Parkplatz am Römerhof. Nach einem Morgengebet ziehen wir in mit
einem Kreuz in Richtung Ahrweiler. Unterwegs beten wir den Rosenkranz und
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singen passenden Lieder. Pausen machen
wir in Röttgen an der
Pfarrkirche und in
Fritzdorf.
Selbstversorgung.
Pilgerstrecke 31 km.
Keine
Begleitfahrzeuge. Festes Schuhwerk, passende Kleidung. Die Teilnehmer
sind für sich selbst
verantwortlich.
Eintreffen ca. 14.50
Uhr. Auf der nebenstehenden Karte sind
Zeiten und Punkte
angegeben, wann wir
dort vorbeikommen.
Hier haben Sie die
Möglichkeit sich der
Gruppe anzuschließen.
Der Pilgerweg ist
gekennzeichnet. Für
den
Rücktransport
muss jeder selbst
sorgen. Ahrweiler hat
einen DB-Bahnhof.
Für Fragen stehe ich
unter 02227-7749 zu
Verfügung.
In der Überschrift ist ein Ausrufe- und Fragezeichen aus folgendem Grund.
Beim Redaktionsschluss ist die Karfreitagsliturgie auf dem Kalvarienberg noch
nicht ganz klar. Ich bin mit Pfarrer Kuhn in Kontakt, habe aber noch keine feste
Zusage. Klar ist, wir gehen in jedem Fall!
Philipp Münch

