„Pilgerpremiere“ auf der 5. Eifelcamino-Etappe mit 135
Jakobusfreunden
Fußpilger waren diesmal im romantischen Enderttal unterwegs
Zweimal im Jahr laden die St. Jakobusgesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland und die Mayener
St. Matthiasbruderschaft zur Fußwallfahrt auf dem „Eifelcamino“ ein. Diesmal führte die 5
Etappe von Kloster Maria Martental über Alflen und Gillenbeuren zur Wallfahrtskirche in
Driesch und fand bei Kaffee, Kuchen und Würstchen in Lutzerath ihren Abschluss.
Was wohl den 10 jährigen Tim dazu bewogen hat, auf dem Eifelcamino mit zu pilgern?
“Freude an der Natur kennt keine Altersgrenzen, und außerdem ist hier was los…!” bekennt
er freimütig und postiert sich -gemeinsam mit seinen Eltern und in Hundebegleitung- in die
vordere Reihe einer 135-fachen Pilgergruppe, die sich auf den Weg zur 5. Eifelcamino-Etappe
machte.
Unterwegs durch das außergewöhnlich romantische Enderttal und bei Kirchen- und
Kapellenbesuchen wurde mit entsprechenden Impulsen die Gelegenheit genutzt, die
Pilgertour als einen eigenen ganz persönlichen Weg in und zu sich selbst zu erleben.
„Einen Dank an die verantwortlichen Organisatoren und Akteure unterwegs für diesen tollen
Erlebnistag, selbst wenn ich mit Pilgern bisher nichts am Hut hatte“, bekennt ein Neupilger
seine Gefühlslage und sein Vorhaben, bei nächster Gelegenheit wieder mit dabei zu sein,
wenn es heißt: Lasst uns gemeinsam einen guten Weg gehen…
Die nachfolgenden Fotos vermitteln zumindest in etwa einen Eindruck zum diesmaligen
Pilgergeschehen. „Bei der nächsten (6.) Pilgeretappe am 20. März 2011 sind wie immer
neben „Wiederholungstätern“ sehr gerne auch Interessenten eingeladen, für ein solches
Gemeinschaftserlebnis eine persönliche Premiere bedeuten könnte”, lassen Franz Blaeser, St.
Jakobusgesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland, sowie Brudermeister Heinz Schäfer, St.
Matthiasbruderschaft Mayen (SMB) den Wert des Miterlebens erkennen. (Dieter Preß)
Weitere Infos, darunter auch Berichte und Bilder zur erlebten 5. Pilgeretappe, bieten (neben
der örtlichen Presse) folgende Websites:
www.eifelcamino.de
www.jakobusgesellschaft.eu/regionalgruppen/mittelrhein
www.kruppverlag.de/media/
www.jakobsweg-in-deutschland.de/
www.waterrat.de/
Hinweise auf weitere Veröffentlichungen des Pilgergeschehens werden gerne entgegen
genommen über die Kontaktadressen, die veröffentlicht sind unter
www.jakobusgesellschaft.eu/regionalgruppen/mittelrhein sowie www.smb-mayen.de
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