
 
 
6. Trier-Fußwallfahrt der  
Pfarre St. Gregor von Burtscheid 
von Aachen nach Trier  

 
Liebe Mitpilgerinnen und -pilger,  
 
es ist soweit: Die erste Corona-bedingte Burtscheider „Häppchen-Wallfahrt“ beginnt! 
Beiliegend findet Ihr alles, – nun ja, vieles – was man für den Weg benötigt.  
 
Das Wallfahrtsheft 
Wie in jedem Jahr sollen uns Impulse über die einzelnen Etappen begleiten. Dieses Jahr wird das 
Thema „Suchen“ sein. Zu jedem Tag gibt es hierzu neben einer kurzen Einleitung eine 
Bibelstelle, Impulsfragen sowie einen Psalm. Natürlich bleibt es jeder/m selbst überlassen, wie 
diese Bestandteile in den eigenen Tag eingebunden werden. 
 
Der Weg 
Vielleicht sind die Karten im Heft doch etwas zu grob, um den exakten Weg wiederzufinden. Mit 
einer Mail an trier@gregorpilgert.de erhaltet Ihr gerne die genauen Karten – je nach Wunsch als 
PDF zum Ausdrucken oder als GPX-Datei für das eigene GPS-Gerät. 
 
Die Pilger-Taler 
Von Mai an wird sich das Pilgerkreuz auch in diesem Jahr auf den Weg nach Trier machen. Nicht 
jede/r wird es auf den eigenen Weg mitnehmen können. Aber als kleiner Ersatz soll uns in 
diesem Jahr das Holz unserer Pilgertaler an den Weg des Kreuzes erinnern.  

Am Anfangs- und Zielort jeder Etappe findet Ihr in den Kirchen (s. auch Rückseite) eine 
Sammeldose für die Taler. Brecht Ihr zu einer Etappe auf, so schaut nach, ob dort Taler sind, die 
ihr mitnehmen könnt. Kommt Ihr am Ziel Eures persönlichen Wegs an, legt die Taler zusammen 
mit euren eigenen in die dortige Sammeldose. Über das Jahr werden so hoffentlich ganz viele 
Taler den Weg bis nach Trier gefunden haben. Von dort werden wir sie als Andenken wieder an 
Euch verteilen.  

Solltet Ihr eine Kirche einmal verschlossen vorfinden, bringt die Taler einfach wieder mit nach 
Aachen und hinterlegt sie mit einem Vermerk, von wo bis wo die Münze gegangen ist, in einer 
der Burtscheider Pfarrkirchen. Auch hier werden entsprechende Sammelboxen stehen. 

Sollte Eure Gruppe wachsen, könnt Ihr natürlich über trier@gregorpilgert.de auch weitere Taler  
erhalten! 

 
Gemeinsam Pilgern 
Keiner von uns kann absehen, was in den nächsten Tagen und Wochen möglich sein wird. Bitte beachtet die gültigen Regeln zu 
Auslandsaufenthalten und Gruppenreisen. Damit wir aber dennoch gemeinsam pilgern, sagt uns bitte unter 
trier@gregorpilgert.de Bescheid, wenn Ihr eine Etappe absolviert habt, so dass wir auf der Homepage von St. Gregor über den 
Verlauf der Wallfahrt informieren können. Wir freuen uns auch sehr über Fotos von euch auf eurem Weg nach Trier! 
 
Allgemeines 
Rückfragen aller Art wie immer gerne an trier@gregorpilgert.de oder unter 0151 5445 7 241 (Andreas).  
Für die eigene Zeitplanung: Erwachsene gehen entspannt mit ca. 4,5 km/h, Familien mit Kindern eher 3,5 km/h.  
Und grade, weil die Orga in diesem Jahr nicht alle 5-10 km mit dem Bus auf Euch warten wird, 
hier noch einmal die Liste der sinnvollen Pilgerutensilien: 

o (Kaffee-)Becher, Holzbrettchen und (Taschen-)Messer, Brotdose & Getränkeflasche(n) 
o Kopfbedeckung und Sonnencreme,  
o Regencape/Hose, wasserfestes Schuhwerk,  
o evtl. Fernglas 
o Blasen- und normale Pflaster, Fußcreme 
o Sitzfleck 
o Zeckenschutz 

 
 
 Allen einen guten Weg! 

 
Die Orga 
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Eupen, Kirchstrasse – St. Nikolaus 

Die Kirche kann derzeit aufgrund von Renovierungsarbeiten unregelmäßig 
geöffnet sein. Die Dose steht auf einem Tischchen direkt am Eingang zum 
Mittelgang. 

 

Bütgenbach, Marktplatz – St. Stephanus 

Die Kirche ist von morgens 9:00 bis abends um 20:00 Uhr offen. Die Box steht 
vom Eingang aus links auf dem Regal mit Flyern 

 

Winterspelt, Hauptstrasse – St. Michael 

Die Kirche ist von morgens 9:00 bis abends 18:30 offen. Die Box steht vom 
Eingang aus rechts auf einem Bord. 

 

Waxweiler, Hauptstrasse – St. Johannes der Täufer 

Die Kirche ist in der Regel von morgens 6:00 bis abends 18:00 offen. Die Box 
steht im Vorraum auf einem großen Sideboard. 

 

Bettingen, Maximinstrasse – St. Maximin  

Die Kirche ist von 9:00 bis 18:00 geöffnet. Die Box steht im Vorraum unter der 
Pinwand. 

 

Welschbillig, Mühlenstrasse – St. Peter 

Der Vorraum der Kirche ist von 09:00 bis 18:00 zugänglich. Die Box steht dort 
vom Eingang aus rechts im Regal, in dem sich auch der Pilgerstempel befindet. 
Der Lichtschalter für den Vorraum ist an der linken Wand. 

 

Trier, Matthiasstraße – Abtei St. Matthias 

St. Matthias ist täglich geöffnet. Leider ist die erste Pilgerdose dort entwendet 
worden, sobald eine neue aufgestellt wurde, werden wir dies mitteilen. 
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