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Die in den langen Jahrhunderten gewachsene Wallfahrt ist auch heute
noch sehr lebendig. Jährlich kommen in über 140 Gruppen Pilger aller
Generationen nach St. Matthias, wobei die meisten mindestens drei bis
vier Tage bis Trier unterwegs sind. Viele gehen den Weg auch zu Fuß
nach Hause zurück. Da kommen leicht bis zu 300 Km und mehr
zusammen.
Ein Teil dieser Gruppen kann auf eine Jahrhunderte alte Tradition zurückblicken, ungefähr ein
Drittel davon ist in den letzten Jahren neu entstanden.Die Pilger kommen zum überwiegenden
Teil aus den Bistümern Köln, Aachen und Trier. Die meisten kommen aus der Umgebung von
Mönchengladbach, Neuss und Krefeld. Andere stammen aus dem Raum Aachen, Jülich,
Köln, Bonn und der Eifel. Pfarreien aus der näheren Umgebung von Trier kennen eine
Tradition von Tages- oder Nachtwallfahrten. Jede Wallfahrt hat ihr eigenes Gesicht und ihre
eigene Tradition. Das gilt nicht nur für die Bruderschaften, die seit Jahrhunderten den Weg
nach Trier gehen.
Der größte Teil der Gruppen erreicht St. Matthias in den beiden Wochen vor oder nach
Pfingsten. Diese Hauptwallfahrtszeit, die sich um das Fest der Wahl des Apostels (Samstag
nach Christi Himmelfahrt) gruppiert, findet im Herbst eine kleine Fortsetzung.
Das Interesse an der Pilgerbewegung ist, so zeigen es allein schon die Zahlen, weiterhin sehr
lebendig. Immer mehr Menschen aller Generationen finden darin einen angemessenen
Ausdruck ihres Glaubens. Im Gehen miteinander wollen sie ihren eigenen Lebensweg als
Glaubensweg erfahren.
Viele Pilger berichten davon, daß das gemeinsame Unterwegssein mit Gleichgesinnten für sie
ein Erlebnis von Glaubensgemeinschaft ist, das sie nicht missen möchten. Im normalen Alltag
wird von gläubiger Weggemeinschaft, von Austausch und Mitteilen wenig spürbar.
Auf einer Wallfahrt aber kommen viele Erfahrensbereiche zusammen. Die Anstrengung, die
Mühe und Freude, das gemeinsame Essen, Erholung und Ruhe, Beten und Schweigen
verbinden sich in einer Weise miteinander, die es sonst kaum gibt. All das trägt dazu bei, daß
die tieferen Schichten des inneren Menschen für die Begegnung im Glauben geöffnet werden.
Stand früher deutlicher die Verehrung des Apostels im Vordergrund, so treten derzeit noch
eine Reihe anderer Beweggründe in den Blick. Es ist nicht so sehr die Ankunft in St.
Matthias, sondern der ganze Weg ein "Ziel".
Das Geschehen unterwegs macht das Pilgern sinnvoll. Dazu kommen die unterschiedlichen
Motive der Einzelnen: Dankbarkeit oder ein wichtiges Anliegen führen Menschen auf diesen
Weg.

