
Als Evangelischer bei der Wallfahrt nach Trier 
 

Vom 13. April bis zum 13. Mai 2012 ist in Trier der „Heilige Rock“ ausgestellt. Der Überlieferung 
zufolge soll es sich um den Leibrock Christi handeln, den die Soldaten bei seiner Kreuzigung nicht 
zerteilen wollten (vgl. Joh. 19, 23f.). Allerdings wird auch von katholischer Seite ganz offen gesagt, 
dass die Echtheit dieses Kleidungsstückes nicht beweisbar ist und dass niemand zum Glauben daran 
verpflichtet ist. Ohnehin sind Reliquien nicht selbst Gegenstand des Glaubens, sie sollen nur den 
Glauben unterstützen.  

Unter dieser Vorgabe 
haben sich am 23. 
April 19 Menschen - 
hauptsächlich aus 
Sundern - mit dem 
Fahrrad auf eine 
Wallfahrt nach Trier 
begeben. Auf 
Einladung meines 
katholischen Kollegen 
Michael Schmitt habe 
ich auch an dieser 5-
tägigen Tour 
teilgenommen.  
Im Vorfeld gab es 
zum Teil heftige 
Diskussionen, ob 
evangelische Christen 

an der Wallfahrt zum „Heiligen Rock“ nach Trier teilnehmen dürften. Der EKD-Ratsvorsitzende 
Nikolaus Schneider hatte sich dafür stark gemacht, weil die Wallfahrt 2012 von katholischer Seite 
ausdrücklich im Zeichen der Ökumene gesehen wurde. Das wurde schon an dem Motto deutlich, das 
über diesen Tagen steht: „… und führe zusammen, was getrennt ist“. Es gab aber auch viele 
Gegenstimmen - unter anderem wegen der Kritik Luthers an Wallfahrten und Reliquien. 
Ich bin im Nachhinein sehr froh, daran teilgenommen zu haben. Erstens habe ich dadurch überhaupt 
mal eine Wallfahrt kennengelernt und weiß nun, wie so etwas „abläuft“. Vor allem aber haben wir in 
der Wallfahrer-Gruppe tatsächlich an diesem Motto gearbeitet: „… und führe zusammen, was 
getrennt ist“. Es ging nicht darum, eine Reliquie zu erreichen oder gar anzubeten. Es ging darum, sich 
gemeinsam auf den Weg zu machen, Strapazen auf sich zu nehmen (meistens ca. 100 Kilometer am 
Tag), sich dabei gegenseitig zu unterstützen und im Glauben untereinander verbinden zu lassen. 
Diese Verbindung war in vielen Gesprächen zu spüren und wurde immer wieder in den Andachten 
thematisiert, die Michael Schmitt am Morgen hielt und ich am Abend. 
Natürlich wurde auch deutlich, was uns nach wie vor trennt - beispielsweise bei der Feier der 
Eucharistie, von der wir Evangelischen nach wie vor ausgeschlossen sind. Aber auch das konnte dann 
in der Andacht und in den Gesprächen thematisiert werden - und zwar nicht als eine theoretische 
Frage sondern als etwas, das wir gerade alle erlebt hatten. So wie die Verbindungen war also auch 
die Trennung zwischen den Konfessionen sichtbar und für alle spürbar geworden. So konnten 
schließlich alle besser verstehen, was der jeweils andere glaubt, was uns verbindet und wo auch die 
Grenzen liegen, die wir im Moment noch nicht überschreiten können (bzw. manchmal auch nicht 
wollen).  
Das war das Wichtige an der Wallfahrt selbst wie auch bei allem, was wir in Trier gemacht haben. Es 
war wichtig, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und dabei zu erfahren, wie wir verbunden sind 
und was uns trennt. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen. 

Martin Vogt 


