
Herzliche Einladung zum Pilgern 
auf den Spuren des heiligen Martin von Zewen zum Dom 
Samstag 29.10., 11.00 bis 15.00 Uhr  
 
 
 

Der Pilgernweg führt fast auf demselben Weg, den auch der heilige Martin genommen hat, als 
er Trier fluchtartig verließ.  Was war passiert? 
 
Im Jahr 386 verlässt der Bischof von Tours – ein hochangesehener Bischof in Gallien – die 

Kaiserstadt Trier auf der linken Moselseite in Richtung Luxemburg: in der Auseinandersetzung 

mit dem Kaiser gescheitert, von Gewissensbissen gequält. Sein Biograph berichtet von der 

ersten Rast in der Waldeinsamkeit von Niederanven: „Martinus setzte sich nieder, seine 

Begleiter waren etwas vorausgegangen; er dachte über die Ursache des betrübenden 

Vorkommnisses nach; bald warfen ihm seine Gedanken Schuld vor, bald sprachen sie ihn frei".  

 

Von Zewen aus führt der Pilgerweg auf Martins Spuren zum Dom. Der Faden wird rückwärts 
aufgerollt:  
der Prozess gegen den als „Hexer“ angeklagten Bischof 
Priszillian, Martins Eintreten für den Irrlehrer, das 
Dilemma, vor das ihn Kaiser Maximus stellt, sein Scheitern 
in Trier. Unterwegs beschäftigen wir uns an verschiedenen 
Orten im Sprechen miteinander, in Gebet und im 
Schweigen mit seinem Leben als Soldat, als Mönch, als 
Missionsbischof.  
 

Aus immer noch aktuellem Anlass wird auch Zeit sein, für 

den Frieden in der Welt zu pilgern. 

Als Soldat hat Martin an einer der blutigsten Schlachten im 

römischen Bürgerkrieg teilgenommen oder zumindest 

davon gehört. Sicher war er gegen Ende seiner Militärzeit 

in die kriegerischen Konflikte mit den Alamanen und 

Franken mit offenen Schlachten und Brandschatzungen 

verwickelt. Vorzeitig verlässt er den Militärdienst, wie er sagt, um ganz Jesus Christus zu 

dienen. Mit großer Zivilcourage setzt er sich für das Leben ein und riskiert öfter sein eigenes 

Leben.  

 
Termin: Sa., 29.10.2022, 11.00 bis ca. 15.00 Uhr 
Beginn: 11.00 Uhr an der Pfarrkirche in Trier-Zewen, Lindscheidstr. 
Ende: ca. 15.00 Uhr am Trier-Dom 
Verpflegung: bitte selbst mitbringen 
Pilgerbegleiter: Hans-Georg Reuter und Christoph Eiffler 
Anmeldung: nicht nötig 
 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne an Herrn Hans-Georg Reuter, Mail: hg.reuter@web.de 
wenden. 
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