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Das Trierer Pilgergebet

Jesus Christus, Heiland und Erlöser, 

erbarme dich über uns und über die 

ganze Welt.

Gedenke deiner Christenheit und 

führe zusammen, was getrennt ist. 

Amen.



In der Corona-Krise müssen wir Abstand voreinander  wahren. 

Umso wichtiger ist es, in anderen Formen Gemeinschaft zu 

pflegen. Das Motto der Heilig-Rock-Tage 2020 wirbt dafür, 

nicht Einzelinteressen, sondern das Gemeinwohl und die Sor-

ge der besonders gefährdeten Menschen in den Mittelpunkt 

zu rücken. Dankbar nehmen wir wahr, dass ganz viel Gutes 

an vielen Orten passiert: Fürsorge für Kranke und Schwache, 

spontan organisierte Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft, 

ein großes kulturelles Engagement und eine  beeindruckende 

spirituelle Kreativität. Das alles sind für uns Zeichen von Auf-

merksamkeit und Zuwendung, von Trost und Sorgekultur.  

Sie führen zusammen, was räumlich getrennt ist. Nicht zuletzt 

dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns gerade in dieser 

Krise nahe ist und uns nicht im Stich lässt. Im Vertrauen auf 

seine sorgende Gegenwart dürfen wir füreinander beten.

In diesem Sinne grüße ich Sie und erbitte für Sie Gottes  Segen!

Ihr 

Weihbischof Franz Josef Gebert

Vorsitzender des Caritasverbandes für die Diözese Trier e.V.

Liebe Patientinnen und Patienten, 

mit einem herzlichen Gruß unserer Sozialstationen im Bistum 

Trier überreichen wir Ihnen diese Karte. Wenn alles normal 

verlaufen wäre, würden wir in dieser Woche die Heilig-Rock-

Tage, das Bistumsfest für unsere Diözese Trier, feiern. Auf-

grund der Corona-Krise sind jetzt Begegnungen in großer 

Zahl nicht möglich. Unser Bischof Dr. Stephan Ackermann 

hat daher schweren Herzens die Heilig-Rock-Tage 2020 ab-

gesagt. Stattdessen werden wir das Bistumsfest im kleinen 

Rahmen, in den sozialen Medien und in anderen Formen 

begehen. Dazu zählt diese Grußkarte! Mit ihr wollen wir die  

Heilig-Rock-Tage zu Ihnen nach Hause bringen und unsere 

Verbundenheit mit Ihnen ausdrücken.

Das geänderte Motto für 2020 lautet: „Heraus-

gerufen. Und führe zusammen, was getrennt 

ist…“. 


