
Pilgerreise „Auf den Spuren der Heiligen Elisabeth“ – Oktober 2020 
Ungarn – Slowakei – Österreich 
 

Ilmenau, 01.10.2020 

Liebe Gemeinde, 

wie allgemein bekannt, war für dieses Jahr eine Pilgerreise nach Ungarn „Auf den Spuren der 

Heiligen Elisabeth“ geplant. Diese Reise wurde leider aufgrund der nicht planbaren Corona-

Situation rechtzeitig am 28. April 2020 storniert. Die derzeitige Reisewarnung des 

Auswärtigen Amtes für Ungarn/Budapest bestätigt unsere Entscheidung voll und ganz.  

Im Gespräch war eine Verschiebung der Reise in den Oktober 2021. Die undefinierbare und 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorauszusehende Pandemielage für die Zukunft (vorhandener 

Impfstoff, Inzidenzzahl, …) hat uns im Pfarreirat veranlasst, die Fahrt um ein weiteres Jahr zu 

verschieben. Das heißt, wir werden im Sommer 2021 die Planung und Buchung für den 

Oktober 2022 beginnen. Natürlich kennen wir jetzt auch noch nicht die Risikofaktoren für 

das Jahr 2022, aber es bleibt uns die Zeit, die weitere Entwicklung zu beobachten und zu 

bewerten. Der grundlegende Tourenplan der Wallfahrt wird sich durch die Verschiebung 

nicht verändern. Natürlich müssen wir abwarten, wie sich die Pandemie auf die Reiseziele 

auswirkt und ob Hotels u.a. geändert werden müssen. Die Planung läuft weiterhin 

gemeinsam in engem Kontakt mit „Biblische Reisen“. 

Im Herbst 2021 werden dann neue Flyer und Anmeldelisten zur Reise ausgelegt, so dass 

jeder die Möglichkeit hat, rechtzeitig den Zeitraum für 2022 einzuplanen. 

So bedauerlich diese Situation auf unterschiedlichste Weise für uns alle ist, dürfen wir nicht 

unsere Zukunft ob in Familie, in der Gemeinde oder im öffentlichen Leben aufs Spiel setzen 

und aus den Augen verlieren. Doch als Christen wollen wir uns Vertrauen und Zuversicht 

bewahren und uns stets bemühen, das Beste aus der gegenwärtigen Situation zu machen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine friedvolle Zeit und bleiben Sie gesund. 

 

Jürgen Müller 

Pfarreiratsvorsitzender 

 

 

Bei Fragen, Anregungen und Mitteilungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 

E-Mail:  Juergen.Bettina-Mueller@t-online.de 

Telefon: 0173 377 1036 
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