Gemeindewallfahrt nach
Essen-Werden am
12.09.2020
Pilgern Sie mit! Schließen Sie sich an… Viele Wege führen nach Essen-Werden!
Liebe Mitglieder der Pfarrei St. Peter,
schon seit längerem besteht die Idee, eine alte Tradition aus unserem Gemeindebezirk St. Ludger
aufzugreifen und eine Gemeindewallfahrt wieder zu beleben. Nun wollen wir es wagen und laden
alle Gruppierungen, Einrichtungen, Verbände sowie jede/n Einzelne/n von Ihnen in unserer Pfarrei
herzlich ein, sich diesem Vorhaben anzuschließen, damit es eine echte Gemeindewallfahrt wird!
Im Sinne einer Sternwallfahrt wollen wir auf verschiedenen Wegen nach Essen pilgern: per Bus, auf
dem Fahrrad, zu Fuß, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Privat-PKW – alles ist möglich.
Jede/r und jede Gruppe möge den für sich passenden Weg finden!
Als zentrales Element der Wallfahrt werden wir um 16.00 Uhr in der Basilika über dem Grab des
Heiligen Liudger, dem Gründer unseres Bistums, eine große Wallfahrtsmesse feiern.
Wir als Organisationsteam bereiten verschiedene Pilgerrouten vor, denen Sie sich gerne anschließen
können. In jedem Fall wird eine Gruppe mit dem Bus hin- und zurückfahren. Daneben wird die
Möglichkeit bestehen, ein Teilstück des Weges zu Fuß zurückzulegen. Eine Gruppe wird sich auch von
Rheinhausen aus mit dem Fahrrad auf den Weg machen und für Jugendliche und junge Erwachsene
wird es ein eigenes, altersgerechtes Angebot geben. Nähere Informationen dazu veröffentlichen
wir, wenn Details feststehen. Sollte es für Sie oder Ihre Gruppe attraktiv sein, ein Stück mit dem
Boot zu fahren (ab Wasserbahnhof Mühlheim), wäre auch das möglich, allerdings liegt die
Organisation dann in Eigenregie bei Ihnen oder den Gruppen.
Vor der Messe, voraussichtlich zwischen 14:00 und 15:30 Uhr, bieten wir im Pfarrheim in EssenWerden ein gemeinsames Kaffeetrinken für alle Pilger an, dem Sie sich ebenfalls gerne anschließen
können.
Noch sind wir mitten in den Planungen und damit auch offen für Vorschläge und Ergänzungen.
Überlegen Sie doch mal, ob und wie Sie sich z.B. auch mit einer Gruppe anschließen möchten, und
geben Sie uns bis Ende Februar eine erste Rückmeldung. Das hilft uns bei allen weiteren Planungen!
Wir freuen uns, wenn möglichst viele dabei sind, und es wirklich eine Gemeindewallfahrt wird!
Ihr Wallfahrtsteam
Jürgen Grütjen, Josef Jakobi, Sabine Krämer, Michael Schepers und Peter Fendel
Kontakt und Rückmeldungen: übers Pfarrbüro oder Pastoralreferent Peter Fendel: fendel-p@bistum-muenster.de oder 0177 5793950.

