Beten mit den Füßen
Pilgern bedeutet, sich auf den Weg zu
machen – zu Gott und zu sich selbst. Wir
sind gemeinsam auf dem Weg - und
gleichzeitig geht jede und
jeder
seinen ganz
persönlichen Weg. Nach
einem gemeinsamen Beginn am Morgen geht
jeder in seinem eigenen
Tempo: mal allein im
Schweigen
und
mal
in
der
Weggemeinschaft. Immer wieder gibt es
Begegnungen und die Erfahrungen von
Gastfreundschaft. Nachmittags und abends
bleibt
Zeit
für
Besichtigungen,
gemeinsames Essen und für den
Austausch.
Mal weg sein
Wer zu einer Pilgerreise aufbricht, lässt
Vertrautes hinter sich. Nur so kann man
dem Unbekannten mit der nötigen
Aufmerksamkeit begegnen und Neues für
sich entdecken. Wir lassen gewohnten
Komfort zurück. Von den Teilnehmenden
wird die Bereitschaft erwartet, dass Handy
während der Pilgerreise ausgeschaltet zu
lassen und es nur im Notfall zu benutzen.
Der Franziskusweg
Viele Wege führen
nach Rom - auch auf
dem Franziskusweg.
Es gibt zahlreiche
Varianten des Weges,
zwischen Florenz über Assisi nach Rom.

Der Weg führt durch bergige und oft
sehr einsame Landschaften mit atemberaubenden Ausblicken und großer
Stille. Die Begegnung Gottes in der
Schöpfung sind prägend für Franziskus
gewesen.
Das sollte ich wissen
Eine gewisse körperliche und seelische
Belastbarkeit ist Voraussetzung für die
Teilnahme. Sie sollten täglich eine
Fußstrecke von durchschnittlich 25 km
bewältigen können. An insgesamt 11
Pilgertagen legen wir ca. 220 km zurück.
Die Besinnung auf das wirklich
Wichtige beginnt beim Packen des
Rucksacks: nicht mehr als 8 kg sollten es
sein. Es gibt keinen Gepäcktransport!
Anreise & Quartier
Wir reisen im Liegewagen des Nachtzugs. Nicht zuletzt, weil die Achtung der
Schöpfung zentral für die Frömmigkeit
von Franziskus war.
Untergebracht sind
wir in kleinen, oft
privat
geführten
Hotels und auch
Hostels. Meistens in
Doppelzimmern aber zweimal auch in
Mehrbettzimmern.
Kosten
Die Teilnahme kostet € 1.317,--. Darin
inbegriffen sind die Kosten für Fahrt,
Übernachtung und Halbpension.
Leitung:

Pastor Henner Flügger

Kleingedruckt, aber wichtig
Der Rücktritt ist jederzeit vor Reisebeginn
möglich und muss schriftlich erfolgen. Treten Sie
vom Vertrag zurück, können wir Ersatz für
die Reisevorkehrungen und für unsere
Aufwendungen verlangen. Er beträgt
- bis 10 Wochen vor Reiseantritt € 250,-- bis 35 Tage vor Reiseantritt: 30% des Preises
- bis 15 Tage vor Reiseantritt: 70% des Preises
- bis 8 Tage vor Reiseantritt:
90% des Preises
- danach:
gesamter Preis
Wir empfehlen daher den Abschluss einer
Reiserücktrittsversicherung.
Die ausführlichen Reisebedingungen können
angefordert werden!

Anmeldung
Pilgerreise 2022 - Franziskusweg
Hiermit melde ich mich verbindlich an:

(Name)

(Vorname)

(Straße)

(Postleitzahl)

(Festnetztelefon)

(Mobil-Telefon)

(E-Mail Adresse)

_____________

_____________

Geburtstag

Impfstatus

Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist
und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit
großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.

Pilgern auf dem

Franziskusweg
von Florenz nach Assisi

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond
und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.
aus dem Sonnengesang von Franz von Assisi

23. Sept. - 7. Okt. 2022

Bremen, den_____________________________
(Unterschrift)
Die Anzahlung von € 450,-- überweise ich auf
das Konto der St. Petri Domgemeindepflege
bei M.M. Warburg & Co.
IBAN: DE46 2903 0400 0000 0335 53
Kennwort: „Franziskusweg 2022“

(Anmeldung je früher, desto besser,
an die Domkanzlei, Sandstr. 10-12,
28195 Bremen; kanzlei@stpetridom.de)

St. Petri Domgemeinde
Pilgerpastor Henner Flügger
Osterdeich 87
28205 Bremen
E-Mail: kanzlei@stpetridom.de
Telefon: 36 50 40

