
Was wünschen wir uns von 
Ihnen? 

 Gäste sind sehr willkommen, 
aber wir hoffen, dass Sie 
nicht Gast bleiben. 

 Nachdem Sie einige Male als 
Gast mit gepilgert sind, wür-
den wir Sie gerne als Mit- 
glied gewinnen. 

 Die katholische Konfession 
ist nicht zwingend notwen-
dig. 

 Der Jahresbeitrag beträgt  
10 €. 

Was bieten wir sonst noch? 
  einmal jährlich eine kleine 

Wallfahrt nach Hohenbud-
berg 

 jährlich eine Sternwallfahrt 
nach Klein Jerusalem 

 ggf. jährlich einen Ausflug 
oder Radtour mit  Kaffee und 
Kuchen 

Warum pilgern wir 
                                      nach Trier? 

 In der St. Matthias-Basilika in 
Trier befindet sich das einzi-
ge Apostelgrab nördlich der 
Alpen. 

  Der Hl. Matthias wurde als 
Apostel für Judas nachge-
wählt. 

 Pastor Harperscheidt, von 
1983 - 1998 Pfarrer von St. 
Clemens - begeisterter Trier-
pilger- führte 1985 eine 
Gruppe der Gemeinde zum 
ersten Mal in die alte Rö-
merstadt. 

 Von diesem Erlebnis geprägt 
wurde 1986 die Bruderschaft 
von St. Clemens gegründet. 

 Machen Sie Ihre eigene Pil-
gererfahrung! Melden Sie 
sich an! 

 Ansprechpartner Leitungsteam:
Susi Hell       Tel. 303708
Präses:        Diakon Peter Wallrath 
            Tel. 301212 
weitere Infos: 
www.maria-frieden-krefeld.de 

    ...Du schaffst meinen 
         Schritten weiten Raum...        
                                                     (Ps18) 



     Suchen Sie 

 eine Gelegenheit, Abstand 
vom Alltag zu gewinnen? 

 eine Auszeit bei einer Wan-
derung durch die Früh-
lingseifel? 

 das Zusammensein mit 
Gleichgesinnten jeder Alters-
gruppe? 

 eine Möglichkeit, neue Im-
pulse für Ihren Glauben zu 
gewinnen?  

 



     Was erwartet Sie  
              bei der Wallfahrt? 

 geistliche Begleitung durch 
unseren Präses Diakon Peter 
Wallrath 

 organisierte An-und Rück-
fahrt mit dem Bus

 festgelegte, bekannte Pilger-
Strecke

 ein festes Quartier und eine 
warme Mahlzeit am Abend

 Begleitbus mit Getränken 
und zur Aufnahme von Er-
müdeteten für Teilstrecken

 täglich einen Wortgottes-
dienst

 geistliche Impulse
 gehen im Schweigen und im 

Gebet
 gehen in freiem Austausch
 singen und lachen
 viel Gelegenheit zum persön-

lichen Gespräch

Worauf können Sie bei der 
Bruderschaft setzen? 

 Treffen auf Gleichgesinnte, 
die ihren Glauben gerne  
leben. 

 einmal im Jahr Fuß-Wallfahrt 
nach Trier - 4 Tage -
(wechselweise um den 1. Mai 
oder ab Christi Himmelfahrt) 

 alternativ einmal im Jahr  
Bus-Wallfahrt nach Trier 

 einmal im Monat, in der Re-
gel der 2. Dienstag im Monat 
um 18.00 Uhr, eine Messe für 
die Matthias-Bruderschaft 
und Pilgerfreunde. Die Messe 
findet nicht statt, wenn am 
gleichen Tag Exequien statt-
fanden. 

                              →
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