
Wallfahrt: 
Mit Maria aufbrechen
Welt und Kirche sind im Wandel!
Die Entwicklungen gehen immer schneller 
voran und die „gute alte Zeit“ verblasst 
immer mehr. Je mehr wir zu verlieren glau-
ben, umso mehr möchten wir festhalten. 
Das Neue fordert uns heraus in Gesell-
schaft und Kirche aktiv zu werden und zu 
gestalten. Tun wir es nicht, werden die 
Entwicklungen ohne uns voranschreiten.

Wir wollen da sein, mitten in unserer 
Welt, die das Gebet und die Gemeinschaft 
im Glauben weiterhin braucht.
Wir beschreiten weiter Wege, unsere Wall-
fahrt zu gestalten und zu entwickeln.
Mit den diesjährigen Themen werden wir 
die Entwicklung von Welt und Kirche mit 
Ihnen gemeinsam in den Blick nehmen, 
uns im Glauben ermutigen lassen und die 
Zukunft gestalten.

Mit den eingeladenen Gästen öffnen wir 
uns und weiten unseren Glaubenshori-
zont. In Allem was geschieht und was wir 
feiern, vertrauen wir auf Maria und ihre 
Strahlkraft. Sie begleitet uns auf unseren 
Wegen und sie stärkt uns auf dem  
Weg in die Zukunft. 

Unser Thema am  
Mittwoch, 13. Mai:  
#Verantwortung

Groß ist die Versuchung für den 
Menschen einfach in den Tag hinein 
zu leben, zu konsumieren was 
angeboten wird und sich keine wei-
teren Gedanken zu machen. Doch 
als Christen tragen wir Verantwor-
tung: Im Schöpfungsauftrag ist uns 
die Erde anvertraut worden. Es gilt 
sie zu beschützen und zu bewahren.  
Im Liebesgebot Jesu wird dies 
besonders deutlich, denn unser 
ganzes Handeln soll von der Liebe 
getragen sein. Umso wichtiger ist 
es heute, dass wir für unser eigenes 
Handeln aufmerksam sind. Für 
unseren Umgang mit der Schöpfung 
und unser Verhalten gegenüber 
unseren Mitgeschöpfen und Mit-
menschen.
Die Erzieherinnen unserer Kitas tra-
gen hierbei besondere Verantwor-
tung. Sie erziehen zu Achtsamkeit 
und prägen die ersten Lebensjahre 
der Kinder.

Pfarrei Heilige  
Dreifaltigkeit Neunkirchen 

Prälat-Schütz-Straße 13
66540 Neunkirchen
Telefon: 06821-52107
mail: hl3faltigkeit@gmail.com

www.dreifaltigkeit-nk.de

Folgen Sie uns auf 
facebook und instagram

Unser Thema am 
Montag, 13. Juli: 
#Nachhaltigkeit

Mittlerweile sind uns viele Bilder 
von Ausbeutung und Zerstörung 
unseres Planeten geläufig: Plastik, 
das im Meer schwimmt, brennende 
Regenwälder oder rücksichtsloser 
Raubbau von Bodenschätzen. Ob 
wir wollen oder nicht, auch wir 
begünstigen diese Zerstörung der 
Erde durch unser Konsumverhalten. 
Brauchen wir wirklich Erdbeeren 
an Weihnachten? Muss alles zu 
Billigstpreisen erhältlich sein?

An diesem Wallfahrtstag wollen wir 
tiefer schauen: auf unsere Haltung 
im Leben. Wie können wir so leben, 
dass nachkommenden Genera-
tionen noch Freude an Gottes 
Schöpfung haben? Hinzu kommt die 
Frage an uns Christen und an die 
Kirche: Wie Nachhaltig sind wir in 
der Glaubensweitergabe?

Unser Thema am  
Samstag, 13. Juni:  
#Herausforderung

Unsere Welt verändert sich immer 
schneller. Durch die Digitalisierung 
fallen Grenzen und Hemmschwel-
len. Manche Menschen schauen 
lieber weg oder sehnen sich nach 
vergangenen Zeiten. 
Aber: „Gott beschenkt uns mit der 
Wirklichkeit!“. Diese Wirklichkeit 
anzunehmen, sie gut und sinnvoll 
zu gestalten ist Herausforderung 
für alle Christinnen und Christen. 
Natürlich dürfen wir uns an die 
Vergangenheit erinnern! 

Unser Thema am 
Dienstag, 13. Oktober: 
#FAIRänderung 

Das Leben bleibt nie gleich. Jede 
Entwicklung verändert unsere Welt 
und wir verändern uns mit. Dies gilt 
auch für die Kirche, im Bistum Trier, 
in Deutschland und weltweit.
Bei allen Wallfahrtstagen in diesem 
Jahr gilt unser Blick dem Großen 
und Ganzen. An diesem letzten 
Wallfahrtstag schauen wir auf uns 
selbst. Wie gehe ich mit dieser 
Welt, meinen Mitmenschen und mir 
selbst um? Schaue ich weg? Rede 
ich viel? Oder tue ich letztendlich 
auch etwas? Wo stehe ich in diesem 
Prozess von Trauer über das, was in 
der Kirche einmal alles war und über 
die Hoffnung Kirche selbst mehr 
aktiv gestalten zu können? Ist es 
wirklich die Lösung sein Ehrenamt 
niederzulegen oder gar aus der 
Kirche auszutreten? Maria zeigt uns 
einen guten Weg mit Veränderungen 
umzugehen: Sie lässt sich ein auf 
Risiko, Wagnis und Ungewissheit.

Wir wollen Mut machen vertrau-
ensvoll weiterzugehen, sich auf 
Veränderungen einzulassen und die 
kommenden Veränderungen „Fair“ 
zu gestalten.

Unser Thema am 
Donnerstag, 13. August:  
#Solidarität

Der ehemalige Bundespräsident  
Richard von Weizsäcker sagte 
einmal: „Nur eine solidarische Welt 
kann eine gerechte und friedliche 
Welt sein!“ Genau diese Welt ver-
kündet unser Glaube. Jesus Christus 
fordert uns auf, wachsam zu sein 
für die Nöte anderer Menschen. Er 
will, dass wir uns einsetzen und den 
Schwachen eine Stimme geben. 
Der Glaube, den wir in uns tragen, 
darf somit kein Selbstzweck für ein 
eigenes gutes Gefühl sein, sondern 
er ist Auftrag zu einer solidarischen 
Haltung, die sich im Handeln be-
merkbar macht. Christ-Sein besteht 
aus Haltung und Tun! Die 7 Werke 
der Barmherzigkeit können uns 
dabei Wegweiser sein.
An diesem Tag sammeln wir 
Lebensmittel für die „Neunkircher 
Tafel“. Bitte spenden Sie, wenn 
möglich, nur Konserven oder  
trockene Lebensmittel!

Unser Thema am 
Sonntag, 13. September:  
#Gerechtigkeit

Oft verstehen wir Dinge, die um 
uns herum geschehen nicht, dann 
empfinden wir schnell Ungerech-
tigkeit, die wir auch Gott zuschrei-
ben. Denn wir setzen dabei den 
eigenen Maßstab an: Gerecht ist es 
nur dann, wenn es in den eigenen 
Augen richtig ist. Alles was anders 
ist sehen wir somit als ungerecht 
an. Dabei vergessen wir, dass die 
Welt größer und komplexer ist als 
wir sie persönlich erleben. So gibt 
es immer mehrere Perspektiven auf 
Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit. 

#Maria
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Aber es ist wichtig daraus Schlüs-
se zu ziehen und nach vorne zu 
denken.Immer im Vertrauen auf die 
Aussage Jesu: „Ich bin bei Euch  
alle Tage bis ans Ende der Welt.“  
(Mt 28,20).
So findet auch die Bewegung Maria 
2.0 ihren Platz in unserer Wallfahrt.
Wir wollen einander begegnen, 
miteinander reden und beten. In 
diesem Miteinander können wir die 
Zukunft der Kirche gestalten.

Daher geht unser Blick an diesem 
Wallfahrtstag über unsere persönli-
che Befindlichkeit hinaus.  
Beim „Fairen Handel“ z.B. geht 
es darum Produkte nicht nur zu 
kaufen, sondern uns darüber hinaus 
mit dem Leben und Arbeiten der 
Produzenten auseinanderzusetzen.


