Prozessionen und Wallfahrten - unser Sachausschuss Liturgie informiert:

Volk Gottes unterwegs

„Kirche ist Volk Gottes unterwegs“ (Lumen gentium Nr. 9) Das
Zweite Vatikanische Konzil rief den
Gläubigen dieses Bild für die Kirche
in unserer Zeit wieder ins Gedächtnis.
Wir Menschen von heute sind ja viel
unterwegs - als Pendler zur Arbeit, als
Eltern, die täglich ihre Kinder zur
Schule und zu den Vereinstreffen
bringen, als Reisende, sei es beruflich
oder in der Freizeit.
Die Kirche als Gemeinschaft der gläubigen Christen hat dieses Unterwegssein schon immer symbolisch dargestellt und gefeiert: Durch Prozessionen, Wallfahrten und Pilgerreisen.
Auf diese Weisen wird uns Gläubigen
immer mehr bewusst: Gott ruft uns
einzeln und als Gemeinschaft heraus
aus dem Alltagstrott, Gott stellt uns

wieder ein auf unser Ziel, Gott führt
jeden von uns ganz persönlich, und
Gott geht alle Wege mit uns mit auch die Umwege!
Unsere Pfarrgemeinde St. Johannes
möchte in diesem „Jahr des Glaubens“
das gläubige Wandern und Pilgern
wieder neu beleben. Deshalb laden
wir Sie herzlich ein zu mehreren
Wallfahrten und Pilgerreisen, aber
auch zu den zwei großen Prozessionen
in unserer Stadt.

1. Die große Bittprozession
an Christi Himmelfahrt:
In der Stadtpfarrei St. Johannes handelt es sich dabei nicht um einen
„Flurumgang“. Die Prozession beginnt nach dem feierlichen Bittamt in

Prozessionen und Wallfahrten
der Pfarrkirche und führt über den
Viehmarkt, die Ringstraße und die
Florianstraße zur St. Anna-Kirche.
Unterwegs hält die Prozession an vier
Altären, um in den unterschiedlichen
Anliegen zu beten.
Jeder von uns hat ja ganz persönliche
Anliegen. Diese können Sie auf einen
Zettel - oder auf den untenstehenden
Abschnitt - schreiben und in der
Pfarrkirche in den aufgestellten Krug
legen. Sie werden zu Fürbitten zusammengefasst und an den entsprechenden Stationen der Bittprozession
vorgetragen.

ren Alltag prägt.
Auch diese Prozession beginnt mit
der Messfeier am Unteren Markt und
zieht zu den vier Altären am Oberen
Markt, der Kapuzinerstraße, dem
Weißenfeldplatz und dem Residenzplatz.

2. Die gemeinsame
Fronleichnamsprozession
der Neumarkter Pfarreien
Damit bezeugen wir unseren Glauben, dass Christus in der Gestalt des
Brotes mitten unter uns lebt und unse-

Mein persönliches Gebetsanliegen für die Bittprozession
am Fest Christi Himmelfahrt:

