
ProgrammProgrammProgrammProgramm    

 

15.00 Uhr Treffpunkt Kirche 

 „Mariä Heimsuchung“ 

 Weinstraße 15 

 76835 Burrweiler 

 

Einstimmung in der Kirche 

 

Fußwallfahrt durch die Weinberge 

 

Festgottesdienst mit unserem 

Geistlichen Beirat Militärpfarrer 

Michael Kühn in der Annakapelle 

mit anschließender Agape vor 

der Kirche 

 

Anschließend 

gemütliches 

Beisammen-

sein.  

 

 

    

„Komm“, 

sprach Er 

und mahnte 

zum Aufbruch. 

„Nein“, sagte ich. 

„Es lohnt nicht 

zu beginnen, 

der Weg ist mühsam, 

das Ziel ist zu fern. 

Ich erreiche es nicht“. 

„Was redest du da?“ 

fragte Er gütig. 

„Ich bin der Anfang. 

Ich bin das Ende. 

Von einem Punkt 

Bis zu dem andern 

Führt meine Liebe. 

Hier, nimm meine Hand. 

Und nun Komm!“ 

Ich war verwundert, 

doch ich schlug ein. 

Seither 

bin ich mit ihm 

unterwegs. 

 

Marie Hüsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUUUnnnnterwegsterwegsterwegsterwegs    
 

DJKDJKDJKDJK----WWWWallfahrtallfahrtallfahrtallfahrt    

    
zum Annaberg 

bei Burrweiler an der  

Weinstraße 

 

Samstag, Samstag, Samstag, Samstag, 29292929. . . . SeptemSeptemSeptemSeptember 20ber 20ber 20ber 2011118888    
 
 

DJKDJKDJKDJK----SportverbandSportverbandSportverbandSportverband    

Diözesanverband Speyer e.V.Diözesanverband Speyer e.V.Diözesanverband Speyer e.V.Diözesanverband Speyer e.V. 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UnterwegsUnterwegsUnterwegsUnterwegs    

    
Auf dem Weg sind wir eigentlich alle, 

manchmal gar auf Achse, auf Tour, 

auf Reisen, unterwegs irgendwoher 

und irgendwohin. Es ist oftmals nicht 

einfach aufzubrechen, sich aufzu-

machen auf einen Weg, dessen Stre-

cke ich vielleicht nicht genau kenne. 

Zweifel belasten mich, habe ich ein 

oder besser: das Ziel vor Augen? 

 

Als DJK-Sportverband sind wir ge-

meinsam unterwegs im Sport, in der 

Gemeinde, in der Kirche – natürlich 

sind wir dabei, die Zukunft aktiv zu 

gestalten und den Menschen etwas 

anzubieten, was sie glücklich(er) und 

froh(er) macht. Oder eher nicht? Set-

zen wir keine neue Spur? 

  

Wir wollen darüber bei unserer Wall-

fahrt meditieren und nachsinnen in 

Gebet und Gespräch. Welche Ziele 

verfolgen wir, welche Auswirkungen 

hat unsere Arbeit im Sport?  

 

Wir sind aktiv im Sport, in der Kirche, 

in der Freizeit, in verschiedenen Le-

benssituationen und gehen unseren 

Weg in einem christlichen Sportver-

band. Die Verbundenheit unserer 

Gemeinschaft im Glauben findet bei 

dieser Wallfahrt ihren Ausdruck im 

gemeinsamen religiösen Tun in An-

dacht, in Gottesdienst und gemein-

samem Mahl. Daraus wollen wir Mut 

und Kraft schöpfen, Neues anzuge-

hen in unserer Arbeit für die DJK in 

Verein und Kirchengemeinde.  

 

Wir mischen uns ein mit unseren 

DJK-Vereinen und bemühen uns, 

Sport, Kirche und Gesellschaft in un-

serem christlichen Sinn zu gestalten.  

 

Der DJK-Sportverband Diözesanver-

band Speyer e.V. lädt herzlich ein zur 

diesjährigen Sportler- und Familien-

wallfahrt zum Annaberg bei Burrwei-

ler an der Weinstraße. Sie findet statt 

am 

 

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,    29292929. September 201. September 201. September 201. September 2018888    

 

 

Zu dieser Sportler- und Familien-

wallfahrt sind herzlich eingeladen 

alle Vereinsmitglieder mit ihren Fa-

milien, Freunden, Angehörigen und 

Gästen. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn wieder recht viele DJKlerinnen 

und DJKler zur sechsunddreißigsten 

Sportler- und Familienwallfahrt 

kommen würden. 

 

Diözesanvorstand  

DJK-Sportverband 

Diözesanverband Speyer e.V. 

    

    

    

    

 

DJK-Sportverband 

Diözesanverband Speyer e.V. 

Webergasse 11 

67346 Speyer 

 

geschaeftsstelle@djk-dv-speyer.de 

http://www.djk-dv-speyer.de 

 
 


