
DIÖZESAN-WALLFAHRT 
Kirchenwallfahrt in Regensburg  zum Jahr der Barmherzigkeit 

 
„Ich stehe vor der Tür und klopfe an!“ (Offb 3,20a)  

 
Liebe J-GCLerinnen und J-GCLer!  
 

Wenn man vor einer geschlossenen Tür steht, ist es doch immer total spannend, 
was sich dahinter verbirgt: Wer wird da wohl wohnen? Wer wartet hinter dieser 
Tür vielleicht auf mich? Wie schaut’s dahinter aus? Ist es so, wie ich’s mir vorstelle? 
Oder gibt es da Überraschungen? Wer? Wie? Was?  
 

Fragen über Fragen stellen sich, wenn man vor einer geschlossenen Tür steht und 
anklopft. Bei unserer diesjährigen Diözesanwallfahrt geht’s genau um diese 
spannenden Fragen. Denn wir werden in der Regensburger Innenstadt an sieben 
verschiedenen Türen anklopfen und dahinter so manch besondere Kirche oder 
Kapelle entdecken. Bei unserer Wallfahrt steuern wir nämlich eher unbekannte 
Gottesdiensträume an, die man teilweise so gar nicht besuchen kann!  
 

Neugierig? Dann meld‘ Dich doch einfach an! Alle wichtigen Daten sind hier noch 
einmal zusammengefasst:  
 
 

Was?  Diözesanwallfahrt mit Erkundung von 7 Kirchen in der 
Regensburger Innenstadt und einem gemeinsamen 
Sonntagsgottesdienst  

 

Wer?  alle J-GCLerinnen und J-GCLer + alle, die’s noch werden wollen  
 

Wann?  Sonntag, 3. Juli 2016, Beginn um 14 Uhr, Ende um ca. 18 Uhr  
 

Wo?  Regensburg: Start ist beim DZO (Obermünsterplatz 10, 93047
 Regensburg); Ende bei St. Emmeram 
 

Was mitbringen? Nach dem Gottesdienst gibt’s noch ein Picknick: Toll wäre, wenn 
 jede und jeder ein wenig für sich selbst und zum Teilen mit 

anderen mitbringt! Auch Picknickdecke etc. wär‘ nicht schlecht. 
Außerdem darf gute Laune und Neugierde nicht fehlen!  

  

Wie dabei sein? Einfach das Anmeldeformular ausfüllen und nach Regensburg 
schicken!  

 
 

Wir freuen uns auf eine tolle und spannende Diözesanwallfahrt 2016 sowie auf 
viele, viele Anmeldungen. Denn je mehr sich anmelden, desto schöner wird’s!  
 
 
 

Für die Diözesanleitungen, Euer KiAss  
 

ANMELDUNG 
 

Schicke deine Anmeldung bitte bis spätestens Freitag, 24. Juni 2016 an: 

J-GCL Diözesanbüro 
Obermünsterplatz 10 

93047 Regensburg 
Tel.: 0941 597-2281 

E-Mail: j-gcl@bistum-regensburg.de 
 
 

Hiermit melde ich mich zur Wallfahrt am Sonntag, 03. Juli 2016 an.    

Name: 

____________________________________________________________________   

Anschrift: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Telefonnummer für den Notfall:__________________________________________   

E-Mail-Adresse: 

________________________________________________________________    

Ich bin damit einverstanden, dass digitale Fotoaufnahmen von mir gemacht 

werden, die vom DV der J-GCL gespeichert werden und ggf. für 

Öffentlichkeitsarbeit (Presseartikel, Homepage) genutzt werden dürfen.    

O ja  O nein    

Bitte denkt an das Picknick!   

 

____________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift (unter 18 Jahre einer/eines Erziehungsberechtigten) 

mailto:j-gcl@bistum-regensburg.de

