
Stadtkirche 
Oberhausen

Ich pilgere
■   zu Fuß
■   mit dem Fahrrad
■   mit öffentlichen Verkehrsmitteln
■   mit dem Auto
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n Im Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Mögest Du an dein Ziel gelangen
und nachdem du deinen Weg vollendet hast,
körperlich und geistig gesund zurückkehren.
Im Namen des Vaters, des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.
Amen.
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3 ankommen – sich finden

ankommen – an sich glauben
ankommen – sich annehmen
ankommen – das Leben lieben
ankommen – Ruhe finden
ankommen – der Zukunft vertrauen
Der steinigste Weg ist der Weg zu sich selbst.

Gott suchen – sich ihm anvertrauen 
ich bin – weiß nicht wer
ich komme – weiß nicht woher 
ich lebe – weiß nicht wie lange
ich sterbe – weiß nicht wann  
ich gehe – weiß nicht wohin
Da mir mein Sein so unbekannt, 
leg ich meinen Weg in Gottes Hand.

Sonntag
12. Juni 2022
10–18 Uhr

OBERHAUSENER
STADT-PILGERTAG

2022

KIRCHE 
FINDET 
STADT

Eine Pilgerreise zu anderen  
Orten kirchlichen Lebens

Pilgerstempel »Sustmannshof«

Pilgerstempel »Die Kurbel«

Pilgerstempel »Carl-Sonnenschein-Haus«

Pilgerstempel »Tafelkirche«
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Liebe Schwestern und Brüder,
aller guten Dinge sind (mindestens) drei und im Rheinland wird mit dem 
dritten Mal sogar eine Tradition begründet. Und so freuen wir uns sehr, nach 
den Corona-Jahren 2020 und 2021 auch in diesem Jahr erneut einen Stadt-
Pilgertag durchzuführen.

Das Pilgern erfreut sich anhaltender und weiter zunehmender Beliebtheit, 
ermöglicht es doch Bewegung in der frischen Natur, Stadt- und Naturerlebnis 
und eben auch Glaubenserfahrungen miteinander zu verbinden.

Auch können wir die Gemeinschaft als katholische Stadtkirche und die Viel-
falt kirchlichen Lebens in unserer Heimatstadt erfahren.

Nachdem wir 2020 die Pfarrkirchen besucht und 2021 Orte, die eine neue, 
veränderte Nutzung erfahren, in den Blick genommen haben, wollen wir in 
diesem Jahr »andere Orte kirchlichen Lebens« entdecken.

Denn unser Glaube, unser kirchliches Leben findet nicht nur in den Gottes-
häusern statt, sondern an vielen Orten mitten in der Stadt.

Wir laden Sie ganz herzlich ein, sich auch in diesem Jahr wieder alleine, in 
Gemeinschaft, aber auf jeden Fall mit Gott auf den Weg zu machen und die 
immerwährende Anwesenheit Gottes in unserer Welt zu spüren.

 Propst André Müller Thomas Gäng
 Stadtdechant Katholikenratsvorsitzender

bewegen – sich verändern
bewegen – nach vorne schauen
bewegen – sich einsetzen
bewegen – wirken und bewirken
Nicht stehenbleiben, das Leben geht weiter.

Verpflegung
An allen vier Orten werden Getränke und kleine Snacks angeboten.

Pilgerroute
Ein Routen-Vorschlag liegt an den Ausgabestellen des Pilgerheftes  
aus und kann im Internet auf der Homepage der Stadtkirche ein-
gesehen werden. Individuelle Gestaltungen sind möglich und 
empfohlen. Neben den Oberhausener Sehenswürdigkeiten laden 
die Oldtimer-Rallye auf dem Osterfelder Markt und auch die ersten 
Gemeindefeste zum Verweilen ein. 

Start und Endpunkt ist einer der vier Orte nach eigener Wahl. 

Die Pilgerreise erfolgt auf eigene Gefahr. Es sind die jeweils  
gültigen Corona-Regelungen einzuhalten.

An jeder Kirche gibt es einen Pilgerstempel. 

Pfarrei St. Clemens – Sustmannshof
Offener Jugendtreff – Bahnhofstraße 29 – (Die Kurbel) 

Pfarrei St. Pankratius – Die Kurbel
Ausbildungswerkstätten und Verwaltung 
Hasenstraße 15 – (Die Kurbel) 

Pfarrei St. Marien – Tafelkirche
Menschen in Not mit Lebensmitteln versorgen  
Gustavstraße 54 – (Oberhausener Tafel e.V.)

Pfarrei Herz-Jesu – Carl-Sonnenschein-Haus
Hilfe für Wohnungslose – Bebelstraße 205 – (Caritas)
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2 begegnen – sich annähern
begegnen – einander wahrnehmen
begegnen – aufeinander hören
begegnen – einander verstehen
begegnen – Vorurteile abbauen
begegnen – füreinander einstehen
Schwierige Wege erfordern Weggefährten.


