
 
 

 
 

 
 

 
 
Anmeldung bis Montag, 
25.07.22 bei: 
 
Petra Graff 
Frauenseelsorgerin  
Region Düren   
Tel.: 0 2461 - 9958094 (AB) 
Mail: P.Graff@heilig-geist-juelich.de 
 
 
Ida Prinz-Hochgürtel 
Frauenseelsorgerin  
Region Eifel 
Tel. 0 2445 - 950150 (AB) 
Mail: ida.prinz-hochguertel@bistum-
aachen.de 

 
Bei Gewitter- oder Sturmwarnung 
findet der Pilgernachmittag nicht 
statt. Wir melden uns dann. 

 
 

 
 
 
 

gott segne deinen weg 
die sicheren und die tastenden 

schritte 
die einsamen und die begleiteten 

die großen und die kleinen 
gott segne dich auf deinem weg 

mit atem über die nächste biegung 
hinaus 

mit unermüdlicher hoffnung 
die vom ziel singt,  
das sie nicht sieht 

mit dem mut stehen zu bleiben 
und mit der kraft weiterzugehen 

gottes segen umhülle dich auf deinem 
weg 

wie ein bergendes zelt 
gottes segen nähre dich auf deinem 

weg 
wie das brot und der wein 

gottes segen leuchte dir auf deinem 
weg 

wie das feuer in der nacht 
geh im segen 

und gesegnet bist du segen 
wirst du segen 

    katja süß 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Frauen- 
Pilgernachmittag 

am See 

 
 
 

Freitag, 29. Juli 2022 
Beginn - je nach Strecke - 

14.00 bzw. 15.00 Uhr 
 

Anmeldung bis Montag, 25. Juli 2022 
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UNTERWEGS 

mit  
Maria und Martha 

 
 
Für Freitag, den 29. Juli 2022 
laden wir alle Frauen der Region 
Düren und Eifel herzlich ein, sich 
mit uns auf den Weg rund um 
Obermaubach und den Obersee 
zu machen. 
 

Auf dem Weg wollen wir uns den 
beiden unterschiedlichen Frauen 
Maria und Martha nähern.  
 
Mit Impulsen, Stille, Austausch 
und dem gemeinsamen Abendlob 
in St. Apollinaris in Obermaubach 
gestalten wir den Nachmittag. 

 
 
 
 
 

 
Wir starten – aufgrund der 
unterschiedlich langen 
Wegstrecken – zu zwei 
verschiedenen Zeiten: 
 
 
 
 

• 14.00 Uhr 
Rundweg ca. 7 km 

 

 
• 15.00 Uhr 

Rundweg ca. 4,5 km 
 

 

 
Treffpunkt für beide Strecken:  
Parkplatz am Ortseingang, Seestr. 1, 
Kreuzau-Obermaubach, weitere 
Parkplätze sind im Ort vorhanden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dann stärken wir uns gegen 
16.30/17.00 Uhr bei Kaffee und 
Kuchen im Café Flink, Seestr. 
17 in Obermaubach. 
 
  
 
Dort haben wir reserviert und 
Sprudel, Kaffee sowie ein Stück 
Kuchen bestellt.  
 
 
 
Gegen 18.45 Uhr feiern wir 
zum Abschluss das Abendlob in 
der Kirche St. Apollinaris.  
 
 
Bitte denken Sie an ein Getränk und 
Wetterschutz für den Weg.  
 
 
 


