
Beten mit den Füßen

Das Ehepaar Schriffl aus der Pfarre Münchendof / N.O. war am
6. November 2018 zu Gast in der Gemeinde Katharina von Siena und
erzählte in sehr glaubwürdiger und eindrucksvoller Weise von ihrer
G-monatigen ersten Wallfahrt (von insgesamt 7 !) von Mödling nach

Santiago de Compostela - insgesamt eine Strecke von 3.000 km.

Anhand der vielen ausdrucksstarken Bilder hatten wir das Gefühl mit

dabei zu sein.

Der Weg entsteht im Gehen - bei allen körperlichen und geistigen

Schwierigkeiten - und ist letztlich das Ziel. Denn Pilgern ist auch das
Beten mit den Füßen, vor allem wenn ich meine Lebens- und
Glaubensprobleme mitnehmen und auch ablegen kann.

Ein großes Dankeschön für diesen Weg, der uns auch ein Stück des
Weges zu Jesus geführt hat - nach unserem Motto : ,,Miteinander auf
dem Weg zu Jesus" zt) sein.

Alois Hadwiger
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S*gen und Gebst für den Filger

Hen, du hast deinen Diener Abraham aus Chaldäa,
Den Führer des heHäischen Volkes durch die Vtlüste,
allen Pilgem zum Schutu gegeben.

lÄfir bitten dich, sei ihr Begleiter auf dem Weg,
Führer an den Wegkreuzungen,
Herberge auf dem Weg, Schatten in der Hitze,
Licht in der Dunkelheit, Trost in der Mutlosigkeit
und Ausdauer in ihren Vorsätzen.
Mögen sie unter deiner Ftlhrung wohlbehalten
Das Ziel ihres Weges eneichen und reich an
Gnade und Tugenden, unversehrt und vsller
Kraft in ihre Häuser zurüctkehren.
Dursfr Christus unsem Herm. Amen!

w"
ffi
ffi
ffi
sd
rs
r4E
Gd

ffi
§t
ETq

h

#ä
§*

der Hntt{*uschullg trägt'

ilIan kq".Hg[f:..--- -*€ +Bi.*.q

dass dffiffiääh deä se§

vsfi ttlcnflucon iiher uns higt, -'*.-
\

das den Resslr der Bitterkeit
nicht tuf un§ fallen läset.

\.-- ,*n
\* * --nf'

Danke, Her,
dass du die Pizzavon Msr. Flageuil hlst'
die Hn$ köstliches Leben giht
und uns davor bewahrt,
etn vsrtrstknetes Heru
hetffi!äuhnimgen.
ffS. Julü 200 1

EU SShSn.


