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müssen wir konkret aktiv werden
für die Bewahrung der Schöpfung?
Dabei stellt er auch aktuelle
Maßnahmen und Initiativen des
Erzbistums Köln vor.

Auch das gesellige Beisammensein
und das leiblicheWohl sollen nicht
zu kurz kommen. Bei einem
Mittagessen in einem urigen Kölner
Brauhaus können wir uns stärken
und austauschen. Danach hat jeder
individuell Zeit zum Besuch des
Doms, zum Stadtbummel, zum
Spaziergang durch die Altstadt
oder am Rheinufer.
Um 17.00 Uhr beschließen wir den
Tag mit einer Abschlussandacht in
einer weiteren romanischen
Basilika, in St. Ursula, die ebenso
Stadtpatronin von Köln ist.
Die Rückkehr in die Gemeinden ist
gegen 20.00 Uhr geplant.
Bitte beachten Sie, dass zwei Fuß-
wege à 15 Min. zurückzulegen sind.

Ich freue mich auf einenWallfahrts-
tag mit Ihnen und grüße Sie
herzlich!

Dompfarrer

Wallfahrt der Pfarrgemeinden des
Pastoralen Raums Limburg nach Köln
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Liebe Gemeindemitglieder,
nachdem es in den vergangenen
Jahren bedingt durch Corona leider
nicht möglich war, freue ich mich
nun, Ihnen in diesem Jahr wieder
eineWallfahrt anbieten zu können.

DieWallfahrt steht unter dem
Leitgedanken:„Gottes Schöpfung
bewahren“ - ein Thema, das in der
heutigen Zeit wichtiger denn je ist -
und führt uns am Mittwoch,
31.08.22 nach Köln. Dort werden
wir in der romanischen Basilika
meines Namenspatrons, St. Gereon,
einer der Schutzheiligen Kölns, um
10.00 Uhr einen festlichen
Wallfahrtsgottesdienst feiern.

Anschließend informieren wir uns
bei einemVortrag zumThema:
„Schöpfungsverantwortung in der
Kirche“

Christsein und Umweltschutz – das
waren in den letzten Jahren oft
zwei Themen, die getrennt
voneinander betrachtet wurden.
Sieben Jahre nach der Veröffent-
lichung der Umwelt- und Sozial-
enzyklika„Laudato Si‘“ von Papst
Franziskus wachsen jedoch auch in

Deutschlands Bistümern das
Bewusstsein und die Erkenntnis,
dass wir als Kirche unserer
Verantwortung für die Schöpfung
nicht gerecht werden.

ChristianWeingarten, Umweltbe-
auftragter und Leiter der Abteilung
Schöpfungsverantwortung im
Erzbistum Köln, beantwortet in
seinemVortrag folgende Fragen:
Welchen Einfluss haben wir als
Kirchengemeinde und als Christ
bzw. Christin auf die Umwelt und
das Klima? Und wie können oder

Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0
(viaWikimedia Commons)

Foto: Hans Peter Schaefer (www.reserv-a-rt.de)
[CC-BY-SA-3.0], viaWikimedia Commons

Über ChristianWeingarten:
Nach dem Studium der Materialwissenschaften und der Promotion im Bereich der
Lasertechnik an der RWTH Aachen arbeitete ChristianWeingarten für kurze Zeit in der
freienWirtschaft. Insbesondere motiviert durch die Enzyklika ‘Laudato Si‘ und seine
Motivation für den Umweltschutz wechselte er 2019 das Berufsfeld und wurde
Umweltbeauftragter des Erzbistums Köln. Als Leiter der noch jungen Abteilung für
Schöpfungsverantwortung koordiniert er die Ziele des Erzbistums, bis 2030 klimaneutral
zu werden. Auch überdiözesan setzt er sich für den Erhalt der Schöpfung ein, u.a. im
Klimabeirat der NRW-Landesregierung oder im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der
Umweltbeauftragten in den deutschen Diözesen.

• Fahrpreis 20,00 €
• Verpflegung auf eigene Kosten
• Bitte beachten Sie: Im Bus ist ein
Mund-/Nasenschutz zu tragen.
• Telefonische Anmeldung,
Abfahrtszeiten und nähere
Informationen in Ihrem Pfarrbüro.


