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Lourdes
Pilgerfahrt vom 
11. bis 17. April 2019



Liebe Pilgerinnen und Pilger,

ganz herzlich laden wir Sie ein, auch im Jahre 2019 über Palmsonntag, mit uns, 
den Maltesern im Erzbistum Paderborn, nach Lourdes zu pilgern. Im Angesicht 
der Mutt er Gott es wollen wir wieder in der Grott e von Massabielle unsere An-
liegen und Gebete vor Gott  bringen.

Egal ob Sie erkrankt oder gesund sind, egal ob Sie jung oder alt sind, ob Sie mit 
der Familie, als Gruppe oder auch als Einzelpilger reisen: Sehr gerne möchten 
wir diese Pilgerfahrt wieder mit vielen von Ihnen antreten. Die Vielfalt aller 
Menschen, die uns begleiten, machen den besonderen Reiz aus und diese Wall-
fahrt zu einem einzigartigen Erlebnis. Jeder von Ihnen ist auf das Herzlichste 
willkommen. Wir, die Helferinnen und Helfer des Malteser Hilfsdienstes und 
des Lourdes-Krankendienstes des Souveränen Malteser Ritt er Ordens, werden 
Sie professionell und vor allem liebevoll begleiten, betreuen und versorgen. 
Selbstverständlich wird unsere Pilgerfahrt auch durch Priester und Diakone be-
gleitet; für Beichtgelegenheit und seelsorgerisches Gespräch ist immer gesorgt.

Lassen Sie uns zusammen den Pilgerweg zur Mutt er Gott es nach Lourdes be-
streiten, egal ob sie als Reisemitt el den Zug, das Flugzeug oder den Bus wäh-
len. Erleben Sie den besonderen Reiz unserer Gemeinschaft in der Woche über 
Palmsonntag für Ihr Wohlbefi nden und zur Stärkung des Glaubens.

Ihr
 

      
 
 

     
Thomas Ohm
Beauftragter Lourdes Pilgerdienst
in der Erzdiözese Paderborn  

Ihr

      
  
 

    
Msgr. Prof. Dr. Peter Schallenberg
Diözesanseelsorger der Malteser



Ihr

+Matt hias König, Weihbischof

Liebe Schwestern und Brüder,
 
vor elf Jahren – über Palmsonntag 2007 – durfte ich zum ersten Mal mit der 
großen Pilgerreise des Erzbistums nach Lourdes wallfahren. 
Es war ein tiefes und eindrucksvolles Erlebnis, das mich bis heute begleitet. 
So freue ich mich, im kommenden Jahr, 2019, – so Gott  will und wir leben – 
die nächste Malteser Wallfahrt nach Lourdes zu begleiten. Ihr Mott o „Selig 
ihr Armen, denn Euch gehört das Reich Gott es“ ist der sogenannten Feldrede 
im Lukas-Evangelium entnommen, die ungefähr der Bergpredigt Jesu im 
Matt häus-Evangelium entspricht.

Papst Franziskus mahnt die Christen stets aufs Neue, die Armen und jene, die 
am Rande stehen, nicht aus dem Blick zu verlieren. Sicherlich werden wir sie 
mit in unser Gebet bei der Wallfahrt fest einschließen.

Viele Menschen in Krankheit und mit Behinderung, die uns begleiten, werden 
sich vielleicht manchmal „arm“ vorkommen. Sie erleben sich eingeschränkt in 
ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten, auf Hilfe angewiesen und werden doch 
sicherlich bei dieser Wallfahrt wieder erfahren, dass sie ein wichtiger Teil der 
Gemeinschaft sind. Vielleicht tröstet sie und uns das Wort der Gott esmutt er 
am dritt en Erscheinungstag, das sie an Bernadett e Soubirous gerichtet hat: 
„Ich verspreche ihnen nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, aber in 
der anderen.“

Wenn wir nach Lourdes pilgern, dann
berühren wir diese „andere Welt“. Wir 
dürfen eintauchen in die große Gemein-
schaft der Glaubenden, die sich durch 
Christus mit Gott  im Himmel verbunden 
weiß. Das werden wir von dort im Herzen 
mitnehmen: die Zuversicht, dass Gott  auch 
in unseren Alltag hineinwirkt, bis in die 
kleinsten und scheinbar banalsten Dinge, 
die nicht zu gering sind, als dass wir sie 
ihm nicht immer wieder in Bitt e und 
Dank vortragen dürfen.

In der Vorfreude auf hoff entlich viele gute 
Begegnungen grüße ich Sie herzlich und 
wünsche Gott es reichen Segen.

 
Liebe Pilgerinnen und Pilger, 
 
vor 11 Jahren – über Palmsonntag 2007 - durfte ich zum ersten Mal mit der großen Pilger-
reise des Erzbistums nach Lourdes wallfahrten. Es war ein tiefes und eindrucksvolles Erleb-
nis, das mich bis heute begleitet. So freue ich mich, im kommenden Jahr, 2019, - so Gott 
will und wir leben – die nächste Malteser-Wallfahrt nach Lourdes zu begleiten. 
 
Ihr Motto „Selig Ihr Armen, denn Euch gehört das Reich Gottes“ ist der sogenannten Feld-
rede im Lukas-Evangelium entnommen, die ungefähr der Bergpredigt Jesu im Matthäus-
Evangelium entspricht. 
 
Papst Franziskus mahnt die Christen stets aufs Neue, die Armen und jene, die am Rande 
stehen, nicht aus dem Blick zu verlieren. Sicherlich werden wir sie mit in unser Gebet bei 
der Wallfahrt fest einschließen.  
 
Viele kranke und behinderte Menschen, die uns begleiten, werden sich vielleicht manchmal 
„arm“ vorkommen. Sie erleben sich eingeschränkt in ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten, 
auf Hilfe angewiesen und werden doch sicherlich bei dieser Wallfahrt wieder erfahren, dass 
sie ein wichtiger Teil der Gemeinschaft sind. Vielleicht tröstet sie und uns das Wort der 
Gottesmutter am dritten Erscheinungstag, das sie an Bernadette Soubirous gerichtet hat: 
„Ich verspreche Ihnen nicht, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, aber in der anderen.“ 
Wenn wir nach Lourdes pilgern, dann berühren wir diese „andere Welt“. Wir dürfen ein-
tauchen in die große Gemeinschaft der Glaubenden, die sich durch Christus mit Gott im 
Himmel verbunden weiß. Das werden wir von dort im Herzen mitnehmen:  die Zuversicht, 
dass Gott auch in unseren Alltag hineinwirkt, bis in die kleinesten und scheinbar banalsten 
Dinge, die nicht zu gering sind, als dass wir sie ihm nicht immer wieder in Bitte und Dank 
vortragen dürfen. 
 
In der Vorfreude auf hoffentlich viele gute Begegnungen grüße ich Sie herzlich und wünsche 
Gottes reichen Segen. 
 
Ihr 

 
+Matthias König, Weihbischof 



Pilgerfahrt der Generationen
Mit den Maltesern nach Lourdes!

Die Höhepunkte der Pilgerreise in Lourdes:

▪ Gemeinsame Eröffnung im Heiligen Bezirk

▪ Teilnahme an den Lichter- und 
   Sakramentsprozessionen

▪  Feier der Palmsonntagsliturgie

▪  Taizé Abend und Segnungsgottesdienst

▪  Gelegenheit zum Empfang des Bußsakramentes,  
 der Eucharistie und der Krankensalbung

▪  Ausflug in die Umgebung

▪  Rundgang auf den Spuren der heiligen Bernadette





Auch für Gruppen ist die Lourdes-Wallfahrt 
ein besonderes Erlebnis!

Alle Pilger, besonders aber unsere Jugendlichen, sind zur Mitgestaltung der 
Gottesdienste und in unserer Musikgruppe herzlich willkommen. Musikinst-
rumente wie Blockflöte, Querflöte, Trompete oder Gitarre können gerne mitge-
bracht werden.

Firmgruppen bietet diese Pilgerfahrt eine gute Basis der Vorbereitung auf den 
Empfang des Firmsakramentes. Die Pilgerfahrt eröffnet den Jugendlichen darü-
ber hinaus viele Möglichkeiten, Gemeinschaft im Glauben zu erleben.

Mitglieder eines Chores sind herzlich eingeladen, in Lourdes in unserer Schola 
und beim internationalen Gottesdienst, der Sakramentsprozession und der Lich-
terprozession im internationalen Chor mitzusingen.
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„Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.“ (Lk 6, 20b)
Wallfahrtsprogramm 2019

Die 39. vorösterliche Pilgerfahrt führt uns in der Zeit 
vom 11. bis 17. April 2019 nach Lourdes.

Donnerstag, 11. April 2019
Abfahrt des Pilgerbusses ab Paderborn. Der Pilgersonderzug fährt ab Alten-
beken über Paderborn, Lippstadt, Soest, Dortmund, Hagen, Köln, Koblenz, 
Worms, Heidelberg und Freiburg. Im Dom zu Worms feiern wir zur Eröffnung 
gemeinsam Eucharistie. Der Linienflug startet ab Düsseldorf mit Zwischenstopp 
in München nach Toulouse. Von dort geht es mit dem Bus nach Lourdes.

Freitag, 12. April, bis Montag, 15. April 2019
Am Morgen Abflug der Charterflugreisenden vom Flughafen Paderborn-Lipp-
stadt. Bustransfer der Pilger des Sonderzuges vom Bahnhof in Lourdes und der 
Flugpilger vom Flughafen Lourdes-Tarbes zu den Hotels. 
Nach dem Bezug der Zimmer beginnt mit dem Mittagessen in den einzelnen 
Hotels das Programm in Lourdes.

Dienstag, 16. April 2019
Nach dem Abschlussgottesdienst startet der Bus mit den Linienfliegern zum 
Flughafen Toulouse. Von dort geht es per Flugzeug mit Zwischenstopp in 
Frankfurt nach Düsseldorf. Nach dem Mittagessen erfolgt der Transfer der 
Pilger mit Bussen zum Bahnhof bzw. zum Flughafen Lourdes-Tarbes. Heim-
reise per Flugzeug oder im Sonderzug. Der Pilgerbus startet ebenfalls nach dem 
Mittagessen am Hotel Alba.

Mittwoch, 17. April 2019
In der Mittagszeit feiern wir voraussichtlich in Köln einen gemeinsamen Dank-
gottesdienst. Anschließend erfolgt die Rückfahrt zu den Ausgangsbahnhöfen. 
Der Pilgerbus hält nicht in Köln.
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Teilnahmekosten*

Pilgerreise im Sonderzug: 11. bis 17. April 2019
Hotel Beau Site ** (vorwiegend Jugend)    605,- €
Hotel Alba / Méditerranée ***     675,- €
Hotel Padoue ****       725,- €
Kinder bis 10 Jahre (rabattiert)    165,- €
Kinder und Jugendliche (von 11 bis 18 Jahre)
zahlen jeweils (rabattiert)      375,- €
Hilfs- und pflegebedürftige Pilger im Lazarett bzw.
Sitz-/Liegewagen und Krankenherberge    595,- €
Pilgerreise im Charter-Flugzeug: 12. bis 16. April 2019
Hotel Beau Site ** (vorwiegend Jugend)    745,- €
Hotel Alba / Méditerranée ***     815,- €
Hotel Padoue ****       865,- €
Pilgerreise im Linien-Flugzeug: 11. bis 16. April 2019
Hotel Alba / Méditerranée ***     815,- €
Hotel Padoue ****       865,- €
Pilgerreise im Bus: 11. bis 17. April 2019
Hotel Alba ***, Preis für Erwachsene:    605,- €
Hotel Alba ***, Preis für Jugendliche:    320,- €
Einzelzimmer Alba / Méditerranée, Aufpreis:  190,- €
Einzelzimmer Padoue, Aufpreis:     250,- €

Reiserücktrittsversicherung, Aufpreis:    36,50 €

Mitgliederrabatt: 5% für Mitglieder des Malteser Hilfsdienst e.V. 
Gruppenrabatt: 5% für Gruppen ab 20 Teilnehmer 
Hinweis: Nur ein Rabatt ist möglich.

*In den Preisen enthalten: 
▪ Pilgerreise mit dem Zug, Bus bzw. Flugzeug, Unterkunft und Vollpension  
 in Lourdes, Bustransfer vom Bahnhof Lourdes bzw. vom Flughafen 
 Lourdes-Tarbes bzw. Toulouse zu den Hotels und zurück. 
▪ Die Zug- und Buspilger erhalten auf der Hinfahrt eine Pilgermahlzeit am  
 Abend und das Frühstück am Morgen vor der Ankunft in Lourdes. Auf der  
 Rückreise wird eine Tagesverpflegung im Zug und im Bus gereicht. 
▪ Wir bitten für die Zugverpflegung ein Besteck und eine Thermosflasche 
 mitzubringen.
▪ Mit dem Frühstück im Zug und im Bus am Mittwoch endet die Verpflegung.
 



Teilnahmebedingungen und Informationen zur Wallfahrt
In alphabetischer Reihenfolge

1. Ärztliche Hinweise: Während der gesamten Pilgerfahrt ist die ärztliche 
Betreuung für alle Pilger durch mitfahrende Ärzte, Krankenschwestern und 
Krankenpfleger sichergestellt. Bei gesundheitlichen Bedenken sprechen Sie bitte 
vorher mit Ihrem Hausarzt. Ein direktes Gespräch zwischen diesem und 
unserer ärztlichen Leitung ist ebenfalls möglich. Pilgerinnen und Pilger, die auf 
Hilfe angewiesen und in Lourdes im Hotel untergebracht sind, sollten zur 
Pilgerfahrt eine Begleitperson mitbringen. Die Begleitung, z. B. für Rollstuhlfah-
rer, kann nach vorheriger Absprache auch durch die Malteser gestellt werden 
(siehe Anmeldeformular). Beachten Sie bitte die Nr. 5 „Besonderer Hinweis.“

2. Anmeldeformular: Pro Teilnehmer ist eine Einzelanmeldung erforderlich. 
Diese bitte in Druckschrift ausfüllen, unterschreiben und zurücksenden. Die 
Anmeldung von Gruppen erfolgt durch einen Verantwortlichen der Gruppe auf 
einem gesonderten Anmeldebogen. Zusätzlich ist pro Gruppenteilnehmer eine 
Einzelanmeldung erforderlich.

3. Auslandskrankenversicherung: Nicht erforderlich. Die Gesundheitskarte genügt.

4. Ausweis: Jeder Pilger muss einen gültigen Personalausweis oder Reisepass 
mit sich führen.

5. Besonderer Hinweis: 
▪ Bei der Beantragung z.B. von Leistungen der Verhinderungspflege bzw.  
 des Pflegestärkungsgesetzes sind wir gerne behilflich. Für beide Leistun- 
 gen haben Sie einen Anspruch entsprechend Ihrem Pflegegrad. Wir sind 
 in der Lage, differenzierte Rechnungen zu erstellen und auch die ent-
 sprechenden Nachweise (Pflegestärkungsgesetz) zu liefern.
▪ Auch für eine eventuell erforderliche Finanzierung des Reisepreises 
 sprechen Sie uns bitte unbedingt schon bei der Anmeldung an.

6. Bus: Die Unterbringung der Buspilger kann nur im Hotel Alba erfolgen. 
Die Fahrtzeit beträgt ca. 20-22 Stunden und erfolgt NON-STOP, d.h. neben 
den gesetzlich vorgeschriebenen Halten erfolgt keine Zwischenübernachtung. 
Durch die Ankunft am frühen Morgen des 12.04.2019 wird im Hotel Alba ein 
Frühstück gereicht und es besteht bereits die Möglichkeit, das Zimmer zu be-
ziehen. Die Rückkehr in Paderborn erfolgt in den frühen Morgenstunden des 
17.04.2019. Diese Fahrt ist besonders geeignet für Gruppen, die eine Reise in 
persönlicher Atmosphäre erleben bzw. für Personen, die nicht eine längere 
Zeit im Nichtraucherzug verbringen wollen.
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Unsere jungen Pilgerinnen und Pilger übernehmen traditio-
nell das Aufstellen der großen Lourdes Pilgerkerze. Im Jahr 
2018 sind dafür Nils Schadwinkel (r.) und Sebastian Völker 
verantwortlich. Weihbischof Hubert Berenbrinker (l.) hatte 
die Kerze zuvor gesegnet.

7. Datenschutz: Dem Teilnehmer wird mit der Anmeldebestätigung zugesandt: 
Datenschutzerklärung 2-fach, Einwilligung in die Aufnahme und Nutzung von 
Fotografien oder Filmaufnahmen 2-fach, ggfls. Teilnehmer-Fragebogen zum Ge-
sundheits-/Pflegezustand, ggfls. Einwilligungserklärung des Teilnehmers/ Ent-
bindung von der Schweigepflicht, 2-fach, ggfls. Einwilligungserklärung Dritter 
2-fach, ggfls. Unterlagen zur Weiterleitung an den Hausarzt. 

8. Fotonutzungsrechte: Im Rahmen der Pilgerfahrt werden Foto- und Film-
aufnahmen für unsere Dokumentation angefertigt, die von uns ausschließlich 
gemäß der von Ihnen unterzeichneten Einwilligungserklärung in die Aufnahme 
und Nutzung von Fotografien oder Filmaufnahmen gem. Kunsturhebergesetz
(KUG) und dem für die Malteser geltenden Datenschutzrecht (KDR-OG) ge-
nutzt werden. Zur besseren Erkennbarkeit derjenigen Teilnehmer auf der Wall- 
fahrt, die ihre Einwilligung für die Aufnahme/ Nutzung Fotos/ Filmaufnahmen 
erteilt haben und die dies nicht wollten, werden die Teilnehmer farbliche Bän-
der oder sonstige Erkennungszeichen für die Wallfahrt erhalten. Es wird darauf 
hingewiesen, dass diese Erkennungszeichen nicht untereinander getauscht 
werden, da die Zeichen für den Fotografen wichtig sind.



9. Hotelunterkunft in Lourdes: 
▪ In den Hotels stehen überwiegend Doppelzimmer zur Verfügung. Drei- bis  
Fünfbettzimmer können auf Wunsch bereitgestellt werden. Nur im Hotel Alba 
und im Hotel Méditerranée können allein reisende Pilger im Doppelzimmer mit 
einer fremden, durch den Lourdes Pilgerdienst zugewiesenen Person unterge-
bracht werden.
▪  Im Hotel Beau Site werden vorwiegend Jugendgruppen untergebracht. Ein-
zel- und Doppelzimmer mit zugewiesener Person stehen nicht zur Verfügung.
▪  Im Hotel Padoue ist eine Unterbringung im Doppelzimmer mit zugewiese- 
ner Person nicht möglich. Einzelzimmer sind nur begrenzt buchbar. 
▪  Von allen Hotels aus ist der Heilige Bezirk gut zu erreichen (Padoue: ca. 
300m, Beau Site: ca. 600m, Alba und Méditerranée: ca. 700m).

10. Linienflug: Der angebotene Linienflug beginnt am 11.04.2019 am Flughafen 
Düsseldorf. Dort werden Sie von erfahrenen Teamern empfangen, die Sie 
begleiten. Von Düsseldorf geht es nach München und nach einem kurzen Zwi-
schenstop nach Toulouse. Weiter geht es mit einem Bus nach Lourdes. Dort wer-
den Sie am späten Nachmittag des 11.04.2019 ankommen und in Ihren Hotels 
die Zimmer beziehen. Nach dem Abendessen in den jeweiligen Hotels haben 
Sie Gelegenheit den Heiligen Bezirk zu erkunden. Der Vormittag des nächsten 
Tages steht Ihnen zur freien Verfügung oder unsere Reiseleitung spricht mit 
Ihnen ein Programm ab. Beim gemeinsamen Mittagessen treffen Sie auf die an-
deren Pilgerinnen und Pilger. Der Linienflug ist für Pilgerinnen und Pilger mit 
eingeschränkter Mobilität nur bedingt geeignet. 
Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Ihrer individuellen Bedürfnisse.

11. Menschen in Krankheit oder mit Behinderungen und pflegebedürftige 
Pilger: Die Verfahrensweise ist wie folgt:
▪ Damit eine adäquate medizinische und pflegerische Betreuung erfolgen 
kann, kann es erforderlich sein, dass vom Hausarzt Gesundheitsdaten erhoben 
werden. Dazu orientieren wir uns an dem aktuellen Datenschutzgesetz und 
setzen das folgende Verfahren ein: Sobald im Anmeldebogen die Unterbrin-
gung in der „Krankenherberge“ gewünscht wird, senden wir Ihnen neben dem 
„Teilnehmer  Fragebogen zum Gesundheits-/Pflegezustand“ auch ein Formular 
„Einwilligungserklärung des Teilnehmers/Entbindung von der Schweigepflicht 
zur Lourdes-Wallfahrt“ sowie ein Formular „Datenschutzerklärung Dritter“. 
Nach Unterzeichnung und Rücksendung an uns, setzen wir uns mit dem Haus-
arzt in Verbindung. Alle weiteren medizinischen und pflegerischen Maßnahmen 
erfolgen dann in Verbindung mit dem Hausarzt. 
Sollten Sie Schwierigkeiten beim Ausfüllen haben, helfen wir Ihnen gerne.
▪ Die Betreuung bei An- und Abreise im Zug (Lazarett-/Liegewagen) und 
Flugzeug durch qualifiziertes Personal ist gewährleistet.



▪ Die Betreuung erfolgt durch den Lourdes-Krankendienst des Souveränen  
Malteser Ritterordens.
▪ Die Unterbringung in Lourdes erfolgt in der modernen Krankenherberge 
„Accueil Notre Dame“. Auch dort ist eine fachgerechte Betreuung rund um die 
Uhr gesichert.
▪ Die Unterbringung von Begleitpersonen erfolgt in den gemäß Anmeldung  
gewünschten Hotels.

12. Unterlagen und Medikamente: Die Gesundheitskarte, der Allergiepass, eine 
Kopie des Impfausweises sowie die eventuell erforderlichen Medikamente sind 
möglichst mitzuführen.

13. Sonstiges: Es gelten die Regelungen des Jugendschutzgesetzes. Die Nichtbe-
achtung von Regeln oder Handlungen, die den Pilger und/oder andere Perso-
nen gefährden, können zum Ausschluss aus der Pilgergemeinschaft führen. Die 
Kosten einer eventuellen vorzeitigen Heimfahrt gehen zu Lasten des Pilgers 
beziehungsweise der Erziehungsberechtigten des Pilgers.

14. Stornierung/Abmeldung: 
▪ Stornierungen sind kostenfrei bis 30 Tage vor Fahrtantritt möglich.
▪ Für Stornierungen zwischen dem 20. bis 29. Tag vor der Fahrt berechnen 
wir 200 Euro. 
▪ Danach sind 70 % des Reisepreises fällig, sofern keine Wiederbesetzung des
Platzes entweder durch den Stornierenden oder durch den Lourdes Pigerdienst 
möglich ist. 
▪ Die Stornierungskosten dienen ausschließlich der Deckung anfallender Kos-
ten wie Transportmittel, Hotelzimmer etc.

15. Versicherung: Mit den Reiseunterlagen erhalten Sie einen Sicherungsschein 
zum Insolvenzschutz. Eine Unfall-, Haftpflicht- und Krankenversicherung in-
klusive Krankenrücktransport haben wir für alle Teilnehmer für die gesamte 
Reisedauer abgeschlossen. Eine Reiserücktrittsversicherung wird Ihnen angebo-
ten (siehe Anmeldeformular).

16. Zahlung: Sie erhalten von uns eine Anmeldebestätigung. Die Rechnung wird 
Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt zugeschickt.

17. Zug: Im Zug ist die Unterbringung nur in 5er oder 6er Abteilen möglich. 
Wünsche werden von uns wenn möglich berücksichtigt. 
Der Zug ist ein Nichtraucherzug. 
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Aus Dankschreiben von Pilgerinnen und Pilgern:

„Was uns besonders berührt hat war 
das Miteinander mit Allen, egal ob 
gesund oder krank oder in welcher Art 
und Weise eingeschränkt. Das mitzu-
erleben war mit das größte Geschenk. 
Man bekommt eine ganz andere Sicht 
auf die Dinge.“

„Oft denke ich noch an die ein oder andere Predigt von Pfarrer 
Schallenberg, der mit seiner sehr angenehmen Art und Weise 
einen regelrecht „abholte“ – und zwar auch so, dass sich alle 
Altersgruppen angesprochen fühlen konnten und auch gefühlt 
haben. Man nutzte nach der Messe oft den Weg zurück, um sich 
noch mal ein paar nähere Gedanken dazu zu machen. Oft fand man 
Parallelen, zugleich aber auch, durch seine Worte eine Lösung.“

„Es war auch schön, 
immer so viele ganz
 junge Leute anzutreffen. 
Toll!“

„Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal 
mit nach Lourdes gefahren. 
Und es war für mich eine ganz besondere 
Reise mit einmaligen Eindrücken.“



„Ich erinnere mich an die Messe vormit-
tags an der Grotte. Eine Frau unmittelbar 
vor uns kam ins Schwanken und ehe ich 
überhaupt mitbekommen hatte, dass diese 
Dame Halt sucht und fünf Schritte auf sie 
zu machen konnte, kamen schon zwei von 
den Malteser Jungs und fingen sie auf. Völ-
lig ohne Aufsehen, ohne andere aus ihren 
Gedanken zu reißen, „einfach so“ als hätten 
sie in den „Startlöchern“ gestanden. Das hat 
uns sehr beeindruckt, vielmehr aber noch 
gab es uns ein wirklich gutes und sicheres 
Gefühl. Auch das war eine unglaubliche Er-
fahrung.“

„BEREICHERNDE 
UND 
EINDRUCKSVOLLE 
PREDIGTEN“

„Das erste Mal mit dem Zug auf einer Mal-
teser Pilgerreise und alleinreisend. Sehr über-
rascht war ich von der Sauberkeit der sanitä-
ren Anlagen. Die Organisation und Logistik 
waren einfach spitzenmäßig. Das Programm 
vor Ort, die Heiligen Messen und Predigten 
übertrafen meine Vorstellungen.“
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Passionsspiel

Wie es gute Tradition ist, spielen unsere 
Jugendlichen während der internationalen 
Messe an Palmsonntag die Passion Christi 
nach – und das vor tausenden Gläubigen 
aus aller Welt in der unterirdischen 
Basilika Pius X.



Anmeldung und Auskunft

Malteser Hilfsdienst e.V.
Lourdes Pilgerdienst
Kamp 22
33098 Paderborn

Telefon (05251) 13 55 55

E-Mail: Wallfahrten.Paderborn@malteser.org

Website: www.malteser-wallfahrten.de

Weitere Anmeldeformulare können angefordert oder 
auf unserer Website heruntergeladen werden.


