
 ➔ KÖLN

Busreise 
vom 5. – 9. Juni 2013 
zum EucharistischEn 
KongrEss in Köln

ab straubing, 
regensburg, schwandorf
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Bischöfliches seelsorgeamt
obermünsterplatz 7
93047 regensburg
telefon 0941 597-1602
Fax 0941 597-1610
seelsorgeamt@bistum-regensburg.de

gestaltung: grafikbüro Brandel, amberg
Foto: Projektbüro Eucharistischer Kongress / sarah meisenberg, 
„Brückenschlag WJt 2005 Eucharistischer Kongress 2013“, 
cc-lizenz (BY 3.0), http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/
Quelle: http://bilder.erzbistum-koeln.de
Druck: kelly-druck, abensberg

www.bistum-regensburg.de

in zusammenarbeit mit

WWW.EUCHARISTIE2013.DE WWW.EUCHARISTIE2013.DE



AnmeLDunG
rechnunGsempfänGer / reisenDer  
 

(Namen gemäß Personalausweis/Reisepass,
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eintragen)

 Frau    herr  

 Kind (unter 16 Jahre, bitte Geburtsdatum eintragen)

Vorname 

name 

straße/nr. 

Plz/ort 

telefon (tagsüber) 

E-mail

staatsangehörigkeit 

geburtsdatum

Datenschutz: Die im rahmen des Vertragsverhältnisses entstehenden Daten werden gespeichert. Die 
Behandlung der Daten erfolgt in Übereinstimmung des Bundesdatenschutzes. Das Bayerische Pilger-
büro speichert ihre Daten, um diese zu internen Werbezwecken zu nutzen. sollten sie hiermit nicht 
einverstanden sein, haben sie gemäß § 28 abs. 4 s.2 BDsg das recht zu widersprechen.

ABfAhrTsorT
 straubing (8:00)  

 regensburg (9:00)  

 schwandorf (9:45)

 Einzelzimmer (zuschlag: 144,- 3)  

 Doppelzimmer mit ________________________________

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Reise-
bedingungen des Bayerischen Pilgerbüros einverstanden.

Datum, unterschrift

Preis: 396.- €
LeisTunGen

Busfahrt in modernem reisebus, Übernachtung im Doppelzimmer 
mit Frühstück in hotel der mittleren Kategorie, reiseleitung, Dau-
erkarte für Eucharistischen Kongress mit folgenden leistungen: 
schlüsselband mit ausweis, Programmheft, Pilgerbuch, Vrs- 
ticket für öffentlichen Personennahverkehr, günstiger Pilgerteller, 
Ermäßigter Eintritt für turmbesteigung Dom, Domschatzkammer 
und museen

AnmeLDeschLuss
15. April 2013

Bitte melden sie sich mit dem nebenstehenden Formular verbind-
lich an und schicken sie dieses an die angegebene adresse.

KonTAKT unD weiTere informATionen
Bischöfliches seelsorgeamt
obermünsterplatz 7, 93047 regensburg
telefon 0941 597-1602
Fax 0941 597-1610
seelsorgeamt@bistum-regensburg.de

proGrAmm
DAs rAhmenproGrAmm 
mit motto und tagesthemen für die Katechesen
 Mittwoch, 5. Juni 
„Herr, zu wem sollen wir gehen?“ (Joh 6,68) 
anreise – 19.00 uhr  Eröffnungsgottesdienst mit 
 Prozession zum Kölner Dom

 Donnerstag, 6. Juni  
– Zu dem, der uns in seiner Kirche versammelt
19.00 uhr  ökumenische Vesper

 Freitag, 7. Juni 
– Zu dem, der sich für uns hingibt
19.00 uhr  „Fest im glauben“ in der lanxess arena
23.00 uhr  geistliche Eröffnung des Jugendfestivals mit   
 anschl. Prozession

 Samstag, 8. Juni 
– Zu dem, der uns vorausgegangen ist  
16.00 uhr  Konzert „Kathedralklänge“ in der Philharmonie
19.00 uhr  „geteilte Freude“ - agape auf verschiedenen 
 Kölner Plätzen
22.00 uhr  „nacht des lichtes“ (tanzbrunnen)

 Sonntag, 9. Juni 
„Herr, Du hast Worte ewigen Lebens!“  
09.30 uhr  Pontifikalamt (abschlussgottesdienst) im 
 rhein-Energie-stadion 
13.00 uhr  rückfahrt

proGrAmmsTruKTur DonnersTAG Bis sAmsTAG
8.00 uhr morgenlob in verschiedenen Kölner Kirchen
10.00 – 12.30 uhr Katechesen und hl. messen in den 
 romanischen Kirchen
12.00 uhr mittagsgebet im Kölner Dom
nachmittags Kulturprogramm (Vorträge, ausstellungen, 
 Konzerte, Filme)  
 Bühnenprogramm auf Kölner Plätzen
 Pilgerweg durch Kölner Kirchen                                              
 theologisches Forum im maternushaus (Do./Fr.) 
19.00 – 20.30 uhr Katechesen und heilige messen in den 
 romanischen Kirchen
21.30 – 22.30 uhr  lux Eucharistica im Kölner Dom mit geistlichen  
 impulsen, licht, musik, abendgebet und mit 
 segen zur nacht 

Busreise

Brückenschlag WJt 2005 Eucharistischer Kongress 2013

ausführliches Programm:  

WWW.EUCHARISTIE2013.DE


