
 
27.  PFARREIWALLFAHRT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

29.  und  30.  Juni  2012 

 

„WAS ER EUCH SAGT,  
DAS TUT“  

 

Reinhard  Heeg 



Was  ER  Euch  sagt,  das  tut 

Das  Motto  der  diesjährigen  Wallfahrt  kann  man  auch  auf  deren  Ablauf  

sehr  gut  übertragen,  denn  auch  hier  sollte  (ab und zu)  das  getan  werden,  

was  vorher  von  den  jeweiligen  Verantwortlichen  gesagt  wird. 

� Es gibt während beider Wallfahrtstage genug Möglichkeiten zur Unterhaltung. Bitte 
deshalb die einzelnen Gebete und Vorträge nicht durch vermeidbare Gespräche stören.  
Vorder- und Hintermann wollen bestimmt den Vortrag und nicht Fußballfachgespräche,  
die  neuesten  Kuchenrezepte  oder  sonstige  Klatsch-  und  Tratschgeschichten  hören 

� Beim  Laufen  die  Abstände  nicht  zu  groß  werden  lassen 

� Vor dem Überqueren von Straßen bitte rasch aufschließen und in geschlossener 

Prozessionsformation  über  die  Straße  gehen 

� Bitte am Tragen der Fahnen, Kreuze und Lautsprecher beteiligen. Besonders die gerechte 

Aufteilung der Tragezeiten der schweren Lautsprecher liegt uns dabei am Herzen. 

Ansprechpartner  hierfür  ist  heuer  Emmerich  Braun  -  Freiwillige  bitte  bei  ihm  melden 

� Vermerkt  bitte  auf  der  Speisekarte  das  Wunschgericht  für  das  Abendessen  

in  Großheubach (Winzerhof Kremers, Mühlgasse 12).  Wir  müssen  unsere  

Bestellung  schon  sehr  frühzeitig  telefonisch  d urchgeben!!! 

� Sollte für jemand der Lautsprecher zu laut sein, dann bitte in größerem Abstand vom 

Lautsprecher  gehen.  Damit  von  vorne  bis  hinten  alle  etwas  verstehen,  kann  der  

Lautsprecher  nicht  leiser  gestellt  werden. 

� Bitte die Daten auf der rechten Seite sowie die jeweils zur diesjährigen Wallfahrt gemachten 

Angaben (auf der Rückseite) überprüfen. Falsch angekreuzte Punkte bitte durchstreichen! 

Den geänderten und ergänzten Abschnitt bitte abtrennen und bei Peter Eichelsbacher abgeben.  

� Auf der Wallfahrt gemachte Bilder (keine Einzel- oder Portraitbilder!!!) werden auf unserer 
Homepage www.luzia-pflaumheim.jimdo.com sowie einer „geheimen“ Facebook-Seite 
jeweils ohne Namensnennungen (kann nicht „ge-googelt“ werden) veröffentlicht. Wer 
dies nicht möchte, kann auf besagtem Abschnitt die entsprechende Zeile durchstreichen.  Es  

wird  auch  wieder  ein  Online-Album  mit  Kennwortschutz  eingerichtet.  Das  Kennwort  

kann  ab  10.7.  per  E-Mail  (ploimer.wallfahrer@gmail.com) abgefragt  werden. 



Wallfahrtsdaten  Hier  bitte  ausfüllen  oder  eventuelle  
siehe Rückseite  Änderungen  vermerken  

Vorname,  Name ___________________________________ 

Straße   ___________________________________ 

PLZ,  Ort ___________________________________ 

Mail:  reinhardheeg@web.de 

Tel.  06026 / 5144 ___________________________________ 

Handy ___________________________________ 

 
 

"JA"      -      (  Interpret:  „Silbermond“     -    Album:  „Himmel auf“)  
 

Ich  bin  verlor'n  in  deiner  Mitte   -   Machst  mich  zum  Kämpfer  ohne  Visier 
Alles  gedreht,  die  Sinne  wie  benebelt   -   Ich  bin  so  heillos  betrunken  von  dir 

Du  wärmst  mich  auf  mit  deinem  Wesen   -   Und  lässt  nicht  einen  Zentimeter  unverschont 
Du  flutest  alle  meine  Decks  mit  Hoffnung   -   auf  ein  echtes  Leben  vor  dem  Tod 

 
Und  JA  ich  atme  dich   -   JA  ich  brenn'  für  dich 

Und  JA  ich  leb'  für  dich……... jeden  Tag   -   Und  JA  du  spiegelst  mich 
Und  JA  ich  schwör'  auf  dich  und  jede  meiner  Fasern  sagt  JA 

 
Es  ist  noch  immer  so  schwer  zu  glauben   -   Wie  du  die  meisten  meiner  Fehler  übersiehst 

Du  erdest  jeden  meiner  Gedanken   -   verleihst  Flügel,  wenn  Zweifel  überwiegt 
 

Und  JA  ich  atme  dich   -   JA  ich  brenn'  für  dich 
Und  JA  ich  leb'  für  dich……... jeden  Tag   -   Und  JA  du  spiegelst  mich 

Und  JA  ich  schwör'  auf  dich  und  jede  meiner  Fasern  sagt  JA 
 

JA zu jedem Tag mit dir   -   JA zu jedem deiner Fehler   -   Asche und Gold, ich trag' alles mit dir 
Denn  ich  bin  und  bleib  verlor'n  in  deiner  Mitte   -   In  deiner  Mitte,  bis  der  Vorhang  fällt 

 
Und  JA  ich  atme  dich   -   JA  ich  brenn'  für  dich 

Und  JA  ich  leb'  für  dich……... jeden  Tag   -   Und  JA  du  spiegelst  mich 
Und  JA  ich  schwör'  auf  dich  und  jede  meiner  Fasern  sagt  JA 

 
Dieses  Liebeslied  habe  ich  beim  Hören  der  nach  meinem  Geschmack  wirklich  sehr  schönen  
CD  „HIMMEL AUF“  ( noch weitere sehr schöne Texte)  entdeckt.  Man  weiß  nicht  so  recht,  wem  
dieses  Liebeslied  gewidmet  ist  -  aber  der  Text  lässt  sich  meiner  Meinung  nach  auch  sehr  
gut  als  eine  Liebeserklärung  an  Gott  interpretieren.  Der  Text  hat  so  viel  Positives  in sich 
und  nach  reiflicher  Überlegung  habe  ich  die  Idee  „diesen Text allen Wallfahrern mitzuteilen“  in  
die  Tat  umgesetzt.  Lasst  uns  auf  unserer  Wallfahrt  gemeinsam  Gott  atmen  und  danach  im  
Alltag  für  ihn  brennen  und  für  ihn  bzw.  in  seinem  Sinn  leben.     Gruß,  Peter Eichelsbacher 



BITTE  ANGABEN  ERGÄNZEN  UND  FALSCHE  ANGABEN  ST REICHEN 

 Ich  laufe  am  Freitag  mit  ab  Pflaumheim � 
  Ich  laufe  nur  Freitags  bis  ___________________ _ � 

 Ich  möchte  in  Großheubach  privat  übernachten  � 
  Ich  sorge  persönlich  für  die  Übernachtung  � 

 Ich  laufe  mit  am  Samstag  ab  Miltenberg  � 
  Ich  laufe  mit  am  Samstag  ab  Großheubach  � 

 Ich  fahre  mit  dem  Bus  nach  Walldürn  � 
  Ich  fahre  mit  dem  Bus  nach  Pflaumheim  zurück   � 

Mit  der  Veröffentlichung  von  Gruppenbildern  au f  der Pfarrei- 
homepage ( www.luzia-pflaumheim.jimdo.com)  sowie  in  der  geheimen 
Facebook-Gruppe „Ploimer Walldürn-Wallfahrer“   bin ich einverstanden  ���� 

 

ABLAUF  WALLDÜRN-WALLFAHRT  2012   
Fr.,  29.6.   5.30 Uhr  Aussendungsgottesdienst  in  unserer  Pfarrkirche              
  Der Weg führt über die Anna-Kapelle nach Obernburg und  
  Klingenberg bis Großheubach  ca.  35 km    
  Längere Aufenthalte in der Obernburger Wendelinuskapelle 
  und im Erlenbacher Schwimmbad    
  Schlussgebet in der Kapelle vom Kloster Engelberg   
  (www.kloster-engelberg.de)    
  Die „Übernachter“ treffen sich am Abend im „Kremers Winzerhof“  

(www.kremers-winzerhof.de, Mühlgasse 12, 63920 Großheubach) 
     
Sa.,  30.6.   5.45 Uhr  Frühstück im „Cafe König“  in Großheubach (Hauptstr. 30),  
  weiter über Miltenberg nach Walldürn;  ca.  25 km       
   7.30 Uhr  schließen sich die Teilnehmer an der Miltenberger Mainbrücke an  
  Längere Aufenthalte in Wenschdorf (Toilettenmöglichkeit besteht in 

diesem Jahr im Dorfgemeinschaftshaus) und in der „Gartenschänke 
am Hof Schüssler“  (www.gasthaus-schuessler.de, Hainbergweg 1,  

  74731 Walldürn-Gottersdorf)  -  Ab Gottersdorf begleiten uns ein Teil  
  der diesjährigen Kommunionkinder sowie unsere Ministranten         
 13 Uhr Abfahrt der Buswallfahrer auf dem Pflaumheimer Kirchplatz      
 14.15 Uhr  Gemeinsame Prozession mit unseren Musikanten zur Basilika.      
 14.30 Uhr Festgottesdienst in der Basilika      
  Danach gemütliches Beisammensein in Walldürn („Burgtörle“, 

www.burgtoerle.de, Hauptstraße 17, 74731 Walldürn)      
 17.30 Uhr Verabschiedung in der Basilika mit Weihe der Gegenstände       
 18 Uhr Rückfahrt mit dem Bus nach Pflaumheim      
 ca. 18.45 Uhr Schlussgebet  und  Empfang  in  St. Luzia      
 Zum  „Abschied Nehmen“  findet  anschließend  auf  dem  Kirchplatz   
 wieder  ein  von  unserer  KJG  organisierter  Umt runk  statt  


