
Jugendwallfahrt Bogenberg 2016
on heavens door!
Knockin‘Knockin‘ Door Heaven

Klopfen, anklopfen 
den ersten Schritt tun 
nicht einfach abwarten.

Der längste Weg  
beginnt mit dem ersten Schritt, 
den ich selbst tun muss.

Anklopfen, um zu leben, 
mein eigenes Leben zu gestalten 
zu finden, was mich ausmacht.

Anklopfen und Warten 
offen sein für das Leben 
und alles, was mich erwartet.

Gespannt sein,  
welche Türen sich öffnen, 
was mich erwartet.

Klopft an, dann wird euch geöffnet.(...)  
wer anklopft, dem wird geöffnet. (Mt 7, 7-11)

Wenn etwas im Werden ist,  
wenn etwas schmerzt, dunkel erscheint,  
dann stärk unseren Glauben,  
dass du Türen öffnest.

Türen 
Als Ausgang von der Dunkelheit ins Licht

Türen 
Als Übergang von Schmerz zur Freude

Türen 
Als Eingang zu mehr Leben

Türen 
Als Eingang dorthin, wo du bist ...

Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht,  
wird gerettet werden; 
ich bin gekommen,  
damit ihr das Leben habt  
und es in Fülle habt. (Joh 10, 9-10)

„Ein Stück vom Himmel,  
ein Platz von Gott,  
ein Stuhl im Orbit,  
wir sitzen alle in einem Boot!

Hier ist dein Haus,  
hier ist was zählt.  
Du bist überdacht 
von einer grandiosen Welt.

Hier ist dein Heim,  
das ist dein Ziel. 
Du bist ein Unikat, 
das sein eigenes Orakel spielt.“

Herbert Grönemeyer

Geht und verkündet:  
Das Himmelreich ist nahe. (Mt 10, 7)
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Organisatorisches Auf den Weg Wohin gehen heuer die Spenden?

Hast du schon mal bemerkt, wie viele Türen du 
täglich öffnest? Hast du schon einmal darauf 
geachtet, wie es dir dabei geht?

Manchmal mulmig, manchmal freudig, 
manchmal ängstlich? Die Tür zum Himmel, 
zum Ort des Glücks, ist ganz leicht und ohne 
Angst zu öffen.

Jesus sagt selber: 
„Ich bin die Tür. Wer durch mich zu meiner 
Herde kommt, wird gerettet werden.“  
(Joh 10,9)

Deshalb lasst uns miteinander,  
mit Jesus gehen und Freude  finden.

Bevor du dich auf den Weg machst, möchten wir 
dich an ein paar Dinge erinnern, damit du heil und 
gesund auf dem Bogenberg ankommst:

• Sicherheit ist das oberste Gebot!

• Verkehrsregeln wurden nicht zum Spaß erfun-
den, sondern sie dienen dazu, Menschen zu 
schützen. Bitte halte dich also immer daran!

• Wenn du in der Dunkelheit unterwegs bist, dann 
sichere dich bitte durch Lampen oder Lichter am 
Fahrrad ab!

• Im Wald herrscht absolutes Feuer- und Rauchver-
bot!

• Bitte achte darauf, dass deine Gruppe zusammen 
bleibt. Das Tempo bestimmt immer der Lang-
samste!

• Markiere deinen Wallfahrtsweg bitte nicht mit 
Abfällen!

• Es empfiehlt sich, bei größeren Gruppen, die auf 
stark befahrenen Straßen unterwegs sind, der Po-
lizei vorher Bescheid zu geben

Und jetzt: Auf geht’s zum Bogenberg

Im Senegal fehlen vor allem Bildungschancen, die das 
Abrutschen in die Armut verhindern könnten. Immer 
noch gibt es im Senegal ca. 60% Analphabeten, jeder 
vierte Senegalese leidet Hunger. Das Team von „Per-
spective Senegal“ will hier unterstützend eingreifen 

um durch eine fundierte Ausbildung jungen Menschen Hoffnung und 
neue Chancen zu bieten.

Perspective Senegal beherbergt 50 ehemalige Straßen- und Waisenkinder 
in einem Ausbildungs- und Wohnzentrum. In einer speziell auf die Kinder 
zugeschnittene Schul- und Berufsausbildung, mit Schreinerei, Schusterei, 
Schlosserei und Gemüsebau, sind 14 nationale Mitarbeiter engagiert, den 
Kindern eine Chance für die Zukunft zu ermöglichen.

Kinderkrebshilfe Dingolfing-Landau-Landshut e.V.

Unser gemeinnütziger Verein wurde 1994 gegründet 
und widmet sich seitdem dem Thema Krebs bei Kin-

dern und Jugendlichen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Familien 
mit krebserkrankten Kindern zu unterstützen und ihnen in der schweren 
Zeit der Krankheit, Genesung und auch danach zur Seite zu stehen.

Jährlich betreuen wir ca. 70 – 80 aktuell erkrankte Kinder und deren Fami-
lien. Schnell, unbürokratisch und zuverlässig stehen wir den Familien zur 
Seite. Je nach Erkrankung und Therapie benötigt jede Familie individuelle 
Unterstützung und Hilfe.

Wir sind ehrenamtlich und in unserer Freizeit tätig 
und versichern Ihnen, dass Ihre Spenden in vollem 
Umfang bei den betroffenen Familien ankommen. 

Danach 

16.00 Uhr  
geht`s z`Fuaß von Bogen nauf

17.00 Uhr  
Feiern ma d`Mess

Gaudi.
Schmankerl. 
Gmütlichkeit.

Gschichte vo 
da Gschicht

ebs zum Essn und 
fürn Durscht

Segwaygaudi

on heavens door
Knockin‘

Zwoaraloa

Katholische
Landjugenbewegung
Kreisverband 
Straubing-Bogen


