
 

Gemeinsamer Pilgertag 
der Pfarreien St. Nikolaus und Mariä Unbefleckte Empfängnis 

Samstag, 27. August 2022 
„Komm und sieh!“ – als Gemeinschaft im Glauben unterwegs 
  



 

Unter dem Motto "Komm und sieh! - als Gemeinschaft im Glauben 
unterwegs" laden die beiden Pfarreien St. Nikolaus und Mariä 
Unbefleckte Empfängnis zu einem gemeinsamen Pilgertag ein. 
Jung und Alt, Singles, Paare und Familien - alle sind herzlich 
willkommen, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und ein Fest 
des Glaubens zu feiern! 

Alle, die gern zu Fuß unterwegs sind, beginnen um 10 Uhr mit 
einer Gebetszeit in der Evangelischen Kirche Wietstock. Bitte 
kommen Sie rechtzeitig, um Ihr Auto in der Kirchstraße 
abzustellen. Von Wietstock pilgern wir zum Achor Hof in 
Märkisch-Wilmersdorf. Unterwegs wird es Stationen mit 
geistlichen Impulsen geben. Falls Sie unterwegs Verpflegung 
benötigen, bringen Sie diese bitte selbst mit. Es wäre hilfreich, 
wenn die Kinder einen kleinen Rucksack dabei haben, in den sie 
unterwegs Fundstücke sammeln können. Gegen 12 Uhr mittags 
werden wir am Achor Hof eintreffen. Für diejenigen, die nicht 
laufen können oder wollen, besteht die Möglichkeit, direkt mit 
dem Auto zum Achorhof zu kommen. Dort soll es ein Mitbring-
Buffet als Mittagessen geben, für das wir herzlich um Ihren 
Fingerfoodbeitrag bitten. 
Buffetbeiträge der Wanderer 
können bis 9.50 Uhr an der 
Ev. Kirche Wietstock 
abgegeben werden. Sie werden 
dann mit dem Auto nach 
Märkisch Wilmersdorf 
transportiert. 



 

Nach dem Mittagessen feiern wir gemeinsam eine Heilige Messe. 
Im Anschluss haben wir Zeit zum Austausch und zum spielerischen 
Erkunden des Hofes. Nach dem Kaffeetrinken, für das wir 
gerne Kuchenspenden entgegennehmen, schließen wir mit einem 
Gebet. Wir bitten Sie, danach noch etwas Zeit für das gemeinsame 
Aufräumen einzuplanen, bevor wir gegen 16.30 Uhr wieder 
aufbrechen, sei es zu Fuß oder mit dem Auto. Wer den Hinweg 
gewandert ist, aber es zurück nicht mehr schafft, den bringen wir 
gern mit einem Shuttleservice zu seinem Auto in Wietstock. 

Sie können gern spontan mit auf unseren Ausflugstag kommen. 
Aber wenn Sie uns bis zum 21.8.2022 schon mal an 
judith.luebker@erzbistumberlin.de, durch einen Eintrag in den 
ausliegenden Listen oder mit einem Anruf im Pfarrbüro einen 
Hinweis geben, wenn Sie vorhaben mitzukommen, dann hilft uns 
das bei der Planung. Wer Zeit hat, am Samstagvormittag beim 
Aufbau auf dem Achor Hof zu helfen, melde sich bitte ebenfalls. 
Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, wende sich an uns, wir helfen 
gern weiter. Als Nutzungsgebühr auf dem Achor Hof sind 3 Euro 
pro Person zu entrichten. 

 

Wir freuen uns auf einen Tag der Gemeinschaft im Glauben! 

Ihre Pfarreien 
St. Nikolaus und Mariä Unbefleckte Empfängnis 



Wanderstrecke von Wietstock nach Märkisch Wilmersdorf 


