
Liebe Pilgerfreunde(Innen)

JUBILÄUMSJAHR 2020 

In Gottes Hand gehalten
"Halte dich fest an Gott,

mach´s wie der Vogel,
der auch nicht aufhört zu singen,

auch wenn der Ast bricht.
Denn er weiß,

dass er Flügel hat.“

(Heiliger Johannes Bosco / Don Bosco)

     ZEHN JAHRE JERUSALEMWEG

Am 24. Juni 2010 brachen Johannes, Otto und David zu Fuß auf, um von Österreich 
bis nach Jerusalem zu pilgern. Nach über einem halben Jahr und etwa 4.500 km 
kamen sie tatsächlich in Jerusalem an.

Zehn Jahre später hat sich viel getan, der Jerusalemweg breitet sich unentwegt aus 
und hat sich etabliert als weltweit längster Friedens- und Kulturweg!

Nun hat die Corona-Krise unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Danke an alle, die 
Ihre Mitmenschen unterstützen.

Aber unsere Veranstaltungen und Aktivitäten werden wir leider noch eine Weile nicht 
genießen dürfen. Jedoch blicken wir nach vorne und arbeiten daran, alles Erlaubte 
möglich machen.

So werden die großen Feste, wie das Aufstellen der Friedenstauben in Waldsassen und 
Donauwörth in Deutschland und in Rabenstein an der Pielach in Österreich, sowie alle 
weiteren geplanten Vorträge und Veranstaltungen, auf Herbst 2020 bzw. 2021 
verschoben.

Sobald wir alle neuen Termine wissen und fixiert haben,
 werden wir dies euch sogleich mitteilen.

Auch stehen wir in ständigen Kontakt mit unseren Freunden und Partnern in Jordanien, 
Palästina, Israel und Türkei. So Gott will werden wir die Reisebüro Pilgerreise Hl. Land 
und Türkei im Herbst oder spätestens 2021 durchführen können.

Derzeit können wir aber unser schönes Österreich nicht verlassen, daher planen wir für 
den Spätsommer / Herbst eine besondere Pilgerreise auf den schönsten Abschnitten 
am Jerusalemweg Österreich, siehe Fotos. Details dazu folgen.

HIER KLICKEN UM ALLE BILDER ZU ÖFFNEN

(CLICK HERE FOR 
ENGLISH 

TRANSLATION)

https://www.jerusalemway.org/en
https://1drv.ms/u/s!AhfaDRsIwMeUhoBAL2Ju1blL0E5JsQ?e=wlcJAc
Johannes_Jerusalemwe
Hervorheben

Johannes_Jerusalemwe
Hervorheben

Johannes_Jerusalemwe
Hervorheben

https://www.jerusalemway.org/fileadmin/Homepage/newsletter/2020/News_EN_05_2020.pdf


VEREINSINFO NEUE MITGLIEDER

JERUSALEM WAY International Peace Team
Verein für Frieden, Freiheit und Toleranz

ZVR: 228599886
4341 Arbing, Hummelb erg Süd 24, Österreich 

www.jerusalemway.org 
info@jerusalemway.org

Vereinsinformation

Die Route durch Österreich ist über 800 km lang, somit sogar länger als der Jakobsweg 
in Spanien. Man könnte also gerade in diesen Zeiten sagen: „Warum in die Ferne 
schweifen wenn doch das Gute ist so nah?“. 

Willst du immer weiter schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah. 

Lerne nur das Glück ergreifen. 
Denn das Glück ist immer da. 

(J.W.v.Goethe)

Die Umwelt erholt sich in dieser krisenhaften Zeit, Flugreisen wie Autoreisen sind 
stillgelegt. So pilgern wir! Der ökologische Fußabdruck ist ein Maß dafür, wie sich das 
menschliche Handeln auf die Natur und den Planeten auswirkt. 

Demgemäß ist es auch in unserem Sinn, den heimischen Tourismus und der 
Gastronomie wieder auf die Sprünge zu helfen.

Pilgern ist die ökologischste Art zu Reisen! Ein Trend heute und in der Zukunft und 
bietet die Möglichkeit zur Entschleunigung, Natur, Bewegung und Spiritualität zu 
erfahren.

Liebe Freunde, gebt gut auf EUCH acht und bleibt gesund!

Bis bald
JERUSALEM WAY Peace Team

Der Verein JERUSALEM WAY International Peace Team nimmt gerne fördernde
Mitglieder auf! Wenn du in unserem Team dabei sein oder helfen willst, melde 
dich einfach unter info@jerusalemway.org (Karin Forster)

Der gemeinnützige Verein JERUSALEM WAY Peace Team nimmt fördernde Mitglieder 
auf, es würde uns sehr freuen wenn DU in unserem Team dabei bist oder mithelfen 
möchtest. Jahresmitgliedsbeitrag ist € 25,- dies enthält u.a. Willkommensgeschenk, 
Urkunde, Einladung Weihnachtsfeier, gemeinsame Wanderungen, ...  WIR FREUEN 
UNS AUF DICH - DANKE! Infos sind hier

http://www.jerusalemway.org/fileadmin/Homepage/Antrag_Mitgliedschaft.pdf
https://www.facebook.com/groups/1701652543394413/?fref=ts
https://www.jerusalemway.org/kontakt/mitglied-werden/
mailto:info@jerusalemway.org



