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„Heimat im Glauben“
75. Go�esdienst der
Sudetendeutschen

Altö�ng
Sonntag, 4. Juli, 10.00 Uhr

Es laden ein:
Msgr. Dieter Olbrich, Präses der
Sudetendeutschen, das Sudetendeutsche
Priesterwerk und die Ackermann-Gemeinde



Anmeldung

Aufgrund der aktuellen Situa�on und der damit
verbundenen begrenzten Platzzahl ist eine
vorherige Anmeldung notwendig. Sollten am
Tag noch Plätze frei sein, sind auch spontane
Gäste willkommen.

Anmeldung online auf
www.ackermann-gemeinde.de/muenchen
muenchen@ackermann-gemeinde.de
bzw. 089 272942-25 oder schri�lich mit dem
Abschni� unten.

In der Kirche muss die ganze Zeit eine FFP2-Maske
getragen werden.

Bi�e eine Anmeldung pro Hausstand!
Ich melde mich verbindlich für den Go�esdienst
der Sudetendeutschen am 4. Juli an:

______________________________________
Vorname(n) u. Name

______________________________________
Adresse

______________________________________
Telefon oder E-Mail

Bi�e einsenden an: Ackermann-Gemeinde Diözesanstelle
München und Freising, PF 34 01 61, 80098 München

1946, vor 75 Jahren versammelten sich am 2.
Juni die durch Krieg und Vertreibung entwur-
zelten Sudetendeutschen zum ersten Mal zu
einer Wallfahrt in Altö�ng. Bei der Go�es-
mu�er schöp�en Tausende damals neue Kra�
und Hoffnung und machten die Erfahrung,
dass der Glaube, die Verwurzelung in der Kir-
che ihnen als Heimat geblieben war.

Gern hä�en wir 2021 das 75. Jubiläum der Su-
detendeutschen Wallfahrt groß gefeiert, doch
das ist aufgrund der allgemein bekannten
Situa�on erschwert. Gruppenwallfahrten sind
nach aktuellem Stand leider nicht möglich.

Doch zu einem Go�esdienst dürfen wir einla-
den. Es wird einfacher und bescheidener sein
als frühere Wallfahrten, aber kann vielleicht
gerade durch diese äußeren Beschränkungen
das Augenmerk auf das legen, was uns darin
geschenkt ist, dass wir miteinander in der Hl.
Messe Go� begegnen und uns von ihm für die
Herausforderungen dieser Zeit stärken lassen
dürfen.

Zelebrant des Go�esdienstes ist

Msgr. Alexander Hoffmann,
Leiter Mu�ersprachliche Seelsorge

in der Erzdiözese München und Freising

Da zum gegenwär�gen Zeitpunkt unklar ist, in-
wieweit Außengastronomie und damit ein län-
geres Verweilen möglich ist, gehen wir im
Moment davon aus, dass es am Nachmi�ag
keine weiteren Andachten geben wird. Für ak-
tuellere Informa�onen schauen Sie bi�e unter
www.ackermann-gemeinde.de/muenchen


