
Fronleichnam – auf neuen Wegen 

 
Im Lauf des Pastoralen Prozesses in den beiden letzten Jahren wurde deutlich benannt, wie 

wir Kirche in der Stadt sein können. Das soll sich auch an Fronleichnam zeigen. Es ist ja eines 

der wenigen Kirchenfeste, das wir mit allen Pfarrbezirken gemeinsam begehen! Darum wird 

die Feier, wie im Pfarrgemeinderat beschlossen, in diesem Jahr eine andere Form haben als 

bisher. 

Wir beginnen um 9.00 Uhr mit der Messfeier im Freien auf dem Außengelände an der 

Rohrmeisterei. (Bei ungünstiger Witterung stehen uns die Räume der Rohrmeisterei zur 

Verfügung.) Gegen 10 Uhr setzt sich die Prozession in Gang. Wir gehen über die Ruhrstr. und 

Hagener Str. und schwenken an der Polizeiwache zum Marktplatz. Neben dem Brunnen wird 

vor der Viktorkirche die 1. Station sein. Von hier aus geht es über die Hüsingstr. zum 

Postplatz. Dort hat neben der Wasserskulptur die 2. Station ihren Ort. Von hier aus ziehen wir 

über die Rathausstr. in Richtung Rathaus. Die 3. Station hat befindet sich neben dem Brunnen 

vor dem Rathaus an der Ecke Hastingsallee. Von hier aus geht es zur letzten Station an der 

Pfarrkirche, wo die Prozession endet. Die jeweiligen Altäre werden wieder von den 

entsprechenden Pfarrbezirken betreut.  

Nach der Prozession besteht am Pfarrheim St. Marien die Gelegenheit zum gemeinsamen 

Mittagessen. 

 

Die Kommunionkinder sind gebeten, in ihrer Kommunionkleidung teilzunehmen. Auch die 

Messdiener aus allen Pfarrbezirken sind eingeladen, Messfeier und Prozession in 

liturgischer Kleidung mitzugestalten. 

 

An dieser Stelle danken wir der Rohrmeisterei, die uns die Räumlichkeit und Ausstattung zur 

Verfügung stellt, für ihre großzügige Unterstützung! 

Wir freuen uns, wenn Sie durch eine möglichst große Teilnahme das Fest zu einem deutlichen 

Zeichen für eine Kirche in unserer Stadt werden lassen! 
 

Bitte beachten Sie: Zum Fest feiern wir ausschließlich eine Vorabendmesse (19.00 Uhr in 

der Pfarrkirche) und die Messe an der Rohrmeisterei; nach der Prozession findet keine weitere 

Messfeier in der Pfarrkirche statt! 

  



Kuchenspenden erbeten 
Fronleichnam 

Für das gemeinsame Essen nach der Prozession erbitten wir Kuchenspenden. Wenn Sie einen 

Kuchen spenden wollen, wenden Sie sich bitte an Frau Tigges (Tel. ?????) oder an das 

Pfarrbüro. Die Kuchen können vor der Messe im Pfarrheim, Goethestr., abgegeben werden. 

Herzlichen Dank! 

 
 


