
 

Einladung des Pfarrgemeinderats von St. Elisabeth 
zu einer Pilgerreise nach Südfrankreich 

vom 30.04.2019  – 07.05.2019 
 

Die Pilgerreisen der letzten Jahre nach Rom, Umbrien und Paris bzw. in die 
Normandie haben bei den Teilnehmern ein positives Echo gefunden. 
Das ermutigt den Pfarrgemeinderat auch im Jahr 2019 in Zusammenarbeit 
mit der „reisewelt“ in Neuhof eine solche Reise durchzuführen. 
Dieses Mal soll uns ein moderner Fernreisbus nach „Südfrankreich“ in die 
Provence bringen. Wir freuen uns sehr, dass Pfarrer Andreas Weber uns 
dabei begleiten und die geistliche Betreuung übernehmen wird. Darüber 
hinaus wird uns für die gesamte Dauer der Reise ein kompetenter und 
erfahrener Reiseleiter zur Verfügung stehen. Das Reiseziel Provence mit der 
Camargue ist sehenswert. Es ist landschaftlich eine bemerkenswerte Region 
mit einer reichen Geschichte. Viele bekannte und bedeutende alte Städte mit 
großartigen Kathedralen und historischen Bauwerken wollen wir besichtigen. 
In der alten Römerstadt Arles, dem sogenannten Tor zur Camargue, werden 
wir nach einer Zwischenübernachtung in Bourg en Bresse Quartier beziehen 
und von dort aus mit unserem Bus interessante Exkursionen starten. So 
werden wir die Stadt Tarascon und die dortige Kirche Sainte-Marthe 
besuchen. Die Krypta in dieser Kirche ist der heiligen Martha geweiht, die der 
Legende nach die Menschen dieser Gegend zum Christentum bekehrt hat. 
Ein weiterer Ausflug führt uns zur Zisterzienser-abtei von Senanque mit 
seinen vorgelagerten Lavendelfeldern. Von Arles aus, machen wir einen 
Abstecher zu einer ganz großen Sehenswürdigkeit Frankreichs, dem 
gewaltigen Papst-palast in Avignon, wohin Papst Clemens IV im Jahre 1309 
den Heiligen Stuhl damals verlegte. Mittelpunkt der Traditionen und des 
religiösen Lebens in der Provence ist Saintes-Maries -de-La-Mer. Diese 
Ortschaft wie auch die aus den Kreuzzügen bekannte Stadt Aigues Mortes 
sind Bestandteile unseres Ausflugsprogramms. An einigen dieser oben 
angeführten kirchen-geschichtlich bedeutsamen Orte wollen wir 
Gottesdienste feiern.  Auf der Rückreise von Südfrankreich werden wir in 
Mulhouse/Elsass nochmals zwischenübernachten. Bevor wir uns auf den 
abschließenden Weg nach Hanau machen, besichtigen wir noch Straßburg mit 
seiner Kathedrale und dem bekannten Stadtviertel Petit France.   
 

Für Interessierte liegen im Pfarrbüro Flyer mit detaillierter Reisebeschreibung 
und Leistungen sowie die Anmeldungsunterlagen zum Abholen bereit. 
 

Reisepreis 979,00 € p. P. im Doppelzimmer - Einzelzimmerzuschlag 230,00 € 
 

Der Pfarrgemeinderat der Kath. Kirchengemeinde St. Elisabeth Hanau 
 

 


