
- 1 -

KIT ANNUS FIDEI
Opera Romana Pel legr inaggi

KIT ANNUS FIDEI

Den Pi lgern,  d ie darum bi t ten,  wird beim Zentrum für Pilger in der Via della Concil iazione
7 ,  oder einem der anderen Tref fpunkte,  organis ier t  von der Opera Romana Pellegrinaggi ,
e in besonderer Kit zugetei l t ,  der s ich fo lgendermaßen zusammensetzt :

Eine Karte der Stadt Rom ,  mit  Hinweisen zu den Pi lgerrouten und den Etappen der
Strecken des Annus Fidei ;  Hinweise auf die Tref fpunkte ( für  Pi lger)  im Stadtgebiet  und
andere wicht ige Informat ionen;

Ein Beglaubigungsschreiben für Pilger ,  a ls Nachweis (mit  Stempel)  für  jede der 4
Etappen;

Ein k le ines Licht ,  das in einer der Kirchen, die auf dem Weg besucht werden, aufgestel l t
werden kann. Es gibt  e igens einger ichtete Bereiche, in denen die Kerze angezündet und
aufgestel l t  werden kann, um an den Übergang von der Finsternis zum Licht  der Gnade und
der empfangenen Vergebung zu er innern.

Ein farbiges Armband ,  woran der Pi lger im Jahr des Glaubens ident i f iz ier t  wird;

Eine Schnur und eine Tüte mit Namensschild ;

Einen farbigen Rucksack mit  dem Logos Annus Fidei 2012-2013, in dem al le nützl ichen
Objekte Platz f inden, die mit  nach Hause genommen werden können, um die gesammelten
Erlebnisse und Eindrücke wieder lebendig werden zu lassen und sie bekannt zu machen.

In den Kirchen der s ieben Glaubenswege in Rom stehen in v ier  Sprachen ( I ta l ienisch,
Engl isch, Spanisch, Portugiesisch) Fal tb lät ter  a ls „Anlei tung zur Ref lexion“ zur Verfügung,
die zur Meditat ion anregen und die Pi lger während der Feiern beglei ten.
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Für weitere Informationen über den Kit  wenden Sie sich bitte an: Opera Romana
Pellegrinaggi oder schreiben Sie an folgende Adresse incoming@orpnet.org.


