
18.  Wallfahrt am 21.01.2023 
 
 

 

 

 

„Das Volk, das im Dunkeln 

lebte, hat ein helles Licht 

gesehen!  (Jes 8, 24 -  aus den 

Sonntagslesungen vom 22. Januar 2023) 

 
 

 
Einladung zur Wallfahrt nach Steyl 2023 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
Das Dunkle und das Licht - dieses Spannungsfeld beschäftigt uns alle wohl mehr denn je in 
den letzten Monaten. In vielfältiger Weise erleben wir „das Dunkle“: Krieg, Flucht, Corona, 
Zukunftsängste, Existenzängste, Klimakrise mit allen Facetten . . . Die dunkle Seite ließe sich 
lange fortführen und löst bei jedem andere Reaktionen aus. Und das Licht? Das Licht am 
Ende vom Tunnel?  Haben wir es schon für uns gesehen? Hab‘ ich es schon für mich 
entdeckt? 
Das Christentum kennt dieses Licht! In den Wochen des Advent haben wir darauf gewartet. 
An Weihnachten hat Gott uns das Licht seiner Liebe in Jesus geschenkt. Wir durften dieses 
Licht feiern und seine Botschaft hören. Aber ist damit „unsere Dunkelheit“ verschwunden? 
An diesem Wochenende erhalten wir die Zusage Gottes erneut: Ein helles Licht wird vom 
Volk, das im Dunkeln lebt, entdeckt. Gilt das auch für uns in unserer jetzigen Lage?  
 
Wir laden sie alle im Jahr 2023, nach zwei Jahren Unterbrechung, ein, am Samstag, dem 21. 
Januar zu unserer 18. Winterwallfahrt nach Steyl. Wallfahrten / Aufbruch war zu allen Zeiten 
der „Dunkelheit“ für so viele Menschen der Versuch, wieder „Licht am Ende des Tunnels“ zu 
finden, zu sehen.  Gemeinsam wollen wir zum Grab von Arnold Janssen aufbrechen, um 
durch unser gemeinsames Gehen, Singen, Beten, Erzählen, Dabeisein uns gegenseitig ein 
Licht zu schenken in den vielen Dunkelheiten unserer Tage. Das Grab des Hl. Arnold Janssen 
ist dafür ein guter Ort, denn er hat durch sein Leben und sein Werk sein Zeugnis vom Licht 
Gottes in unserer Welt gegeben, von Jesus, dem Sohn  Gottes, dem Licht für uns alle!  
 
     
 

Benedikt Schnitzler                                       Uschi Spitzkowsky   
Pastor     (f.d. Vorbereitungsteam)  
        
 



 

Programm 21.01.2023 

 
Fußpilger 
09:00 h        Andacht mit Aussendung in der Pfarrkirche St. Clemens; 
   
  falls das Wetter es zulässt, machen wir im Wald eine Statio; 
 
Radpilger 
10:15 h        Abfahrt Radpilger ab Convent 
 
Für alle    (Fuß-, Rad- u. Autopilger) 
11:00 h        Treffen aller Pilgerinnen und Pilger an der „St. Rochus“-  
  kirche in Steyl;   anschließend ist eine kurze Statio am   
  „Sämann“ und dann der Einzug in die Unterkirche  des    
  Missionshauses zur Kurzandacht; 
 
12:00 h        Gemeinsames Mittagessen 
                     und  Zeit  zur freien Verfügung, eventuell  Angebote; 
 
14:00 h       Hl. Messe in der Unterkirche 
                      abschließend verabschieden wir uns durch Berührung des  
         Sarkophages  und bedanken uns beim hl. Arnold und hl. Josef  
  für die erbetene  Fürsprache; 
 
Die Heimfahrt geschieht durch PKW, d.h. jeder sollte für sich organisieren, dass er von Steyl aus nach 
Hause kommt; 
 
Wer den Weg zu Fuß zurückgehen möchte, kann sich gerne der Pilgergruppe anschließen, die auch 
den Rückweg zu Fuß antritt;          (Ankunft in Kaldenkirchen ca. 16.30 Uhr!) 

 
 
Alle, die am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen möchten, melden sich bitte bis zum 
15.01.2023 an:    - über das Pfarrbüro telefonisch     02157 811796  
   - über E-Mail:  steylwallfahrt.nettetal@gmx.de 
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