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für die Menschen iM circus-,
schausteller- und Marktgewerbe

am 28. März 2022 in Altötting (Bayern)

WallfahrtAnreise nAch Altötting

AnfAhrt & 

PArkmöglichkeiten:

Angekommen in Altötting folgen Sie einfach der Beschil-

derung richtung "Tiefgarage" Kapellplatz. in der Tiefga-

rage finden Sie ausreichend Parkmöglichkeiten. 

Tiefgarage am Kapellplatz Altötting

Adresse: Popengasse 1, 84503 Altötting

alternativ: 

Tiefgarage an der Hofmarkt Altötting

Adresse: An der Hofmark 1, 84503 Altötting

Text & Layout: Pfarrer Sascha Ellinghaus, 2022
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2022
„Maria, Königin 

des Friedens“

FriedeN



Altötting - WAllfAhrteinlAdung zur WAllfAhrt

Liebe Familien im Circus-,

Schausteller - und Marktgewerbe!

„MArIA, KöNIgIN DES FrIEDENS“
Niemand von uns hätte zu Beginn des Jahres 2020

gedacht, dass die Corona-Pandemie uns nun zwei Jahre

und darüber hinaus beschäftigen würde. Konnten wir zu

Beginn des Jahres 2020 die Wallfahrten im westfälischen

Werl und in Kevelaer noch durchführen, fiel die Wallfahrt

in Altötting bereits in diesem Jahr dem ersten Lockdown

zum Opfer. So ist es uns eine Freude nach 2 Jahren auch

hier mit der in diesem Jahr einzig stattfinden Wallfahrt am

Gnadenort der Gottesmutter in Altötting wieder beginnen

zu können. die Corona-Pandemie brachte die ganze

Branche des Zirkus-, Markt und Schaustellerwesens zum

erliegen. Nicht nur die damit verbundenen finanziellen

Verluste, sondern auch der psychische druck nicht der

eigenen Berufung nachgehen zu können, setzte vielen zu. 

Unsere Circus- und Schaustellerwallfahrt 2022 ist nun

nach zwei Jahren die erste Gelegenheit, anlässlich der

Wiederaufnahme der reise auf die Fürsprache der

Gottesmutter Maria in Altötting den Segen ihres

Sohnes für einen guten Anfang der reisesaison 2022 zu

erbitten. dazu kommt das Anliegen angesichts des

Kriegsgeschehens in europa dringend um den Frieden

für unsere Welt, insbesondere für die Ukraine, zu

beten. Unser Gedenken möchten wir am Wallfahrtstag

2022 auch unserem jüngst verstorbenen Schausteller-

seelsorger P. Paul Schäfersküpper schenken. Nicht

zuletzt bietet der Wallfahrtstag seit langem wieder die

Möglichkeit, im Kollegen- und Freundeskreis einige

schöne Stunden zu verbringen. Wir sagen schon heute

ein herzliches Willkommen und freuen uns, Sie und

euch persönlich begrüßen zu dürfen.

Die Seelsorger der kath. Circus- und Schaustellerseelsorge 

Nationalseelsorger Pfarrer Sascha Ellinghaus, 

Pfarrer Martin Fuchs, Pfarrer Ewald Marschler, 

Pfarrer Siegfried Bolle, Msgr. Manfred Simon

im gedenken An:

Wallfahrtsprogramm:

13.30 Uhr Beginn der Wallfahrt am Hotel „Zur Post“,
Kapellplatz, Altötting; anschließend Prozession mit den
Fahnen um die Gnadenkapelle und einzug in die Stifts-
kirche - hier erfolgt eine kurze Statio am Gnadenbild,
das hier während der renovierung der Gnadenkapelle
Aufstellung gefunden hat. 

14.00 Uhr PONTIFIKALAMT 
in der Stiftskirche mit  

S.E. Bischof em. Dr. Friedhelm Hofmann, 
em. Bischof von Würzburg

anschl. Möglichkeit zur Teilnahme am gemeinsamen
Kaffeetrinken im Hotel “Zur Post“, das uns unter neuer
Leitung und nach renovierung gerne wieder als ihre
Gäste empfangen wird. (es gilt hier die am Wallfahrtstag
aktuelle Coronaschutzverordnung.)

Schaustellerwallfahrt 2020 kurz vor dem 1. Lockdown

mit Schaustellern und Weihbischof dr. Stefan Zekorn (Münster) in Werl 

mOntAg, Den

28. märz 2022

+ P. Dr. PAul SchäferSküPPer OP

ein beSOnDereS gebetSgeDenken

An Den SchAuStellerSeelSOrger

Der bAyriSchen regiOn

währenD Der wAllfAhrt 2022

Während der Corona-Zeit wurde unser regionaler Seelsor-

ger für den raum Oberbayern und Schwaben, P. dr. Paul

Schäfersküpper OP, der diesen dienst seit 2002 mit gro-

ßem engagement neben seiner Tätigkeit als Tourismus-

seelsorger der erzdiözese München und Freising begonnen

und später als Prior des dominikanerklosters in Augsburg

weitergeführt hat, zum 01.09.2020 aus gesundheitlichen

Gründen früher als erwartet in ruhestand verabschiedet.

Gerne hätten wir ihn während des Oktoberfestgottesdien-

stes offiziell als Schaustellerseelsorger verabschiedet. dies

war jedoch durch den Ausfall aller Festivitäten und damit

auch unserer Gottesdienste bisher leider nicht möglich.

Umso mehr schmerzt es uns, dass P. Paul vor jeder neuen

Gelegenheit dies zu tun, am 31.12.2021 unerwartet ver-

storben ist und nun bereits seine letzte ruhestätte auf der

Priestergruft in seiner Heimatstadt essen gefunden hat.

Wir danken ihm posthum für seinen einsatz für Zirkus-,

Marktkaufleute und Schausteller und möchten ihm wäh-

rend der ersten Schaustellerwallfahrt nach zwei Jahren ein

besonderes Gebetsgedenken schenken. Herzliche einla-

dung durch die persönliche Mitfeier der Wallfahrt 2022

dieses Anliegen zu unterstützen.

P. Paul Schäfersküpper anlässlich seiner Verabschiedung im

dominikanerkloster Augsburg mit Schausteller Andi dräger

und Bobo ehrhardt mit Schaustellerpfarrer Sascha ellinghaus 


