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Bus-Wallfahrt nach Ars – Nevers (Halt in Paray-le-Monial) – Lisieux  

(3.10.-11.10.2014) 

Abfahrt am Freitag, 3.10. um 8.30 Uhr vom Parkplatz in Bochum-Stiepel mit dem Bus. 

Ankunft am Samstag, 11.10.2014 am Parkplatz in Bochum-Stiepel am Abend (ca. 20.00/21.00 Uhr) 

Wir beginnen unsere Reise am 3.10. nach dem Konventamt (7.15 Uhr - 8.15 Uhr) um 8.30 Uhr und 

steuern unser erstes Ziel Ars an, auf den Spuren des Johannes Maria Vianney, auch bekannt als 

der Heilige Pfarrer von Ars. Er war katholischer Priester, ist einer der größten Heiligen der Kirche 

und wurde 1929 zum Patron aller Pfarrer der Welt ernannt. Auf dem Weg dorthin (ca. 8 Stunden 

(799 km) machen wir in der Mitte des Weges (nach ca. 341 km) Halt in Saarbrücken (ca.12.30 

Uhr). Dort werden wir zu Mittag essen, aber auch uns einige Sehenswürdigkeiten anschauen und 

gegen 15.30 Uhr weiter fahren, so dass wir in Ars um ca. 20.30 Uhr ankommen. 

Am 4.10.  bleiben wir in Ars und fahren am 5.10. nach dem Frühstück weiter zu unserem nächsten 

Etappenziel Nevers (289 km) allerdings mit einem kurzen Aufenthalt in Paray-le-Monial. Paray-le-

Monial „die Stadt des Herzens Jesu“ ist vor allen Dingen durch die Prioratskirche Sacré-Cœur be-

kannt.  Die Pilgerfahrten nehmen Bezug auf die Herz-Jesu-Verehrung, ausgelöst durch die Visio-

nen der Marguerite-Marie Alacoque in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Seit dem späten 

19. Jahrhundert ist Paray-le-Monial  mit seiner Kirche einer der meistbesuchten Pilgerorte Frank-

reichs. Dort ist heute auch der Sitz der katholischen Bewegung Gemeinschaft Emmanuel. 

Am 6.10. sind wir den ganzen Tag in Nevers. Wir haben u.a. die Gelegenheit, das Grab der Hl. Ber-

nadette zu besuchen und an unseren Aufenthalt in Lourdes im letzten Jahr anzuknüpfen.  

 



Am 7.10. werden wir dann nach dem Frühstück zu unserem Hauptziel auf dieser Reise weiter fah-

ren: zu der Hl. Thérèse vom Kinde Jesu nach Lisieux, der Stadt, „in der es Rosen regnet“.  

Thérèse, die den brennenden Wunsch hatte, heilig zu werden, musste erkennen, dass sie sich dies 

nicht erarbeiten konnte. Doch sie kam zu dem Schluss, dass der Mensch zu Gott empor gezogen 

werde, wenn er sich nur Jesus anvertraue und einen Alltag voller guter Taten lebe. Diese große 

Kleine Thérèse von Lisieux gilt es näher kennen zu lernen. Sowohl musikalisch (sie hat wunder-

schöne Gedichte geschrieben, die von der Gemeinschaft der Seligpreisungen mit Sylvie Buisset 

vertont wurden) als auch anhand ihres Hauptwerkes, „Geschichte einer Seele“. Und das in einer 

sehr schönen Pilgerunterkunft: wir werden  in der Ermitage Sainte Thérèse unterkommen,  

ein Gebäude im normannischen Stil von 1928. Es hat 90 renovierte Doppelzimmer mit Bad, helle 

Gesellschaftsräume und eine Kapelle. Es wird betreut von Mitgliedern der weltumspannenden 

„Familie der Missions-Arbeiterinnen von Donum Dei“,  einer 1950 gegründeten Missionsbewe-

gung. Die Kirche des Karmel-Klosters, in der eine Nachbildung von Thérèse in einem gläsernen 

Sarg ausgestellt ist, ist von der Unterkunft in 5 Minuten zu Fuß erreichbar.          

                                

                                                                               Basilika der hl. Therese in Lisieux 

Vom 7.10. bis zu unserer Abreise am 11.10. bleiben wir in Lisieux, wobei wir an einem der Tage, 

(wahrscheinlich am 9.10.) von Lisieux aus einen Ausflug zum Mont-St.-Michel machen werden. 

Dieser Ost ist gleichzeitig Pilgerziel (der Bischof von Avranches, Aubert, ließ im Jahre 708 auf dem 

Mont ein Heiligtum errichten, nachdem ihm zuvor der Erzengel Michael dreimal erschienen war), 

als auch Touristenmagnet (die UNESCO verlieh ihm 1979 das Label „Kulturerbe der Menschheit“). 

Am 11.10. werden wir dann nach dem Frühstück Lisieux verlassen und uns auf die Heimreise ma-

chen. Wir halten nach ca. 2,5 Stunden in Paris an und besichtigen die Rue du Bac. Geplant ist aber 

auch, wenn die Zeit es zulässt, noch kurz zum Sacre Coeur zu gehen und evtl. auch Notre Dame 

einen kurzen Besuch abzustatten. Wir wollen am Samstag Abend gegen 20.00 Uhr/21.00Uhr wie-

der in Stiepel sein. 


