
 

 

 

 

 

 

 

PFARRNACHRICHTEN 
St. Marien Kevelaer   Kapellenplatz 35   47623 Kevelaer   02832/9338-0 

 

1. Fastensonntag 

18.02.2018 

 
 
 

 

 
 

Pforte des Priesterhauses 
02832 / 9338-0 
 
Pfarrbüro  
02832 / 9338-103 
 
Sakristei 
02832 / 9338-182 
 
Basilikamusik   
02832 / 9338-108 
 
Pastor Gregor Kauling 
02832 / 9338-103 
 
Kaplan Christoph Schwerhoff 
02832 / 9338 - 162 
 
Pfarrer Josef Cornelißen 
02832 / 9338-152 
 
Pater Aloys Mehlkopf 
02832/ 9338-153 
 
Pater Benny Kurian Valloor 
02832 / 97 30 69 9 
 
Dr. Bastian Rütten 
02832/9338-156 
 
Alle weiteren Geistlichen 
02832 / 9338-0 
 
Seelsorglicher Notfall (nachts) 
0175 /6160059 
 

Zur Bedeutung des Fastens in unserer Zeit  
Wenn wir ein großes Fest feiern wollen im Freun-
deskreis oder in der Familie, bei Geburtstagen oder 
Hochzeiten, dann bereiten wir uns gut darauf vor. 
Es werden leckere Speisen eingekauft, eine breite 
Palette an Getränken steht sorgsam sortiert bereit, 
schicke Kleidung wird ausgesucht, das Haus ge-
putzt und gelegentlich sogar das Fest genutzt, für 
eine neue Tapete. Wie sieht es dem gegenüber ei-
gentlich mit unserem inneren Hausputz aus? Kann 
da unser Aufwand den äußeren Bemühungen 
standhalten? 
Fastenzeit - als Vorbereitung auf das Osterfest - ist 
eine Möglichkeit, ein Angebot, unser Seelenleben 
vor Gott und den Menschen wieder ins rechte Lot 
zu bringen. Um den Sender Gottes gut empfangen 
zu können, kann es schon hilfreich sein, sich für ei-
ne Zeitlang der Fülle von Bildern, Eindrücken und 
Nachrichten zu entziehen. Fasten kann dabei sogar 
zu einem wichtigen Schlüssel für den Frieden wer-
den, den Frieden im eigenen Herzen, den Frieden 
unter den Menschen und den Frieden zwischen 
Mensch und Gott. Fasten lohnt sich körperlich, 
mental und spirituell. 
Das Fasten tut zunächst ganz einfach unserem 
Körper gut. Viele haben schon die positive Erfah-
rung gemacht, dass der Verzicht auf Süßspeisen, 
Alkohol oder Nikotin, bei allem Kampf, den das si-
cher mit sich bringt, und der an sich schon seinen 

 



 

Wert hat, dem menschlichen Orga-
nismus guttut. Manche Speisen verlie-
ren nach einer Zeit des Verzichtes 
ihre Selbstverständlichkeit, werden 
wieder in das Licht des Besonderen 
gerückt und schmecken uns danach 
in der Tat neu und anders, 
Eben wertvoll. Zweitens stärkt das 
Fasten unsere geistige, mentale Kraft. 
Durch den zeitweiligen Verzicht auf 
bestimmte Güter kann uns bewusst-
werden, dass wir im Überfluss leben. 
Etwas Überfließendes heißt doch im 
Umkehrschluss, dass auch diejenigen 
davon etwas haben können, welche 
am "Tellerrand" in der Peripherie le-
ben, ob in der nähren Nachbarschaft 
oder in der weiten Welt.  
Es gibt eben immer wieder auch in 
unserem Leben das "Zuviel des Gu-
ten". Das Fasten kann uns lehren mit 
den Dingen zu leben, ohne sie stän-
dig, wie bei einem Automaten, abru-
fen zu können. Im menschlichen Le-
ben gibt es auch den Verzicht, ich 
kann mir nicht alles zu jeder Zeit 
nehmen oder es gebrauchen. Das 
Fasten lässt uns in Freiheit mit den 
Dingen des Lebens umgehen, die uns 
wichtig und wertvoll sind, ohne uns 
von ihnen selbst binden und bestim-
men zu lassen. Das Fasten hat 
schließlich eine wichtige spirituelle 
Komponente. Wer gelernt hat, die ma-
teriellen Dinge des Lebens maßvoll zu 
nutzen, der kann auch mit den Men-
schen leben, ohne bei jeder Kleinig-
keit ungeduldig und zu fordernd zu 
werden oder die Nerven vorschnell zu 
verlieren. Jemand, der sich nicht von 
den materiellen Dingen blenden lässt, 
der wird sehend, der kann auch ande-
re Menschen sehen, ihre Bedürfnisse 
und Grenzen ahnen und dem ent-
sprechend handeln, der hat auch den 
Blick frei für Gott. Fasten erneuert so 
unser Denken, was der eigentliche 

Kern der Umkehr ist, von der Jesus 
spricht. Das ist dann ein neuer Anfang 
auch in unserm Glauben an Gott, den 
wir zu Ostern gemeinsam wieder be-
kennen werden. 
Eine gesegnete Fastenzeit wünscht 
Ihr und Euer Pastor Gregor Kauling 
 

 
Pastor Gregor Kauling 

 

Hohe Messe in H-Moll 
Am Sonntag, 18. Februar, wird in der 
Marienbasilika um 17.00 Uhr die H-
Moll-Messe von Johann Sebastian 
Bach zu hören sein. Leiter der Auffüh-
rung ist der Kölner Dirigent Christian 
Jeub. Karten sind an der Pforte des 
Priesterhauses erhältlich. 
 

Kevelaerer Friedensgebete ge-
hen in der Fastenzeit 2018 wei-
ter... 
Nachdem die Kevelaerer Friedensge-
bete viele Menschen zum Mitbeten 
bewegte, wird die Aktion an jedem 
Montagabend in der Fastenzeit um 
19.15 Uhr fortgeführt.  
Die Betenden treffen sich auf dem 
Kapellenplatz an der Friedenslichtste-
le zur Eröffnung des Friedensgebetes. 
Dort entzünden sie ihr Friedenslicht. 

https://www.kirche-und-leben.de/fileadmin/redaktion/bild/2017/11/Kauling1130.jpg
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Das Thema des Kevelaerer Friedens-
gebetes wird in Anlehnung an das 
Thema des diesjährigen Katholiken-
tages in Münster  „Suche Frieden" 
sein. 
Zur Teilnahme am Friedensgebet am 
Montagabend, laden wir alle Gemein-
demitglieder herzlich ein. 
 

 
Friedenslichtsteele 

Frühschichten in der Fastenzeit 
Jugendliche und Erwachsene unserer 
Pfarrgemeinde sind herzlich eingela-
den, an der Frühschicht teilzuneh-
men. Die Frühschicht beginnt am 
Mittwoch um 6.00 Uhr im Petrus-
Canisius-Haus. Das Thema an die-
sem Morgen lautet: „Sich vom Leben 
berühren lassen“. 
 

Heilige Messe am Freitagabend - 
Gebet vor dem Kreuz 
Während der Fastenzeit feiern wir die 
Heiligen Messen am Freitagabend um 
18.30 Uhr immer mit dem Reliquien-
kreuz auf dem Altar. Im Anschluss an 
die Hl. Messe besteht die Gelegenheit 
zum Gebet vor dem Kreuz mit an-
schließender Einzelsegnung. Wir la-
den herzlich ein zu einer Stunde der 
Einkehr und der Besinnung am Ende 
der Arbeitswoche. Wir beten Dich an 
Herr Jesus Christus und wir preisen 
Dich, denn durch Dein Heiliges Kreuz 
hast Du die Welt erlöst. 
 

Kreuzweg 
Wir beten am Sonntag, 25.02., ge-
meinsam den Kreuzweg. Dazu treffen 
wir uns um 16.00 Uhr gegenüber dem 
Klarissenkloster an der Twistedener 
Straße. 
 

 
12. Kreuzwegstation 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20170603_Kevelaerer_Friedens-Stele.jpg
https://kuhpfad.com/dies-das/niederrhein-wissen/793-kevelaer-kreuzweg-stationen.html
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Bußgottesdienst in der Fasten-
zeit 
Wir verweisen darauf, dass in diesem 
Jahr der Bußgottesdienst in der Fas-
tenzeit nicht am Palmsonntag sein 
wird, sondern bereits am Sonntag, 
04.03., um 15.00 Uhr in der Kerzen-
kapelle. 
 

Pfarrer Peter Schneiders 
 

 
Pfarrer Peter Schneiders 

 
Der Bischof von Münster, Dr. Felix 
Genn, hat Pfarrer Peter Schneiders 
zum Krankenhaus-Seelsorger im Ma-
rienhospital Kevelaer ernannt. Pfarrer 
Schneiders ist derzeit leitender Pfar-
rer in der Kirchengemeinde St. Georg 
in Heiden. Er wird seine Tätigkeit hier 
im Marienhospital im Sommer 2018 
aufnehmen. Das Datum seiner Ein-
führung wird noch bekannt gegeben. 
 

 
 
 

 
 
 

********** 
 
 
 

Wir gedenken unserer Toten 

 
Es verstarben Frau Gabriele Ney-
manns und Herr Rudolf Verhaelen 
 
 

 
V: Herr, schenke den Verstorbenen 
die ewige Ruhe. 
A: Und das ewige Licht leuchte ihnen. 
V: Herr, lass sie ruhen in Frieden. 
A: Amen. 
 

 
 

 

www.St-Marien-Kevelaer.info  www.facebook.com/SanktMarienKevelaer  www.wallfahrt-kevelaer.de 

http://www.sankt-georg-heiden.de/gesichter-und-gruppen/seelsorgeteam/
http://www.fotocommunity.de/photo/liebe-ueber-den-tod-hinaus-jasmin-hernandez-huegel/4378840
http://www.st-marien-kevelaer.info/
http://www.st-marien-kevelaer.info/
http://www.wallfahrt-kevelaer.de/

