
 

 

 

 

 

 

 

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

 

5. Fastensonntag 
29.03.2020 

 
 

 
 

Mit 

Pforte des Priesterhauses 
02832 / 9338-0 
 
Pfarrbüro  
02832 / 9338-103 
 
Sakristei 
02832 / 9338-180 
 
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 / 9730-699 
 
Dr. Bastian Rütten 
02832 / 9338-156 
 
Alle weiteren Geistlichen 
02832 / 9338-0 
 
Seelsorglicher Notfall (nachts) 
0175 /6160059 
 

Liebe Gemeinde, liebe Pilgerinnen und Pilger, liebe Freunde 
von Kevelaer, 
in wenigen Wochen beginnt eine in der Neuzeit nie da ge-
wesene Wallfahrtszeit bei uns in Kevelaer. Wir stehen dabei 
vor enorm großen Ungewissheiten. In diesem Augenblick, 
kurz vor dem Passionssonntag, wo ich diese Zeilen schrei-
be, kann ich nicht einmal sagen, wann wir die Wallfahrtssai-
son 2020 beginnen werden. 
Aber, es gibt etwas, das bleibt, zum Beispiel die Sonnen-
strahlen des beginnenden Frühlings, sie interessieren sich - 
auch Ende März 2020 - nicht für unsere heftige menschliche 
Krise und unsere momentane Gefühlslage. Sie sind ganz 
einfach da, ambivalent schön. 
Das zeigt mir aber auch, dass es Gott gibt, der ganz einfach 
da ist, wo ich im Augenblick bin, mit all` meinem Fühlen und 
Denken, inmitten einer schwerwiegenden, weltweiten, 
menschlichen Krise. 
„Ich bin, wo du bist“, heißt das neue Wallfahrtsmotto 2020, 
darauf vertraue ich, dass das stimmt, und ich freue mich auf 
Euch und Sie alle, egal, wann uns ein Wiedersehen bei der 
Trösterin der Betrübten geschenkt werden wird. 
Unsere Gastfreundschaft wird bleiben, apropos „Gastfreund-
schaft“, das war mein Geleitwort für den Blickpunkt zur ge-
planten Pilgerleitertagung 2020 (siehe unten). Lassen wir 
uns doch auch in diesen neuen, für uns ungewohnten Zeiten 
teilhaben an unserem Leben, an unseren Ängsten, Sorgen 
und Freuden, gewähren wir uns Gastfreundschaft. Ich bin 
mir sicher, dass wir dann verwandelt durch diese Corona-
Krise gehen werden. 
Sehr gerne bin ich Ihnen und Euch allen unterdessen ver-
bunden im Gebet, vor dem bereits geöffneten Gnadenbild 
der Consolatrix Afflictorum! 
 
Ihr 
 
Pastor Gregor Kauling, 
Rektor der Wallfahrt 



 

Geleitwort zur Pilgerleitertagung 2020 
 

Liebe Pilgerinnen und Pilger, 
liebe Freunde der Wallfahrt in Kevelaer! 
 

Gastfreundschaft ist eine marianische Hal-
tung! 
 
Warum? Wir dürfen Gäste einladen oder auch 
selber zu Gast sein in Häusern, auf Terrassen 
und in Gärten. Eine der ganz wichtigen Tugen-
den des Christentums ist die Gastfreundschaft. 
Ich lasse jemand anderen Anteil nehmen an 
meinem Leben, an dem, was mir so zu sagen 
heilig ist. Gastfreundschaft beschränkt sich da-
bei nicht auf das festliche Mahl oder das Ge-
währen von Übernachtungsmöglichkeiten. 
Gastfreundschaft ist auch ein geistliches Ge-
schehen. In gewisser Hinsicht dürfen wir, wie 
Maria, Gott bei uns wohnen lassen. In den fro-
hen und unbeschwerten Stunden erleben wir 
gerade unseren Austausch als etwas sehr Be-
reicherndes. Manches im Leben zeigt sich uns 
vielleicht in einem neuen, verwandelten Licht 
und hilft uns voranzuschreiten. Gastfreund-
schaft öffnet mich für das gemeinsame Ge-
spräch, warum nicht einmal auch unter dem 
Leitgedanken: „Was zeichnet eigentlich Deinen 
Glauben an Gott aus?“ „Was trägt dich?“ „Was 
sind Deine Zweifel?“ „Worauf gründet deine 
Hoffnung?“ „Wer ist es, der Dir Halt gibt – und 
wodurch?“ Maria ist die „Empfangene“, sie ist 
bereit für den Lebensfluss - für den Austausch 
zunächst mit Gott und dann mit ihren Nächsten. 
Auf ihr menschliches Leben zu schauen, heißt 
daher, dem Gottessohn nahe zu sein, dem sie 
das Leben geschenkt hat, wie jede andere Mut-
ter auf dieser Erde auch. Unser christlicher 
Glaube an die Menschwerdung Jesu Christi hat 
eine leibliche Mutter im Hintergrund und keine 
abstrakte Idee oder vage Vorstellung. Der Blick 
auf Maria zeigt, dass wir als Menschen im Au-
genblick unserer Empfängnis im Leib unserer 
Mutter von Gott her den Lebensatem geschenkt 
bekommen. Es zeigt mir aber auch, dass Gott 
es ist, der den letzten Atemzug auf Erden 
schenkt, nur um den neuen Atem des Ewigen 
Lebens fortzusetzen. Es ist in unseren Tagen 
wichtiger geworden, auch in Deutschland, die-
sen Schutz am Ende des Lebens neu zu beto-
nen. Wir dürfen Sterbende in ihrem Schmerz 
nicht alleine lassen, sondern sie begleiten, dass 
die Aussage „Ich kann so nicht mehr leben…“ 
verwandelt werden kann in das sichere Gefühl 
und die Gewissheit nicht alleine zu sein. Da ist 
jemand der mich hält, der Schmerzen lindert 

und die Hoffnung nicht zerbrechen lässt. „Ich 
bin, wo du bist…“, so wird unser neues Wall-
fahrtsmotto im Jahre 2020 lauten. Gott lässt 
den Menschen nicht alleine in seiner Not, er 
steht den Leidenden zur Seite, ist den Suchen-
den eine Hilfe, der Verzweifelte schöpft neue 
Hoffnung. Auf einem Pilgerweg können wir in 
der Entschleunigung des Alltags diese Erfah-
rung konkret machen. Ich gehe alleine meinen 
Weg, aber ich bin nicht allein gelassen, es gibt 
jemanden an meiner Seite, der mitgeht, 
manchmal nur ein Stück meines Weges. Ich 
kann mich neu anvertrauen, teile Hoffnung und 
Schmerz. Freuen Sie sich alle auf die neue 
Etappe ihres persönlichen Pilgerwegs und sei-
en Sie sicher, dass wir Sie daheim in Kevelaer 
sehr gerne empfangen werden und willkommen 
heißen, mit jener Gastfreundschaft, die aus 
dem Herzen kommt. 
Warum lassen wir Gott nicht öfter bei uns zu 
Gast sein, gerade auch im Alltag des Lebens? 
Vielleicht schenkt uns eine Wallfahrt die nötige 
Inspiration dazu! 
 

So grüße ich Euch und Sie alle herzlich von der 
Trösterin der Betrübten! 
Domkapitular Gregor Kauling, 
Rektor der Wallfahrt 
 

Videolink:  
https://youtu.be/h2W1Qca8A-I 
 

https://youtu.be/rhr5-DMKMKg  
 

Die Kirchen und Kapellen sind zum privaten, 
persönlichen Gebet täglich von 6.30-18.00 Uhr 
geöffnet. Zu denselben Zeiten ist das Fenster 
der Gnadenkapelle zum Kapellenplatz hin ge-
öffnet, so dass mit Blick auf das Gnadenbild 
gebetet werden kann. Im Innern der Gnaden-
kapelle ist der direkte Zugang zum Gnadenbild 
vorerst nicht möglich. Geöffnet ist nach wie vor 
auch die Sakramentskapelle, in der täglich von 
9.30-18.00 Uhr Gelegenheit zur eucharistischen 
Anbetung ist. Beichtgelegenheit besteht weiter-
hin zu den bekannten Zeiten, jedoch aus-
schließlich in Form der anonymen Beichte. 
Der Osterpfarrbrief von St. Marien liegt in allen 
Schriftenständen zur Mitnahme aus. Darin fin-
det sich auch der vollständige Gottesdienstplan, 
wie er für die Karwoche und die Ostertage ur-
sprünglich vorgesehen war. Bis mindestens 
zum 19. April werden jedoch auch in der Pfarr- 
und Wallfahrtsgemeinde St. Marien keine öf-
fentlichen Gottesdienste gefeiert, auch nicht in 
der Karwoche und an Ostern. Sie finden im 
Pfarrbrief aber auch aktuelle und interessante 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh2W1Qca8A-I&data=02%7C01%7Ckauling-g%40bistum-muenster.de%7C66d8cf0e1c6041f321e408d7d1ade715%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637208417140549983&sdata=AB6uK%2FeVTKNSbmJDDFTzrt3gaAYPmvNdjZe9EsqGh2E%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Frhr5-DMKMKg&data=02%7C01%7Ckauling-g%40bistum-muenster.de%7Cff63d3a5806047e6330d08d7d19a8876%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637208333948420914&sdata=Aevp39nGg3M0jACgtgPIHr8UmajejBYh%2FH8iBlfntzs%3D&reserved=0


  

Berichte und Informationen aus der Pfarrge-
meinde. 
In der Basilika wird täglich um 11.30 Uhr (sams-
tags auch um 18.30 Uhr) nicht-öffentlich die Hl. 
Messe gefeiert. Diese Messfeiern werden mon-
tags bis samstags live über den Fernsehsender 
EWTN und auf der Internetseite www.wallfahrt-
kevelaer.de übertragen. Im unmittelbaren An-
schluss an die Übertragung des Gottesdiens-
tes, also gegen 12.15 Uhr, gestalten die christ-
lichen Kirchen Kevelaers montags bis samstags 
einen „Zeitpunkt Trost“, der auf denselben Ka-
nälen ebenfalls live aus der Basilika übertragen 
wird. Sie wollen den Menschen auch in dieser 
für Alle schwierigen Zeit nahe sein. Durch die-
sen täglichen Impuls soll Gottes Wort den Men-
schen Hoffnung und Trost schenken. Die Basi-
lika wird täglich erst nach dem Ende der Über-
tragungen geöffnet, also etwa von 12.30-18.00 
Uhr. 
Die Pforte des Priesterhauses ist täglich von 
10.00-12.00 Uhr für dringende Angelegenheiten 
geöffnet. Zu diesen Zeiten können auch weiter-
hin Andachtsgegenstände zur Segnung abge-
geben bzw. abgeholt werden, für die Einhaltung 
der notwendigen Hygiene ist gesorgt. Telefo-
nisch sind die Mitarbeiterinnen der Pforte werk-
tags von 9.00-16.00 Uhr sowie samstags und 
sonntags von 9.00-13.00 Uhr erreichbar. 
Da wir uns derzeit nicht mehr zu Gottesdiens-
ten versammeln können, haben wir uns im Bis-
tum Münster einer Idee aus dem Erzbistum 
Köln angeschlossen, die mittlerweile auch im 
Erzbistum Paderborn aufgegriffen worden ist. 
Bis zum Mittwoch der Karwoche läuten täglich 
um 19.30 Uhr im Bistum Münster die Glocken. 
Auch während der Wandlung der täglich in der 
Basilika gefeierten heiligen Messe um 11.30 
Uhr werden die Glocken läuten.  
Das Geläut lädt zum persönlichen Gebet ein 
und ist – über alle räumliche Trennung hinaus – 
ein Zeichen einer bleibenden Gebetsgemein-
schaft.  
 

Messintentionen 
Gerne nehmen wir Ihre Anliegen weiterhin mit 
in die heiligen Messen.  
Alle Werktagsintentionen werden um 11.30 Uhr, 
alle Sonntagsintentionen werden in der Vor-
abendmesse gefeiert und verlesen. Sollten Sie 
eine Veröffentlichung Ihres Anliegens über das 
Fernsehen oder das Internet nicht wünschen, 
teilen Sie uns dies bitte mit. 
 
 
 

Rosenkranzgebet 
Zum Mitbeten des Rosenkranzes am Dienstag, 
um 19.30 Uhr laden wir herzlich ein. Das Gebet 
wird über unsere Internetseite www.wallfahrt-
kevelaer.de live aus der Basilika übertragen. 
 

Stille Oase 
Die nächste „Stille Oase“ mit Stille, Musik, eu-
charistischer Anbetung und Meditation mit Pas-
tor Gregor Kauling beginnt am Freitag um 19.30 
Uhr. Über unsere Internetseite  www.wallfahrt-
kevelaer.de können Sie diese live aus der Basi-
lika verfolgen. 
 

Corona-Telefonseelsorge 
In der Corona-Krise bietet die Telefonseelsorge 
der beiden großen Kirchen ihre Hilfe an. Sie ist 
unter den Rufnummern 0800 / 111 0 111 und 
0800 / 111 0 222 täglich rund um die Uhr er-
reichbar. Sie berät kostenfrei und anonym. Der 
Anruf findet sich weder auf der Telefonrech-
nung noch in der Übersicht der Telefonverbin-
dungen wieder. 
 

Misereor Kollekte 
Keine Gottesdienste, keine Kollekten – diese 
derzeitige Situation, die aus den Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ent-
standen ist, wirkt sich auch auf die Arbeit der 
großen Hilfswerke dramatisch aus. So wäre 
dem Bischöflichen Hilfswerk Misereor die Kol-
lekte aus katholischen Gottesdiensten bundes-
weit am fünften Fastensonntag, 29. März, zugu-
te gekommen. Da diese aber entfällt, bitten Mi-
sereor und die deutschen Bischöfe, die weltwei-
te humanitäre Arbeit von Misereor auf anderen 
Wegen finanziell zu unterstützen. 
Denn: Dem Hilfswerk, dessen Fastenaktion 
2020 sich unter dem Leitwort „Gib Frieden!“ 
besonders für Syrien und seine Nachbarländer 
einsetzt, fehlen nicht nur die Einnahmen aus 
der Kollekte. Auch unzählige Veranstaltungen 
vor Ort, so wie Fastenessen, Soliläufe oder Be-
gegnungen mit Gästen von Partnerorganisatio-
nen, müssen kurzfristig ausfallen.  
Umso dringender bittet Pirmin Spiegel, Haupt-
geschäftsführer von Misereor, die Bevölkerung 
„von Herzen, unsere Arbeit in Zeiten der 
Corona-Krise besonders zu unterstützen. Bitte 
zeigen Sie Ihre Solidarität mit den Schwächs-
ten.  
Das gelte nicht zuletzt für Flüchtlinge in Syrien 
und im Libanon, die im Mittelpunkt der aktuellen 
Misereor-Fastenaktion stehen. „Sie haben all 
das verloren, was ein Leben in Sicherheit und 
Würde ausmacht“, betont Spiegel, „auf deren 

http://www.wallfahrt-kevelaer.de/
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Seite steht Misereor und benötigt dazu Ihre Hil-
fe.“ 
Wer die Misereor-Fastenaktion unterstützen 
möchte, kann – auf Wunsch anonym – das On-
line-Portal des Bistums Münster bei der Dar-
lehnskasse Münster (DKM) unter www.bistum-
muenster.de/spendenportal nutzen. Dort gibt es 
auch Infos zu den geförderten Projekten und 
der Verwendung der Spenden. Spendenquit-
tungen können ebenfalls beantragt werden. 
Spenden an Misereor sind außerdem direkt 
möglich auf das Konto DE75 3706 0193 0000 
1010 10 bei der Pax-Bank Aachen. Darüber 
hinaus können Spenden auch auf das Spen-
denkonten der Kirchengemeinde St. Marien 
(Volksbank an der Niers, IBAN DE47 3206 
1384 4300 3430 10) überwiesen werden. Ge-
ben Sie hierbei bitte den Verwendungszweck 
„Misereor-Spende“ an. Sollten Sie eine Spen-
denquittung wünschen, vermerken Sie bitte 
auch Ihre Adresse im Verwendungszweck. 
 

Palmsonntag - Palmweihe 
In Absprache mit den Vertretern der Pfarrge-
meinde St Antonius werden wir am 1. Sonntag, 
an dem öffentliche Gottesdienste wieder gefei-
ert werden dürfen, das Osterwasser und Palm-
zweige segnen. Jeder wird dann die Möglichkeit 
haben, gesegnete Palmzweige mit nach Hause 
zu nehmen. 
Unseren Erstkommunionkindern werden wir in 
der Karwoche gesegnete Palmzweige und Ker-
zen, die sie selbst gestalten können, zukom-
men lassen. Genaue Informationen hierzu wer-
den wir den betreffenden Familien zukommen 
lassen. 
 

Die Kollekte am Palmsonntag ist für das Heili-
ge Land bestimmt. Hierzu schreiben die deut-
schen Bischöfe: 
 

Liebe Schwestern und Brüder,  
die Situation vieler Christen im Heiligen Land ist 
bedrückend. Das Wort von der Perspektivlosig-
keit macht die Runde. Palästinensische Chris-
ten erleben sich in doppelter Weise als ausge-
grenzt: als Palästinenser, die immer noch kei-
nen eigenen Staat haben, und als christliche 
Minderheit unter der großenteils muslimischen 
Bevölkerung. Viele sind schon ausgewandert; 
die Zahl der Ausreisewilligen ist nach wie vor 
hoch!  
Aber es gibt auch Hoffnungszeichen. Dazu ge-
hören die christlichen Schulen und Bildungsein-
richtungen im Westjordanland. Sie legen einen 
Schwerpunkt auf die interreligiöse Friedenser-

ziehung von Juden, Christen und Muslimen und 
fördern damit eine offene und tolerante Atmo-
sphäre. Die Schülerinnen und Schüler lernen, 
Gemeinsamkeiten wie Unterschiede miteinan-
der zu diskutieren und Stereotype zu überwin-
den.  
Die Christen im Heiligen Land benötigen unsere 
Solidarität, um ihren Dienst an den Menschen 
und der Gesellschaft erfüllen zu können. Der 
Deutsche Verein vom Heiligen Lande und die 
Franziskaner vor Ort stehen deshalb an ihrer 
Seite. Sie fördern kirchliches Leben und christ-
liche Bildung. Sie, liebe Schwestern und Brü-
der, können mit Ihrer Spende bei der Palm-
sonntagskollekte diese wichtige Arbeit unter-
stützen und so an einer friedlichen und gerech-
ten Entwicklung in der ganzen Region mitwir-
ken.  
Wir möchten Sie auch ermutigen, Pilgerreisen 
ins Heilige Land zu unternehmen. So können 
Sie den christlichen Gemeinden im Lande Jesu 
persönlich begegnen. Viele Pilger machen die 
Erfahrung, wie sehr ihr eigenes Glaubensleben 
dadurch gewinnt. Mit Ihrer Pilgerfahrt zeigen 
Sie zugleich den Christen im Heiligen Land, 
dass sie nicht vergessen und allein gelassen 
sind.  
Für all Ihr Engagement sagen wir Ihnen unse-
ren herzlichen Dank.  
Würzburg, den 19. November 2019 
Für das Bistum Münster 
† Dr. Felix Genn Bischof von Münster  
 

Sie können Ihre Spenden auf das Spendenkon-
to des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande, 
Pax-Bank IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 
10 Stichwort: Spende zu Palmsonntag, oder auf 
unsere Spendenkonten (Volksbank an der 
Niers, IBAN DE47 3206 1384 4300 3430 10) 
überweisen. 
Spendenquittung werden gerne ausgestellt. 
Vermerken Sie dazu bitte Ihre Adresse im Ver-
wendungszweck der Überweisung. 
 

 

********** 

Wir gedenken unserer Toten 
 

Aus dem Klarissenkloster ist Sr. Maria Petra 
Omloy verstorben 

 
 

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