
 

 

 

 

 

 

 

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

 

3. Sonntag im Jahreskreis 

24.01.2021 

 

 
 

 
 

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 
 

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 
 
Br. Gereon Henkhues 
02832 / 9338166 
 

Br. Wolfgang Meyer 
02832 / 9338162 
 

Alle weiteren Geistlichen 
02832 / 9338-0 
 

Seelsorglicher Notfall (nachts) 
0175 /6160059 
 

Bitte beachten Sie beim Besuch unserer Gottesdienste 
die derzeitig gültigen Corona-Regeln. Achten Sie bitte 
insbesondere auf die Einhaltung des Abstands, desinfi-
zieren Sie sich die Hände beim Betreten der Kirche, tra-
gen sie eine medizinische Maske (FFP2/FFP3, 
KN95/N95 oder OP-Maske) und registrieren Sie sich mit 
Hilfe der ausliegenden Kontaktformulare. Ein Formular 
finden Sie auch am Ende dieser Pfarrnachrichten. 
Es wird in den heiligen Messen keinen Gemeindegesang 
geben. 
Ab sofort und bis auf weiteres ist der Zugang zu den Ka-
pellen und Kirchen am Kapellenplatz sowie zum Pries-
terhaus nur noch möglich, wenn eine medizinische 
Maske (FFP2/FFP3, KN95/N95 oder OP-Maske) getra-
gen wird. Das Gebot gilt auch für alle Gottesdienste. Die 
Wallfahrtsleitung weist auch nochmals darauf hin, dass 
in weiten Teilen der Kevelaerer Innenstadt eine Masken-
pflicht gilt, so auch auf dem Kapellenplatz. 

 
Gedanken zum Sonntag…… 
Kennen sie Menschen, die Fischer sind? Vielleicht ha-
ben wir einen Angler in unserem Bekanntenkreis oder 
angeln sogar selbst.  
„Kommt her und folgt mir nach. Ich werde euch zu Men-
schenfischern machen“ fordert Jesus Simon, Andreas, 
Jakobus und Johannes auf. 
Und diese lassen ohne Zögern ihre Netze liegen und fol-

gen ihm. Jesus hat diese Menschen eingefangen, wie 

ein Fischer mit seinem Netz die dicken Fische fängt. Ob 

es wirklich so schnell ging, ist gar nicht so wichtig. Wich-

tig ist, dass die Jünger bereit sind, und auch wir unsere 

Fähigkeiten in den Dienst Gottes zu stellen.  



 

Von Jesus eingefangen zu werden, bedeutet 
etwas Gutes. 
Das Netz Jesu ist wie das Netz in einem Zir-

kuszelt. Es fängt uns auf, wenn wir fallen, es 

hält uns und schenkt uns Sicherheit. Auch 

wir können uns von Jesus fangen lassen. Je-

sus nachfolgen, das kann heißen: 

- Anderen helfen 

- Einstehen für das, was man tut 

- In den Gottesdienst gehen 

- Jemanden anlächeln 

- Andere trösten, wenn sie traurig sind 

- Anderen zuhören 

- Um Verzeihung bitten 

- Sich selbst verzeihen 

- Achtsam sein 

Guter Gott, du willst, dass wir uns an deinem 

Sohn Jesus ein Beispiel nehmen, ihm nach-

folgen. Oft wissen wir gar nicht so recht, wie 

wir das machen sollen. Hilf uns dabei, deinen 

Willen zu erkennen. Und gib uns auch die 

Kraft und den Mut, das richtige zu tun. Amen. 

Lassen wir uns also von Jesus einfangen. 

Einen schönen Sonntag wüscht Ihnen 

Bruder Wolfgang Meyer 

  

Stille Oase 

Zur Ruhe kommen, das fällt nicht immer 
leicht. 
Zur „Stillen Oase“ am Dienstag, mit Stille, 
Musik, eucharistischer Anbetung, Meditation 
laden wir in die Basilika ein. Beginn ist um 
19.30 Uhr. 
 

 

Jahresamt für den verstorbenen Domka-

pitular em. Prälat Richard Schulte Staade 

Am Samstag feiern wir um 18.30 Uhr das 

Jahresamt für den verstorbenen Prälat 

Richard Schulte Staade. Die Messfeier kann 

über der Fernsehsender EWTN und über un-

sere Homepage live verfolgt werden. 

 

 

 

 

Ameland-Lager langfristig gerettet  

Im 60. Jubiläumsjahr des Kevelaerer Ame-

land-Ferienlagers sind zum ersten Mal 

Corona bedingt keine Kevelaerer Kinder auf 

die Insel gefahren.  

Als wäre das nicht schon schlimm genug, er-

reichte die Lagerleitungen die Botschaft, 

dass das Lager verkauft wurde und nächstes 

Jahr nicht mehr zur Verfügung steht.  

Neben diesem Lager schließen zwei weitere 

Ferienlager ihre Pforten für die Kinder. Das 

ohnehin schon knappe Angebot wird damit 

weiter geschmälert.  

Nach langer Suche haben wir jetzt endlich 

ein Lager gefunden, welches auch zukünftig 

für die Kevelaerer Kinder, Betreuer und 

Kochfrauen eine schöne Unterbringung bie-

tet.  

Besonders herausfordernd ist die Preiserhö-

hung um 70%. Diese wird zum Teil durch Zu-

schüsse des Kreises Kleve und durch Spen-

den aufgefangen. Eine derartige Erhöhung 

zusätzlich zu den gewöhnlichen Preiserhö-

hungen für Bus, Fähre und Lebensmittel 

kann jedoch nicht nur durch weitere Zu-

schüsse aufgefangen werden. Aus diesem 

Grund erhöhen sich die Preise ab 2021 um 

30,- EUR pro Kind. 

Selbstverständlich bieten wir allen Kindern 

der Stadt eine erlebnisreiche Ferienbeschäf-

tigung. Daher kann der Betrag teilweise oder 

komplett übernommen werden.  

Sprechen Sie uns für weitere Informationen 

gerne an!  

Trotzdem wird das Lager Künftig auf die Un-

terstützung angewiesen sein. Aus diesem 

Grund hat sich die Runde etwas einfallen 

lassen: Wenn Sie das Ferienlager unterstüt-

zen möchten und das Inselgefühl nach 

Hause bekommen möchten, bestellen oder 

verschenken Sie doch zu Weihnachten ei-

nen Moment Ameländer Inselgefühl mit ech-

tem Ameländer Sand.  

Spenden Sie dafür einfach mind. 10,- EUR 

au f unser Konto Nr: DE94 32061384 



  

4300343037 und geben im Verwendungs-

zweck den Namen und die Adresse des In-

selliebhabers an. Der Sand wird im nächsten 

Sommer in einer kleinen Glasflasche frisch 

von der Insel geliefert. Natürlich erhält jeder 

Spender eine Spendenquittung. 

Wir danken allen Unterstützern und werden 

uns auch zukünftig ehrenamtlich für das Fe-

rienerlebnis Ameland einsetzen.  

Die Termine für Jungen- und Mädchenlager 

sind nächstes Jahr: 03.07. - 17.07.2021.  

Anmeldung vom 15.01.2020 bis 01.02.2020 

über die Internetseite: http://www.st-marien-

kevelaer.de/Gruppen-und-Gremien/Kinder-

und-Jugendfreizeiten/Ameland/ 

 

 
 

 

Ahrhütte 

Ferienlager vom 03.07.2021 - 12.07.2021 

  

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 220€ inkl Ta-

schengeld und Porto. 

Anmeldung vom 15.01.2021 - 01.02.2021. 

Zur Anmeldung laden Sie sich bitte das Anmel-

deformuar von unserer Webseite herunter, füllen 

dieses aus und senden Sie es anschließend unter-

schrieben an unsere Emailadresse: ahr-

huette@web.de oder geben die Unterlagen in der 

Pforte des Priesterhauses ab. 

 

Seit 1993 wird jedes Jahr zu Beginn der Som-

merferien eine 10 tägige  Ferienfreizeit für Jun-

gen und Mädchen im Grundschulalter angebo-

ten. Mitfahren können Mädchen und Jungen aus 

den Pfarrgemeinden St. Marien und St. Antonius 

Kevelaer, die die Grundschule und zum Zeit-

punkt der Anmeldung das 2. und 3. Schuljahr 

besuchen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 

40 Kinder. 

Die Anmeldungen sind immer in der letzten Ja-

nuarwoche, die Anmeldungen erhalten Sie in 

dieser Zeit an der Pforte des Priesterhauses. 

Die Kinder sind in einem modern eingerichteten 

Haus der Pfadfinderinnen untergebracht. Große 

Spielwiesen, schöne Waldgebiete und ein opti-

mal eingerichtetes Lager mit zwei großen Auf-

enthaltsräumen und mehreren Schlafräumen ste-

hen zur Verfügung. 

12 Betreuerinnen bzw. Betreuer begleiten die 

Kinder durch die Ferien, unterstützt von einem 

eigenen Küchenteam. 

Für jedes Kind ist ein Lager eine tolle Erfah-

rung, die wichtig für seine Entwicklung ist, da es 

lernt, mit vielen Kindern in einer großen Ge-

meinschaft zusammen zu leben, zu essen und 

Spaß zu haben. 

  

Ansprechpartner: Lukas Boetselaars, Email: ahr-

huette@web.de 

 

 

 

 

***** 
Wir gedenken unserer Toten: 

 

 

 

 

 

V: Herr, schenke den Verstorbenen die 

ewige Ruhe. 

A: Und das ewige Licht leuchte ihnen. 

V: Herr, lass sie ruhen in Frieden. 

A: Amen. 

 

 

 

Ich habe an folgendem Gottesdienst teilgenommen: 

http://www.st-marien-kevelaer.de/Gruppen-und-Gremien/Kinder-und-Jugendfreizeiten/Ameland/
http://www.st-marien-kevelaer.de/Gruppen-und-Gremien/Kinder-und-Jugendfreizeiten/Ameland/
http://www.st-marien-kevelaer.de/Gruppen-und-Gremien/Kinder-und-Jugendfreizeiten/Ameland/
mailto:ahrhuette@web.de
mailto:ahrhuette@web.de
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kot-wenden.de/ferienprogramm/ameland/&psig=AOvVaw0619FByQMj3C2wVI3mkEgI&ust=1611494687543000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiepdSTsu4CFQAAAAAdAAAAABAE


  

Datum: _________________________  

Uhrzeit: __________________________ 

Vorname/Name 

________________________________________________________________ 

Straße/Hausnr. 

________________________________________________________________ 

Plz./Wohnort  

________________________________________________________________ 

Telefon 

 _______________________________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Erfassung und mögliche Weitergabe meiner Daten ein. 

 

_________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

Die entsprechenden Datenschutzhinweise/Informationspflichten des Verantwortlichen nach § 

15 des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) können von Ihnen im Aushang und/o-

der auf der Homepage der Pfarrei eingesehen werden. 

 

 

 
 
 

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

http://www.st-marien-kevelaer.info/
http://www.st-marien-kevelaer.info/
http://www.wallfahrt-kevelaer.de/

