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Domkapitular Gregor Kauling,
Wallfahrtsrektor St. Marien Kevelaer

Liebe Pilgerinnen und Pilger,
liebe Freunde von Kevelaer,

Beste pelgrims,
lieve vrienden van Kevelaer,

einen herzlichen Gruß aus der Wallfahrtsstadt sende ich Ihnen allen. Wir leben in Wechselzeiten, das ist ein Lebensgefühl, welches sich zunehmend einstellt. Wechselzeiten des
„schon und noch nicht...“. Ich glaube, dass dies nicht nur für
die großen politischen, kirchlichen und gesellschaftlichen
Herausforderungen gilt, Hand auf’s Herz, auch die CoronaPandemie hat das persönliche Leben jedes einzelnen von uns
erheblich verändert. Mitten in der Krise ist uns vielleicht unterscheidend anders, mehr denn je, bewusst geworden, was
wirklich wichtig ist in unserem Leben und worauf wir gut verzichten können.

een hartelijke groet uit de bedevaartsstad aan u allen! We leven
in tijden waarin van alles wisselt, dat is een levensgevoel, dat
steeds sterker aan het worden is. Tijden van wisseling, van „nu
al en nog niet...“. Ik geloof dat dit niet alleen betrekking heeft op
de uitdagende veranderingen op het politieke vlak, of het kerkelijke en maatschappelijke vlak. En eerlijk toegegeven, ook de
Corona-Pandemie heeft het persoonlijke leven van elk van ons
immens verandert. Midden in de crisis is het ieder van ons, elk
op zij eigen wijze, het verschil bewust geworden van wat er nu
enerzijds echt toe doet in ons leven, en waarvan ik anderzijds
goed afstand van kan doen.

Dabei gibt es wertvolle Kontinuitäten, die dem Leben Halt und
Sicherheit schenken, worauf wir uns verlassen können. Eine
Neujahrskarte guter Freunde mit Gedanken von Reinhard Zerres hat mir zu Beginn des Jahres 2022 geholfen, diese neu für
mich zu entdecken:

Daarbij zijn er waardevolle zaken die onafgebroken blijven, en
het leven steun en zekerheid schenken, en waarop we kunnen
vertrouwen. In een nieuwjaarswens van goede vrienden met
gedachten van Reinhard Zerres heeft mij aan het begin van dit
jaar 2022 geholpen om dit opnieuw te ontdekken:

„Ein liebes Wort kann Tränen trocknen,
hilft dem, der traurig und verzagt,
vom Schicksal aus der Bahn gekegelt,
sich nach dem Sinn des Daseins fragt.

Een lief woord kan tranen drogen,
helpt wie bedroefd en teleurgesteld
door het lot van de baan is gekegeld
zich de zin van het bestaan afvraagt.

Ein liebes Wort schenkt Herzenswärme,
gibt dieser, ach so kalten Welt,
das kleine Fünkchen Hoffnung wieder,
was mehr als Einfluss, Macht und Geld.

Een lief woord verwarmt het hart,
geeft deze o zo koude wereld,
het kleine sprankje hoop terug,
is meer dan invloed, macht en geld.

Ein liebes Wort wird Frieden stiften,
bringt jedem, was er so begehrt,
die ersehnte Engelskunde:
Ja, du bist mir etwas wert.“

Een lief woord kan vrede stichten
brengt ieder waar hij zo naar verlangt,
de gewenste engelenboodschap:
Ja, jij bent mij wat waard.

Ja, Du, ganz persönlich, Ihr und Eure Gruppen und Familien,
Sie alle, die ich noch nicht kennenlernen durfte, sind mir etwas wert! Darum freue ich mich auf alle guten Begegnungen
im Pilgerjahr 2022 bei der Trösterin der Betrübten in Kevelaer.
Seien Sie herzlich willkommen in unserer schönen Stadt, mit
ihren vielen Möglichkeiten und jenem kleinen Bildchen der

Ja, jij, heel persoonlijk, jullie en jullie groepen en gezinnen en
families, u allen die ik nog net heb mogen leren kennen, zijn mij
wat waard!
Daarom verheug ik mij op alle goede ontmoetingen in het pelgrimsjaar 2022 bij de Troosteres van de Bedroefden in Kevelaer.
Wees hartelijk welkom in onze mooie stad met haar vele moge-

Muttergottes, welches eine Kontinuität schenkt, die jede/r von
uns braucht:

lijkheden en dat éne kleine prentje van de Moeder van God dat
die continuïteit schenkt, waaraan ieder van ons behoefte heeft.

TROST.

TROOST.

Wir sind alle eingeladen, in diesem Wallfahrtsjahr für den Frieden zu beten, der in diesen Tagen auf so schlimme Art und
Weise mit Füßen getreten wird. Die christlichen Kirchen haben sich dazu eindeutig positioniert, wenn sie unter anderem
anmerken:
„Als Kirchen setzen wir uns konsequent für den Frieden ein.
Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen in der
Ukraine. Wir klagen den Völkerrechtsbruch Russlands gegen
die Ukraine an und beten für ein friedliches Zusammenleben
der Völker in Europa.“

We nodigen iedereen uit om dit bedevaartsjaar te bidden om
vrede, de vrede die nu zo verschrikkelijk met voeten getreden
wordt. De christelijke kerken hebben zich daartoe unaniem uitgesproken:
„Als kerken zetten we ons consequent in voor de vrede. Onze
gedachten en gebeden zijn bij de mensen in de Oekraïne. We
klagen de inbreuk op het volkenrecht van Rusland tegen de Oekraïne aan, en bidden om een vreedzaam samenleven van alle
volken in Europa.“

Ihr Domkapitular Gregor Kauling,
Wallfahrtsrektor St. Marien Kevelaer

Uw kanunnik Gregor Kauling,
Rector van de Bedevaart H. Maria Kevelaer

Gottesdienstordnung Wallfahrtszeit 2022
Stand: Januar 2022

Die Gottesdienstordnung für die Wallfahrtszeit 2022 steht unter dem Vorbehalt der aktuell gültigen Corona-Schutzmaßnahmen,
durch die ggf. auch kurzfristig Änderungen notwendig werden können.

montags-freitags:

sonn- und feiertags:

8.00 Uhr Heilige Messe (Klarissenkirche)

8.00 Uhr Heilige Messe (Klarissenkirche)

10.00 Uhr Hochamt / Pilgeramt (Basilika)

8.15 Uhr Heilige Messe (Basilika)

11.30 Uhr Heilige Messe (Basilika)
15.00 Uhr Pilgerandacht (Basilika)

9.00 Uhr Heilige Messe nach dem Messbuch von 1962
(Beichtkapelle)

17.00 Uhr Rosenkranzgebet (Beichtkapelle)

10.00 Uhr Hochamt / Pilgeramt (Basilika)

18.00 Uhr Marienlob (Kerzenkapelle)

10.30 Uhr Familienmesse (Forum Pax Christi)

18.30 Uhr Heilige Messe (Basilika)

11.45 Uhr Heilige Messe (Basilika)
14.30 Uhr Kerzensegen (Kapellenplatz)

samstags:

15.00 Uhr Pilgerandacht (Basilika)

8.00 Uhr Heilige Messe (Klarissenkirche)

17.00 Uhr Rosenkranzgebet (Beichtkapelle)

8.00 Uhr Friedensmesse
(vor der Gnadenkapelle / bei Regen in der Beichtkapelle)

18.00 Uhr Marienlob (Kerzenkapelle)
18.45 Uhr Heilige Messe (Basilika)

10.00 Uhr Hochamt / Pilgeramt (Basilika)
11.30 Uhr Heilige Messe (Basilika)
14.30 Uhr Kerzensegen (Kapellenplatz)
15.00 Uhr Pilgerandacht (Basilika)
17.00 Uhr Rosenkranzgebet (Beichtkapelle)
18.00 Uhr Marienlob (Kerzenkapelle)
18.30 Uhr Vorabendmesse (Basilika)

seit 1642

Dr. Bastian Rütten
Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung

„Himmel + Erde berühren“

„Hemel + aarde aanraken“

Unter diesem Leitwort steht die Wallfahrt im Jahr 2022. Auch
dieses Jahr wird - wieder unter Corona-Bedingungen - erneut
besonders. Trotz alledem: In den vergangenen zwei Jahren haben die Pilgerinnen und Pilger in Kevelaer gezeigt, wie wertvoll und wichtig ihnen die Wallfahrt ist. Es sind kreative und
neue Formen entstanden.
Ich glaube, die letzten beiden Mottosätze waren allesamt sehr
passend und auch ein spiritueller Antrieb, Kevelaer trotzdem
(wenn auch anders und vorsichtiger) zu besuchen. „Ich bin, wo
du bist“ – Das war das Motto im Jahr 2020. Es hat uns daran
erinnert, dass trotz Trennung und
Abstand Nähe zu Gott möglich ist.
Im Jahr 2021 hieß es dann: „Atme
in uns, Heiliger Geist!“ – Das hat
geholfen, den langen Atem des
Gottesgeistes zu haben in diesen
besonderen Zeiten.
In diesem Jahr nun: „Himmel +
Erde berühren“. Ganz bewusst
sind diese beiden Gegensätze
mit dem Kreuz verbunden. Nicht
zufällig ist dieses Kreuz auch als
„Pluszeichen“ zu lesen - oder umgekehrt. Eine Wallfahrt nach Kevelaer (ob nun als Gruppe, oder im kleinen Kreis) kann so eine
Erfahrung ermöglichen. Wir, mit all dem Erdverbundenen, bekommen auf einmal Kontakt zum Himmel. Dann ist auf einmal beides verbunden: Die Füße stehen auf dem „Boden der
Tatsachen“, die auch 2022 noch alles andere als Normalität
ausstrahlen. Der Kopf ist aber beim Pilgern aufgerichtet und
streckt sich dem Himmel entgegen. Was für ein PLUS, oder?
Vom Team der Wallfahrtsseelsorge wünschen wir Ihnen diese
Erfahrung. Gemeinsam wollen wir das dieses Jahr versuchen.
Wer aufbricht, der hat den ersten Schritt schon getan. Dann
tun sich neue und himmlische Perspektiven auf. Trotz-dem.

Dit is het motto voor de bedevaart dit jaar 2022. Ook dit jaar
wordt – opnieuw met Corona-voorwaarden – weer heel bijzonder. Ondanks alles: in de afgelopen twee jaren hebben de
pelgrims Kevelaer laten zien, hoe waardevol en belangrijk de
bedevaart is. Er zijn creatieve en nieuwe vormen ontstaan.
Ik geloof dat de beide motto’s van de laatste twee jaren heel
passend waren en zo een spirituele duw in de rug gaven, om
Kevelaer desondanks (wellicht een beetje anders en voorzichtiger) te bezoeken. „Ik ben waar jij bent“ – was het motto in het
jaar 2020. We werden erdoor aan herinnerd dat ondanks alle
afscheiding en afstand God nabij
is. En in 2021 heette het: „Adem in
ons, Heilige Geest!“ – en dat hielp
ons om de lange adem van Gods
Geest te hebben in deze bijzondere
tijden.
Nu, in dit jaar: „Hemel + aarde aanraken“. Heel bewust zijn deze twee
tegenstellingen door het kruis met
elkaar verbonden. Niet toevallig is
dit kruis ook als „plusteken“ te lezen – of omgekeerd. Een bedevaart
naar Kevelaer (als grote of als kleine groep) kan zo tot een ervaring
worden. Wij, met alles wat ons met de aarde verbindt, worden
ineens met de hemel in contact gebracht. Opeens zijn ze dan
met elkaar verbonden: de voeten staan op de „bodem der feiten“, die ook in 2022 er nog allesbehalve normaal uitzien. Het
hoofd houden de pelgrims opgericht en wijst naar de hemel.
Dat ist och een PLUS, nietwaar? Als team van de bedevaartspastoraal wensen wij u deze ervaring toe. Samen willen we dit
jaar proberen. Wie opstaat heeft de eerste stap al gezet. Dan
worden nieuwe en hemelse perspektieven zichtbaar. Ondanks
alles.

Dr. Bastian Rütten
Pastoralreferent in der Wallfahrtsleitung

Dr. Bastian Rütten
pastoraal werker bij de bedevaartleiding

Besondere Wallfahrtstage in der Wallfahrtszeit 2022

Stand: Januar 2020

täglich:

10.00 Uhr
11.30 Uhr
15.00 Uhr
18.00 Uhr

Pilgerhochamt in der Basilika
Pilgermesse in der Basilika
Pilgerandacht mit Predigt in der Basilika
Marienlob in der Kerzenkapelle

Sonntag, 1. Mai

van den Hende, Bischof von Rotterdam/NL;
anschl. Erteilung des Päpstlichen Segens

Montag, 22. August

Mariä Königin
10.00 Uhr Basilika: Pilgerhochamt; Hauptzelebrant und
Predigt: Generalvikar Dr. Andreas Frick, Aachen

Eröffnung der Wallfahrtszeit 2022
Öffnung der Pilgerpforte, Wallfahrt der Kolping-Familien
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt und Predigt mit dem
Bischof von Chur/Schweiz, Joseph M. Bonnemain

Donnerstag, 8. September

Mittwoch, 4. Mai

Samstag, 10. September

Seniorenwallfahrt der KAB im Bistum Essen
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit dem Bischof
von Essen, Dr. Franz-Josef Overbeck

Dienstag, 28. Juni

10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit Weihbischof
Ansgar Puff, Köln (Pilgerhochamt Meckenheim)

Samstag, 2. Juli

Wallfahrt der Motorradfahrer/-innen
20.00 Uhr
Große Lichterfahrt um Kevelaer
(Aufstellung Walbecker Straße)
ca. 21.00 Uhr Vigilfeier mit Totengedenken für die verstorbe-		
nen Motorradfahrer/-innen; anschl. Segnung
der Biker und ihrer Maschinen auf dem
Kapellenplatz

Sonntag, 3. Juli

Äußere Feier Mariä Heimsuchung
Päpstlicher Segen
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt
mit Abt Andreas Werner OSB, Gerleve;
anschl. Erteilung des Päpstlichen Segens

Mittwoch - Donnerstag, 27. - 28. Juli

350. Wallfahrt der Kevelaer-Bruderschaft Köln

Samstag, 13. August

Wallfahrt der Tamilen
11.00 Uhr Forum Pax Christi: Pontifikalamt mit
dem Bischof von Münster, Dr. Felix Genn

Montag, 15. August

Mariä Himmelfahrt
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit Weihbischof
Dominicus Meier OSB, Paderborn

Donnerstag, 18. August

19.30 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit Weihbischof
Herman Woorts, Utrecht/NL
(Pilgerhochamt Utrecht/NL)

Mariä Geburt
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit Weihbischof
Johannes Wübbe, Osnabrück
20.00 Uhr Basilika: Vigilfeier am Vorabend des
Päpstlichen Segens

Sonntag, 11. September

Äußere Feier Mariä Geburt
Päpstlicher Segen
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit dem Bischof von
Reykjavík/Island, David B. Tencer OFM Cap.;
anschl. Erteilung des Päpstlichen Segens

Montag, 12. September

Mariä Namen
10.00 Uhr Forum Pax Christi: Pontifikalamt mit
Weihbischof Karl Borsch, Aachen

Donnerstag, 15. September

Mariä Schmerzen
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit
Weihbischof Rolf Lohmann, Münster

Montag, 3. Oktober

Tag der Deutschen Einheit
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit
Weihbischof Dr. Stefan Zekorn, Münster
Oldtimer-Trecker-Wallfahrt
11.45 Uhr Basilika: Pilgermesse
14.30 Uhr Kapellenplatz: Segnung der Fahrer/-innen
und der Fahrzeuge

Freitag, 7. Oktober
11.30 Uhr

Basilika: Pontifikalamt mit
Weihbischof em. Dieter Geerlings, Münster
(Pilgerhochamt Caritasverband Geldern-Kevelaer)

Sonntag, 9. Oktober

Rosenkranzsonntag
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit
Weihbischof Herman Woorts, Utrecht/NL

Dienstag, 1. November

Samstag, 20. August

20.00 Uhr Basilika: Vigilfeier am Vorabend
des Päpstlichen Segens

Abschluss der Wallfahrt
Päpstlicher Segen
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit
dem Erzbischof von Bamberg, Dr. Ludwig Schick;
anschl. Erteilung des Päpstlichen Segens

Sonntag, 21. August

Sonntag, 6. November

Äußere Feier Mariä Himmelfahrt
Päpstlicher Segen
10.00 Uhr Basilika: Pontifikalamt mit dem Vorsitzenden der
niederländischen Bischofskonferenz, Dr. Johannes

Wallfahrt der Karnevalisten
10.30 Uhr Forum Pax Christi:
Begrüßung der angemeldeten Gruppen
11.45 Uhr Basilika: Pilgermesse

Pfarrer Heiner Innig
Pastor in St. Marien Kevelaer

Neues Gesicht in der Wallfahrtsseelsorge

Nieuw gezicht in de bedevaartspastoraal

Mit dem neuen Wallfahrtsjahr begrüßen wir Pfarrer Heiner
Innig in Kevelaer. Zuvor wirkte er in Marl als leitender Pfarrer.
Seit einigen Wochen wird er nun in unserer Wallfahrtsstadt heimisch.
„Ich bin Heiner Innig, der ‚Neue‘. Seit wenigen Wochen bin ich
hier, und immer noch stürzt viel Neues auf mich ein. Nicht neu
sind für mich die Kirchen am Kapellenplatz und die ‚Trösterin
der Betrübten‘! Seit Studienbeginn war und bin ich immer gern
am linken unteren Niederrhein gewesen und habe vielen Menschen die religiösen Schätze hier in Kevelaer und in der Umgebung gezeigt.
Ich komme aus Stadtlohn, bin bald 55 Jahre alt und Priester
des Bistums Münster. Mit besonderer Leidenschaft habe ich Bibelstudien, besonders des Alten Testaments, betrieben. Ich versuche intensiv,
Kunst, Dichtung, Musik und Kultur, alte
und die der Gegenwart, mit unserem
Leben heute in Verbindung zu bringen.
Die Gottvergessenheiten unserer Gegenwart schmerzen mich. Was wir leben und lieben, können wir aber allen anbieten. Interkulturelle
und ökumenische Kontakte sind mir eine Freude und ein roter
Faden in meinem Dienst.
22 Jahre habe ich große und komplexe Pfarrgebiete leiten dürfen, war fast durchgehend Dechant und immer mit erheblichen
Strukturveränderungen im Bistum, mit Fusionen und Pfarrverwaltungen befasst. Dazu mit Partnerschaften mit französischen
wie südindischen Gemeinden. Die letzten Jahre war ich zudem
intensiv in der Flüchtlingsbetreuung tätig, vor allem von Iranern
und Afghanen.
Dass ich jetzt Leitungsaufgaben abgeben darf und mich auf
die Seelsorge und das Glaubensleben in der Pfarrei St. Marien
und die Wallfahrt konzentrieren kann, freut mich, und ich bin
Bischof Felix Genn dankbar dafür. Erste Dienste tat und tue ich,
konnte mich mit Predigten in der Basilika vorstellen und lerne
gerade viel. In den ersten Wochen in Kevelaer durfte ich schon
viele Menschen und manche Gegebenheiten am Ort in Ruhe
kennen lernen. Bei dem herzlichen Empfang und der vielen liebenswerten Mühe um mich, gar nicht so schwer!“

Aan het begin van het nieuwe bedevaartsjaar begroeten we
pastor Heiner Innig in Kevelaer. Voordien werkte hij in Marl als
pastoor. Sinds enkele weken is hij nu werkzaam in onze bedevaartsstad.
„Ik ben Heiner Innig, de ‚nieuwe‘. Sinds enkele weken ben ik hier,
en er komt heel wat nieuws over mij heen. Niet nieuw voor mij
zijn de kerken en kapellen op de Kapellenplatz en de ‚Troosteres
van de Bedroefden‘! Vanaf het begin van mijn studietijd was en
ben ik graag op de linker Niederrhein-oever geweest en heb ik
veel mensen de religieuze rijkdom hier in Kevelaer en omgeving
laten zien.
Ik ben afkomstig uit Stadtlohn, bijna 55 oud, en priester van het
bisdom Münster. Heel graag heb ik mij verdiept in de studie van
de Bijbel, bijzonder in het Oude Testament. Ik probeer intensief kunst, poëzie,
muziek en cultuur, oude zowel als hedendaagse, in verbinding te brengen met ons
leven vandaag. Het doet me pijn te zien
hoe God tegenwoordig vergeten wordt.
Wat wij leven en liefhebben kunnen we
alle anderen aanbieden. Interculturele en oecumenische contacten verheugen me en vormen een rode draad in mijn dienst.
22 jaar lang mocht ik grote en complexe parochiegebieden mogen
leiden, was deken, en moest ik mij bezighouden met diepgaande
structuurveranderingen in het bisdom, met parochiefusies en het
besturen van parochies. Daarnaast ook met partnerschappen
met Franse en Zuid-Indische parochies. In de laatste jaren was ik
intensief betrokken bij do zorg voor vluchtelingen, met name uit
Iran en Afganistan.
Dat ik nu al die leidinggevende taken mag afgeven, en me mag
gaan wijden aan de zielzorg en het geloofsleven in de parochie
H. Maria en de bedevaart, doet mij goed, en ik ben er bisschop
Felix Genn dankbaar voor. Ik heb reeds eerste vieringen mogen
houden, en kon mij in preken in de basiliek voorstellen, en ondertussen leer ik er veel. In de eerste weken in Kevelaer mocht
ik veel mensen en rustig de vele eigenheden ter plaatse leren
kennen. Bij de hartelijke ontvangst en de vele liefdevolle zorg is
mij dit niet zwaar gevallen!“
Uw pastor Heiner Innig

Ihr Pfarrer Heiner Innig

Besondere Angebote und Wallfahrtstage 2022

Stand: Januar 2022

Bijzondere aanbiedingen en bedevaartdagen 2022
Die Corona-Pandemie hat uns alle, auch in der Wallfahrt, ordentlich stillgelegt. Immer wieder haben wir versucht, passende und verantwortbare Angebote zu finden. Uns allen war
klar: Da fehlt etwas! Mit vielen Ideen und voller Hoffnung auf
„normalere Zeiten“ wollen wir an dieser Stelle einige besondere
Wallfahrtstage und Ideen vorstellen:

De coronapandemie heeft ons allemaal, ook in de bedevaart,
behoorlijk lam gelegd. We hebben steeds opnieuw geprobeerd
om passende en verantwoorde aanbiedingen te ontwikkelen.
Voor iedereen was het duidelijk: er ontbreekt iets! Met vele
ideeën en vol hoop op „normalere tijden“ willen wij u enkele
bijzonder bedevaartdagen en initiatieven voorstellen:

Eröffnung der Wallfahrtszeit 2022
Fahrradsegnung am 1. Mai

Opening van het bedevaartseizoen 2022
Fietszegen op 1 mei

Am Sonntag, 1. Mai, wird Dr. Joseph M. Bonnemain, der Bischof
der Diözese Chur in der Schweiz, um 10.00 Uhr die Pilgerpforte
der Basilika öffnen und mit dem anschließenden Pontifikalamt
die Wallfahrtzeit 2022 eröffnen. Damit beginnt ein neues Wallfahrtsjahr, das hoffentlich immer mehr in die
Normalität führen wird. Da Kevelaer immer
auch das Ziel von vielen Fahrradgruppen
ist (ob sie nun als Pilgerinnen und Pilger
oder als Ausflügler kommen) und im Mai
auch die Fahrradsaison beginnt, laden wir
am Nachmittag des 1. Mai zu einer Segnung
für Radfahrende und ihre Fahrräder ein. Wir
wollen dabei bewusst um Gottes Schutz
und Nähe bitten. Die Andacht mit Segnung
findet um 14.30 Uhr auf dem Kapellenplatz
statt. Im Anschluss laden wir zur ersten Pilgerandacht des Jahres mit Pilgerpredigt in
die Basilika ein. Diese beginnt um 15.00 Uhr.
Bei hoffentlich gutem Wetter ist das sicher ein guter Anlass für
einen Fahrradausflug nach Kevelaer.

Op zondag 1 mei zal Mgr. Dr. Joseph M. Bonnemain, de bisschop
van het Zwitserse bisdom Chur, om 10.00 uur het pelgrimsportaal van de Basiliek openen en met de erop volgende pontificale hoogmis wordt het begin gemaakt met het bedevaartseizoen
2022. Hopelijk zal dit nieuwe bedevaartjaar
ons steeds verder in de normaliteit leiden.
Omdat Kevelaer vanouds ook het doel van
vele fietsgroepen is (als pelgrims of als recreanten), en mei het begin van het fietsseizoen
is, nodigen wij op 1 mei ’s middags alle fietsers uit om zich met hun rijwielen te laten zegenen. We vragen daarbij bijzonder om Gods
bescherming en nabijheid. De plechtigheid
met de zegen wordt 14.30 uur op de Kapellenplatz gehouden. Aansluitend daaraan
nodigen wij u uit voor het eerste pelgrimslof met preek dat om 15.00 uur in de Basiliek
wordt gevierd. Bij hopelijk mooi weer is dat
zeker een goede aanleiding om een keertje naar Kevelaer te
fietsen.

Wallfahrt der Motorradfahrer*innen (MoWa)
Der Neustart

Bedevaart van de motorrijders (MoWa)
De nieuwe start

Am Samstag, 2. Juli 2022, soll es wieder eine MoWa geben.
Gemeinsam mit dem ausrichtenden Verein, mit vielen tollen
Kreativen, haben wir ein neues, verändertes Format geschaffen, mit dem wir in diesem Jahr an den Start gehen wollen.
Die groben Eckdaten: Ab 13.00 Uhr: Individuelle Anreise für
Motorräder auf den Kapellenplatz; 14.00 Uhr: offizielle Begrüßung mit kurzer Andacht; ab 16.00 Uhr: Rahmenprogramm
mit verschiedenen Führungen und Erlebnissen; ab 18.00 Uhr:
Aufstellung zur Lichterfahrt auf der Walbecker Str., Fahrtrichtung stadteinwärts. Und dann darf die große Lichterfahrt nicht

Op zaterdag 2 juli 2022 wordt er weer een bedevaart voor motorrijders gehouden. In samenwerking met de organiserende
vereniging en met veel creativiteit, is er een nieuw aanbod ontwikkeld waarmee we dit jaar van start gaan. De belangrijkste
informatie: vanaf 13.00 uur: individuelle aankomst van motorrijders op de Kapellenplatz; om 14.00 uur: officiële begroeting
en korte gebedsdienst; vanaf 16.00 uur: keuzeprogramma met
verschillende rondleidingen en belevenissen; vanaf 18.00 uur:
opstellen voor de lichtjestocht op de Walbecker Straße, rijrichting stadcentrum. De grote lichtjestocht begint om 20.00 uur:

fehlen. Sie beginnt um 20.00 Uhr: große Lichterfahrt rund um
Kevelaer zur Gnadenkapelle mit anschließender Andacht und
Segnung der Fahrer*innen und der Motorräder. Im Anschluss:
Abendprogramm direkt am Kapellenplatz im Forum Pax Christi (Glaskuppel). Dazu ist jeder eingeladen. Alle Infos findet man
unter www.motorrad-wallfahrt.de.

de tocht voert rondom en eindigt bij de Genadekapel waar
aansluitend een gebedsdienst en ook de zegening van motorrijders en hun motorfietsen plaatsvindt. Meteen daarna: avondprogramma direct op Kapellenplatz in het Forum Pax Christi
(glaskoepel), waarvoor iedereen is uitgenodigd. Zie voor volledige informatie: www.motorrad-wallfahrt.de.

2. Trekkerbedevaart
In het afgelopen jaar is, ondanks Corona, een mooie nieuwe
bedevaart ontstaan. Meer dan 90 oldtimer-trekkers kwamen
(ondanks de stromende regen) naar Kevelaer. Ook dit jaar wordt
deze bedevaart georganiseerd samen met de Schlepperfreunden Hinsbeck. Op 3 oktober zijn alle oldtimer-trekkers naar Kevelaer uitgenodigd. Aankomst van de trekkers tot 11.30 uur; om
11.45 uur bedevaartmis in de Basiliek. Het middageten wordt
door de deelnemers zelf in de stad verzorgd. Ter afsluiting rijden de trekkers over de Kapellenplatz waar trekkers en hun
bestuurders om 14.30 uur gezegend worden. Dit kan zonder
aanmelding vooraf.

2. Treckerwallfahrt
Im letzten Jahr ist, trotz Corona, eine wunderbare neue Wallfahrt entstanden. Über 90 Oldtimer-Trecker fanden (trotz strömenden Regens) zu uns. Auch in diesem Jahr richten wir diese Wallfahrt mit den Schlepperfreunden Hinsbeck aus. Am 3.
Oktober sind alle Oldtimertrecker nach Kevelaer eingeladen.
Ankunft der Trecker bis 11.30 Uhr; 11.45 Uhr Pilgermesse in
der Basilika. Das Mittagessen wird in Selbstorganisation der
Teilnehmer*innen in der Stadt erfolgen. Die Wallfahrt schließt
mit der Vorbeifahrt auf dem Kapellenplatz und dem Segen für
Fahrer*innen und Fahrzeuge um 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist
nicht notwendig.

„Klang (T)Raum Basilika“
Ein Klang-Raum-Wort-Experiment
Der Kirchenraum der Basilika ist faszinierend. Wir laden in diesem Jahr an fünf Abenden ein, diesen Raum mit vielen Sinnen zu entdecken. Entlang des Kirchenjahres soll dieser Raum
auch klanglich ganz neu erfahrbar werden. 40 Minuten lang
steht ein Charakter-Instrument im Mittelpunkt des Impulses.
Wir werden beschenkt von Klang, Musik und kurzen Impulsen.
Folgende Termine sind geplant, Beginn jeweils um 20.00 Uhr:
Freitag, 3. Juni (Pfingsten):
„Begeisterung und Leidenschaft“ - Ole Hansen, Cello
Freitag, 12. August (Verklärung des Herrn):
„Aufstieg & Abstieg“ - Annette Giefer, Flöte
Freitag, 21. Oktober (Erntedank):
„Dank & Fülle“ – Gerlinde Kraft, Klarinette
Freitag, 25. November (Christ König):
„Königlich & glanzvoll“ – Susana Feige, Harfe
Freitag, 16. Dezember (Advent):
„Himmel & Erde“ - Vokalensemble
Der Eintritt ist frei. Wir erbitten eine Spende zur Deckung der
Kosten (Richtwert 5,00 Euro).

„Klang (T)Raum Basilika“
een klank-ruimte-woord-experiment
Het interieur van de Basiliek is fascinerend. Wij nodigen u dit
jaar op vijf avonden uit om deze ruimte met uw zintuigen te ontdekken. Aan de hand van het verloop van het kerkelijk jaar kunt
u het interieur ook in klanken nieuw ervaren. 40 minuten lang
staat een karakter-instrument in het middelpunt. U wordt onthaald op klanken, muziek en korte bezinningen. Volgende data
zijn voorzien, begin om 20.00 uur:
Vrijdag 3 juni (Pinksteren):
„Enthousiasme & hartstocht “ – Ole Hansen, cello
Vrijdag 12 augustus (Gedaanteverandering van de Heer):
„Opgang & neergang“ – Annette Giefer, fluit
Vrijdag 21 oktober (Oogstdankfeest):
„Dank & overvloed“ – Gerlinde Kraft, klarinet
Vrijdag 2 november (Christus Koning):
„Koninklijk & schitterend“ – Susana Feige, harp
Vrijdag 16 december (Advent):
„Hemel & aarde“ – Vocaal ensemble
Entree: vrije gave als bijdrage in de kosten (richtbedrag: € 5,00).

„Mein Basilikamoment“

„Mijn Basiliekmoment“

Wer unsere Basilika kennt, der erlebt sie oft sehr lebendig.
Mit diesem Angebot wollen wir die Türen zur Basilika öffnen,
wenn der Trubel verklungen ist. Eine spirituelle Führung am
späten Abend und bei Kerzenschein, mit der Einladung den
Kirchenraum und seine Botschaft anders und mit allen Sinnen
zu erfahren. Dazu helfen Impulse, kleine Seh-Hilfen und ganz
persönliche Erfahrungen. Das Angebot ist, nach Absprache,
für Gruppen von fünf bis 15 Personen buchbar über Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten (ruetten@bistum-muenster.de). Das
Angebot ist kostenlos. Eine Spende für den Erhalt und Unterhalt der Basilika ist erbeten.

Wie onze Basiliek kent, ervaart deze vaak als heel levendig.
Met dit aanbod willen wij de deuren van de Basiliek openen,
wanneer de drukte voorbij is. Een spirituele rondgang ‘s avonds
laat en bij kaarslicht, met de uitnodiging om het interieur en
zijn boodschap anders, en met alle zintuigen te ervaren. Daarbij
helpen korte bezinningen en uitleg, en heel persoonlijke ervaringen. Groepen van 5 tot 15 deelnemers kunt u boeken in overleg met pastoraal werker Dr. Bastian Rütten (ruetten@bistummuenster.de). Entree: vrije gave als bijdrage in de kosten voor
het onderhoud van de Basiliek.

„Kultur im Priesterhaus“
Auch in diesem Jahr werden wir die Türen zum Priesterhaus im
Herbst und Winter wieder für eine Reihe von Veranstaltungen
öffnen. Das Programm der Reihe finden Sie ab Sommer auf
www.wallfahrt-kevelaer.de.

„Cultuur in het Priesterhaus“

„Andacht, Weckmann, Kevelaer...“
„Andacht, Kaffee & Kuchen, Kevelaer...“
Kevelaer ist auch im Winter wundervoll. In der Advents- und
Weihnachtszeit putzt sich die Stadt heraus und auch unsere
Kirchen und Kapellen laden dazu ein, etwas für Leib und Seele zu tun. Wir wollen in dieser Zeit dazu einladen, eine „kleine
Auszeit für Zwischendurch“ wahrzunehmen. Ob Sie nun allein
kommen, als kleiner Ausflug mit der Familie oder Freunden
oder mit einer Gruppe (Frauengemeinschaft, Kolpingsfamilie,
Schützenbruderschaft, Chor, etc.): Sie sind uns willkommen!
Wir beginnen mit einer kleinen Andacht in der Kerzenkapelle, der Beichtkapelle oder der Basilika um 14.30 Uhr. Danach
laden wir ins Priesterhaus, in unseren historischen Speisesaal
ein. Dort wartet im Advent ein schmackhaftes WeckmannEssen mit Kaffee, in der Weihnachtszeit eine Kaffee- und Kuchentafel auf Sie. Im Anschluss an die Stärkung können sie das
stimmungsvolle Kevelaer „auf eigene Faust“ erkunden und den
Lichterglanz der Stadt genießen.
Die Anfragen für mögliche Termine richten Sie bitte an das
Priesterhaus, möglichst per Mail an info@wallfahrt-kevelaer.
de, oder telefonisch unter 02832 – 93380.
„Andacht, Weckmann, Kevelaer...“: ein Weckmann, Aufschnitt, Butter, Käse, Marmelade, Nutella, Honig, Kaffee aus der
großen Kanne; pro Person 11,50 €;
„Andacht, Kaffee & Kuchen, Kevelaer...“: zwei Stückchen
Kuchen, Kaffee aus der großen Kanne, ein Likör aus der Priesterhausküche; pro Person 11,50 €.

Ook in de herfst en winter van dit jaar opent het Priesterhaus
haar deuren voor een serie evenementen en tentoonstellingen.
Het betreffende programma vindt u vanaf de zomer op www.
wallfahrt-kevelaer.de.

„Bezinning, Weckmann, Kevelaer...“
„Bezinning, koffie & gebak, Kevelaer...“
Kevelaer is ook‘s winters wonderbaarlijk. In de Advents- en
Kersttijd is de stad mooi versierd en ook onze kerken en kapellen staan uitnodigend voor u open om iets te doen voor lichaam
en ziel. Wij nodigen u uit om dan eens de tijd te nemen voor een
„klein momentje tussendoor“. Of u nu individueel komt, als klein
uitstapje met gezin of vrienden, of met een groep (vrouwenvereniging, Kolpingsfamilie, schutterij, zangkoor, enz.): u bent welkom bij ons. Wij beginnen met een kort gebedsmoment in de
Kaarsenkapel, de Biechtkapel of de Basiliek om 14.30 uur. Daarna nodigen wij u in het Priesterhaus uit, in onze historische eetzaal. Daar wacht in de Advent een smakelijk Weckmann-eten
met koffie op u, en in de Kersttijd koffie met gebak. Aansluitend
hieraan kunt u op eigen gelegenheid Kevelaer verder verkennen en genieten van de sfeervol verlichte stad.
Aanvragen en reserveringen bij het Priesterhaus, bij voorkeur
per E-Mail: info@wallfahrt-kevelaer.de, of telefonisch 0049 –
2832 – 93380.
„bezinning, Weckmann, Kevelaer...“: een Weckmann (broodpop), vleeswaren, boter, kaas, jam, Nutella, honing, koffie uit de
grote kan; per persoon € 11,50;
„bezinning, koffie & gebak, Kevelaer...“: twee stuks gebak,
koffie uit de grote kan, een likeur uit de keuken van het Priesterhaus; per persoon € 11,50.

„Kevelaer feiert Advent“
Schon jetzt laden wir dazu ein, sich diesen Termin vorzumerken: Am Sonntag, 27. November 2022, beginnt um 16.00 Uhr der
musikalische Start in den Advent. Unter dem Motto „Kevelaer
feiert Advent“ bereiten wir einen festlich-musikalischen Start in
die Adventszeit für Sie vor. Alle Chor- und Instrumentalgruppen
der Basilikamusik, ein Orchester, besondere Solistinnen und
Solisten werden Sie mit traditioneller und neuer Adventsmusik
beschenken. Dazwischen dürfen auch einige literarische Leckerbissen nicht fehlen. Die musikalische Konzeption dieses
besonderen Konzertes im Kerzenschein liegt in den Händen
von Chordirektor Romano Giefer und Basilikaorganist Elmar
Lehnen. Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten führt das Publikum auf der Reise durch die Welt der Adventsmusik durch das
Programm. Nähere Infos sind ab Spätsommer der Homepage
www.wallfahrt-kevelaer.de und der Presse zu entnehmen.

„Kevelaer viert Advent“
We nodigen u na alvast uit om deze datum vast te leggen: op
zondag 27 november 2022 begint om 16.00 uur de muzikale start
van de Advent. Onder het motto „Kevelaer viert Advent“ bereiden wij een feestelijke-muzikale start van de Adventstijd voor u
voor. Alle koor- en instrumentengroepen van de Basilikamusik,
een orkest en bijzondere solisten verrassen u met traditionele en
nieuwe Adventsmuziek, afgewisseld door literaire lekkernijen.
Het muzikale leiding van dit bijzondere concert bij kaarslicht ligt
in handen van Chordirektor Romano Giefer en Basilikaorganist
Elmar Lehnen. Pastoraal werker Dr. Bastian Rütten neemt het
publiek mee op deze reis door de wereld van de Adventsmuziek.
Verdere informatie is vanaf de late zomer beschikbaar op Homepage www.wallfahrt-kevelaer.de en in de pers.

Kapellenplatzführung für Kommunionkinder
Herzlich laden wir Kommunionkinder in die Wallfahrtsstadt
Kevelaer ein. Eine ca. einstündige Führung erzählt kindgerecht von der Entstehung der Wallfahrt und hilft, viele Dinge
auf dem Kapellenplatz und in den Kirchen und Kapellen zu
entdecken. Anfragen stellen Sie gerne an Pastoralreferent Dr.
Bastian Rütten (ruetten@bistum-muenster.de). Dieses Angebot ist natürlich kostenlos!

Kapellenplatzrondleiding voor
eerstecommunicanten
Van harte nodigen wij de eerstecommunicanten uit in de bedevaartstad Kevelaer. In een rondleiding van een uur wordt de
kinderen op passende wijze verhaald over het ontstaan van de
bedevaart, en komen veel dingen op de Kapellenplatz en in de
kerken en kapellen aan bod. Aanvragen bij pastoraal werker Dr.
Bastian Rütten (ruetten@bistum-muenster.de). Dit aanbod is
uiteraard kostenloos!
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Alexander Grün
Zweiter Basilikaorganist in St. Marien

Alexander Grün stellt sich vor

Alexander Grün stelt zich voor

Seit dem 1. Januar 2022 darf ich als zweiter Basilikaorganist in
St. Marien musizieren und stelle mich Ihnen nun vor:
Geboren wurde ich im Jahr 2000 in Oberhausen und machte
im Alter von fünfeinhalb Jahren meine ersten musikalischen
Gehversuche am Klavier. Mit zehn Jahren habe ich das Klarinettenspiel erlernt und ein Jahr später mit dem Orgelspiel
begonnen.
2016 durfte ich im Rahmen eines Schulpraktikums die Basilikamusik und die Pfarrgemeinde St. Marien kennenlernen.
Diese Erfahrung hat mich in meiner Entscheidung, Kirchenmusiker zu werden, besonders beeinflusst.
2017 habe ich das C-Examen für nebenberufliche Kirchenmusiker an der Bischöflichen Kirchenmusikschule Essen absolviert, beim Landeswettbewerb „Jugend komponiert“ einen
ersten Preis in der Kategorie „Improvisation“ gewonnen und
in meiner Heimatpfarrei eine Choralschola gegründet. Zudem
war ich bis zum Abitur Mitglied verschiedener Cover- und
Jazzensembles und wirke bis heute in einer Band.
Seit Oktober 2018 studiere ich an der Hochschule für Musik
und Tanz in Köln Katholische Kirchenmusik im siebten Semester und werde das Studium im Sommer mit dem B-Examen
beenden. Parallel zum Studium war ich als Kirchenmusiker
mit Schwerpunkt Chorleitung in der Pfarrei St. Hubertus und
Mariä Geburt Köln tätig.
2021 habe ich beim internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation in Köln den zweiten Preis gewonnen (der erste
Preis wurde nicht vergeben). Seit dem Jahr 2020 befinde ich
mich in der Ausbildung zum Glockensachverständigen beim
Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen. Neben
meinen musikalischen Aktivitäten war ich als Schwimmlehrer
aktiv, spielte Tennis und schwimme bis heute.
Ihr positives sowie negatives Feedback ist mir wichtig, sprechen Sie mich gerne an! Ich freue mich musikalisch, spirituell
und menschlich auf die Zeit mit Ihnen in Kevelaer!

Met ingang van 1 januari 2022 mag ik als tweede basiliekorganist in de Mariaparochie musiceren en langs deze weg stel ik
mij graag aan u voor.
Geboren ben ik in het jaar 2000 in Oberhausen en toen ik vijfeneenhalf jaar oud was deed ik mijn eerste pogingen om piano
te spelen. Als tienjarige leerde ik klarinet spelen, en een jaar
later orgel.
In 2016 deed ik stage bij de muziekverantwoordelijken in de
basiliek en leerde ik de Mariaparochie kennen. Deze ervaring
heeft veel invloed gehad op mijn keuze om kerkmusicus te worden.
In 2017 haalde ik het C-Examen kerkmusicus aan de Bischöflichen Kirchenmusikschule Essen, en bij de deelstaatwedstrijd
„Jugend komponiert“ een eerste prijs in de categorie „Improvisatie“ gewonnen, en richtte ik in mijn thuisparochie een gregoriaanse schola op. Daarbuiten speelde ik tot aan mijn eindexamen in verschillende cover- en jazzensembles en nog steeds
ben ik lid van een band.
Sinds oktober 2018 studeer ik aan de Hochschule für Musik
und Tanz in Keulen Katholische Kirchenmusik in het zevende
semester en zal deze studie komende zomer met het B-Examen
afsluiten. Parallel aan deze studie werkte ik als kerkmusicus en
dirigent in de parochie H. Hubertus en H. Maria Geboorte te
Keulen.
In 2021 won ik bij het internationale concours voor orgelimprovisatie in Keulen de tweede prijs (er werd geen eerste prijs
uitgereikt). Vanaf 2020 neem ok deel aan de opleiding tot klokkenexpert bij de adviescommissie voor het Deutsche Glockenwesen. Naast mijn muzikale activiteiten was ik actief als zwemleraar, speelde tennis en zwem ik tot op de dag van vandaag.
Uw positieve zowel als ook negatieve Feedback vind ik belangrijk; spreekt u mij rustig aan! Ik verheug mij muzikaal, spiritueel
en menselijk op de tijd met u in Kevelaer!

Herzliche Grüße
Ihr Alexander Grün

Met hartelijke groet
Alexander Grün

