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Liebe Mitglieder unserer Wallfahrtsgemeinschaft, 
 
angesichts der weiterhin angespannten und unsicheren Corona-Pandemie-Lage 
sieht sich der Vorstand der Wallfahrtsgemeinschaft leider gezwungen,  

 die für den 19. Mai 2020 geplante Mitgliederversammlung auf den                        
06. Oktober 2020, 19:00 Uhr, zu verschieben und 

 die diesjährige für den 26. – 30. Juni 2020 geplante Fußwallfahrt zur Trösterin 
der Betrübten nach Kevelaer ersatzlos abzusagen. 

Wir planen, an den vorgesehenen Wallfahrtstagen Euch Mitgliedern und den re-
gelmäßigen Pilger(inne)n einige Impulse auf dem elektronischen Weg zukommen 
zu lassen. Genauere Infos hierzu im Juni. 

Die Fußwallfahrt lässt sich aber vor dem Hintergrund der gesetzlich einzuhalten-
den Abstandsregeln und Hygienevorschriften leider schon aus praktischen Grün-
den einfach nicht umsetzen. 

Wäre der geforderte Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Pilgern mit äußers-
ter Disziplin und ggf. mit zusätzlichem Mund-Nase-Schutz auf dem Fußweg viel-
leicht noch umsetzbar, so muss er beispielsweise an den Pausenplätzen, bei den 
gemeinsamen Mahlzeiten, bei der Körperreinigung und Übernachtung in der 
Turnhalle in Rheinberg aber scheitern. Als weitere Beeinträchtigungen kommen 
aber noch hinzu, dass zumindest nach derzeitiger rechtlicher Regelung sich max. 
zwei fremde Personen in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen und in Kevelaer keine 
Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

Alles in Allem also dermaßen große Probleme und Unwägbarkeiten, die eine Wall-
fahrt in der bisherigen Form nicht durchführbar erscheinen lassen. Auch eine Ter-
minverschiebung in den Herbst wurde geprüft; sie ist im Ergebnis aber leider auch 
keine Alternative. 

Wie in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens wird man derartige pub-
likumsintensive Aktivitäten so lange zurückstellen müssen, bis ein Impfstoff gegen 
das Corona-Virus zur Verfügung steht und die Bevölkerung im Wesentlichen 
‚durchgeimpft‘ ist. 

Dies alles hindert natürlich niemanden daran, im Laufe des Restjahres als ‚Privat-
person‘ der Gottesmutter in Kevelaer einen Besuch abzustatten und vor ihrem 
Gnadenbild zu beten. 
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Bitte denkt daran, die bereits bestellte Unterkunft in Kevelaer für 2020 kurzfristig 
zu stornieren. Vielleicht bucht ihr gleich das Zimmer auf die Tage Samstag, 03. 
und Sonntag, 04. Juli 2021 um. 
In Absprache mit der Einrichtungsleitung, würde das Priesterhaus die Umbestel-
lungen für 2021 in diesem Jahr sogleich annehmen, da für uns in 2021 in etwa die 
gleiche Zimmerzahl zur Verfügung steht. Weitere Anmeldungen sind natürlich 
möglich, kommen aber auf die Warteliste.  

Die Fußwallfahrt 2021 ist für den Zeitraum 02. – 06. Juli geplant. 

Mitte Mai wird zum vorgesehenen Zeitpunkt unser „Wallfahrtsinfo“ erscheinen. Es 
ist geplant, dass die Exemplare den Mitgliedern per Email oder privat auf Papier 
zugestellt werden. Zusätzlich liegen weitere Ausdrucke in einigen Kirchen zur Mit-
nahme aus. 

Aus den oben aufgeführten Gründen wird es auch unseren Kassierer(inne)n bis auf 
weiteres nicht möglich sein, Euch zu Hause zu besuchen. Wir sind uns darüber 
bewusst, dass mit dem persönlichen Besuch auch immer ein Stück Wallfahrt ver-
bunden ist, dennoch möchten wir niemanden dem Risiko einer Ansteckung aus-
setzen, weder Euch noch den Kassierer(inne)n. Wer dennoch bereit ist, eine Spen-
de abzugeben, den möchten wir bitten, dies per Überweisung auf das Konto der 
Kevelaer Wallfahrtsgemeinschaft vorzunehmen: Bank im Bistum Essen, IBAN: 
DE81 3606 0295 0013 6550 14. 

Weitere Termine, bitte vormerken (natürlich unter Vorbehalt):  

Freitag, 19.06.2020, 18:00 Uhr 
Betstunde (ewiges Gebet) in St. Barbara Byfang 

Samstag 31.10.2020, nachmittags 
Einkehrtag mit Diakon Markus Kemper im Gemeindeheim Byfang 

 

Über die weitere Entwicklung halten wir Euch natürlich auf dem Laufenden. 

 
Kevelaer-Wallfahrtsgemeinschaft, Essen-Byfang e.V. 

Der geistliche Begleiter 
Pastor Pater Johnson Mudavaserry 

Der Vorstand 
Benjamin Breh, Rolf Brochhagen-Hecke, Ulrike Dirkes, Renate Hegh,  
Berthold Scheele, Dr. Jan von der Gathen 


