Karnevalsexerzitien - Ruhe und Besinnung während der Karnevalszeit
Nicht jeder ist ein Jeck und muss ausgelassen Karneval feiern. Ganz im
Gegenteil: Die Sehnsucht nach Ruhe und Besinnung ist bei der alltäglichen
Hektik groß. Gerade als Vorbereitung auf die Fastenzeit bieten sich hierzu
Exerzitien an. Die Stille zu finden, mit den Gedanken ganz bei Christus sein zu
können und Gemeinschaft im Glauben zu erleben tut der Seele gut.
Zum Jahr der Barmherzigkeit finden im Priesterhaus in Kevelaer die
Karnevalsexerzitien vom 5. bis 9. Februar 2016 statt. Der geistliche Leiter dieser
Exerzitien, Pater Markus Stark OCist, vom Kloster Bochum-Stiepel wird daher
die als Schweigeexerzitien stattfindenen Exerzitien unter dem Motto
„Barmherzig wie der Vater“ veranstalten und dabei die geistigen Werke der
Barmherzigkeit in den Fokus nehmen: Unwissende lehren, Zweifelnde raten,
Trauernde trösten, Irrende zurechtweisen (ermutigen), Unrecht ertragen,
Beleidigungen verzeihen, für Lebende und Tote beten. Dies passend zum vom
Papst Franziskus ausgerufenen „Jahr der Barmherzigkeit“, dessen Pforte auch
an der Marien-Basilika Kevelaer aufgebaut ist.
Die Exerzitien beginnen am Freitag, den 5. Februar um 18.30 Uhr mit den
Abendessen und enden am Fastnacht-Dienstag, den 9. Februar um 13 Uhr mit
dem Mittagessen. Die Vorträge und die Feier der heiligen Messe finden
ebenfalls im Priesterhaus statt, so dass alles in der Nähe zum eigenen Zimmer
ist. Der große Garten des Priesterhaus mit eigenem Kreuzweg und mehreren
Gehwegen laden zu einem ruhigen Gang an der frischen Luft ein.
Die Kosten für Zimmer (mit Dusche und WC) und Verpflegung (Frühstück,
Mittagessen, Kaffee & Kuchen sowie Abendessen) betragen pro Person für die
Exerzitien 225,- € (Einzelzimmer) bzw. 185,- € (Doppelzimmer). Teilnehmer/innen aus dem Bistum Münster erhalten einen Zuschuss von 36,- €, der vom
Priesterhaus direkt mit der Diözese abgerechnet wird. Teilnehmer/-innen aus
anderen Bistümern müssen einen evtl. Zuschuss direkt bei ihrer jeweiligen
Diözese beantragen.
Für Anmeldungen zu den Exerzitien kann man sich direkt an das Priesterhaus
wenden. Folgen Sie hierzu einfach folgenden Link: http://www.wallfahrtkevelaer.de/exerzitien/

