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Christel Winkels
Pastoralreferentin

Farben gehören zu meinem Leben.
Sie machen mein Leben bunt und lebendig. Wenn alles grau in grau ist,
dann fehlt mir was. Gerade jetzt, wo
ich auf den Frühling warte, sehne ich
mich auch nach dem Bunten in der
Natur. Die Vielfalt der Farben in den
Gärten lässt nicht nur die Natur neu
aufblühen, sondern auch mein eigenes Lebensgefühl. Ich fühle dann,
dass ich offen bin für neue Gedanken,
neue Wege und neue Anstöße. Gerade im Bunten steckt für mich auch die
Botschaft, dass Leben unterschiedlich
sein darf und muss und dass es darum
geht, die Unterschiedlichkeit als Geschenk zu sehen. Wenn ich nur eine
Farbe zulassen kann, unterdrücke
ich die Vielfalt des Lebens und vielleicht sogar das Leben selbst. Dies gilt
dann im übertragenen Sinn auch für
die unterschiedlichen Menschen und
Lebensentwürfe, für gegensätzliche
Meinungen und überraschende Änderungen. Das alles gehört zum bunten
Leben dazu. Nur wenn das Farbenspiel
bunt ist und nicht einfarbig, kann ich
Gegensätze darstellen oder Harmonie
ausdrücken. Ich kann als Person in
den Hintergrund treten, wenn ich Ton
in Ton harmonisch und der Situation
angepasst gekleidet bin. Ich kann aber
auch provozieren und neu entdecken
lassen, wenn ich unerwartete Farben
trage oder sie gewagt kombiniere.

Wenn ich mich allerdings mal vom
Bunten und den Farben in meinem
eigenen Leben löse und meinen Blick
weite, fällt mir auf: für viele Menschen
ist das Leben deshalb grau in grau, weil
sie sich allein, krank, schuldig oder
traurig fühlen. In der Dunkelheit von
Hoffnungslosigkeit kann es nicht bunt
sein. Jesus hat gerade diese Menschen
ans Licht gebracht, die man versteckte, verbarg oder an die Seite geschoben
hat. Jesus hat gerade diesen Menschen
Licht gebracht, die auf der Schattenseite des Lebens stehen: den Aussätzigen, den Kranken, den Sündern, den
Außenseitern. Durch das Licht seiner
unbedingten Zuwendung kann neue
Farbe in das Leben kommen, es kann
wieder bunt und leuchtend werden.
Wenn Heilung geschieht, fangen Farben wieder an zu leuchten. Wenn wir
einander vergeben, strahlen Farben
neu auf. Wenn wir den Menschen, der
am Rand der Gesellschaft steht, neu in
die Mitte holen, wird das Leben bunt.
Und das tatsächlich für alle Beteiligten, denn das Bunte bleibt nie bei einem Menschen allein - es zieht Kreise
und kommt so immer wieder auch zu
mir zurück. So könnte ich mir gut vorstellen, dass Jesus heute wie in einem
Gleichnis sagen würde: Macht das Leben der Menschen bunt, dann ist das
Reich Gottes nah… Denn das ist nach
meinem Empfinden auch BUNT.

Christel Winkels
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Grün, Rot oder doch Violett?

Farbenfroh durchs
Kirchenjahr
Wenn wir Messdienerinnen und
Messdiener in die Sakristei kommen,
um uns auf die Messe vorzubereiten,
kommt oft (aber nicht immer) die Frage: Welche Farbe soll ich anziehen?
Die Antwort lautet dann:

Schau dir das Priestergewand
an, dann weißt du es!
Aber wonach richtet es sich, was für
eine Farbe der Priester bzw. wir Messdienerinnen und Messdiener tragen?
Die Anordnungen der Farben,
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also wann welche Farbe getragen
wird, ist im Kirchenjahr festgelegt,
was eine Art Anleitung für die Priester
und Messdienerinnen und Messdiener
ist. Aber was für eine Bedeutung haben die einzelnen Farben und warum
werden sie dann getragen, wenn sie
getragen werden?
Es gibt zum einen den Jahreskreis, in diesem wird grün getragen.
Die Farbe Grün steht für die Hoffnung
und auch die Schöpfung, die uns anvertraut wurde. Das ist die Grundfar-

be, aber würden wir Messdienerinnen
und Messdiener nur Grün tragen,
wäre das ziemlich öde und langweilig.
Denn es gibt neben Grün auch
noch Violett. Violett wird in den Phasen der Vorbereitung getragen, also in
Vorbereitung auf Ostern (Fastenzeit)
und Weihnachten (Advent). Violett
stellt dabei den Bußcharakter, d.h. das
Erkennen und Bekennen von eigenen
Fehlern, heraus.
Als dritte Farbe gibt es Rot. Rot
wird immer dann getragen, wenn der
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Heilige Geist eine Rolle spielt (Pfingsten, Firmung), aber auch wenn wir
eines Märtyrers, also einer Person,
welche für ihren Glauben gestorben
ist, gedenken.
Außerdem gibt es die Farbe
schwarz, sie ist die Farbe der Trauer
und des Todes, wird aber auch von
den größeren Messdienerinnen und
Messdienern bei hohen Festen bzw.
Hochfesten getragen. In diesem Fall
gilt: „Schwarz kann man zu allem tragen.“
Alle diese Farben trägt der Priester zu den passenden Zeiten. Also sind
die Messdienerinnen und Messdiener
im „Partnerlook“ mit dem Priester, allerdings gibt es eine Besonderheit: die
Farbe Weiß.
Die Farbe Weiß ist die Farbe Gottes und ist die Farbe des Lichtes und
der Freude. Sie wird an den Hochfes-

ten, also an den Tagen getragen, an
denen wir die großen Feste, wie Weihnachten, Ostern, Christi Himmelfahrt
usw. begehen. An diesen Tagen tragen
die Messdienerinnen und Messdiener
nicht etwa Weiß, sondern entweder
Rot, wenn sie zum Beispiel Kerzenträger sind, oder Schwarz, wenn sie zum
Beispiel das Weihrauchfass schwenken.

Aber woher kommt das alles
mit den Farben?
Um diese Frage zu beantworten, muss man sich näher mit den
alten christlichen Gemeinden im ersten Jahrhundert beschäftigen. Diese
kannten nur das Paschafest. Heute
ist es unter dem Namen des Osterfestes bekannt. Das christliche Paschafest wurde immer am ersten Tag der
Woche gefeiert (im christlichen Sin-

ne unser heutiger Sonntag), also an
dem Tag an dem Jesus Christus von
den Toten auferstanden ist. An jedem
Sonntag kamen die frühen Christen
zusammen und feierten die Auferstehung Jesu Christi, indem sie sich an
ihn erinnerten.
Im zweiten Jahrhundert wurde
neben jedem Sonntag, an welchem
die Auferstehung Jesu gefeiert wurde, Ostern ein eigener Tag gegeben,
der Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Zusätzlich wurde dem Osterfest ein zweitägiges Trauerfasten
vorgelagert, da sie dem Tod Jesu gedachten. Zusätzlich wurde die Aufteilung in Ostern, Christi Himmelfahrt
und Pfingsten vorgenommen.
Im folgenden Jahrhundert wurde dem Osterfest eine volle Fastenwoche vorangestellt.
Sehr starke Veränderungen gab
es im vierten Jahrhundert: zum einen
wurde Ostern in die drei österlichen
Tage (Gründonnerstag, Karfreitag
und Ostersonntag) aufgeteilt. Zum
anderen entstand das Weihnachtsfest.
(Ja richtig, Weihnachten ist erst nach
Ostern entstanden!) Somit gab es nun
die beiden großen Säulen des Kirchjahres.
Im fünften Jahrhundert wurde
Ostern noch eine etwa vierzig Tage
dauernde Vorbereitungszeit (Fastenzeit) vorgelagert.
So entstand also das Kirchenjahr. Aber zum Merken ist das doch
ein bisschen viel, deshalb die Grafik
auf dieser Seite, um alles im Überblick
zu behalten, wann und wo welche Farbe eine Rolle spielt und getragen wird.
Janis Jaspers

- Messdienergemeinschaft
St. Willibrord -
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Karneval ist eine bunte Sache und wird gerade im
Rheinland ausgiebig gefeiert. Mich hat interessiert, was die
Leute über Karneval denken und was sie damit verbinden.
Daher habe ich sie gebeten, diesen Satz zu beenden:

Karneval ist für mich...

… Fasching

das mir und hoffentlich zahlreichen
anderen Menschen auch jedes Jahr
viel Freude bereitet. Karneval bedeutet zwar auch viel Arbeit, aber alljährlich die lokalen Ereignisse und den
ein oder anderen „Prominenten“ aufs
Korn zu nehmen, ist immer wieder
eine schöne Herausforderung. Dabei
finde ich es wichtig, ein gewisses Niveau zu halten und die Menschen lieber humorvoll an- als auszulachen.
Zudem kann jeder die Zeit nutzen, um aus dem Alltag abzutauchen,
in eine neue „Rolle“ zu schlüpfen,
richtig „jeck“ zu sein und die Sorgen
für eine kurze Zeit gegen Spaß einzutauschen.

Ich komme gebürtig aus dem Norden.
Während meiner Kindheit kannte ich
Karneval eigentlich nur aus dem Fernsehen: Einmal im Jahr waren auf fast
allen Sendern schunkelnde, verkleidete Menschen. Im Grundschulalter
haben wir uns zu Fasching natürlich
auch verkleidet und beim Kinderfasching Funkenmariechen bewundert.
Aber die Erwachsenen? Meine Oma in
einem Clownkostüm? Sowas hätte ich
mir nicht vorstellen können! Meinen
ersten richtigen Kontakt zum Karneval
hatte ich während meines Studiums,
für das ich nach Münster gezogen bin.
Dort wurde während der Karnevalszeit sogar die Innenstadt geschmückt.
Für die Liebe bin ich dann noch weiter
südlich nach Mönchengladbach gezo-

Markus Kock
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Bianca Nödl

Foto „Markus Kock“: Lambert Klüsters

… ein wunderschönes Hobby,

gen. Hier zwischen Köln und Düsseldorf konnte man sich dann wirklich
nicht mehr entziehen. Das Ganze ist
ein solches gesellschaftliches Event,
dass wochenlang darüber gesprochen wird. Nachdem ich mittlerweile
schon einige Karnevalszüge gesehen
und an einigen Sitzungen teilgenommen habe, bin ich nicht mehr ganz so
schockiert, wenn mir ein wildfremder
Mensch den Arm als Aufforderung
zum Schunkeln reicht. Das Ganze untermalt von Liedern über Karawanen
und Trömmelchen, von denen irgendwie jeder außer mir den Text auswendig mitsingen kann. Man gewöhnt
sich auch irgendwann daran, dass
die Brötchen beim Bäcker von einem
Clown verkauft werden und selbst
Rentner verkleidet durch die Straßen
laufen. Ich hätte damals nicht gedacht,
dass man innerhalb von Deutschland
so einen Kulturschock haben könnte.

bunt

… ein Ding mit zwei Seiten

… eine Herzensangelegenheit

Da ist die eine Seite als Vorsitzender
der KG Brejpott-Quaker e.V. Kellen
mit viel Arbeit und Organisation,
manchmal Ärger, da man es nie allen
Mitgliedern recht machen kann. Nach
nunmehr 20 Jahren Vorstandsarbeit
ist diese Seite mittlerweile aber zur
Routine geworden.
Aber es gibt zum Glück auch die
andere Seite des Karnevals, die sich
nur schwer beschreiben lässt, die aber
weitaus größer ist. Da ist die Freude
auf den 11.11., wenn wir mit dem Wasserholen in die neue Session starten.
Da sind die Sitzungen, an denen man
mit den Akteuren fiebert, ob die Programmpunkte ankommen und wo
man sich am Sitzungsende gemeinsam über tosenden Beifall freut. Und
da ist natürlich auch der feste Wille,
die Tradition der Vorgänger fortzusetzen und – in angepasster Form – an
die nächste Generation weitergeben
zu dürfen.
Eines ist Karneval aber auf jeden
Fall immer für mich: Zusammentreffen mit vielen lieben Menschen, um
gemeinsam viele Stunden mit sehr
viel Freude zu verbringen. Wohlgemerkt Freude, denn die bleibt - im Gegensatz zum vergänglichen Spaß, der
uns heute überall gewünscht wird.

Seit 10 Jahren wirke ich aktiv als Tänzerin und Trainerin einer Showtanzgruppe im Sitzungskarneval mit. Als
Zuschauer erlebt man den Karneval
aus einer anderen Sichtweise, die
Menschen scheinen immer gut gelaunt, lachen und strahlen vor Freude.
Doch wie es hinter den Kulissen wirklich aussieht, bleibt für viele verborgen.
Dort ist es schon mal stressiger,
alle Mitwirkende sind angespannt und
aufgeregt.
Bereits Monate vor den Sitzungen beginnen die Vorbereitungen, die
Kostüme müssen angefertigt werden,
der Tanz zusammengestellt werden
etc. Dann wird wöchentlich trainiert,
wobei sich hin und wieder auch mal
eine Tänzerin verletzt oder auch mal
Frust aufkommt, wenn Hebefiguren
oder Tanzschritte nicht auf Anhieb
funktionieren. Und dann ist es soweit,
der Auftritt rückt immer näher, die
Nervosität steigt bei jedem einzelnen
und jeder geht anders damit um. Doch
wenn die Gruppe dann auf der Bühne steht, ihre Leistung abruft und das
Feedback der Zuschauer bekommt, ist
die ganze Arbeit vergessen und der
Augenblick wird einfach nur genossen.

Christoph Weyers

Maren van Acken

… nicht mehr das, was es mal
war - aber immer noch schön
Nach den Weihnachtstagen fällt man
oft regelrecht in ein Loch. Alles doof.
Vieles läuft schief. Kurze, kalte und
dunkle Tage. Mein einziger Hoffnungsschimmer ist dann der Karneval. Endlich all die Päckchen von den
Schultern nehmen, die man so trägt,
und mal an nichts anderes denken
als an Freude, Optimismus, Freunde,
Musik. Wo sind die Unbeschwertheit
und Leichtigkeit geblieben? Einfach
das machen, was man sonst vermisst.
Alles wird verantwortungsvoller, alles
wird beladener. An Karneval können
wir noch einmal unbeschwert sein.
Einfach in den Tag leben. Nicht an
morgen denken. Sein.
Aus der Sicht eines Aktiven im
Männerballett ist Karneval viel Arbeit. Man investiert Zeit und Kraft
und fragt nicht nur einmal: Wofür eigentlich? Aber wenn man dann sieht,
wie beispielsweise ein Tanz Stück für
Stück wächst und man final im Sitzungskarneval oder bei Turnieren auf
der Bühne steht, ist es doch immer
wieder überwältigend. Es macht einfach Spaß – und darum geht es im
Karneval. In diesem Sinne: Wölfkes –
huuuu!!
Lothar Reintjes
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Eine bunte Gesellschaft
Ist eine bunte Gesellschaft
aus christlicher Perspektive
möglich oder gar notwendig?
Erinnern Sie sich noch an das Frühjahr 2018? – In den Lokalteilen der
Klever Zeitungen wurde über Schmierereien an jüdischen Einrichtungen
in Kleve berichtet. Solche antisemitischen, d.h. gegen Juden gerichtete
Attacken, kennen die meisten Klever
Bürgerinnen und Bürger nur aus dem
Fernsehen. Zur gleichen Zeit wird in
Deutschland diskutiert, wie mit den
vielen aus ihrem Land vor Krieg, Terror und Zerstörung geflohenen Menschen in Deutschland umzugehen
ist. Die Vorschläge der Politikerinnen
und Politiker sind vielfältig und reichen von einer Willkommenskultur
bis zum Beschuss der Geflüchteten
an der deutschen Landesgrenze. In
einem „Masterplan Migration“ will die
Bundesregierung die Ein- und Ausreise der nach Deutschland geflohenen
Menschen regeln. – Spannend ist hier
die Frage, wie wir uns als Christen
zu dieser Frage, also zu einer bunten
deutschen Gesellschaft positionieren
müssen.

„Gott erschuf den Menschen
als sein Bild, als Bild Gottes
erschuf er ihn. Männlich
und weiblich erschuf er sie.“
(Genesis 1,27)
In jüdischer und christlicher Tradition
ist der Menschen das Abbild Gottes.
Wenn wir also in ein menschliches
Gesicht blicken, schauen wir buchstäblich in einen Spiegel und erahnen
darin Gott, wie er ist. Als Christen
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unterscheiden wir uns vom jüdischen
Glauben darin, dass wir an Jesus von
Nazareth glauben, der als Gottes Sohn
Mensch geworden ist. In einer seiner
Reden greift Jesus die Basisaussage
der Gottebenbildlichkeit des Menschen auf und geht einen Schritt darüber hinaus:
„Amen, ich sage euch: Was ihr
für einen dieser Geringsten [Hungernde, Dürstende, Fremde, Nackte,
Kranke, Gefangene, …] nicht getan
habt, das habt ihr auch mir nicht getan.“ (Matthäus 25,42f.)

In jedem Menschen,
besonders in den
Hilfsbedürftigen jeglicher Art,
begegnet uns Gott!
„Deshalb verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen oder
jeden Gewaltakt gegen ihn, um seiner
Rasse oder Farbe, seines Standes oder
seiner Religion willen.“ (Konzilserklärung Nostra Aetate 1965, 5)
Speziell das „Verhältnis zwischen den Religionen“, insbesondere
Judentum und Islam, wird im Dokument Nostra Aetate des Zweiten
Vatikanischen Konzils (1962-1965)
thematisiert. Es wird der Frage nachgegangen, wie der Anspruch Jesu in
die Realität umgesetzt werden kann.
In der Erklärung Nostra Aetate ist
festgehalten, dass in allen Religionen,
die auf der Suche sind, die Grundfragen des Seins, des Ursprungs und des
Ziels menschlichen Lebens beantwortet werden, ein Strahl der Wahrheit
zu finden sei. Das Zweite Vatikanische
Konzil ruft die Menschen dazu auf, wie

es schon der Apostel Petrus schreibt,
ein rechtschaffenes Leben zwischen
den Völkern zu führen (1 Petrusbrief
2,12) und Frieden zwischen den Menschen zu fördern (Römerbrief 12,18).
Auch vor Ort in Kleve gibt es bereits öffentliche Positionierungen für
das Zusammenleben. „Zu Antisemitismus können wir nicht schweigen“ ist
ein offenes Wort aus den christlichen
Gemeinschaften in Kleve. In diesem
offenen Brief, der im Internet noch
einzusehen ist (https://www.antenneniederrhein.de/_pool/func/download/
dl_script.php?file=5698_9601), antworten die Vertreterinnen und Vertreter der christlichen Gemeinschaften
in Kleve und Umgebung auf die an jüdischen Einrichtungen angebrachten
und diskriminierenden Schmierereien. Damit beziehen sie über die Konfessionsgrenzen hinweg Position und
stellen sich in den Auftrag Jesu.
Selbstverständlich darf bei aller
Fremdenfeindlichkeit und jeglicher
Diskriminierung nicht unerwähnt
bleiben, dass der Auftrag Jesu von
vielen Menschen bereits als Maßstab
genommen wird, im Kleinen wie im
Großen. Als Beispiele seien Personen genannt, die konkrete Hilfe für
Geflüchtete z.B. bei Behördengängen
oder im alltäglichen Leben leisten;
Schülergruppen, die Deutschunterricht erteilen oder Seminare, die u.a.
auf der Wasserburg Rindern stattfinden und zum Ziel haben, verschiedene
Kulturen ins Gespräch zu bringen und
dadurch gegenseitiges Kennenlernen
und Verstehen möglich machen.
Die christliche Sichtweise auf
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das bunte Zusammenleben der Religionen miteinander ist eindeutig. Es
gibt in unserer Gesellschaft noch viele
weitere vielfältige Aspekte, wo „bunt“
gelebt wird. Auch die Kirche ist theologisch noch nicht mit allen (neu) aufkommenden Themen in der eigenen
Diskussion fertig.
Die Schmierereien von oben aufgreifend möchte ich mit der Aussage
schließen, dass aufgrund der Gottebenbildlichkeit eines jeden Menschen
aus christlicher Perspektive heraus
solches beschämendes Handeln gegen
andere Menschen, ungeachtet ihrer
Kultur, Religion, Ansichten usw., nicht
zu akzeptieren ist. Dazu müssen wir
als Christen, um Jesu Anspruch und
Auftrag gerecht zu werden, in Wort
und Tat aktiv Stellung beziehen!

Save the Date: "crossing project"
An dieser Stelle sollte eine „bunte und vielfältige Gesellschaft“ in Bezug
auf die Perspektive des Zusammenlebens verschiedener Religionen aus
christlicher Sicht heraus beschrieben werden. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist Kommunikation: Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Ansichten (über den Glauben) müssen mit-einander und weniger
über-einander reden.
Dazu soll in diesem Jahr (Freitag, den 12. April bis Sonntag 14. April) ein
neues „crossing project“ in St. Willibrord Kleve zum Thema „Höre“ veranstaltet werden. Während dieses Wochenendes sollen verschiedene kulturelle, spirituelle und gottesdienstliche Veranstaltungen, wie ein Orgelkonzert, besondere Gottesdienste, Gesprächsmöglichkeiten, historischer
Vortrag u.v.m., stattfinden.
Dazu schon jetzt: Herzliche Einladung! – Save the Date!

Foto: Harald Oppitz (KNA)

Markus van Briel
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Des Küsters LieblingsMein Lieblings-Kirchenfenster ist eine der Heiligen-Darstellungen in der Alten Kirche in Kellen, nämlich die
des Hl. Franziskus. Nicht
nur, weil ich den Hl. Franziskus wegen seiner Naturverbundenheit schätze und
verehre, die ja übrigens sehr
schön im Fenster mit Rankblättern und Astwerk dargestellt ist, sondern weil in
diesem Fenster ein winziges
Symbol zu finden ist, welches mir persönlich etwas

bedeutet und wohl auf den
Stifter des Kirchenfensters
zurückzuführen ist. Der dort
zu findende Frosch fungiert
als Markenzeichen der Karnevalsgesellschaft der „Brejpott-Quaker“. Er begleitet
die Karnevalisten durch die
Session und schaut schon
seit 1986 in den Altarraum
der Alten Kirche. Erst beim
Betrachten der Fotos entdeckte ich seine Schwester
am unteren Fensterrand. ;-)

Die Kirchenfenster in Düffelward sind
einzigartig. Vor Jahren musste eine
Glasscheibe, welche zerbrochen war,
ausgetauscht werden. Dabei ist aufgefallen, dass das Glas unterschiedlich
dick und in sich gemustert ist. (Früher
wurde Glas entweder geblasen oder
gewalzt und geschliffen.) Kirchenfenstermaler haben Blüten mit der
Hand auf die Scheiben gemalt, somit
ist jede Blüte ein Unikat. Wenn die
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Yvonne Thanisch

Sonnenstrahlen hineinfallen, leuchten
sie besonders schön. Die Blume hat in
der Mitte einen Kreis (Stempel), welcher bedeutet: Es gibt keinen Anfang
und kein Ende. Die Blüten sind komplett aufgemalt, wobei die Einfassung
bleiverglast ist. Jede Blüte steht für ein
Lächeln Gottes.
Maria Maaßen

bunt

-FENSTER
Das Mittelfenster im Chor
der St. Willibrord-Kirche in
Rindern (rechts) ist mein
Lieblingsfenster, weil in diesem Fenster unser ganzer
Glaube abgebildet ist: Unten
die Einsetzung der Eucharistie (Gründonnerstag), in
der Mitte die Kreuzigung
(Karfreitag), oben die Auferstehung (Ostermorgen) und
ganz oben die Taube als Zeichen für den Heiligen Geist
(Pfingsten).
Die Kirchenfenster in der
Kirche in Bimmen zeigen
die sieben Sakramente. Ein
Fenster zeigt das Bußsakrament (links oben). Zu sehen
ist der Hahn als Hinweis auf
Petrus, dass unsere Sünden
immer wieder neu vergeben
werden.
In der Kirche in Keeken gibt
es viele schöne Marienfenster. Ich habe mich jedoch für
das Bild der heiligen Cäcilia
(links unten) entschieden,
da das Bild vom Kirchenraum aus nicht für den Besucher zu sehen ist. Es ist ein
Fenster vor der Orgelbühne,
das im Normalfall nur vom
Organisten und vom Kirchenchor gesehen werden
kann.
Andreas Lomme
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Mein Lieblings-Kirchenfenster ist
das vom Heiligen Hermes in Warbeyen (rechts). Ja, warum? Als wir
vor 27 Jahren ins damalige Pfarrhaus
von Warbeyen einzogen, haben wir
auf dem Dachboden einen Karton
mit bunten Scherben gefunden. Erst
wollten wir ihn entsorgen, aber dann
habe ich angefangen und versucht, die
Scherben zu einem Bild zusammenzulegen. Schnell fiel mir auf, dass es
etwas Besonderes ist. Daher habe ich
unserem damaligen Pfarrer Theo Boymann unsern Fund gezeigt. Er nahm
die Scherben mit und ließ das Bild
zusammensetzen, das den Heiligen
Hermes darstellt. Als es dann über
die seitliche Eingangstür in der Kirche
eingesetzt wurde und ich es zum ersten Mal sah, war ich schon ein bisschen stolz, dass wir es gefunden hatten. Besonders schön wirkt es, wenn
die Sonne hindurch scheint. Dieses
Fenster wird mich immer mit Warbeyen verbinden.
Annemarie Schweers

In unserer Pfarrkirche in Kellen sind
zehn von den 21 großen Kirchenfenstern besonders gestaltet. Sieben davon
weisen auf die Sakramente hin: Taufe,
Firmung, Eucharistie, Buße, Krankensalbung, Weihe und Ehe.
Für mich sind diese Fenster
deshalb so bemerkenswert, weil sie
mich immer wieder an die Liebe und
Güte Gottes erinnern, die uns durch
den Empfang dieser Sakramente geschenkt werden. Seine Liebe begleitet
uns das ganze Leben hindurch - von
der Geburt bis zum Tod.
Mein Lieblingsfenster allerdings
schmückt die St. Clemens Kirche auf
Ameland (unten). Als Mitglied unserer St. Willibrord Pfarrei freut es mich,
dass in der wieder aufgebauten Kirche
in Nes der Heilige Willibrord bei der
Taufe eines Kindes dargestellt wird.
Das Schöne an allen Fenstern dieses
Gotteshauses ist, dass die Gesichter
der Heiligen mit Fotografien von Gesichtern der Gemeindemitglieder und
Heiligen unserer Tage versehen sind.
So soll deutlich werden, dass wir alle
zu Heiligen berufen sind und jeder in
Gottes Augen heilig ist.
Horst Funke
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Far
In meiner Kindheit
war es durchaus noch Gang und
Gäbe, dass im Fernsehen Filme gezeigt wurden, die nicht mehr Farben
zu bieten hatten, als Schwarz und
Weiß. Meiner naiven Vorstellung zu
Folge beschränkte sich diese ziemlich
eintönige Skizzierung nicht nur auf
die Übermittlung durch das Kabel in
das Gerät, sondern ich war der festen
Überzeugung, dass die Orte und Figuren in den Filmen tatsächlich und im
realen Leben ebenfalls nur schwarz
und weiß sein konnten. Zugegeben
eine mehr als düstere Vorstellung:
Ein Dasein in ständigem und ödem
Spiel zwischen hell und dunkel. Keine
Farben, keine Unterschiede, keine Abwechslung.
Jetzt, da ich mich seit einigen
Jahren durchaus schon zu den „allwissenden“ Erwachsenen zählen darf,
kommt in mir immer wieder das
Gefühl zu Tage, welches wohl in der
Natur des Alterungsprozesses liegt.
Denn viele Menschen gehobenen Alters sehen ihre Umwelt und teilen
ihre Gedanken nur noch in schwarz
und weiß. Es gibt auch wenig Gegenargumente, sofern man sich die täglichen Nachrichten zur Lage der Welt
ansieht und –hört. Ihnen zu entgehen
scheint angesichts der Flut an Informationen und den Möglichkeiten, sich
diese (freiwillig oder unfreiwillig) anzueignen, ein geradezu sinnloses Unterfangen. Wir werden und lassen uns
mit negativen, mit schwarzen Informationen berieseln wie an Weihnachten mit schlechter Hintergrundmusik.
Weiß wird es nur dann, wenn uns im
privaten oder beruflichen Umfeld ein
Umstand des unerwarteten Glücks
widerfährt. Über einen gewissen Zeitraum scheint sich in unserem Leben

eine Perfektion eingeschlichen zu haben. Das Schwarz hat keine Chance.
Schlechte Nachrichten für Andere.
Lernen wir von den Kindern:
Ein verregnetes Wochenende. Kaum
Sonnenstrahlen. Wir sind gezwungen, in den heimischen vier Wänden
unsere freie Zeit zu verbringen. Unter
den Erwachsenen macht sich Unmut
und auch Langeweile breit. Eine Frage
geistert in den Räumen, steht ungesagt wie mit dicken Strichen auf die
Tapete geschrieben: WAS TUN? Nun
sind auch noch die wenig verbliebenen Stunden zur freien Verfügung...
schwarz. Frage ich nach solchen Tagen die Kinder, was sie denn gemacht
haben und wie es war, dann antworten sie in den allermeisten Fällen mit
einem Strahlen in den Augen. Sie
haben gespielt. Sie konnten sich mit
den Dingen beschäftigen, die für sie
wichtig sind. Ohne Schwarz. Sie hatten Zeit, sich ihre Fantasien auszumalen und sie auf Papier zu bringen, mit
Bausteinen oder mit ihren SpielzeugFreunden in eine eigene Welt abzutauchen.
Lernen wir von den Kindern.
Den Jüngsten unserer Gesellschaft
habe ich schon oft eine Geschichte
aus der Bibel vorgelesen. Im ersten
Moment mag man meinen, dass die
Geschichte der Sintflut nicht dazu

taugt, vom Schwarz und Weiß abzulenken. Bei den Kindern bewirkt sie
dennoch etwas Wunderbares, Etwas,
das viel mehr erkennen lässt als Gut
und Schlecht. Am Ende der Erzählung
über die verheerende Flut, erscheint
das von Gott gesandte Symbol am
Himmel, der Regenbogen. Ein Symbol
des Friedens und der Versöhnung mit
uns Menschen. Ein Symbol voller Farben, voller Energie und purer Schönheit. Gebe ich den interessierten, kleinen Zuhörern schließlich die Aufgabe,
das Wichtigste zu malen, was für sie
in dieser Geschichte vorkam, so setzen
sie sich ohne lange Überlegung sofort
daran, einen farbenfrohen, großen
Regenbogen zu kreieren. Keine Überschwemmung, kein großes Wasser,
keine fliehenden Tiere. Der Regenbogen, das bunte Zeichen am Himmel ist
für sie das Wichtigste. An ihm können
sie sich probieren und alle Farben, die
ihnen zur Verfügung stehen für nur
ein einziges Bild, benutzen.
Versuchen wir doch alle einmal,
unser ständiges „Schwarz- und WeißSehen“ umzuwandeln in ein farbenfrohes und positives Denken. Die Kinder sind uns dabei ein großes Vorbild.
Ludger Jansen
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HAND in HAND im
(bunten) EHRENAMT
Im Rahmen der Erstellung des Lokalen Pastoralplanes für unsere Pfarrei
St. Willibrord Kleve wurde im Jahr
2017 eine Befragung durchgeführt,
um herauszufinden, was die Mitglieder unserer Pfarrei beschäftigt und
umtreibt. Aus dieser Umfrage entwickelten sich Ziele und Vorhaben, die
im Lokalen Pastoralplan als Schwerpunkte formuliert wurden.
Einer dieser Schwerpunkte wurde das Ehrenamt. Es stellte sich die
Frage: Wie machen wir das und was ist
zu tun? Anfang 2018 wurde dann der
Sachausschuss Ehrenamt des Pfarreirates gegründet, der die Gewinnung
von ehrenamtlich Tätigen unterstützt,
deren Arbeit begleitet und Strukturen zur Sicherung des Ehrenamtes in
unserer Pfarrei schafft. Durch die Begleitung einerseits und die Stärkung
der Eigenverantwortlichkeit andererseits soll die Zufriedenheit innerhalb
der Gruppen verbessert werden. Der
Sachausschuss Ehrenamt soll der Ansprechpartner für neue Interessenten
sein und die notwendige Orientie-

Eine-Welt-Verkauf
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rungshilfe bieten. Die vielfältigen ehrenamtlichen Gruppen, die zwischen
Bimmen und Warbeyen unterwegs
sind, sollen miteinander in Kontakt
kommen und sich kennen lernen. Es
soll eine Liste mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der
vielen Gruppen geführt und gepflegt
werden. So der Plan, der nun auch in
die Tat umgesetzt werden musste.

Die Liste aller ehrenamtlich
Engagierten in unserer Pfarrei,
die aus der Vorbereitung des
„Marktes der Möglichkeiten“
im Herbst 2017 resultierte,
umfasste sage und schreibe 133
Gruppen jeder Couleur.
Sie diente als Grundlage für die
nun geplanten Vorhaben. Zunächst
wurden alle Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner auf der Liste
angeschrieben und über den Sachausschuss Ehrenamt und die anstehenden Vorhaben informiert. Gleichzeitig

Sternsinger/-innen

war damit die Bitte verbunden, zu
prüfen, ob sämtliche Angaben noch
korrekt sind, und ggf. Veränderungen
mitzuteilen. In einem nächsten Schritt
wurden alle Gruppen nach Berührungspunkten zusammengefasst zu
Netzwerkabenden eingeladen. Man
sollte sich kennenlernen, vielleicht
zusammenfinden und miteinander
ins Gespräch kommen. Außerdem
hatte so der Sachausschuss Ehrenamt
die Möglichkeit, die verschiedenen
Gruppen über die weiteren Ideen in
Kenntnis zu setzen. Es ging darum,
die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen
Ehrenamt zu optimieren. Eine eigene
Rubrik auf der Homepage der Pfarrei
war die erste und naheliegendste Idee.
Um aber möglichst viele Menschen
zu erreichen und über die vielfältigen Möglichkeiten von Ehrenamt zu
informieren, wurde die Erstellung einer Info-Broschüre entwickelt, die mit
den Sternsingern zu Beginn des Jahres
2019 an alle Haushalte verteilt werden sollte. In dieser Broschüre hatte
jede Gruppe die Möglichkeit, sich und

Messdiener/-innen

bunt

Kirchenmusiker/-innen

Büchereimitarbeiter/-innen

ihr Tun kurz vorzustellen. Sollte sich
eine Leserin oder ein Leser angesprochen fühlen, so kann sie bzw. er z.B.
über die E-Mail-Adresse des Sachausschusses Ehrenamt (ehrenamt@stwillibrord-kleve.de) in Kontakt mit
den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern kommen. Vielleicht
gewinnt so die eine oder andere Gruppe ein neues Mitglied.

Es ist spannend zu erleben,
wie viele Menschen
unterschiedlichster Herkunft,
Glaubensauslegung und Alters
in unsere Pfarrei unterwegs
sind.

St. Martinskomitee

Paramentengruppe

Und es wäre schön, wenn die
Landschaft des Ehrenamtes durch
neugewonnene Mittuende in allen Facetten noch bunter wird.
Yvonne Groenewald

- Sachausschuss Ehrenamt -

Bunt!
Kommunionhelfer/-innen

Lektorinnen / Lektoren

Caritas-Tafel
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Bunt die Farbkomposition
des Lebens
Es ist
der Farbton des Tages
der ein Lächeln auf dein Gesicht
zaubern kann
Es ist
das Farbenspiel des Jahres
das Buntheit in dein Leben
zaubern kann
Frühjahrswallfahrt

EsFr.,
ist 10.05., 18 Uhr
die Wahrnehmung der Farben des Lebens
die deinem Tag das frohmachende Lächeln bringt
die deinem Jahr die bunte Färbung gibt
die dein Leben offen macht für alle Farbtupfer
Dann leuchtet das Leben bunt
in allen Farben
und man hört die frohe Gelassenheit der Seele
Dann leuchtet sogar das Grau
in vielen Färbungen
und man hört das ruhige Atmen der Seele
Monika Pastoors
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nachgefragt ...
... bei Pastor Theodor Prießen
Seit wann sind Sie in St. Willibror
d?

Eingezogen bin ich
09. Oktober in dasam
rrhaus
in Rindern, meinen DiPfa
en
st
habe ich begonnen mit den
Vorstellungsgottesdien
sten am
27./28.10. und am 31.10
./01.11.
in den sieben Gottesdiensts
tellen.
Was ist ihr Lieblingsort am Nieder

rhein?

Gerne bin ich in Kevelaer.
Warum sind Sie gerne Christ?

Durch Jesus weiß ich um die Lie
be
des Vaters und durch
de
n
Hl
.
Ge
ist
werde ich bewegt,
weiter zu schenken.diese Liebe
„In Gottes Namen glücklich voran“
- was ist für sie Glück?

Mit wem möchten Sie am liebste
n mal
einen Kaffee trinken?

Mit dem Menschen,
Pfarrgebiet St. Willibdierorimd Klev
e
wohnen
Was können Sie besonders gut?

Über das Evangelium sprechen,
Karnevalsauftritte,
Mathematik und
Lachen
Was wollten Sie als Kind werden?

Glück ist für mich,
„getragen zu sein“.

Wer hat Sie in der Kindheit gepräg

Bankdirektor

t?

Elternhaus, Messdiener in
Wachtendonk zu sei
drei Jahre im
Internat Marianum inn,Ne
uss

Orgel oder Rockgitarre?

Beides, je nachdem, was es zu
feiern gibt
Wein oder Bier?

Welche Gabe möchten Sie besitze

Beides, je nachdem, was es zu
essen gibt

Wer ist Ihr großes Vorbild?

Welche drei Dinge würden Sie mi
t auf eine
einsame Insel nehmen?

Klavier spielen zu können

n?

Jesus

Welche Erfindung bewundern Sie
am
meisten?

Messkelch, Flöte, Feuerzeug

Die Musik, wenn man sie als
Erfindung bezeichnen kann

Wenn Sie einen Wunsch frei hät
ten,
dann … ?

wünschte ich mir das Ende jeg
licher
Gewalt auf dieser Erde
.

Pastor Theodor Prießen gehört sei

t November 2018 dem Seelsorge
team von St. Willibrord an.
Herzlich Willkommen!
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notiert

Nacht der offenen Kirchen
Vielfältige Informationen rund um
Mauritius erhielten die Besucher in
St. Mauritius Düffelward durch Maria
Maaßen und Brigitte van Appeldorn.
In der St. Willibrord Kirche in Rindern
ging es um die „Weihrauchverköstigung“. Viele unterschiedliche Sorten
sind „verkostet“ worden und durch
Küster Andreas Lomme gab es eine
Fülle an Informationen rund um das
Thema „Weihrauch“.

Als Kirche sind wir eine pilgernde Gemeinschaft auf Gottes Wegen durch
die Zeit. „notiert“ möchte einen Einblick in das vielfältige und bunte Leben von St. Willibrord geben.
Eine größere Auswahl an Berichten ist auf der Homepage sowie im
Newsletter der Pfarrei zu finden:
www.st-willibrord-kleve.de
16. Juli
Urlaub ohne Kofferpacken

28. September
Nacht der offenen Kirchen

30. September
Abschied Schwester Rita

1. Juli
Abschied Pastor Dr. Maurus Schneider
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Urlaub ohne Kofferpacken

Messdieneraufnahme

Bei fantastischem Sommerwetter erlebten 25 Seniorinnen und Senioren
erlebnisreiche Stunden voller Freude,
Spiel und Spaß mit der ökumenischen
Ferienaktion. „Warum ist es am Rhein
so schön?“, lautete das diesjährige
Motto. Neben der Bürgermeisterin,
Frau Sonja Northing, waren auch der
Rheinfischer Rudi Hell aus Grieth sowie Frau Monika Wirtz vom Infocenter Emmerich zu Gast.

Fünf neue Messdiener/-innen, Leander, Nina und Emma (alle aus
Kellen), Robin (aus Keeken) sowie
Romy (aus Warbeyen) wurden in die
Gemeinschaft der Messdienerinnen
und Messdiener unserer Pfarrei aufgenommen. Die Messe in der St. Willibrord Pfarrkirche in Kellen wurde
vom EJuKi Chor aus Düffelward unter
der Leitung von Steffi Moerkerk musikalisch begleitet. Das anschließende
Pizzaessen im benachbarten Pfarrheim rundete die Feier schön ab.

WILLIBORD JOURNAL

29. September
Messdieneraufnahme

3. Oktober
Tiersegnung
im Naturpark

Tiersegnung im Naturpark
Bei schönstem spätsommerlichem
oder frühherbstlichem Wetter haben
einige Hunde-Herrchen und -Frauchen den Weg zum Vereinshaus im
Naturpark gefunden. Diakon Klaus
Venhofen hielt den Wortgottesdienst
und segnete jedes Tier einzeln – zum
Schluss auch alle menschlichen Besucher bei untermalenden Gitarrenklängen von Stephanie Evers und Marion
Welbers.

a Bee

Aktuelles

Personalveränderungen in
St. Willibrord
Pastor Maurus Schneider verbrachte sein Sabbatjahr in Deutschland
und unterstützte eine Zeit lang das
Pastoralteam unserer Pfarrei. In der
Abschieds-Messe in der St. Willibrord
Kirche in Rindern brachten Gereon
Evers und Pfarrer Notz ihren Dank
zum Ausdruck. Entgegen seiner Absicht nach Brasilien zurückzukehren,
wirkt Pastor Schneider nun in unserer
Nachbar-Pfarrei St. Maria Himmelfahrt Kleve.
„Mit dem Weggang von Schwester
Rita geht eine gesegnete Zeit zu Ende”,
so die Worte von Pfarrer Stefan Notz in
der Messe in der St. Martinus Kirche
in Griethausen. Griethausen und die
Missionsschwestern gehörten seit vielen Jahren zusammen. Zum Abschied

Wahl des Kirchenvorstands

präsentierte das Seelsorgeteam der
Pfarrei St. Willibrord Kleve Schwester
Rita ein kleines „Ständchen“.
Pastor Theodor Prießen stellte sich
in den Gottesdiensten unserer Pfarrei vor: „… wenn Sie jemanden mit
grünem Fahrradhelm und knallrotem Fahrrad sehen, dann wissen Sie:
Das ist der neue Pastor!“. Der leitende
Pfarrer Stefan Notz und Pfarreiratsvorsitzender Gereon Evers begrüßten
Pastor Prießen und freuen sich über
tatkräftige Unterstützung im Pastoralteam von St. Willibrord.

1. November
Pastor Theodor Prießen stellt sich vor

Ein neuer Kirchenvorstand wurde
für die Pfarrei St. Willibrord Kleve
wie folgt gewählt (in alphabetischer
Reihenfolge): Marco Artz, Thomas
Buchmiller, Wilhelm van Heek, Bernd
van Koeverden, Jutta van Koeverden,
Stefan Meyer, Dieter Stemmer, Erich
Thanisch, Sonja Unkrieg, Josef Verheyen.

Bethlehemgang
Mit vielen großen und kleinen Menschen startete der Bethlehemgang an
der Alten Kirche in Kellen und führte,
begleitet von unterschiedlichen Lichtquellen, wie Laternen, entzündet vom
Bethlehemlicht, Feuer und einer beeindruckenden Lichtsäule, über den
Postdeich zum Hof Reyers, wo eine
Messe im Stall gefeiert wurde.

18. November
Wahl des Kirchenvorstandes
Dezember
Ökumenische Adventsfenster

Juli bis Dezember 2018
Ökumenische Adventsfenster
In der Adventszeit fanden die ökumenischen Adventsfenster statt. Beeindruckend war das gestaltete Fenster
der Familie Weyers, die das Märchen
vom Sterntaler aufgriff. - Es fielen
vom Himmel goldene Sterne. Sie fielen
zur Erde.

28. Dezember
Bethlehemgang
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Eine Kirche, die
Beziehung stiftet
Kirchenaustritte,
Priestermangel,
schwindende Gottesdienstbesucher,
Verlust von Glaubwürdigkeit, … Die
Liste der Schlagworte ist lang, die zeigen, dass es der (katholischen) Kirche
schon mal besser ging. Dabei ist die
Botschaft Jesu Christi, die über die
Kirche weitergegeben wird, stark und
eigentlich auch attraktiv. Doch warum
sind so viele Christen mit der Kirche
unzufrieden und was kann gegen die
Unzufriedenheit getan werden? Eine
Studie des Bistums Münster untersuchte 2015 diese Frage und stellte
u.a. heraus, dass Kirche viel mehr in
den offenen Austausch und Dialog mit
den Gläubigen gehen muss.

Ein Kulturwandel in der Kirche
Mit dem diözesanen Pastoralplan
ging das Bistum Münster erste Schritte auf dem Weg zu einer „Kirche der
Beziehung“ und verpflichtete sich darin u.a., sich von einer „Volkskirche“ zu
einer „Kirche des Volkes“ zu wandeln.
Solch ein Kulturwandel stellte und
stellt allerdings eine große Herausforderung dar – gerade für die katholische Kirche. Schaut man sich bspw.
die letzten 200 Jahre der Kirchengeschichte an, wird deutlich, dass sich
Kirche gegenüber den gesellschaftliMit „Kultur“ ist im Großen und
Ganzen gemeint, nach welchen
Grundsätzen man in der Kirche
miteinander umgehen möchte,
d.h., wie gehandelt wird, wie man
kommuniziert, entscheidet und
miteinander arbeitet.
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chen Errungenschaften (Mitwirkung,
Transparenz, Pluralität, Integration)
nicht gerade offen gezeigt und dadurch nicht wenig an Glaubwürdigkeit und Bedeutung verloren hat. (Vgl.
Bistum Münster: Kulturwandel)
Ganz konkret soll sich der Wandel im Bistum Münster in verschiedenen Punkten zeigen: im seelsorgerlichen Angebot, in der Art und Weise,
wie Gottesdienste gestaltet werden,
in der Gestaltung von Leitungsstrukturen und im optischen Erscheinungsbild. Dabei gilt es allerdings,
der Versuchung zu widerstehen, das
Liebgewonnene im neuen Gewand
fortführen zu wollen. Kulturwandel
meint viel mehr, der Kirche im Leben
der Menschen anders, innovativ und
neu eine größere Bedeutung zu geben,

indem sie als lebensbejahende und beziehungsstiftende Kirche auftritt und
zuhört statt zu belehren. (Vgl. Bistum
Münster: Beziehung).
Innerhalb unserer Pfarrei gibt
es einige Stellen, an denen der Kulturwandel bereits sichtbar wird. Der
Lokale Pastoralplan, der im vergangenen Jahr unter Mitwirkung von vielen
Pfarreimitgliedern in Form von Umfragen und Gesprächen entstanden
ist, oder auch das Gottesdienstangebot zurück&vor zeugen davon. Ebenso
geschieht dies durch die Einrichtung
einer Steuerungsgruppe, in der Vertreterinnen und Vertreter des Pfarreirates, des Kirchenvorstandes und des
Pastoralteams gemeinsam mit ihrem
je eigenen Blickwinkel gemeinsam auf
die Zukunft der Pfarrei schauen.

Markenentwicklung als Teil
des Kulturwandels
Als ein Teil des Kulturwandels
fand zusammen mit Marketing-Experten eine Markenentwicklung im
Bistum Münster statt. So wurden ein

Aktuelles

neues Logo und ein Claim (= Werbespruch) entwickelt. Beides wurde erstmals im Rahmen einer Kampagne an
öffentlichen Stellen im gesamten Bistum sichtbar und wird in der nächsten
Zeit immer mehr dort auftauchen, wo
katholische Kirche im Bistum Münster
zu finden ist. In unserer Pfarrei wird
bspw. neben dem bekannten Logo in
gelb und blau (, wo es möglich ist,) das
Logo des Bistums Münster ergänzt
und so die Zugehörigkeit auch optisch
ausgedrückt. (In diesem Heft findet
sich das Logo auf Seite 27.) Vereinzelt werden Pfarreien und kirchliche
Institutionen das Logo des Bistums in
abgewandelter Form übernehmen wie
bspw. die Wasserburg Rindern, die
sich auf unserem Pfarrei-Gebiet befindet. Dies geschieht nicht zuletzt, weil
oft gar nicht bekannt ist, welche Einrichtungen wie Schulen, Beratungsstellen, … Teil der Kirche sind.
Mit Blick auf die im vergangenen Jahr veröffentliche Missbrauchsstudie, die schmerzhaft vor Augen
führte, welches Leid Vertreterinnen
und in erster Linie geistliche Vertreter
der Kirche Menschen angetan haben,
klingt es fast wie eine Farce, wenn

im Rahmen einer Image-Kampagne
die neue Marke mit dem Markenkern
„Beziehung“ vorgestellt wird. Vermehrt wurde dieser Kern nachweislich zutiefst und unwiederbringlich
erschüttert. Umso größer ist nun die
Verantwortung, den selbstgesetzten
Ansprüchen gerecht zu werden und
die starke Botschaft Jesu Christi in
heutiger Zeit nicht nur zu verkünden,
sondern auch authentisch zu leben.
Markus Toppmöller

Zum Weiterlesen:
https://www.bistum-muenster.de/kulturwandel
https://www.bistum-muenster.de/beziehung/
https://www.bistum-muenster.de/publikationen/
unsere_seelsorge/ausgabe_januar_2018/

Logo - Claim - Kampagne
Viele kleine rötliche Teile, die an
Elemente eines Kirchenfensters
erinnern und einen Teil des Logos bilden, ergeben zusammengesetzt ein unfertiges Kreuz. Die
vielen Farben sollen die Vielfältigkeit der Menschen symbolisieren,
die in der Kirche gemeinsam auf
dem Weg sind. Dem Kreuz, das
auf Jesus Christus hindeutet, fehlt
der rechte Arm. Dies soll darauf
hinweisen, dass uns das Kreuz
nie zu 100% erschlossen werden
kann. In das Kreuz fügt sich eine
weiße Sprechblase ein. Das Kreuz
spricht und will eine Kirche, in
der die Menschen in Beziehung
stehen und miteinander sprechen
Als Claim (Werbespruch) wurde
„Für dein Leben gern.“ gewählt.
In einer groß angelegten
Werbekampagne wurden Logo
und Claim auf provokante wie
humorvolle Art und anhand verschiedener Tätigkeitsfelder der
Kirche auf ca. 1.000 Großplakatwänden, mit Postkarten und in
sozialen Netzwerken vorgestellt.
Eine zugegebenermaßen nicht
absichtlich herbeigeführte zusätzliche Komik ergibt sich, wenn das
Plakat der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen am Hauptbahnhof in Münster zu sehen ist.

21

KreativKolumne

Bunte REZEPTE
nnkuchen:

den Pfa
Zutaten für
mehl
125 g Weizen
250 ml Milch
r
125 ml Wasse
Salz
Butter

Zutaten für

den Guss:

gsahne
200 ml Schla
Salz
lener Pfeffer
Frisch gemah
uskat
Geriebener M

Zutaten für

die Füllu

ng:
250 g Stauden
sellerie
500 g Champ
ignons
1 Zwiebel
20 g Butter
250 g Tomaten
1 Bund Petersi
lie
Salz
200 g gerieben
er Maasdamer
Butter

streifen
ähnchenbrust
H
it
M
:
te
n
ia
Var
nem Gemüse
und angebrate

Bunter
Pfannkuchenauflauf

Pfannkuchen:
Alle Zutaten zu einem Teig verrühren. Etwa 30 Minuten ruhen lassen. Etwa 8 Pfannkuchen (Durchmesser ca. 20 cm)
in Butter backen und auf einem mit Backpapier belegten Kuchenrost abkühlen lassen.

Füllung:
Den Staudensellerie putzen, die harten Außenflächen abziehen, waschen und in dünne Scheiben schneiden. Anschließend in kochendem Wasser ca. 2 Minuten blanchieren und kalt abschrecken. Die Champignons putzen und in Scheiben
schneiden. Die Zwiebel abziehen, würfeln und zusammen mit den Champignonscheiben in der Pfanne dünsten. Die
Tomaten waschen, den Stängelansatz entfernen und anschließend in Streifen schneiden. Zu den Champignons und
den Zwiebeln werden die Tomaten und der Stangensellerie gegeben und mitgedünstet. Die Petersilie wird gewaschen
und gehakt. Mit Petersilie und Salz abschmecken. Die Hälfte des Maasdamer wird zur bunten Gemüsefüllung gegeben.

Guss:
Eine feuerfeste Form wird mit Butter eingefettet. Die vorbereiteten Pfannkuchen werden zu „Vierteln“ zusammengeklappt. In die entstehenden „Taschen“ wird etwas Gemüse eingefüllt. Die Pfannkuchentaschen anschließend fächerartig
in der Form schichten. Der restliche Käse wird mit den Zutaten für den Guss verrührt und abgeschmeckt.
Bei 200°C (Umluft 180°C) 20-25 Minuten backen. (4 Portionen)
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Süßes
Traubenbrot

Milch leicht erwärmen, Hefe hineinbröseln und auflösen lassen.
Das Mehl in eine Schüssel geben,
die aufgelöste Hefemilch zugeben.
Mit den Knethaken des Handrührers zum glatten Teig kneten. Zugedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen.
Trauben waschen und gut trockentupfen.
Teig mit den Händen auf einer bemehlten Fläche gut verkneten. Zu
einem Rechteck (30x23 cm) ausrollen. Dünn mit Wasser bepinseln.
Die Hälfte der Trauben auf einer
Hälfte verteilen und leicht andrücken. Die andere Teighälfte über
die Trauben klappen und andrücken. Mit einem Messer mehrmals tief einschneiden. Einschnitte etwas auseinanderklappen.
Auf ein mit Backpapier belegtes
Backblech legen. Dünn mit Wasser bepinseln. Restliche Trauben
in den Teig drücken.

Zutaten:

190 ml Milch
20 g Hefe
250 g Mehl
80 g Zucker
üssig)
30 g Butter (fl
)
ben (rot, blau
200g Weintrau
ohne Kerne
auben (hell)
200 g Weintr
ohne Kerne
Wasser

Zugedeckt 15 Minuten gehen lassen. Im vorgeheizten Backofen bei
200°C (Umluft 180°C) auf der 2.
Schiene von unten 20 Minuten
backen. (4 Portionen)

Blumenerde
Zutaten:

250 g Quark
200 g Frischk
äse
2 Päckchen P
(z.B. von Dr. aradiescreme Vanille
Oetker)
500 g Schlag
sahne
2 Pakete Oreo
-Kekse (gefro
ren)

Der Quark wird mit dem Frischkäse verrührt. Die Paradiescreme
nach Packungsanleitung zubereiten und unter die Creme mischen. Die Sahne schlagen und
von Hand unterheben. Gefrorene Oreo-Kekse zerkleinern.
Die Creme und die Kekse werden abwechselnd geschichtet.
Als letzte Schicht sollten die Kekse übrigbleiben.
Abschließend kaltstellen.
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1. In welcher Jahreszeit erblüht die Natur?
2. Welcher Tag läutet den Beginn der Fastenzeit ein?

Wie viel weißt
du so über den
Frühling, Karneval und die
Kirchenfeste im Frühjahr?
Viel Spaß beim Rätseln!

3. Welche Farbe haben die Messgewänder am Karfreitag?
4. Wenn etwas viele Farben hat, ist es …
5. Was war wohl eines der beliebtesten Kostüme in den letzten Jahren?
6. Darauf verzichten viele in der Fastenzeit: Süßigkeiten …
7. Welche Zeit beginnt nach Karneval?
8. Welche Farbe hat die Nase eines Clowns?
9. Wie nennt man Narzissen auch?
10. Was ruft man beim Karneval?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Der Frühling ist ______________________________________
24
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Zur
Karnevalszeit verkleiden
sich viele Leute.
Man kann die
verschiedensten
Kostüme entdecken
von Einhorn bis
Feuerwehrmann.
Doch alle Kostüme
sind meistens bunt.
Daher male auch
unseren Clown
mit vielen
Farben an.
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St. Willibrords

Seelsorge-TEAM
Pfarrer Stefan Notz

Willibrordstraße 21
47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 719 130 300
notz@bistum-muenster.de

Pastor Binu John OIC

Hohe Straße 105
47533 Kleve-Rindern
Tel. 02821 / 719 130 200
priessen-t@bistum-muenster.de

eeken Düffelward
en K
Rin
m
de
Bim

Kellen War
ausen
bey
ieth
en
Gr
rn

Willibrordstraße 19
47533 Kleve-Kellen
Tel. 01521 / 5630924
johnaluvila@gmail.com

Pastor Theodor Prießen

Pastoralreferentin
Petra Kerkenhoff

Hohe Straße 105
47533 Kleve-Rindern
Tel.: 02821 / 719 130 306
kerkenhoff@bistum-muenster.de

Diakon Dr. Johannes Gimnich

Biesenkamp 15
47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 719 130 307
dr.gimnich@t-online.de

S t.

W illi b r o r d K

e
lev

Diakon Klaus Venhofen

de-Witt-Str. 9
47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 719 130 308
klaus.venhofen@gmx.de

Pastor Shanthi K. Annimalla
Oberstraße 75
47533 Kleve-Griethausen
Tel. 02821 / 719 130 304
klevekumar@gmail.com

Pastor em.
Dr. Joseph Kallunkamakal

Willibrordstr. 17, 47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 977 79 36
kamakal146@gmail.com

Pastoralreferentin
Christel Winkels

Hohe Straße 105
47533 Kleve-Rindern
Tel. 02821 / 719 130 305
winkels-c@bistum-muenster.de

Diakon Frank Wietharn

Bussardstr. 8
47533 Kleve-Kellen
Tel. 02821 / 719 130 309
wietharn-f@bistum-muenster.de

Pfarrbüros St. Willibrord
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Willibrordstraße 21
47533 Kleve-Kellen

Hohe Straße 105
47533 Kleve-Rindern

Tel: 02821 / 719 130 100
Fax: 02821 / 719 130 105

Tel: 02821 / 719 130 200
Fax: 02821 / 719 130 105

Öffnungszeiten:
Mo. und Fr.
09 - 12 Uhr
Mi. und Do.
15 - 17 Uhr

Öffnungszeiten:
Mo. und Do.
09 - 12 Uhr
Di.		
15 - 17 Uhr
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willibrord-kleve@bistum-muenster.de
www.st-willibrord-kleve.de
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Dän Bullemann!
Als Kinder war der Bullemann ein
Schreckgespenst für uns. Wenn wir
mal nicht artig waren, wurde mit
dem Bullemann gedroht; der hauste angeblich im Keller!
Nor de Krich, de Källesse Quakers
hadde sich gegröndet än wolle
de erste Sitzunge maake - op
Sotendagsowens. Dat was för onse
Pastor Bullmann en rooj Duck.
Wenn jemand Sotendagsowens
fiere ging, dann was hej Sonndags
nit inne Mess. Damals gaw et noch
genn Sotendagsmess. Also riep
hej dä Vorstand vonne Quakers
on, sej sölle ma Freidagsowend
öhr Sitzung maake. Mar dormett
wase de Jonges nit inverstohn,

wänt Sotendag was du noch enne
normalen Ärbeitsdag. Also mieke
sej doch, wat se wolle än den
Heerohme was onmöndig kwoj. In
den Tid gaw et in Kleef noch genne
grote Sool än de Schwoonefunkers
wolle een Sitzung bej dän Broom
in Källe awhalde, door was enne
grote Sool. De Funkers liete sich ok
van Pastor Bullmann nit awhalde.
In dat Zwiegespräch kom et, wij
et komme moß. Dän Eene frug
dän Andere: „Hät gelli dänn genn
Ängst nor Källe te komme?“ Dän
Andere seij: „Waröm dann Ängst?“
„Jo…“, mende den Eene: „…Ängst
voor dänn Bullemann?“

zurück&vor-Gottesdienste

Rindern:

Sa., 04.05., 10 Uhr

Keeken:

So., 05.05., 09 Uhr

Rindern:

So., 05.05., 11 Uhr

Kellen:		

So., 12.05., 10 Uhr

Die zurück&vor-Gottesdienste
finden an folgenden Sonntagen
jeweils um 18:30 Uhr in der Alten
Kirche in Kellen statt:
10.02., 14.04., 09.06., 11.08.

Warbeyen:

Sa., 18.05., 11 Uhr

Sie hören die Glocken läuten.
Fühlen Sie sich eingeladen zu
Zeiten der Ruhe,
Zeiten für Gottes Wort,
Zeiten für die Seele
in unseren Gottesdiensten
am Samstag und Sonntag,
an besonderen Festtagen.

Das „Willibrord Journal“ erscheint alle
sieben Monate und wird an katholische
Haushalte der Pfarrei kostenlos verteilt.

Schreiben Sie uns
Ihre Rückmeldung zum
Willibrord Journal per Mail:
journal@st-willibrord-kleve.de

Heinz Voetmann

Erstkommunion 2019

Griethausen: So., 19.05., 10 Uhr

Herausgeber: Katholische Pfarrei
St. Willibrord Kleve
Redaktion: Pfr. Stefan Notz (verantwortlich)
Redaktionsteam: Markus van Briel,
Eva Brinkmann, Yvonne Thanisch,
Markus Toppmöller, Dominik Welbers
Willi-Grafiken: Kerstin van Briel
Kontakt: journal@st-willibrord-kleve.de;
Willibrordstraße 21, 47533 Kleve,
02821 / 719 130 100
Druck: Reintjes Printmedien GmbH,
Hammscher Weg 74, 47533 Kleve

"unglaublich"-Gottesdienst
Am So., 24.03., 18 Uhr ist der
"unglaublich"-Gottesdienst unserer Nachbarpfarrei in Form einer
Eucharistiefeier in der Pfarrkirche
in Kellen zu Gast.

Ökum. Solidaritätslauf
S0., 07.04.

Die nächste Ausgabe
des Willibrord Journals
erscheint im September
2019 zum Thema
„beziehungs-weise“.

Frühjahrswallfahrt
Fr., 10.05., 18 Uhr

Weitere Terminhinweise finden Sie in den wöchentlichen Ausgaben von
„Willibrord Aktuell“, ausliegend in allen Kirchen und den Pfarrbüros, sowie auf unserer Homepage: www.st-willibrord-kleve.de
Abbonieren Sie gerne unserern Newsletter, in dem wir ca. zwei bis vier Mal
im Jahr über Neuigkeiten und Termine aus unserer Pfarrei informieren.
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bunt
Viele viele bunte Farben ...
rot und grün und gelb und blau und dazu die Zwischentöne!
Niemand weiß es ganz genau,
wie viel Farben so erstrahlen
auf der großen weiten Welt.
Weißt du, welche aller Farben
dir am besten heut gefällt?
Viele viele viele Menschen ...
manche füllig, andre schlank,
junge, alte, Babys, Greise,
viel gesunde, manche krank Jeder ist etwas Besondres
hier auf dieser großen Welt.
Weißt du, wer von allen Menschen
dir am besten heut gefällt?
Freue dich an so viel Vielfalt.
Sicher weißt du ganz genau:
Wär ein jeder wie der andre,
na, dann wär das Leben grau.
Viele Farben, viele Menschen
braucht es auf der großen Welt,
dass ein jeder Tag, auch heute,
dir besonders gut gefällt.
Werner Zenker

