
 

Willibrord - aktuell 
 

Palmsonntag 
 

5.-11. April 2020 

Kath. Kirchengemeinde St. Willibrord Kleve 
Aus aktuellem Anlass bitten wir um die Kontaktaufnahme per Telefon oder per E-Mail. Vielen Dank! 
 
 

Pfarrbüro Kellen   Mo + Fr   9.00-12.00            Pfarrbüro Rindern:  Mo + Do   9.00-12.00 
            Mi + Do 15.00-17.00                      Di        15.00-17.00          

Kontakte: Willibrordstr. 21 -  719130-100        Kontakte: Hohe Str. 105 -  719130-200 
Notfallnummer: 719130-830 

        Mail: willibrord-kleve@bistum-muenster.de  / Homepage:   www.st-willibrord-kleve.de 
Redaktionsschluss: dienstags 10.00 Uhr  

Gedanken zum Sonntag 

 

 



 

 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

 

PALMSONNTAG 2020 
 

ZUM EVANGELIUM  

Der Einzug Jesu in Jerusalem wird von allen vier Evangelisten 

berichtet. Markus ist der Nüchternste, bei ihm bleibt alles in 

bescheidenem Rahmen. Matthäus berichtet größer und feierli-

cher. Das Prophetenwort Sacharja 9,9 erfüllt sich: Jesus kommt 

als König nach Jerusalem, bescheiden und als Friedenskönig. 

Das Volk aber jubelt ihm zu als dem Sohn Davids, als dem, der 

„im Namen des Herrn“ kommt.  

EVANGELIUM  

Matthäus, 21, 1-11 

Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern 

Jerusalem näherte und nach Betfage 

am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger 

voraus und sagte zu ihnen: Geht in das 

Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr 

eine Eselin angebunden finden und ein 

Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt 

sie zu mir! 

Und wenn euch jemand zur Rede stellt, 

dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt 

sie aber bald zurückbringen. 

Das ist geschehen, damit sich erfüllte, 

was durch den Propheten gesagt wor-

den ist: 

Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Kö-

nig kommt zu dir. Er ist friedfertig, und 

er reitet auf einer Eselin und auf einem 

Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 

Die Jünger gingen und taten, was Jesus 

ihnen aufgetragen hatte. 

Sie brachten die Eselin und das Fohlen, 

legten ihre Kleider auf sie, und er setzte 

sich darauf. 

Viele Menschen breiteten ihre Kleider 

auf der Straße aus, andere schnitten 

Zweige von den Bäumen und streuten 

sie auf den Weg. 

Die Leute aber, die vor ihm hergingen 

und die ihm folgten, riefen: Hosanna 

dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der 

kommt im Namen des Herrn. Hosanna 

in der Höhe! 

Als er in Jerusalem einzog, geriet die 

ganze Stadt in Aufregung, und man 

fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: 

Das ist der Prophet Jesus von Nazaret 

in Galiläa. 

 

        -Gottes lebendiges Wort- 



FÜR DEN TAG UND DIE WOCHE 
Das Neue: Die Absolutheit, mit der sich Christus am Kreuz in Liebe seinem Vater hingibt, 
wird zur totalen Liebes-Gabe an alle Menschen. In Jesus Christus wird eine neue Da-
seinsform offenbar, innerhalb deren der Gegensatz zwischen der Liebe zu Gott und der 
Liebe zu den Menschen zunichte wird. Diese unauflösliche Einheit antasten zu wollen 
heißt den Wesenskern und das unverrückbarste Merkmal christlichen Daseins verleug-
nen ... Der Christ kann seinen Dienst am Menschen nicht von seiner Beziehung zu Gott 
trennen. In der Nachfolge Christi ist es gerade die absolute Hingabe an Gott, die uns zur 
besten Garantie für eine absolute Dienstbereitschaft am Nächsten und seiner Not wird. 
(Claude Geffré) 

Auf einem Esel möchte der Herr 

sich den Weg bahnen, 

der sich ihm anbahnt. 

Auf einem Lasttier 

reitet der, 

der die Lasten aller getragen hat. 

Nicht „hoch zu Ross“ 

wie die Herrscher dieser Welt, 

sondern in „Augenhöhe“ 

Mit den Armen und Geringen. 

Gesegnet sei ER,  

der kommt im Namen des Herrn! 

Sein Königtum ist nicht  

von dieser Welt. 

Sein Reich ist anderer Art. 

Sein Herrschen ist Dienen. 

Sein Lieben ist Geben. 

Hosanna – Hilf doch! 

               -Christian Rauch- 



Aktuelles aus dem  
Kindergarten St. Martin 
Wie alle Einrichtungen haben auch wir 
derzeit nur eine Notbetreuung für Kinder, 
deren Eltern in Schlüsselpositionen arbei-
ten und für unser aller Wohl da sind. 
Wir haben allerdings uns Wege überlegt, 
wie wir auch jetzt mit den Kindern in Kon-
takt bleiben können. Einmal pro Woche 
schicken wir den Kindern eine Kindergar-
tenpost per Mail nach Hause. 
Darin finden sie Spiele, Lieder, Bastelideen 
und Geschichten, die sie dann mit ihren 
Eltern zuhause umsetzen können. Auch 
ein Video ist hin und wieder dabei, in dem 
wir den Kindern etwas vorlesen. 
Die Kinder können uns dann Fotos schi-
cken, wie und was sie daheim in dieser für 
alle schwierigen Zeit machen. So hoffen 
wir der Langeweile ein bisschen entgegen-
wirken zu können und wir in Verbindung 
bleiben. 
Zu Palmsonntag und Ostern wird es dazu 
noch besondere Post geben. 
Ihnen allen wünschen wir, dass sie gesund 
bleiben und wir in absehbarer Zeit zum 
normalen Alltag zurückkehren können.  
     Ihr Kindergarten St. Martin Griethausen 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

Gesegnete Palmzweige  
liegen ab Sonntag zum Mit-
nehmen in unseren Kirchen 
in Kellen und Rindern aus. 
Alle Kirchen sind tagsüber 
zum Gebet geöffnet.  

Auch gesegnete Osterkerzen, für den 

häuslichen Gebrauch, werden zur Mitnah-
me in den Kirchen bereitstehen. Bitte be-
dienen Sie sich. Gerne können Sie 1,- € 
Spende je Kerze in den Opferstock geben. 
Bitte achten Sie auch beim Abholen der 
Zweige und Kerzen unbedingt auf die gel-
tenden Hygienevorschriften und einen Min-
destabstand von 2 Metern zueinander.    

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

Gebet: 

Hier bin ich  

Gott, hier bin ich, aber meine Gedanken sind noch bei mir und bei diesem 

Tag in diesen unwirklichen Zeiten. Hier bin ich, Gott. Und ich möchte so  

gerne ruhig werden, aber noch ist Unruhe in mir. Hier bin ich, Gott, und 

möchte gerne beten, aber ich finde keine Worte. Hier bin ich, Gott, und 

möchte auf dich hören, aber in mir ist so viel Lärm. Gott, hier bin ich mit  

meinem Leben, mit meinem Tag, mit der Unruhe in mir, mit meiner  

Sprachlosigkeit, mit dem Lärm in mir, der die Ohren taub macht.  

Du nimmst mich an, so wie ich bin. Hier bin ich, Gott.  
Andrea Schwarz  



GRÜNDONNERSTAG 

Den Weg, 

den du vor dir hast, 

kennt keiner. 

Nie ist ihn einer so gegangen, 

wie du ihn gehen wirst. 

Es ist dein Weg, 

unverwechselbar. 

Du kannst dir Rat holen, 

aber entscheiden musst du. 

 

Hör auf die Stimme 

deines inneren Lehrers. 

Gott hat dich nicht allein gelassen. 

Er redet in deinen Gedanken zu dir, 

Vertraue ihm und dir. 

 

Ulrich Schaffer 



KARFREITAG 

Mein Gott,  

warum hast du mich verlassen? 
Jesus geht durch die Hölle. Schlimmer 

kann es nicht kommen. Er kann nieman-

den mehr ausmachen, der ihm im Leiden 

zur Seite steht. Nicht einmal mehr seinen 

Vater im Himmel. Wo ist der, dessen Name 

lautet: Ich bin da? Jesus geht durch die 

Hölle. Doch er verliert nicht seinen Glau-

ben. Er zweifelt Gott nicht an, obwohl er 

seine Nähe nicht mehr spürt. Er, Gottes 

Sohn, stellt sich an die Seite derer, die aus 

Schmerz Gott nicht mehr sehen. 


