
 

Willibrord - aktuell 
 

Ostern  
 

12.-18. 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 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
 

 

 

OSTERN 2020 
 

Zum Evangelium    
Das leere Grab war ein Zeichen, verstehbar erst 

durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die 

Begegnung aber ist nur möglich, wenn das Herz be-

reit ist, zu sehen und zu glauben. Das ist auch die 

Lehre der Erzählung von den Emmausjüngern (LK 

24; Messe am Abend): Das brennende Herz spürt  

die Nähe des Herrn und versteht die Wahrheit der 

heiligen Schriften.  

Evangelium                   Joh 20, 1–9 
Er sah und glaubte 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von 

Mágdala frühmorgens, als es noch dunkel 

war, zum Grab und sah, dass der Stein 

vom Grab weggenommen war. Da lief sie 

schnell zu Simon Petrus und dem anderen 

Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu 

ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab 

weggenommen und wir wissen nicht, wohin 

sie ihn gelegt haben. 

Da gingen Petrus und der andere Jünger 

hinaus und kamen zum Grab; sie liefen  

beide zusammen, aber weil der andere 

Jünger schneller war als Petrus, kam er als 

Erster ans Grab. Er beugte sich vor und 

sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch 

nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, 

der ihm gefolgt war, und ging in das Grab 

hinein. Er sah die Leinenbinden liegen 

und das Schweißtuch, das auf dem Haupt 

Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei 

den Leinenbinden, sondern zusammenge-

bunden daneben an einer besonderen Stel-

le. Da ging auch der andere Jünger, der als 

Erster an das Grab gekommen war, hinein; 

er sah und glaubte. Denn sie hatten noch 

nicht die Schrift verstanden, dass er von 

den Toten auferstehen müsse. 

         -Gottes lebendiges Wort- 



Gebet: 
Du Gott, des Lichtes und des Lebens 

strahle leuchtend auf über uns.  

Lass uns spüren  

das Feuer der Liebe  

mit Deiner Lebensglut,  

damit wir erkennen Deine Güte  

und Deine Barmherzigkeit,  

die überreich sind für jeden von uns. 

Lass uns aufstehen, wenn  

Leid und Krisen unser Leben lähmen.  

Lass uns Deine Stimme hören,  

wenn Du rufst:  

Ich will, dass Du lebst. Amen!  



Impuls Ostern 
 

Ich wünsche uns Osteraugen,  

die im Tod bis zum Leben sehen, 

in der Schuld bis zur Vergebung,  

in der Trennung bis zur Einheit, 

in den Wunden bis zur Heilung. 

Ich wünsche uns Osteraugen,  

die im Menschen bis zu Gott, 

in Gott bis zum Menschen, 

im ICH bis zum DU 

zu sehen vermögen. 

Und dazu wünsche ich uns 

alle österliche Kraft und Frieden, 

Licht, Hoffnung und Glauben, 

dass das Leben stärker ist als der Tod. 
 

Klaus Hemmerle 

Frohe Ostern!  — trotz alledem! 

  

Möge Ostern passieren!  

Auch gerade in dieser Zeit der gro-

ßen Krise. Mögen Sie eingehüllt sein 

vom Glanz des Ostermorgens. Ihnen 

sollen Momente widerfahren, da 

Ihnen das Leben selbst entgegen-

kommt.  

Sei  Ihnen der Himmel gegönnt und 

ein brennendes Herz, dass Ihnen 

Gott ein Geschenk macht, das Sie 

sich allein nie geben können:  

die Geborgenheit in seiner  

lebenden Liebe.  
 

Das Seelsorgeteam, die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter wün-

schen Ihnen allen, besonders 

auch den Kranken, ein gesegne-

tes Osterfest in dieser außerge-

wöhnlichen Zeit.  

Passen Sie auf sich auf! Bleiben 

Sie besonnen, achtsam, hoff-

nungsvoll  und behütet! 
 

Wir freuen uns auf ein Wiederse-

hen in unseren Kirchen und Grup-

pierungen. 



Ostergebet 2020 

 

Mehr denn je                                                                                   

bauen wir                                                                                             

auf deine Zusage:                                                                                

Fürchte dich nicht.                                                                                 

Ich bin bei dir. 

Mehr denn je                                                                                 

hoffen wir auf deinen Heiligen Geist                                                                                         

dass er gute Ideen und Frieden schenkt. 

Mehr denn je                                                                                      

wünschen wir uns,                                                                             

dass dein Sohn Jesus Christus                                                           

aus dem Tod aufersteht                                                                        

und uns in unserem Leben begleitet. 

Lass uns aneinander denken,                                                              

mit dir und untereinander verbunden bleiben                                

und hilf uns, voller Zuversicht                                                              

in das Leben zu schauen,                                                                   

das uns an diesem Osterfest                                                                          

so wertvoll erscheint wie nie zuvor.    

                                           Christel Winkels  



Du neue Lebenskraft – Easter Day 

Du neue Lebenskraft, am Ostertag sind  

Sündenmacht und Tod an dir zerschellt.  

Du hast der Menschheit die in Fesseln 

lag,  

den Weg gebahnt in Gottes neue Welt. 
 

Dein Tod, er gab der Liebe ein Gesicht,  

das unsern Herzen wirksam eingeprägt.  

Hilf uns einander tun, was dir entspricht,  

weil alle Zeit uns Gottes Liebe trägt. 
 

Du bist die Liebe,  

lehr sie uns verstehn,  

Liebe zu leben,  

bis wir Gott ganz sehn. 
 

MISEREOR-Fastenaktion 
Liebe Pfarreimitglieder, 
wir bekamen einige Anfragen zu möglichen 
Spenden für die leider in unseren Kirchen  
ausgefallene Kollekte für das Hilfswerk  
MISEREOR.  
Wer noch spenden möchte, kann sein Geld 
gerne in einem Briefumschlag geben und es so 
in den Briefkasten unserer Pfarrbüros einwer-
fen. Die Kästen werden täglich -außer am Wo-
chenende- geleert. 
Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen, 
bitten wir Sie, zu unser aller Nachweis, Ihre 
Spende auf das Konto (s. u.) der kath. Kirchen-
gemeinde St. Willibrord Kleve bei der Sparkas-
se Rhein-Maas zu überweisen.  
Wir danken Ihnen im Namen des Hilfswerk von 
ganzem Herzen. 
 

Die Kontoverbindung: 
IBAN: DE 31 3245 0000 0005 1128 59 

HINWEIS 


