
 

Willibrord - aktuell 
 

3. Sonntag der Osterzeit  
 

26. April – bis 1. Mai 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 

 

 

 



 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

 

3. SONNTAG DER OSTERZEIT  

Zum Evangelium    
Seit ihren Anfängen versucht die Kirche Christi, ihre eigene 

Existenz zu verstehen und ihr Wesen zu deuten. Im Schluss-

kapitel des Johannesevangeliums (Joh 21) erscheint als Bild 

der Kirche das Schiff des Petrus: eine mühsame Arbeit, bei 

der aller Erfolg vom Wort und Willen Jesu abhängt. .  

Evangelium                                   Joh 21, 1–14 

Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch 

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den 

Jüngern noch einmal, am See von 

Tibérias, und er offenbarte sich in fol-

gender Weise. Simon Petrus, Thomas, 

genannt Dídymus, Natánaël aus Kana 

in Galiläa, die Söhne des Zebedäus 

und zwei andere von seinen Jüngern 

waren zusammen. Simon Petrus sagte 

zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten 

zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gin-

gen hinaus und stiegen in das Boot. 

Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. 

Als es schon Morgen wurde, stand Je-

sus am Ufer. Doch die Jünger wussten 

nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte 

zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen 

Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: 

Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das 

Netz auf der rechten Seite des Bootes 

aus und ihr werdet etwas finden. Sie 

warfen das Netz aus und konnten es 

nicht wieder einholen, so voller Fische 

war es. Da sagte der Jünger, den Jesus 

liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als 

Simon Petrus hörte, dass es der Herr 

sei, gürtete er sich das Obergewand  

um, weil er nackt war, und sprang in 

den See. Dann kamen die anderen 

Jünger mit dem Boot – sie waren näm-

lich nicht weit vom Land entfernt, nur 

etwa zweihundert Ellen – und zogen 

das Netz mit den Fischen hinter sich 

her. Als sie an Land gingen, sahen sie 

am Boden ein Kohlenfeuer und darauf 

Fisch und Brot liegen. 

Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den 

Fischen, die ihr gerade gefangen habt! 

Da stieg Simon Petrus ans Ufer und 

zog das Netz an Land. Es war mit hun-

dertdreiundfünfzig großen Fischen ge-

füllt, und obwohl es so viele waren, zer-

riss das Netz nicht. Jesus sagte zu 

ihnen: Kommt her und esst! Keiner von 

den Jüngern wagte ihn zu befragen: 

Wer bist du? Denn sie wussten, dass 

es der Herr war. Jesus trat heran, nahm 

das Brot und gab es ihnen, ebenso den 

Fisch. Dies war schon das dritte Mal, 

dass Jesus sich den Jüngern offenbar-

te, seit er von den Toten auferstanden 

war. 



Perspektiven schaffen! 
Die Messdienergemeinschaft St. Willibrord Kleve möchte in dieser Zeit Lichtblicke schaf-
fen. Ein Lichtblick ist es, wenn man einen Kalender in der Wohnung hat, der einen immer 
wieder an die Lichtblicke erinnert, die man erleben durfte. 
Und so einen Lichtblicke-Kalender wollen wir zusammen mit Ihnen gestalten. Wenn Sie 
also prägende Bilder aus dem Leben der Pfarrei bzw. aus dem Alltag einer kirchlichen 
Gruppe haben, mailen Sie es uns zu und im frühen Herbst wird es dann eine Abstim-
mung auf unserer Homepage geben, bei der pro Monat zwischen zwei Bildern gewählt 
werden kann. Den fertigen Aufstellkalender können sie dann im November diesen Jahres 
erwerben. (Bilder bitte an: jaspers-janis@t-online.de) 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien in dieser Zeit viel Kraft und Gesundheit! 
 

Im Namen der Messdienergemeinschaft St. Willibrord Kleve, 
Janis Jaspers 

mailto:jaspers-janis@t-online.de


Ein Gebet in den Anliegen der Coronakrise                     Von Johannes Hartl 
 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.  

Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.  

Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung.  

Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 

Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst überwältigt sind. 

Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 

Wir beten für alle, die große materiellen Schaden haben oder befürchten. 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,  

sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.  

Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 

Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt,  

dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. 

 

Mach uns dankbar für jeden Tag Gesundheit. 

Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 

Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. 

Dass Du allein ewig bist. 

Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 

Mach uns dankbar für so vieles,  

was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 

Wir vertrauen Dir. Amen. 

Das Evangelium des heutigen Sonntags enthält ja ein Paradoxum: Jesus  

bittet die Jünger um etwas zu essen, obwohl Brot und Fische schon auf dem 

Feuer liegen. Jesus braucht die 

Gaben der Jünger nicht. Jesus 

braucht unsere Gaben nicht. 

Doch er fragt danach. Fragt uns 

danach. Denn er möchte, dass 

wir unseren Anteil geben, dass 

wir mitmachen bei der Verkündi-

gung des Glaubens.  

Die Jünger fangen 153 Fische, 

sie symbolisieren die damals 

bekannten Völker. Fangen wir 

bei uns an, von Jesus und sei-

ner Auferstehung zu erzählen.  



 

Leider können alle Erstkommuniongottesdienste nicht wie geplant stattfinden.  

So muss die Erstkommunionfeier in Warbeyen mit 2 Kindern und die Erstkommu-

nionfeier in Kellen mit 29 Kindern leider ausfallen. 

Damit dieser besondere Tag für die Erstkommunionfamilien und die Gemeinden 

vor Ort nicht sang- und klanglos vorübergeht, ist Folgendes geplant: 

Für jedes Kind brennt an dem Tag eine Kerze in der Kirche. Alle Beter, die an 

dem Tag die Kirche aufsuchen, sind herzlich eingeladen, für die Kinder und die 

Familien zu beten. In Warbeyen ist die Kirche (Turm) am Samstag, den 25. April  

in der Zeit von 13-17 Uhr geöffnet; in Kellen ist die Kirche am Sonntag, den  

26. April  in der Zeit von 10-17 Uhr geöffnet.  

Die Erstkommunionkinder sind für Samstag bzw. Sonntag eingeladen, in die je-

weilige Kirche zu kommen, wo wir etwas für jede einzelne Familie  bereitgestellt 

haben. Es ist ein kleines Zeichen, das an die Gemeinschaft mit Jesus erinnert 

und so ein wenig Trost schenken kann, weil ja die eigentliche Erstkommunion 

nicht stattfinden kann.  

Außerdem ist auch wieder ein kleiner Videogruß geplant, der besonders an die 

Erstkommunionfamilien gerichtet ist. Da wird es drei Teile geben, die an den  

kommenden drei Sonntagen auf unserer Homepage unter „Kirche zuhause“  

zu finden sind.                                         -Christel Winkels- 

HINWEISE 



Gebet der Gemeinde für die Erstkommunionkinder: 
 

Guter Gott, 

Du schenkst uns ein Zuhause bei dir–  

unter diesem Motto hätten wir 

gern in diesen Tagen                                                                                                                 

gemeinsam Erstkommunion  

gefeiert.                    

Es macht uns traurig,                                                                                                                       

dass das jetzt nicht möglich ist. 

Lass uns und alle  

Erstkommunionfamilien spü-

ren,                                                                           

dass wir bei dir zuhause sind                                                                                                       

und du bei uns.   

Stärke alle Kranken  

und Mutlosen                                                                                                     

und segne die Menschen,                                                                                                         

die sich um andere kümmern.  

Lass alles gut werden.  

Erstkommunionkinder vom 25.4. in Warbeyen:  

Kean Krone, Zandro Hetzel 

 

Erstkommuniokinder vom 26.4. in Kellen:  

Janita Neumann, Marie van der Louw, Arjen van Rossum, Magnus Kühnast, Fabi-

an Broll, Moritz Hoymann, Mats Bleisteiner, Mia Bartnick, Emilia Perez, Nele Win-

kels, Sam Smyrek, Levin Reintjes, Maximilian Lousee, Mika Schouten, Marietta 

Neuy, Melissa Braun, Celine Pitzner, Lisa Sperling, Amelia Reid, Lynn Fischer, 

Chelsey van Meegeren, Jonah Stobrawe, Emma Sensfuss, Josie Corten, Lena 

Placzek, Neele Altes, Romy Berning. 


