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PFARR-EiEIN WORT VORAB

Liebe Pfarrmitglieder von St. Willibrord Kleve, liebe Leserinnen und Leser!

In diesem Jahr erleben, was seit 75 Jahren nicht vorgekommen ist: Die Gottes-
dienste der Karwoche bis einschließlich Weißen Sonntag fallen aus (Stand 19.3.). 
Deshalb darf ich sie ermutigen, die Karwoche selbst zuhause in der Familie oder 
alleine zu gestalten:

Zum Gründonnerstag könnten Sie zu Beispiel ein schönes Brot selber backen 
und bewusst miteinander essen in Erinnerung an Jesus und die Einsetzung 
der Eucharistie. „Jesus, Du bist das Brot des Lebens.“

Zum Karfreitag könnten Sie ein Kreuz in die Mitte der Wohnung stellen und 
auf dieses Kreuz schauend der Passion (Leidensgeschichte) Jesu gedenken. „Je-
sus, Du hast Dein Leben für uns am Kreuz hingegeben.“

Am Ostersonntag könnten Sie zu den Mahlzeiten und beim Gottesdienst im 
Radio oder Fernsehen eine (Oster)Kerze entzünden und an das Licht der Auf-
erstehung und der Hoffnung auf das Ewige Leben denken. „Jesus, Du bist der 
Weg, die Wahrheit und das Leben, Halleluja!“ Auf dem Tisch kann auch ein 
Osterzopf mit den gefärbten Eiern stehen.

Bitten möchte ich Sie, unsere Gebetskette 10-15-20 mitzumachen und zu diesen 
Zeiten fünf Minuten an die Menschen zu denken, die von der Corona Pandemie in 
unserer Pfarrei und weltweit betroffen sind.

Gerne stellen wir in unsere geöffneten Kirchen (oder im Eingang) Hilfsmit-
tel zur Verfügung: a) einen gesegneten Palmzweig, einen Gebetszettel für die 
10-15-20-Gedenken, eine Osterkerze und eine Ostermeditation. Texte zu Karfrei-
tag entnehmen Sie bitte dem Gotteslob oder dem Internet.

So wünsche ich ihnen allen, trotz der Einschränkung unserer Begegnungen – 
auch im Namen des Seelsorgeteams sowie aller haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Pfarrei St. Willibrord Kleve – ein geseg-
netes Osterfest und wünsche Ihnen tief im Inneren den Keim der Hoffnung auf 
eigene Auferstehung. Lassen Sie diesen Keim wachsen und reifen. Verlieren Sie 
das Vertrauen nicht.

Theodor Prießen
Pastor in St. Willibrord

InhaltsverzeichnisEin Wort vorab

Österliches in den Kirchen 
Auf den Spuren des Ostereis 
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Ein Gespräch
„Auto fängt mit „Au“ an und hört 
mit „o“ auf.“ Es ist schon längere Zeit 
her, dass ein Gespräch in einer Auto-
werkstatt mit diesem Satz begann. 
Wir warteten auf die Diagnose, war-
um unsere Autos nicht mehr so recht 
liefen. Zwischen Hoffen und Bangen, 
wie jeder wohl verstehen kann, dem 
nach einer ungeplanten Reparatur die 
Rechnung präsentiert wurde.
Das Gespräch entwickelte sich, wie 
man bei uns so schön sagt „vom Hölz-
ken aufs Stöcksken“. Irgendwann er-
zählte mir die Dame aber von ihrem 
ganz persönlichen Schicksal: Ihr Kind 
sei sehr früh an einer Krankheit ge-
storben. Und dann sagte sie den Satz, 
den ich nicht vergessen kann: „Ich ha-
dere mit ihrem Gott.“ Hadern – kein 
sehr gebräuchliches Wort. Ist das der 
Grund, dass ich diesen Satz so in Er-
innerung behalten habe? Wohl mehr 
noch, dass die Dame „mit Ihrem Gott“ 
sagte. Mein Gott. Ja, sie hatte Schreck-
liches erlebt, eine furchtbare Zeit 
durchlitten. Selbst die Zeit kann sol-
che Wunden nicht einfach heilen. Aber 
durch die Formulierung „Ihrem Gott“ 
fühlte ich mich gleich mit auf der An-
klagebank. Sollte ich Gott verteidigen? 
Was soll man in einer solchen Situati-
on sagen? Alle Menschen stehen wohl 
sprachlos vor solchem Leid. Nein, eine 
Antwort kann wohl niemand geben.
Warten auf Erlösung

Dann stieß ich bei der Vorbereitung 
einer Beerdigung auf eine Lesung aus 
dem Römerbrief: „Wir wissen, dass 
die gesamte Schöpfung bis zum heu-
tigen Tag seufzt und in Geburtswehen 
liegt. Aber auch wir, obwohl wir als 
Erstlingsgabe den Geist haben, seuf-
zen in unserem Herzen und warten 
darauf, dass wir mit der Erlösung un-
seres Leibes als Söhne offenbar wer-
den.“ (Röm 8, 22f)

Die ganze Schöpfung, alle Menschen, 
ja auch wir Christen, warten auf und 
erwarten die Erlösung– auch des Lei-
bes. Wir haben sie noch vor uns. Aber 
Gott ist nicht untätig geblieben. Er 
hat sein Wort, seinen Sohn für un-
sere Erlösung hingegeben, er ist am 
Kreuz für uns gestorben. Aber er hat 
uns Menschen durch den Tod und 
die Auferstehung seines Sohnes keine 
„paradiesischen Zustände“ geschenkt. 
Noch immer leidet die ganze Schöp-
fung unter dem Sündenfall und dem 
Verlust des Paradieses. Gott aber hat 
eine Antwort auf das Leid gegeben. 
Seinen Sohn.

Österlicher Durchblick
In der Düffelwarder Kirche ist im mitt-
leren Fenster des Altarraumes diese 
Hingabe Jesu am Kreuz dargestellt. 
Vieles kann man auf diesem Fenster 
entdecken. Sogar die Finsternis, von 
der die Evangelisten berichten, da 
die Sonne sich verdunkelt und Mond 
und Sterne sichtbar werden. Diese 
Dunkelheit steht auch für das Leid 
der Menschen, der ganzen Mensch-
heit. Man kann sich fragen, wieso die 
Christen das Leid und den Tod so in 
den Mittelpunkt des Glaubens und des 
Gottesdienstes stellen. Dann sei auf 
dieses Bild verwiesen, das eben ein 
Fensterbild ist. Es beginnt regelrecht 
zu leuchten, wenn die Strahlen der 
aufgehenden Sonne den Kirchenraum 
in helles Licht tauchen. Ja, wir warten 
und erwarten Christus, dass er der 
ganzen Welt die Erlösung schenkt. 
Seit frühesten Tagen sahen die Chris-
ten in der aufgehenden Sonne den 
wiederkommenden Christus. Aus 
diesem Grund sind unsere Kirchen 
„geostet“, feierten die Christen von 
frühesten Tagen an ihre Gottesdienste 
„gen Osten“, der aufgehenden Sonne, 
dem wiederkommenden Christus ent-
gegen.

Ostern dürfen wir Christen die Auf-
erstehung Jesu feiern. Ja, jede Eucha-
ristiefeier ist Feier des Todes und der 
Auferstehung unseres Herrn. Und in 
unserer Taufe haben wir Anteil an 
der Erlösung und am Sieg des Lebens 
über den Tod erhalten.
Schön, dass uns vorhergehende Gene-
rationen von Christen diesen Glauben 
bildhaft bezeugen.

Andreas Poorten
Pastor

Altarraumfenster 

St. Mauritius Düffelward

D e i n e n  T o d ,  o  H e r r , 
v e r k ü n d e n  w i r …
…  u n d  d e i n e 
A u f e r s t e h u n g  p r e i s e n  w i r
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Texte lesen wir – wie auch sonst? – 
von oben nach unten. Das nebenste-
hende Bild aber müssen wir von un-
ten nach oben „lesen“. Zu erkennen 
sind der Altar, das Altarkreuz und das 
mittlere Chorfenster der Rinderner 
Kirche. Die Wirklichkeit auf den Kopf 
gestellt – Gottes Wirklichkeit sieht 
eben anders aus: Der Altarraum, auf 
das Wesentliche reduziert, erzählt so 
von den „heiligen drei Tagen“, dem 
„Triduum Sacrum“: Gründonnerstag, 
Karfreitag und Ostern.

Der Altar steht für das letzte Abend-
mahl, das Jesus mit seinen Jüngern am 
Gründonnerstag gefeiert hat. Er steht 
auch für den Auftrag Jesu: „Tut dies 
zu meinem Gedächtnis“. Seit diesem 
ersten Gründonnerstag versammeln 
sich Christen am Altar, um diesen Auf-
trag zu erfüllen. Dabei erhält schon 
das „Abschiedsmahl“ Jesu seine Tiefe 
durch das Kreuz, das in der Höhe über 
dem Altar das Geschehen des letzten 
Abends deutet: Jesus vergießt sein 
Blut, gibt sein Leben für uns. Dieses 
Opfer feiern wir bei jeder hl. Messe.
In der Leidensgeschichte heißt es, 
dass die Soldaten Jesus auszogen und 
seine Kleider unter sich verteilten. Je-
sus steht entblößt da. So zeigt er die 
Wahrheit über den Menschen: “Ecce 
homo – Seht, da ist der Mensch!” sagt 

Pilatus über Jesus (Joh 19, 5) So steht 
Jesus da: ohne Ansehen, ohne Würde. 
Die Wahrheit über den Menschen: 
was hat der Mensch schon von sich 
aus, das ihm Würde geben könnte? 
Mit allem Möglichen kann der Mensch 
versuchen, seine Blöße zu bedecken. 
Doch irgendwann wird es für jeden 
deutlich: im Leid, im unerwarteten 
Unglück, in einer schweren Krankheit.
Im Leiden zeigt Jesus die Wahrheit 
über den Menschen. Aber er zeigt 
auch die reine Wahrheit über Gott: In 
Jesus hat sich Gott ganz „entblößt“, all 
seine Macht, Gewalt und Herrlichkeit 
hergegeben, um die Wahrheit über 
sich zu enthüllen: seine Liebe.

Diese Liebe triumphiert an Ostern. 
Denn diese Liebe Gottes ist stärker als 
der Tod. Das ganze Geschehen, das 
Leiden und Sterben Jesu, mündet in 
einem einzigen Triumph: Jesus lebt! 
Er ist von den Toten erstanden! Un-
fassbar, unglaublich. Aber so ist Gott. 
Seine Wirklichkeit sieht eben anders 
aus. Die Welt steht Kopf: Ostern, das 
Leben, die Liebe überstrahlt die ganze 
Welt, leuchtet selbst in die dunkelsten 
Ecken der menschlichen Existenz. Die 
Liebe lebt!

Gründonnerstag – Karfreitag – 
Ostern

Mars-Camulus-Stein, ca. 60 n. 
Chr. Nachguss des Werdener 
Stiftskreuzes, um 1065 n. Chr. 
Chorfenster, ca. 1955 n. Chr.
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Hahn existieren gleichwertig neben-
einander – „Zweinutzungstiere“. Dem 
Chef des Hofes liegen die Tiere am 
Herzen. Natürlich sind sie seine Exis-
tenzgrundlage, aber während ihres 
Lebens auf dem Hof, soll es den Tieren 
gut gehen. Im Stall bei den Küken – ich 
hätte Stunden fotografieren können – 
sagt Jens Bodden: „Es ist ein Wunder 
… aus dem Ei schlüpft dieses winzige 
Leben …“ und hält zwei Küken in sei-
ner Hand – ich bin emotional gerührt. 
Aus den Küken werden innerhalb von 
18 Wochen dann die Junghennen.
Doch zurück zu den Eiern. Wenn die 
Junghennen zu Legehennen herange-
wachsen sind und anfangen, Eier zu 
legen, werden die gelegten Eier täglich 
mehrmals aus den Nestern der mobi-
len Ställe und dem „Feststall“ einge-
sammelt. So wird vermieden, dass die 
Eier verschmutzt werden, wenn die 
Hühner darüber laufen. Die gesam-
melten Eier werden von Hand vorsor-
tiert. Stark verschmutzte Eier werden 
direkt ausgesondert. Sie können nicht 
vermarktet werden, da man Eier nicht 
reinigen/waschen soll, weil sonst ein 
natürlicher Schutzfilm in und auf der 
Schale zerstört würde, was die Eier 
weniger lang haltbar macht. Anschlie-
ßend werden die Eier per Hand in die 

„Eiersortiermaschine“ gelegt, wo sie 
nach Gewicht (XL-L-M-S) klassifiziert 
werden. Die so sortierten Eier werden 
dann von Hand verpackt, um sie am 
nächsten Tag zu vermarkten – z.B. 
in den zwei „Büdchen“, die vom Hof 
ohne Personal betrieben werden – ein 
großer Vertrauensvorschuss an die 
potentiellen Kunden. 
So, jetzt ist es gesagt: So kommen wir 
an Ostern – und natürlich nicht nur 
an Ostern – an unsere Frühstückseier. 

Aber über den reinen Produktionspro-
zess hinaus ist, glaube ich, an vielen 
Stellen im Text klar geworden, dass 
es möglich ist, die Eierproduktion 
schöpfungskonform zu gestalten. Mit 
den Worten „machet Euch die Erde 
untertan“ (1. Buch Mose – Kapitel 1, 
Vers 28) ist uns viel Verantwortung 
übertragen worden, der wir in wei-
ten Teilen nicht nachkommen. Aber: 
Es gibt Lichtblicke – wie ich auf dem 
Bodden-Hof erfahren durfte – ein 
Umdenken wird hier angestoßen und 
hat schon stattgefunden. Allerdings 
habe ich auch erfahren, dass sich je-
der an die eigene Nase fassen muss, 
wenn es um den würdigen Umgang 
mit Tieren und der Natur geht. Viele 
ach so lieb gewonnene Gewohnhei-
ten, Bequemlichkeiten, Normalitäten, 
Alltagsverhalten, … sollten überdacht 
werden – damit das neue Leben, das 
Auferstehen des Gottessohnes, auch 
nach 2000 Jahren nicht umsonst war 
… die Uhr tickt … und ich hoffe: Wir 
arbeiten daran! 

Dominik Welbers

PFARR-Ei

Ostern und Eier sind nicht vonein-
ander zu trennen. „Schokoladen-Os-
terei“, „Ostereieressen“, „Frühstück-
sei“ zum Osterfrühstück – aber 
warum hat sich das Ei als „Symbol“ 
für Ostern durchgesetzt?
Das Ei ist Symbol des Lebens. Aus dem 
Ei entsteht neues Leben. Ein neues Le-
ben hat auch Jesus als Christus an Os-
tern gezeigt, auferstanden vom Tod, 
den Tod besiegt, lebend, lebendig – so 
eine Deutung der Tatsache, dass Os-
tern ohne das Ei unvorstellbar ist. 
Wir vom Redaktionsteam haben uns 
die Frage gestellt: „Wo kommen die 
Eier denn her, die wir ach so gerne an 
Ostern verspeisen? Wie ist der ‚Pro-
duktionsprozess‘?“
Dazu haben wir uns auf die Suche 
gemacht und sind beim „Bioland Ge-
flügelhof Bodden“ in Goch gelandet. 
Der Betrieb arbeitet ökologisch, nach-
haltig, vermarktet seine Produkte re-
gional und ist über die Labels „Bio-
land“ und „demeter“ gleich zweifach 
bio-zertifiziert. 
Neben den Schwerpunkten Junghen-
nenaufzucht, Ackerbau und Schaf-
zucht – auch hier würde sich zum „Os-
terlamm“ ein Anknüpfungspunkt zum 
Bioland Geflügelhof  bieten – beschäf-
tigt sich der Hof mit der Legehennen-
haltung. Verschiedene Rassen werden 
gehalten, die u.a. in mobilen Ställen 
auf immer saftige Wiesen gebracht 
werden, wo die Hühner „grasen“ kön-
nen. In Legelisten wird für jeden Stall 
festgehalten, wie viele Eier monatlich 
gelegt wurden, wo die Hühner Auslauf 
hatten, welches Futter sie bekommen 
haben und unter welchen Lichtver-

hältnissen sie gehalten worden sind.   
Das Futter wird großteils selber ange-
baut oder regional beschafft. Je nach 
Hühnersorte legt ein Huhn 180 bis 
250 Eier pro Jahr … da kommt einiges 
zusammen, wenn man einen Hüh-
nerbestand von ca. 1800 Hühnern 
auf dem Hof zugrunde legt … nämlich 
knapp 400.000 Eier.
Doch von vorne: Auf den Hof werden 
Eintagsküken geliefert – von einer 
Firma, die vom Hof Bodden die Bru-
teier erhalten hat. Diese werden für 
ca. 5 Wochen in speziellen Kükenauf-
zuchtstallungen untergebracht, von 
Hand gefüttert, unter ständiger Kon-
trolle von Luftqualität und Tempera-
tur. Dann folgt der Junghennenstall 
mit weitgehend automatischer Fütte-
rung. Nach zwei Wochen folgt dann 
ein „Wintergarten“ mit Bädern zur 
Gefiederreinigung und „Spielmöglich-
keiten“, die die natürlichen Triebe des 
Huhns befriedigen. Nach 17 Wochen 
verlassen die Legehennen den Betrieb 
und werden in Legebetriebe übersie-
delt. 

Interessant ist die „Firmenphiloso-
phie“ des Betriebs: Massentierhal-
tung im klassischen Sinne geht gar 
nicht. Die Tiere sollen „tierwürdig“, 
natürlich gehalten werden. Seit Jah-
ren forscht man durch neue Züch-
tungen nach einem Huhn, das nicht 
ausschließlich als Legehuhn fungiert, 
sondern von denen sich auch das 
Fleisch vermarkten lässt. Die Hühner 
sollen also keine reinen „Eierprodukti-
onsmaschinen“ sein, die am Ende aus-
gemergelt eingehen. Auch das Fleisch 
der Hühner wird nach ihrer Legezeit 
vermarktet. 
Mindestens so interessant ist die ver-
folgte Strategie des Hofes der soge-
nannten „Zweinutzung“. Das bedeu-
tet, dass die Hähne – bei den Bruteiern 
machen sie immerhin ca. die Hälfte 
der geschlüpften Küken aus – nicht, 
wie in den Nachrichten immer wie-
der zu hören, als Küken unerwünscht 
und daher geschreddert oder vergast 
werden, sondern aufgezogen werden 
bis zur Schlachtung – auch diese Tie-
re werden sinnvoll genutzt. Huhn und 

A U F  D E N  S P U R E N  D E S 
O S T E R E I S . . .
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Fair gehandelter Kaffee verkauft Rudolf Tuschen, Zur Schleuse 8, 47533 Kle-
ve, 02821/91382, rudolf.tuschen@gmx.de oder der Kaffeehandel „el rojito“, 
Chemnitzstraße 78, 22767 Hamburg, kaffee@el-rojito.de

Weitere Informationen zu den Vereinen finden sie unter www.el-rojito.de und 
www.fluehi-ma.org 

Sie möchten auch gerne der Um-
welt zuliebe in unserer Pfarrei 
aktiv werden und sich für Nach-
haltigkeit, Regionalität und Na-
turschutz engagieren?

Dann melden sie sich bei
Petra Kerkenhoff
Tel.: 02821/719 130 306,
kerkenhoff@bistum-muenster.de

Pastoralreferentin Petra Kerkenhoff bedankt sich bei Kim Ascher (links)

v.l.n.r.:Thomas Kamp-Deister, Gereon Evers, Petra Kerkenhoff,

Klaus Venhofen, Yvonne Thanisch, Monika Pastoors
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St. Willibrord auf dem Weg 
zur ökofairen Pfarrei
Längst ist die Moral der Umweltak-
tivistin Greta Thunberg auch in den 
großen Kirchen Deutschlands ange-
kommen. Daher versucht der Pfar-
reirat von St. Willibrord Kleve mit 
Unterstützung von Herrn Thomas 
Kamp-Deister vom Bischöfliches Ge-
neralvikariat Münster, Referat Schöp-
fungsbewahrung einiges in Bewegung 
zu setzen, um als ökofaire Pfarrei öf-
fentlich wirksam zu sein. Es hat sich 
eine Gruppe gebildet, die sich dafür 
einsetzt in den Kirchen, Pfarrhei-
men, Gemeinde- und Pfarrhäusern 
auf glaubwürdig ökologisch und fair 
gehandelte Mittel zu setzten. Dieser 
Gruppe gehören Pastoralreferentin 
Petra Kerkenhoff, Diakon Klaus Ven-
hofen, Monika Pastoors und Yvonne 
Thanisch an. 
Im Bistum Münster wird unter dem 
Leitwort: „Zukunft einkaufen“ in 
zwölf Bereichen zu umweltbewusstem 
Handel eingeladen. Die sogenannte 
Umweltgruppe ist bemüht sechs die-
ser Bereiche in den Gemeinden zu 
erreichen, um als ökofaire Pfarrei öf-
fentlich wirksam zu sein.  Im Rahmen 
des Projektes „Zukunft Einkaufen“ 

veranstaltete die katholische Pfarrei 
St. Willibrord Kleve eine Niederheini-
sche Kaffeetafel mit Verkostung von 
fair gehandeltem Kaffee. Pastoralrefe-
rentin Petra Kerkenhoff begrüßte die 
Besucher und führte durch das Pro-
gramm. Dabei kam es in erster Linie 
nicht darauf an die Teilnehmer vom 
guten Geschmack des fairen Kaffees 
zu überzeugen, sondern auf die dahin-
ter liegenden Projekte aufmerksam zu 
machen. Darüber informierte die Mit-
arbeiterin des Vereins „Flüchtlings-
hilfe Mittelamerika e.V.“, Kim Ascher 
überzeugend und erläuterte die Zu-
sammenarbeit mit dem Kaffeehandel 
„el rojito“. „el rojito“ ist ein Verein mit 
Sitz in Hamburg, der seit 1987 mit 
Kaffee handelt, um kleine und lokale 
Produzenten zu unterstützen. Er im-
portiert hochwertigen Hochland- und 
Biokaffee aus Nicaragua, aber auch 
aus El Salvador, Kolumbien, Bolivien, 
Mexico und Guatemala. Durch unter-
schiedliche Mischungen und der Rös-
tung in Deutschland entstehen dar-
aus bekömmliche Kaffeespezialitäten. 
Durch den fairen Handel und Verkauf 
geht pro 500 g Kaffee 1 € in soziale 
und ökologische Projekte. Eines dieser 
Projekte sind die Kinderzentren in El 
Salvador, welche von Kim Ascher vor-
gestellt wurden.“
An diesem Nachmittag galt es ver-
schiedene Kaffeesorten aus El Sal-
vador zunächst blind zu verkosten. 
Der bekömmliche Geschmack über-
raschte die Teilnehmer und ließ eine 
Beurteilung schwer fallen. Ziel dieser 
Veranstaltung war es den Verantwort-
lichen von Gruppen, Gemeindehäu-

sern und Pfarrheimen die Möglichkeit 
auf zu zeigen, fair gehandelten Kaffee 
anzubieten. Wo bekomme ich den 
Kaffee? Wieviel kostet das Pfund? Wie 
bewahre ich den gemahlenen Kaffee 
auf? Solche und andere Fragen beant-
worteten Familien Tuschen und This-
sen, welche schon viele Jahre über den 
Eine-Welt-Laden den fair gehandelten 
Kaffee aus El Salvador verkaufen. Na-
türlich ist der Kaffee auch direkt beim 
Kaffeehandel „el rojito“ zu beziehen. 
Mit diesen Angeboten und Informati-
onen möchte die Umweltgruppe des 
Pfarreirates ein Umdenken in den 
Köpfen der Verantwortlichen anregen 
und hofft auf eine positive Resonanz 
auf dem Weg zu einer ökofairen Pfar-
rei.

Yvonne Thanisch

„Endlich hat uns der Trank von 
den Ufern des Orients erreicht. 
Kostet dieses Getränk mit 
großem Genuss, und euer Mahl 
wird eine wahre Freude sein bis 
zum Schluss.“ 

Papst Leo XIII. (*1810)
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chen, bei denen die Winter-Dämonen 
durch Erschrecken oder Verbrennen 
vertrieben werden, kann man noch 
erkennen, wie wichtig Frühlingsfes-
te gewesen sein müssen, wenn die 
lebensfeindliche Zeit von Frost und 
Schnee vorüber war und wieder Le-
ben in die Natur zurückkehrte. Und 
das Symbol für die Rückkehr des Le-
bens und der Fruchtbarkeit ist eben 
das Ei, besonders wenn es als buntes 
Osterei auch die ersten leuchtenden 
Farben mitbringt.
Daneben gab es auch ganz praktische 
Gründe, Ostereier bunt zu färben. 

Dem Osterfest geht die Fastenzeit 
voraus. Die Kirche verbot für diese 
Zeit den Genuss von Fleisch und Ei-
erspeisen. Da die Hühner aber wei-
terhin Eier legten, sammelte sich ein 
Eier-Überschuss an. Waren außer-
dem in dieser Zeit Zinsabgaben fällig, 
wurden sie als Naturalien in Form 
von Eiern entrichtet. Dabei hatten oft 
die Farben der Eier die Funktion des 
Haltbarkeitsdatums; man sollte an ih-
nen erkennen, welche Eier frisch und 
welche quasi abgelaufen waren. Soviel 
zum Praktischen.
 Schwieriger wird es, wenn sich Philo-

sophen mit dem Ei befassen. Jahrhun-
dertelang und bis heute wird das soge-
nannte Henne -Ei- Problem diskutiert, 
die Frage nämlich: Wer war zuerst da, 
die Henne oder das Ei? Logik hilft hier 
nicht viel weiter, denn Henne und Ei 
sind beide gleichzeitig füreinander 
Ursache und Wirkung: Die Henne legt 
zwar das Ei, aber vorher muss auch 
sie aus einem Ei geschlüpft sein. Die 
moderne Wissenschaft nimmt weder 
ein "erstes Ei" noch eine "erste Hen-
ne" an, sondern eine sehr allmähliche 
Evolution von Leben. In vielen alten 
Schöpfungsmythen findet man jedoch 
die Vorstellung, dass der Kosmos aus 
einer Art Ur-Ei oder Welten-Ei ent-
standen ist. 
Verbindend in allen Kulturen und Re-
ligionen, Bräuchen und Traditionen 
ist, dass das Ei ein Symbol ist für Le-
ben, neu erwachendes Leben, Frucht-
barkeit, Fortbestand. Auch am christ-
lichen Osterfest spielen traditionelle 
Bräuche rund um das Ei eine Rolle. 
Christen gilt Ostern als das höchste 
kirchliche Fest, weil es durch die Auf-
erstehung den Erlösungsgedanken 
des Neuen Testaments thematisiert, 
der den Menschen eine neue Zukunft 
weisen soll. Das Aufbrechen der Eier-
schale wird symbolisch als Beginn ei-
nes neuen Lebens gedeutet.
Und wenn man sich an all diesen 
unterschiedlichen Seiten des Os-
tereis freuen kann, daran, dass es 
schmackhaft ist, gesund, bunt, lustig, 
symbolträchtig, dekorativ und dass 
es beim Eiersuchen Familien zu fröh-
licher Geselligkeit zusammenführt, 
dann hat man das "Ei des Columbus"* 
gefunden.

Frohe Ostern!
 

Monika Baltes

Ei  - jei - jei: rund ums Ei

PFARR-Ei

  Es ist ebenso unscheinbar und 
schlicht wie vielseitig und unverzicht-
bar. Es hat eine tragende Rolle bei 
Themen aus Biologie, Philosophie, 
Religion, Kultur und Medizin. In zahl-
losen Redewendungen werden ihm 
durchaus widersprüchliche Eigen-
schaften nachgesagt, mal positive, mal 
negative. Was man "für’n Appel und’n 
Ei" bekommt, ist nicht eben wertvoll. 
Wer "rum-eiert", hat keine klare Mei-
nung. Und das ist nicht das "Gelbe 
vom Ei". Lustig wird es, wenn das "Ei 
klüger sein will als die Henne" oder 
jemand "wie ein rohes Ei" behandelt 
werden will. Einerseits "gleicht ein 
Ei dem anderen" und ist ein banaler 
Alltagsgegenstand, andererseits ist es 
aber auch ein vielschichtiges und an-
spruchsvolles Symbol. 
Das spiegelt sich schon in seiner äu-
ßeren Form wider. Sie ist einfach und 
klar, sie hat keinen Anfang und kein 
Ende. Wir beschreiben sie meistens 

als "oval", abgeleitet vom lateinischen 
"ovum" (Ei), dessen indogermanische 
Wurzel die Bedeutung hat "das zum 
Vogel Gehörige". Vom Vogelei wurde 
das Wort auf die Eier anderer Tiere 
übertragen und bezeichnete schließ-
lich in der Biologie die weibliche 
Keimzelle von Menschen und Tieren 
überhaupt. Damit symbolisiert das Ei 
schlafendes und erwachendes Leben, 
eine potentielle Lebenskraft, die sich 
entfalten kann, weil der Dotter Nah-
rung bereitstellt und weil sie geschützt 
wird durch eine zwar zerbrechliche, 
aber erstaunlich robuste Schale, die 
auch ein starker Mensch nicht mit nur 
einer Hand knacken kann.
"Das weiß ein jeder, wer‘s auch sei, 
gesund und stärkend ist das Ei."  - 
reimte Wilhelm Busch. Immer schon 
haben Menschen Eier als wertvollen 
Beitrag zur Ernährung geschätzt. Eier 
enthalten Proteine, sie sind vitamin-
reich und machen satt. Hühnereier 

sind besonders gut bekömmlich. Dass 
sie auch Cholesterin enthalten, ver-
dirbt gesunden Menschen heute nicht  
mehr den Appetit auf ihr Frühstück-
sei. Durchschnittlich isst jeder Bun-
desbürger 230 Eier pro Jahr, das sind 
insgesamt 19 Milliarden Eier  - klingt 
viel! Aber die Stückzahl zu senken 
durch größere Eier mit mehr Inhalt 
hat sich nicht durchgesetzt. Die Vor-
stellung, ein 2-Kilo- Straußenei, das 
etwa 20 Hühnereiern entspricht, 90 
Minuten lang zum Frühstücksei zu 
kochen, war doch wohl eher abschre-
ckend.
Als begehrter Leckerbissen wurde das 
Ei zu allen Zeiten und in allen Kultu-
ren lange vor der christlichen Tradi-
tion des Osterfestes zu vielfältigen 
Anlässen verschenkt oder etwa auch 
als Grabbeigabe genutzt. In den alten 
Naturreligionen richteten sich die re-
ligiösen Feste nach dem Geschehen in 
der Natur. An alten Fastnachtsbräu-

11
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Seit wann sind Sie in St. Willibrord?

Seit dem 30. Oktober 2017; 
vorher war ich in Münster, um einen 
ersten Sprachkurs in Deutsch zu 
belegen. Also war ich schon ein 
halbes Jahr in Deutschland, bevor 
ich nach Kleve kam.

Was ist ihr Lieblingsort am Niederrhein?

Einen speziellen Lieblingsort 
habe ich nicht. Kleve mit seinen 
Ortsteilen gefällt mir sehr 
gut. Für mich ist es in vielerlei 
Hinsicht ein schöner Ort. Das 
Rheinufer ist toll und lädt 
zum Spazieren ein. Überhaupt, 
der Rhein ist ein Symbol für 
kulturelle Vielfalt. Und der 
Niederrhein überzeugt mit seinen 
unterschiedlichen Traditionen, 
wie z.B. Karnevalsfeste, 
Martinsumzüge, Nikolausfeiern, 
Erntedank-Feste z.B. in Warbeyen, 
die weihnachtlichen Christmetten, 
im Sommer die Kirmes- und 
Schützenfeste usw., all das prägt 
den Niederrhein.

Warum sind Sie gerne Christ?

Christus, der Sohn Gottes, wurde 
Mensch, lebte und starb für 
andere; in der Dreifaltigkeit 
des einen Gottes unterscheidet 
sich die christliche Religion von 
allen anderen ganz wesentlich. 
In Kerala, wo ich geboren und 
aufgewachsen bin, gibt es im 
Vergleich zu anderen indischen 
Bundesstaaten viele christliche 
Religionen, insbesondere 
katholische Kirchen.

... bei Pastor Binu John

„In Gottes Namen glücklich voran“  

- was ist für sie Glück?

Ich habe mein Glück hier in 
Deutschland, auch in Kleve 
gefunden. Ich freue mich jeden 
Tag auf den Gottesdienst, auf die 
Menschen hier, auf meine Aufgabe, 
den Glauben an Jesus Christus zu 
verbreiten, den Glauben zu stärken, 
mit Menschen zu streiten, wie 
auch im Alltag der Menschen das 
Christsein gelingen kann. 

Wer hat Sie in der Kindheit geprägt?

Meine Eltern waren Vorbild für 
mich, sie haben mich an das 
Christsein herangeführt und gelehrt, 
dass jeder Gottesdienst in der 
Kirche mich mehr an Jesus Christus 
bindet. Seine Lehre überzeugt und 
fesselt mich. Hinzu kam auch, dass 
der Vater meiner Mutter, also mein 
Opa als Küster tätig war.

 
Welche Gabe möchten Sie besitzen? 

Glaube, Hoffnung und Liebe 
erfolgreich zu verbreiten; das wären 
dann drei Gaben: Den Glauben 
und die Grundsätze überzeugend 
vorzuleben, den Menschen Wege 
der Hoffnung aufzuzeigen und 
Liebe im Sinne von Nächstenliebe 
zu praktizieren. Ich bin überzeugt 
davon, dass nur so Frieden unter 
den Menschen möglich ist.

Aktuelles

Wer ist Ihr großes Vorbild?
Mit einem Wort: Maria, die Mutter Gottes.

Welche Erfindung bewundern Sie am 
meisten?
Den Computer; was der alles weiß….!

Mit wem möchten Sie am liebsten mal einen 
Kaffee trinken?
Jeden Tag mit allen, aber das wird wohl nicht gehen. (lacht) Zwischendurch muss ich ja Gottesdienste abhalten usw.
Was können Sie besonders gut?
Sozialwissenschaften; die multiperspektivische Wissenschaft habe ich studiert; und ich bewundere an ihr, dass diese Wissenschaft Ökonomie, Geschichte, Geographie, Politik und nicht zuletzt Religion(en) miteinander vernetzt.

Was wollten Sie als Kind werden?
Ich war schon als Kind Messdiener. Diese Tätigkeit legte die Wurzeln für meinen immer intensiver werdenden Berufswunsch, Priester zu werden. Außerdem fragten die Leute immer, wann ich zum Priesterseminar gehen werde, und sagten mir, dass das Priestertum ein kostbares Geschenk Gottes ist. Diesem Ratschlag bin ich dann gefolgt und habe ihn bisher nicht bereut.

Welchen Orden / Kongregation gehören Sie 
an?
Dem Orden der Nachfolge Christi.
Erzählen Sie doch etwas über diesen Orden:
Gerne. Ich werde Ihnen einen Blick auf meine Kongregation geben.

Bethanien Klöster (Bethany Ashram) auf einen Blick
Name der Ordensgemeinschaft 
The Order of the Imitation of Christ(OIC) (Orden der 
Nachfolge Christi.) Alle Klöster heißen Bethany Ashram.

Zweck des christlichen Ordenslebens 
Die Mitglieder dieses Ordens wollen den Herrn Jesus 
Christus durch eine vollkommene Beachtung der 
verkündeten Empfehlungen, in Gehorsam, Keuschheit 
und Armut lebend, ehren. Die Ordensleute geben durch 
das Gemeinschaftsleben Zeugnis für das himmlische 
Leben.

Besonderheit 
Die Mitglieder des Ordens ahmen das Leben Jesu 
Christi in Gebet und Tun nach und verwirklichen es in 
der orientalischen Klostertradition und im indischem 
Sanyasa (Leben in Enthaltsamkeit), mit dem Ziel der 
Evangelisierung und der spirituellen Erneuerung der 
Kirche.

Die Schutzheiligen 
Jungfrau Maria, Josef, Thomas der Apostel von Indien, 
Johannes der Evangelist, die Heiligen von Bethanien 
(Marta, Maria und Lazarus), Basilius und Theresia vom 
Kinde Jesu.

Provinzen 
Bethany Navajeevan und Bethany Navajyothy 

Arbeitsfeld 
Asien, Afrika, Europa und Nordamerika.

Aktivitäten
• Das Evangelium predigen, Exerzitien abhalten, 

Katechismus lehren und geistliche Anregungen für 
die Erneuerung der Kirche geben.

• Ökumenische Aktivitäten und interreligiöser Dialog.
• Mission und Pastoralseelsorge in den Pfarreien
• Missionsaktivitäten zur Evangelisierung.
• Apostolische Aktivitäten für die universale Kirche.
• Caritative Arbeiten.
• Apostolat durch moderne Kommunikationsmedien.
• Bildungsaktivitäten.

13
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notiert

Spieleabend

Die Pfarrei St. Willibrord bot erstma-
lig einen Spieleabend im Pfarrheim 
in Kellen an. Herzlich eingeladen wa-
ren alle Fans und die, die es werden 
wollen, von Gesellschaftsspielen, an-
gefangen bei den Klassikern wie Mau-
Mau, Doppelkopf und Monopoly bis 
zu Spezialitäten wie Munchkin, Pan-
demie und Agricola.

2. November 
Firmung

27. Juli 
Amelandlager Kellen

Abschied von Küsterin 
Annemarie Schweers

Bei der Vorabendmesse am Samstag, 
31. August um 18.30 Uhr haben wir 
den Eheleuten Schweers Dank gesagt 
für ihren Einsatz. Im Anschluss waren 
die Mitfeiernden des Gottesdienstes 

Als Kirche sind wir eine pilgernde Ge-
meinschaft auf Gottes Wegen durch 
die Zeit. „notiert“ möchte einen Ein-
blick in das vielfältige und bunte Le-
ben von St. Willibrord geben.

Eine größere Auswahl an Be-
richten ist auf der Homepage sowie im 
Newsletter der Pfarrei zu finden:

www.st-willibrord-kleve.de

18. August 
Abschied Pastor Shanthi

1. September 
Abschied von Küsterin 
Annemarie Schweers

her heißt der gemischte Chor unserer 
Pfarrei nun Erwachsene-Jugend-Kin-
der-Chor (EJuKi). Seit 30 Jahren tref-
fen sich die 30-40 Sängerinnen des 
EJuKi-Chores jeden Samstag in der 
St. Mauritius Kirche in Düffelward, 
um gemeinsam zu singen und sich auf 
die unterschiedlichsten Auftritte vor-
zubereiten. So ein schönes Jubiläum 
will gefeiert werden, sodass die Sän-
gerinnen im vergangenen September 
zu einem fröhlichen Konzert einluden.

29..September 
EJuKi-Chor feiert 30-jähriges 
Jubiläum

25. Oktober
Spieleabend

Erntedanksonntag

„Prima Klima – wie lange noch?“, so 
lautete das Thema der Andacht am 
Wegekreuz am Breijpott in Kellen. Der 
Liturgieausschuss nahm mit den Be-
suchern die Schöpfung kritisch in den 
Blick.

Amelandlager Kellen

Das Ferienlager aus Kellen fuhr zum 
50. Mal zur Insel Ameland. Pfarrer 
Notz besuchte die rund 60 Kinder mit 
ihren Betreuern und feierte mit ihnen 
einen Gottesdienst unter freiem Him-
mel.

Abschied Pastor Shanthi

Mit großer Anteilnahme wurde Pas-
tor Shanthi in der Messe und der an-
schließenden Begegnung in Griethau-
sen von unserer Pfarrei verabschiedet. 
Ob in Bimmen oder Keeken, in Düf-
felward oder Rindern, in Warbeyen 
oder Kellen – überall war Shanthi zur 
Stelle. In Griethausen hat er gewohnt 
und wurde von der Ortsgemeinde St. 
Martinus auch menschlich getragen.

6. Oktober 
Erntedanksonntag

EJuKi-Chor feiert 30-jähriges 
Jubiläum

Der EJuKi-Chor wurde 1989 von Ute 
van Appeldorn als Kinderchor Düf-
felward gegründet. Später kamen Ju-
gendliche hinzu, die mittlerweile das 
Erwachsenenalter erreicht haben, da-

zum gemütlichen Beisammensein ins 
Gemeindehaus eingeladen. Für die 
Gemeinde St. Hermes in Warbeyen 
war die Familie Schweers eine stabile 
Säule in vielen Tätigkeitsfeldern. An-
nemarie Schweers sorgte als Küsterin 
für die Kirche in hervorragender Wei-
se und wurde dabei von Ihrem Ehe-
mann Gerd unterstützt. 

Juli '19 bis März '20
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30. Dezember 
Bethlehemgang 

4./5. Januar 
Sternsingeraktion

12. Januar 
Neujahrsanfang

Abschied von Küster Horst 
Funke

Im Januar verabschiede sich St. Willi-
brord Kleve Herrn Küster Horst Funke 
in den Ruhestand. Immer präsent und 
höchst verlässlich ist Horst Funke zur 
Stelle gewesen und übergibt die Kir-
che mit allen Nebenräumen sowie das 
Pfarrheim in einem ausgezeichneten 
Zustand. Dafür sagen wir Herrn Fun-
ke von Herzen Dank! Horst Funke hat 
nicht in irgendeiner Kirche gewirkt. 
Er war tätig in „seiner Kirche“. Mit 
Leib und Seele hat er dort Stunde um 
Stunde verbracht. Davon haben wir 
alle profitiert und wünschen Herrn 
Funke und seiner Frau Birgitt Gottes 
Segen für die kommende Zeit.

Neujahrsanfang

Zu Beginn des neuen Jahres wurde 
zum traditionellen Neujahrsempfang 
in das Pfarrheim in Rindern eingela-
den. Der Neujahrsempfang gab Gele-
genheit zu Rückblick und miteinander 
ins Gespräch zu kommen.

1. März 
Abschied Pfarrer Stefan Notz

25. Januar 
Abschied von
Küster Horst Funke

22. November
Fishermans Friends

23. november 
Abschied von Küsterin Dr. 
Annika Hüsing

29. November 
Adventssingen

16. Dezember
Goldenes
Priesterjubiläum

Dezember 
Advent

Sternsingeraktion

Zu dem stolzen Ergebnis von 
13.035,65 € haben über 100 Mäd-
chen und Jungen, die Anfang Janu-
ar als Sternsinger in unserer Pfarrei 
unterwegs waren, beigetragen. Wir 
danken ihnen allen herzlich und auch 
den ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern in den Ortschaften, die diese 
Aktionen erst möglich machen - ein 
tolles Engagement. Wir danken allen 
Spenderinnen und Spendern für die 
großzügigen Spenden.

Fishermans Friends

Die Freunde von Jesus waren Fischer. 
So könnten auch die Kinder nach ih-
rer Erstkommunion genau zu dieser 
Gruppe dazugehören, wenn sie sich– 
wie in der Vorbereitungszeit– weiter-
hin regelmäßig treffen, Geschichten 
von Jesus hören und dazu etwas Krea-
tives erleben. Die Fishermans Friends 
ist also eine Bastel– und Erlebnis-
gruppe mit den Kommunionkindern 
aus den vergangenen Jahren, die sich 
zweimal im Jahr trifft.

Adventssingen

Das Adventssingen, welches auf dem 
Vorplatz der St. Willibrord Pfarrkir-
che stattfand, verbreitete nicht nur 
adventliche und friedliche Stimmung, 
sondern es wurde auch für den guten 
Zweck gesammelt. Unter der Leitung 
von Johannes Feldmann stimmte der 
Chor „Young Soul“ Weihnachtslie-
der an, die von den rund 120 Besu-

chern mitgesungen wurden. Elisabeth 
Hüsch und Ulla Dirmeier der Initiative 
Kellen – Geschäftspartner der Emme-
richer Straße freuen sich über den 
großen Erfolg des erstmals durchge-
führten Adventssingens. Insgesamt 
konnten alleine an dem Abend 1.700 € 
Spenden eingenommen werden.

Goldenes Priesterjubiläum

Pastor Joseph Kallunkamakal feierte 
am 3. Advent sein goldenes Priesterju-
biläum. In der Gemeinschaftspredigt 
von Pfarrer Jörg Monier und Dechant 

Stefan Notz wurden einige interessan-
te Stationen seines Wirkens bekannt. 
Rund 20 Jahre hat er als Pastor in 
Nütterden gewirkt und wohnt nun als 
Emeritus in Kellen.

Abschied Pfarrer Stefan Notz

Nachdem Bischof Felix Pfarrer Notz 
gebeten hatte die seit längerem unbe-
setzte Pfarrstelle in St. Viktor in Xan-
ten zu übernehmen, war für uns die 
Zeit gekommen „Danke“ zu sagen für 
die gemeinsame Zeit und die vielen 
Dinge, die Pfarrer Notz in St. Willi-
brord bewegt hatte.
Dies machten wir im Rahmen eines 
Gottesdienstes und anschließendem 
Empfang.

Advent

Verschiedene Veranstaltungen, wie 
z.B. Adventsfenster, Adventsgang oder 
Roratemessen luden dazu ein die Vor-
weihnachtszeit besinnlich zu gestal-
ten.

Abschied von Küsterin Dr. 
Annika Hüsing

In einem feierlichen Gottesdienst 
verabschiedete sich die Pfarrei St. 
Willibrord Kleve von Frau Dr. Anni-
ka Hüsing als Küsterin der St. Maria 
Himmelfahrt Kirche in Keeken.

Bethlehemgang

Von der Rinderner Kirche ging es in 
diesem Jahr, wie schon häufiger in den 
letzten Jahren,  zum Hof von Margret 
und August Kortland. Nach dem durch 
die Feuerwehr begleiteten Weg zum 
Stall – in einen wunderschönen Son-
nenuntergang mit Abendstern – wur-
de gemeinsam sozusagen “auf Heu 
und auf Stroh” ein Wortgottesdienst 
gefeiert.

Juli '19 bis März '20
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als Bischof Felix Ende des vergange-
nen Jahres mit der Bitte an ihn her-
antrat, die seit längerem offene Pro-
psteistelle an St. Viktor in Xanten zu 
übernehmen. Dort war die Not groß, 
endlich einen fähigen Priester mit der 
Leitung der Pfarrei zu betrauen, nach-
dem Propst Wittke krankheitsbedingt 
seinen Dienst nicht wieder aufneh-
men konnte. Wie beschrieben, steht 
dem Bischof dieses Recht durchaus 
zu, wäre unserer Pfarrei im Rahmen 
der Fusion nicht versprochen worden, 
dass Pfarrer Notz der Pfarrei eine län-
gere Zeit zur Verfügung stehen würde. 
Doch welche Auswirkungen hat diese 
Bitte auf die Pfarrei St. Willibrord? 
Welche Perspektive bot der Bischof 
unserer Pfarrei für die Fortsetzung 
einer zielgerichteten Weiterentwick-
lung?

Zunächst einmal wurde die Pfarrei 
nicht durch den Bischof oder einen 
Beauftragten, sondern durch Pfarrer 
Notz selbst über den Wechsel infor-
miert. Und während bei einer Bun-
destags- oder Parlamentswahl, aber 
auch einer Bürgermeisterwahl, das 
Ende einer Amtszeit von vornherein 
feststeht und sich die Betroffenen in 
einem ausreichend langen Zeitraum 
auf den Wechsel vorbereiten können, 
stand uns diese Zeit leider nicht zur 
Verfügung. In einer Zeit, in der im-
mer mehr Aufgaben – und zukünftig 
auch verstärkt Leitungsaufgaben in 
den Pfarreien – auf Ehrenamtliche 
verlagert werden müssen, wird eine 
neue, offene Kommunikation immer 
wichtiger. Sie ist die Grundlage für 
ein erfolgreiches Zusammenarbeiten. 

Das hat auch das Bistum Münster er-
kannt und im Leitbild des bischöfli-
chen Generalvikariats verankert: „Wir 
kommunizieren partnerschaftlich mit 
allen Organisationen und Einrichtun-
gen innerhalb und außerhalb der Kir-
che.“

Kirchenvorstand und Pfarreirat haben 
dieses partnerschaftliche Miteinan-
der vermisst und daher einen offenen 
Brief an Bischof Felix verfasst, in dem 
die mangelnde Kommunikation und 
die fehlenden Perspektiven für die 
Pfarrei St. Willibrord klar zum Aus-
druck gebracht wurden. Wir hoffen, 
dass auch im Bistum Münster endlich 
ein Umdenken im Umgang mit den 
Pfarreien, aber auch den betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
stattfindet und ein wertschätzender 
Umgang zu mehr Transparenz und 
Vertrauen führt.

Pfarrer Notz war für unsere Pfarrei 
ein wertvoller Ideengeber, der für 
Neuerungen und Veränderungen 
größtmöglichen Raum ließ und stets 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Gremienmitglieder und Ehrenamt-
lichen ernst nahm und die eigenen 
Ansprüche der Pfarrei an ein wohl-
wollendes und wertschätzendes Mit-
einander selbst gelebt hat.

Es tröstet uns, dass mit dem Weg-
gang von Pfarrer Notz zumindest die 
Verbindung zum Heiligen Willibrord 
nicht verloren geht, denn auch in sei-
ner neuen Pfarrei gibt es mit St. Willi-
brord Wardt ein Zeugnis des Wirkens 
unseres Pfarrpatrons. Und so schließt 
sich der Kreis von St. Willibrord Kle-
ve bis St. Viktor Xanten und wird der 
Leitspruch des Hl. Willibrord leben-
dig: In dei nomine feliciter – Im 
Vertrauen auf Gott hoffnungsvoll 
unterwegs!
 

Gereon Evers

Auf Stippvisite in St. 
Willibrord – ist Kritik nur 
an der Basis erlaubt?

Aktuelles

   Viereinhalb Jahre sind eine lange 
Zeit!? Der Bundestag zum Beispiel 
wird für vier Jahre gewählt, und auch 
die Amtszeit eines Pfarreirates beträgt 
vier Jahre. Die Landesparlamente und 
das Europaparlament behalten ihre 
Zusammensetzung für fünf Jahre. 
Einzelpersonen wie Bürgermeister 
oder Landräte hingegen bleiben sogar 
sechs Jahre im Amt, um Kontinuität 
und Stabilität sicherstellen zu kön-
nen. Und die Amtszeit eines leitenden 
Pfarrers? Wie lange bleibt ein Pfarrer 
in „seiner“ Pfarrei? 4 Jahre? 10 Jahre? 
20 Jahre?

Nun, dazu gibt es keine festen Re-
geln, sondern ein Pfarrer bleibt ge-
wöhnlich in der Pfarrei, bis er sich 
auf eine andere Pfarrstelle bewirbt 
oder der Bischof für den Pfarrer eine 
andere Aufgabe vorgesehen hat. Die 

Möglichkeit, bei einer Anfrage des Bi-
schofs abzulehnen, ist dabei allerdings 
sehr beschränkt. In der Vergangen-
heit konnte ein Pfarrer auch schon 
mal über mehrere Jahrzehnte in einer 
Pfarrei bleiben, der normale Wechsel-
turnus lag aber bei ungefähr 10 bis 15 
Jahren. Und wie war das so in St. Wil-
librord?

Die letzten Jahre waren geprägt von 
einem nur kurzzeitigen Verbleib des 
jeweiligen leitenden Pfarrers sowie 
der Berufung diverser Pfarrverwalter. 
Diese sorgen in einer Übergangszeit, 
in der der bisherige Pfarrer schon die 
Pfarrei verlassen hat und ein neuer 
Pfarrer noch nicht vor Ort ist, dafür, 
dass die notwendigen Entscheidungen 
getroffen werden können. In dieser 
Zeit herrscht in der Regel nicht viel 
mehr als ein „Notbetrieb“.

Und auch Pfarrer Stefan Notz blieb 
lediglich viereinhalb Jahre in unserer 
Pfarrei und wechselte Anfang März 
nach St. Viktor in Xanten. An sich eine 
Auszeichnung für eine sehr gute und 
zuverlässige Arbeit!

Im Jahr 2015 übernahm er die Verant-
wortung für die sieben Gemeinden 
von Bimmen bis Warbeyen und ihm 
gelangen deutliche Fortschritte im 
Zusammenwachsen dieser Ortschaf-
ten. Hierbei waren insbesondere in 
der letzten Zeit enorme Anstrengun-
gen für eine strategische Weiterent-
wicklung der Pfarrei zu bewältigen, 
die Pfarrer Notz angestoßen, begleitet 
und mit immer neuen Impulsen ange-
regt hat. 

Dabei waren diese Weiterentwicklun-
gen noch längst nicht abgeschlossen, 
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KreativKolumne

Osterdekoration
"Lustige Hühner"
1. Man benötigt: 
Stoff, Bastelfilz, 2 Wackelaugen zum 
Aufkleben oder 2 kleine Knöpfe, dicke 
Wolle, Füllwatte (man kann auch gut 
die Füllung von Kopfkissen nehmen), 
Federn

2. Vorbereitungen: Aus dem Stoff 
ein Rechteck schneiden dessen Länge 
doppelt so groß ist wie die Breite, z.B. 
36 x 18 cm. Schablonen für den Schna-
bel, die Füße und den Kamm herstel-
len. Hier bitte auf richtige Proportio-
nen achten. Mit Hilfe der Schablonen 
aus dem Bastelfilz 2 x den Schnabel, 
2 x den Kamm und 4 x die Füße mit 
jeweils 0,5 cm Nahtzugabe ausschnei-
den. Von der dicken Wolle 2 Stücke für 
die Beine abschneiden.

3. Jeweils 2 Schnabel-, Kamm-, und 
Fußteile aufeinander nähen. Bei den 
Fußteilen müssen die Wollstücke zwi-
schengefasst werden.

4. Den rechteckigen Stoff mit der 
rechten Stoffseite nach oben hochkant 
hinlegen. In die obere linke Ecke den 
Kamm, links darunter den Schnabel 
auflegen. Dann den Stoff einmal nach 
oben falten und die linke und obere 
Seite 0,7 cm vom Rand zunähen. Evtl. 
sollten die Ränder versäubert werden. 

5. Nun den Stoff so zusammenfalten, 
dass die Naht der „Schnabelseite“ mit-
tig auf der noch offenen Seite liegt. 
Dann die Naht zunähen. In der Mitte 
aber eine Öffnung zum Befüllen las-
sen.

6. Jetzt kann man den Stoff wenden 
und das Huhn mit Watte befüllen. 
Danach wird das noch offene Stück 
mit der Hand zugenäht, dabei die Bei-
ne mit einnähen. 
Jetzt müssen noch die Wackelaugen 
aufgeklebt oder die Knöpfe als Augen 
aufgenäht werden.
Wer möchte, kann hinten noch Federn 
annähen und die unteren, vorderen 
Ecken etwas einklappen und festnä-
hen.

Schön sieht es aus, wenn man eini-
ge Hühner in verschiedenen Größen, 
Stoffen oder Farben als Gruppe deko-
riert. Viel Spaß.

Marion Welbers

Aktuelles

Auferstehung  -  dem Leben 
entgegen

Ostern 
der Sieg des Lebens über den 
Tod

der neue Weg 
Hoffnung mitten im Alltag 
Vertrauen in Seiner Zusage 
Liebe in Seiner Auferstehung

mein neuer Weg 
mich dem Leben zu stellen 
Schritt für Schritt  
mit klarem Ziel  
aufstehen 
dem Leben entgegen  
und  
allen Tod zum Trotz

Monika Pastoors
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Für Kidz

Wo sind die Eier?

Die Hühner haben sich zum Osterfest etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie haben 
diesmal ihre Eier vor dem Osterhasen versteckt. Nun wird es für ihn verdammt schwierig. 
Zwölf Eier muss er finden. Hilfst du ihm dabei?

Spieletipps mit Ostereiern - Verblüffender Eiertrick

 Mit einem einfachen Trick kannst du zu Ostern alle verblüffen. Dein Ei steht kerzengerade 
auf dem Tisch, ohne umzufallen. Keinem anderen wird dieses Kunststück gelingen. Der Trick 
ist total einfach. Du brauchst nur ein paar Krümel Salz. Diese Salzkristalle klemmen das 
Ei sozusagen fest und es kann nicht mehr umfallen. Streue deshalb vorher unbemerkt Salz 
auf eine Stelle des Tisches. Am besten klappt der Trick, wenn der Tisch weiß ist oder du 
eine weiße Tischdecke darauf legst. Die weißen Salzkristalle werden so von keinem entdeckt. 
Probier es einmal aus!

Für Kidz

Neues Leben

Weißt du eigentlich, warum wir für das 
Osterfest Eier bunt bemalen und sie dann 
auch noch verstecken? Nimm einmal ein Ei 
aus dem Kühlschrank. Es fühlt sich hart, 
kalt und leblos an, genau wie ein Stein. 
Wird dieses leblose, kalte Ding jedoch 
in Liebe gehüllt, warm gehalten und 
ausgebrütet, dann schlüpft daraus ein 
kleines Küken. Mitten aus diesem „Grab“ 
bricht neues Leben hervor. So ist es auch 
bei der Auferweckung Jesu: Gottes Liebe 
schenkt neues Leben – für Jesus und alle 
Menschen.

Wir bemalen oder färben die Eier, um zu zeigen, dass dieses neue Leben ganz bunt und voller 
Freude ist. Nur ist die Sache mit der Auferstehung und dem neuen Leben gar nicht so einfach 
zu verstehen. Wie das neue (ewige) Leben beginnt, können wir nicht ganz genau sagen, sondern 
immer nur nach einer Antwort suchen. Ebenso wie wir unsere Osternester suchen.

Fips, der kleine Osterhase

Fips, der kleine Osterhase, muss vor Ostern noch viele Eier bemalen. Doch halt: Es haben sich 
elf Fehler eingeschlichen. Wer findet sie?



Aufgepasst!
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Zu Guter Letzt

An dieser Stelle möchten wir, das Seelsorgeteam, gern unseren herzlichen Dank an Pfarrer Stefan Notz zum Ausdruck brin-
gen. Durch seine ausgesprochen kollegiale Art der Leitung in der Pfarrei konnten wir im Seelsorgeteam unsere Fähigkeiten 
entfalten und sehr gut miteinander arbeiten. Auf diesem Weg möchten wir weitergehen. 

Wir wünschen „unserem Chef“ einen guten Start in Xanten und heißen Propst Mecking ganz herzlich Willkommen in 
unserer Runde.

Petra Kerkenhoff und Christel Winkels, Joseph Kallunkamakal, Binu John und Theodor Prießen, Jo Gimnich, Frank Wietharn 
und Klaus Venhofen

Liebe Mitglieder der St. Willibrord 
Pfarrei in Kleve,
liebe Leserinnen und Leser!

Mein Name ist Johannes Mecking (58 
Jahre), seit 2012 Pastor, Propst und 
Kreisdechant in St. Mariä Himmel-
fahrt in Kleve. Ich bin in Kevelaer 
großgeworden und kenne somit den 
Niederrhein (und seine Mentalitä-
ten…).

Nachdem Ihr bisheriger Pastor Stefan 
Notz zum Pfarrer und Propst in Xanten 
ernannt worden ist, hat mich Bischof 
Dr. Felix Genn gebeten, bis zur Einfüh-
rung eines neuen Pfarrers die Pfarr-
verwaltung zu übernehmen. Es ist das 
sechste Mal in meiner Dienstzeit als 
Priester, dass ich eine solche Aufgabe 
übernehme: 2001-2003 (zweimal) in 
Borken St. Remigius; 2007 in St. Mar-
tin und Liebfrauen Beckum; Oktober 
2013 bis August 2015 in St. Willibrord 
Rindern; Januar 2018 bis November 
2019 Zur Hl. Familie Kleve und jetzt in 
St. Willibrord Kleve. So ist mir diese 
Aufgabe nicht ganz unbekannt und 
ich freue mich, dass ich mit Ihnen ge-
meinsam in der nächsten Zeit zusam-
menarbeiten darf. Einige Gesichter 

sind mir schon bekannt, andere werde 
ich kennenlernen. Natürlich kann ich 
nicht einen „eigenen“ Pastor vor Ort 
ersetzen. Aber mit einem sehr guten 
Team und vielen engagierten ehren-
amtlichen Mitarbeitenden im Rücken 
kann ich die für die Pfarrverwaltung 
notwendigen Dienste verantwortlich 
wahrnehmen - in der großen Hoff-
nung, dass es schon bald einen Nach-
folger für Pfarrer Stefan Notz geben 
wird. Ihm danke ich an dieser Stelle 
ausdrücklich für das, was er in den 
vergangenen vier Jahren geleistet hat 
und wünsche ihm für seine neue Auf-
gabe Gottes Segen und alles Gute.
Ich selber werde mich bemühen, in der 
Zeit der Pfarrverwaltung alles in mei-
nen Kräften Stehende zu tun, damit 
die Kirchengemeinde St. Willibrord 
Kleve weiter auf einem guten Weg in 
die Zukunft gehen kann. Ich vertraue 
auf Ihr und Euer Wohlwollen.

Herzliche Grüße

Ihr/Euer

Propst Johannes Mecking
(Pfarrverwalter)
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St. Willibrords

Seelsorge-TEAM
Pfarrverwalter Propst Johannes Mecking 
Kreisdechant
Kapitelstr. 14 
47533 Kleve
Tel. 02821 24761 oder 02821 713 2424 
mecking@bistum-muenster.de

Pastor Binu John OIC
Willibrordstraße 19 
47533 Kleve-Kellen 
Tel. 01521 / 5630924
johnaluvila@gmail.com

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

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

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

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

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

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

Pastor em. 
Dr. Joseph Kallunkamakal 
Willibrordstr. 17, 47533 Kleve-Kellen 
Tel. 02821 / 977 79 36 
kamakal146@gmail.com

Hohe Straße 105 
47533 Kleve-Rindern
 
Tel: 02821 / 719 130 200
Fax: 02821 / 719 130 105 

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

Pfarrbüros St. Willibrord 

Willibrordstraße 21 
47533 Kleve-Kellen
 
Tel: 02821 / 719 130 100 
Fax: 02821 / 719 130 105 

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

willibrord-kleve@bistum-muenster.de
 

www.st-willibrord-kleve.de

Bimmen Keeken Düffelward Rindern Griethausen Kellen W
arbeyen

St. Willibrord Kleve
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Neue Gottesdienstordnung
in St. Willibrord

Samstag
17.00 Uhr in Rindern
18.30 Uhr in Warbeyen

Sonntag
8.30 Uhr in Griethausen
9.00 Uhr in Bimmen/Düffelward
10.00 Uhr in Kellen
11.00 Uhr in Keeken

Montag
10.30 Uhr im Josefshaus in Griethausen
8.15 Uhr in Rindern (letzter Mo im Monat)

Dienstag
9.15 Uhr in Bimmen
10.30 Uhr im Altenheim St. Georg in Kellen
(3. Di im Monat)
15.00 Uhr im Gemeindehaus in Warbeyen
(2. Di im Monat)
18.30 Uhr im Josefshaus in Griethausen
(letzter Di im Monat)

Mittwoch
10.30 Uhr im Willibrordhaus in Kellen
18.30 Uhr in Düffelward

Donnerstag
15.00 Uhr in Kellen
(letzter Do im Monat)
18.30 Uhr in Keeken

Freitag
8.15 Uhr in Kellen
18.30 Uhr in Rindern

Zu guter Letzt
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Schreiben Sie uns 
Ihre Rückmeldung zum 

Willibrord Journal per Mail: 
journal@st-willibrord-kleve.de

Die nächste Ausgabe 
des Willibrord Journals 

erscheint im 
November 2020.

Gottesdienste und Termine

Liebe Pfarreimitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
aufgrund der aktuellen Corona-Krise und zur Verlangsamung der Verbrei-
tung des Corona-Virus haben wir uns vor dem Hintergrund der staatli-
chen, kommunalen und bischöflichen Vorgaben zu folgenden Maßnahmen 
entschlossen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese einschneidenden 
Maßnahmen, die aus unserer Sicht unverzichtbar sind.

Gottesdienste und Sakramente:

• Auf Anweisung des bischöflichen Generalvikariats Münster wurden ALLE 
Gottesdienste im Bistum Münster abgesagt. Die Kirchen bleiben für das 
persönliche Gebet im Rahmen der bisherigen Regelungen geöffnet. 

• Beerdigungen können zurzeit nur in Absprache im engsten Familien-
kreis (bis zu 20 Personen; 2 Meter Abstand je Person) und unter Beach-
tung der notwendigen Hygienevorschriften in unserer Pfarrei aktuell 
noch als Wortgottesdienst gefeiert werden. Selbstverständlich stehen 
unsere Priester und SeelsorgerInnen weiterhin in Notfällen Kranken und 
Sterbenden unter den gegebenen Umständen zur Seite. Unsere Notfallruf-
nummer für diese Fälle: 0 28 21 / 71 91 30-8 30. In allen anderen Fällen 
wenden Sie sich bitte an unsere Pfarrbüros. 

• Taufen und Trauungen im aktuellen Zeitraum werden auf spätere Ter-
mine verschoben.

• Beichtgespräche in den Beichtstühlen sind zurzeit nicht möglich, da 
die notwendigen Hygienemaßnahmen und ein Mindestabstand von 2 Me-
tern beachtet werden müs-sen. 

• Da für die Kar- und Ostertage derzeit kaum mit einer grundsätzlich ver-
änderten Situation zu rechnen ist, muss momentan davon ausgegangen 
werden, dass alle Feiern, Gottesdienste, Prozessionen und sonstige Ver-
anstaltungen von Palmsonntag bis Ostermontag – einschließlich aller 
abendlichen Osterfeuer – entfallen.

• Die Erstkommuniongottesdienste finden nicht statt. Auch alle Termi-
ne zur Vorbereitung entfallen. Zu gegebener Zeit werden gute alternative 
und angemessene Möglichkeiten für die Erstkommunionfeiern gesucht. 

• Für die Feiern rund um den Christi-Himmelfahrtstag werden die Ent-
scheidungen erst getroffen, wenn verlängernde Initiativen seitens der 
staatlichen oder kommunalen Instanzen getroffen worden sind. 

• Als Alternative bestehen diverse Gottesdienstübertragungsangebote 
im Fernsehen, Radio oder Internet. Täglich wird um 8:00 Uhr die Feier 

der heiligen Messe aus dem St.-Paulus-Dom und um 18:00 Uhr die Feier der hei-
ligen Messe aus der Lamberti-Kirche in Münster im Internet übertragen. Ebenso 
wird ab dem 18. März von montags bis samstags, um 11:30 und samstags, um 
18:30 Uhr die Messe aus der Marien-Basilika übertragen. An jedem Sonntag feiert 
Bischof Dr. Felix Genn um 11:00 Uhr im St.-Paulus-Dom eine heilige Messe, die 
ebenfalls im Internet übertragen wird. Wir laden Sie herzlich ein, sich zu dieser 
Zeit zu Hause geistlich dem Gottesdienst der Kirche zu verbinden, Gottesdiens-
te, die über die Medien verbreitet werden, mitzufeiern und in dieser Weise auch 
geistlich zu kommunizieren. 

• Unsere Priester feiern weiterhin stellvertretend für die Gläubigen die hei-
lige Messe, aber ohne Beteiligung von Gläubigen, Messdienern etc. Gebetsan-
liegen oder persönliche Fürbitten können in die Briefkästen der Pfarrbüros 
eingeworfen oder per Mail zugesandt werden, damit sie vom Seelsorgeteam ent-
sprechend berücksichtigt werden können.

Einrichtungen, Veranstaltungen und Zusammenkünfte:

• Alle Seniorenheime sind für Besucher geschlossen!

• Kleiderstube und Bücherei bleiben bis auf weiteres geschlossen. Bitte beach-
ten Sie, dass zurzeit keine Kleidung o.ä. angenommen werden kann. Die Kästen in 
den Kirchen bleiben geschlossen. 

• Alle kirchlichen Veranstaltungen und Zusammenkünfte im Bistum Münster 
wurden abgesagt. Die Pfarrheime und T.O.T. sind geschlossen. Auch die Früh-
jahrswallfahrt am 24.04.2020 fällt aus. 

• Die Pfarrbüros sind zu den normalen Öffnungszeiten besetzt, aber für den Pu-
blikumsverkehr geschlossen. Bitte machen Sie bei Bedarf Gebrauch von einer 
Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail.

• Die Kindertageseinrichtungen sind geschlossen und es besteht ein striktes 
Betretungsverbot. Ausnahmen gelten für Kinder, deren Eltern nachgewiesener-
maßen zur Berufsgruppe der “unentbehrlichen Schlüsselpersonen” gemäß Ver-
lautbarung des Ministeriums gehören. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf 
unserer Homepage sowie des zuständigen Landesministeriums. 

• Die Pfarrei hat einen Krisenstab eingerichtet, der sich um die Koordination der 
weiteren Arbeiten kümmert. 

Stand: 17. März 2020

Die jeweils aktuelle Situation entnehmen Sie bitte dem Statusbericht auf 
unserer Homepage unter www.st-willibrord-kleve.de. 

Im Namen des ganzen Seelsorgeteams 
Propst Johannes Mecking
Pfarrverwalter Pfarrei St. Willibrord Kleve




