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ZU GUTER LETZT

EIN WORT VORAB

Liebe Leserin, lieber Leser,

ohne den Heiligen Willibrord können 
wir uns unsere Pfarrei einfach nicht 
vorstellen. Hätte er sich nicht von 
Whitby an der Ostküste Englands in 
Richtung Kontinent aufs Wasser ge-
wagt, wäre die „frohe Botschaft vom 
Reich der Himmel“ vor rund 1300 
Jahren nicht zu uns gekommen. Sein 
zum Christentum konvertierter Vater 
hatte ihn zur Erziehung einem Be-
nediktinerkloster in Northumbrien 
(heute Vereinigtes Königreich) über-
geben. Später wurde er selbst Mönch 
und von der Äbtissin Hilda von Whit-
by aus zu uns  gesandt.  Die Ruinen 
ihrer Abteikirche  krönen noch heute 
das Stadtbild von Whitby.
Vor Jahren sind meine Frau und ich 
mit einem großen Fährschiff von Do-
ver aus auf den Kontinent zurückge-
kehrt. Und das bei einem schweren 
Sturm. Statt der üblichen 45 Minuten 
waren wir geschlagene acht Stunden 
auf dem Meer mit haushohen Wellen. 
Endlich an Land kam es mir vor als ob 
der Boden unter mir sich immer wei-
ter im Rhythmus der Wellen hob und 
senkte. Willibrord war ganz bestimmt 
auf einem viel kleineren Schiff unter-
wegs. Ohne Rettungsboot und ohne 
Schwimmweste. Wir wissen nicht, 
ob Willibrord überhaupt schwimmen 
konnte. Und selbst wenn - als tüchti-
ger Schwimmer hätte er beim Unter-
gang seines Bootes im kalten Wasser 
des Ärmelkanals nicht lange überlebt. 
Er hat sein Leben riskiert, weil sei-
ne Faszination von der „Frohen Bot-
schaft“ all seine Ängste vergessen 

machte. Das ist jetzt schon über 1000 
Jahre her. Aber auch in unseren Tagen 
wagen sich Menschen, von denen ich 
genau weiß, dass sie nicht schwim-
men können, in kleinen Booten über 
das Meer auf den Weg zu uns. Weil sie 
bei uns Hilfe suchen. Vor sieben Jah-
ren lernte ich in einer Notunterkunft 
in Bedburg Hau eine alleinerziehen-
de Mutter mit ihren beiden Söhnen 
kennen, geflohen aus Syrien, syrisch 
orthodoxe Christen, die mit der Mut-
tersprache Jesu vertraut sind. In ihrer 
Wohnung kann man das „Vater unser“ 
in aramäischer Sprache als Wandbild 
bewundern.
Solche ganz unerwarteten Begegnun-
gen mit den Quellen und Anfängen 
unserer christlichen Hoffnung wün-
sche ich Ihnen für das nun vor uns 
liegende Jahr.

  Jo Gimnich
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Am Anfang war 
das Leben
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Eine Erinnerung an meine Kindheit 
begegnet mir täglich in meinem Ar-
beitszimmer. Damals hatte mein Vater 
aus einem einzigen Stück Aluminium-
draht einen Engel gebogen. So ganz 
einfach war das nicht, dieses sperrige 
Material in die Form zu bringen, die 
er auf einer Papiervorlage aufgezeich-
net hatte. Meine Geschwister und ich 
mussten mit unserem Körpergewicht 
das fixieren, was inzwischen fertig ge-
bogen war. So stand ich also als klei-
ner Kerl auf einem halbfertigen Engel 
und schaute meinem Vater bei seiner 
Arbeit zu. Als der Engel seine endgül-
tige Form angenommen hatte, formte 
mein Vater aus einem weiteren Stück 
Draht Maria. Der Engel und Maria 
wurden dann auf einer 1,50 m großen 
quadratischen Platte aus Pappma-
schee mit kleinen unsichtbaren feinen 
Drähten fixiert. Diese Drahtplastik 
schmückte dann viele Jahrzehnte das 
elterliche Schlafzimmer. So erfuhr ich 
vor etwa siebzig Jahren schon im Vor-
schulalter ganz praktisch und hautnah 
etwas über das Fest „Maria Verkündi-
gung“. 
Nach dem Tod meiner Eltern zogen 
Maria und der Engel in mein Arbeits-
zimmer um. Die Platte aus Pappma-
schee fing in den Ecken schon an zu 
bröckeln. Meine Sorge galt dem Erhalt 
dieser Skulptur aus Draht. Deshalb 
kopierte ich vor einigen Jahren die 

Linien von Maria und dem Engel auf 
eine stabile Kunststoffplatte. In diese 
Linien bohrte ich so etwa eintausend 
Löcher. Von der Rückseite der Plat-
te konnten dann in jede Öffnung ein 
kleines LED- Licht, als Teil einer Lich-
terkette, geschoben werden. Ein En-
gel als Lichtgestalt, das hätte meinem 
1988 verstorbenen Vater bestimmt ge-
fallen. Maria wird von dem Engel an-
gestrahlt. Sie wird wirklich „erleuch-
tet“ und sagt ja. Ein Ja-Wort, das mich 
als Frauenarzt und Geburtshelfer ein 
ganzes Berufsleben begleitet hat. Ma-
rias Antwort auf die Botschaft des 
Engels „mir geschehe nach deinem 
Wort“ kann man eigentlich bei jeder 
Frau dieser Welt bewundern, die ihre 
Schwangerschaft annimmt. Die sich 
darauf einlässt, dass ihr eigenes Le-
ben nicht mehr an erster Stelle steht. 
Sie stellt sich all den Gefährdungen, 
die eine Schwangerschaft und eine 
Geburt mit sich bringen können. Sie 
weiß, dass stundenlange unvorstell-
bare Schmerzen auf sie zukommen. 
Das uneingeschränkte Ja-Wort Ma-
riens hat die Ankunft unseres göttli-
chen Erlösers möglich gemacht. Die-
ser nimmt keine Privilegien für sich 
in Anspruch. Er setzt sich von Anfang 
an allen möglichen Gefahren unserer 
menschlichen Existenz aus. Am Jor-
dan lässt er sich von seinem Cousin 
Johannes taufen. Nachdem er dreißig 

Jahre lang ohne nennenswerte Beson-
derheiten gelebt hat, erfährt er jetzt 
erstmalig von seiner Berufung. Als er 
aus dem Wasser des Jordan auftaucht 
berichtet der Evangelist Matthäus: „…
da öffnete sich der Himmel und er sah 
den Geist Gottes wie eine Taube auf 
sich herabkommen. Und siehe, eine 
Stimme aus dem Himmel sprach: Die-
ser ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Wohlgefallen gefunden habe“.
Am Anfang des öffentlichen Wirkens 
Jesu bewirkt die Taufe eine funda-
mentale Änderung. Er muss ganz si-
cher etwas gespürt haben, das ihm 
nicht mehr erlaubt hat sein bisheriges 
Leben fortzuführen. Und was tut er 
dann als aller erstes? Wie antwortet 
er unmittelbar auf diesen Ruf aus der 
Höhe? Beginnt er ein Studium der 
heiligen Schriften in einem jüdischen 
Lehrhaus? Jesus macht sich ohne 
Aufschub auf eine 40-tägige Wüsten-
wanderung. Wie müssen wir uns das 
konkret vorstellen? Sicher nicht ori-
entierungslos im Alleingang. Sicher 
nicht ohne Begleiter, die die Wege zu 
den Wasserstellen finden. Er hat be-
stimmt für etwas Proviant vorgesorgt. 
Matthäus spricht vom Fasten. Das 
bedeutet nicht, nichts essen. Sicher 
waren auch Kamele dabei, die das 
notwendige Trinkwasser in Tierhäu-
ten und eine Decke für die Kälte der 
Nacht tragen konnten. Das alles kön-

nen wir als ziemlich sicher annehmen. 
Ohne diese Voraussetzungen wäre ein 
Aufenthalt in der Wüste ein tödliches 
Unterfangen. Das einfache Leben in 
der Wüste reißt ihn heraus aus der 
Routine seines Alltags als Schreiner, 
aus der Routine des Alltags in seiner 
Familie, aus der Routine seines bishe-
rigen religiösen Lebens. Er geht nicht 
mehr am Sabbat in die Synagoge. In 
der unendlichen Weite der Wüste er-
fährt er die Wirklichkeit des Gottes 
seiner Väter ganz neu. Er erkennt ihn 
als einen barmherzigen Vater, dessen 
Barmherzigkeit nicht messbar ist. Er 
erfährt ihn als Vater voller Liebe, der 
den Opferkult des Tempels in Jerusa-
lem nicht nötig hat. Er erlebt ihn als 
Vater der nichts anderes kann als lie-
ben.
„Am Anfang war…“ bei Jesus von Na-
zareth ein Ausbruch aus den eingefah-
renen Wegen seines Glaubens. Auch 
wir sollten in der Nachfolge des Mön-
ches Willibrord offen bleiben für ganz 
neue Wege und Formen im Leben un-
serer christlichen Gemeinde.

Jo Gimnich

Taufe Jesu, Johannis-Kirche in Billerbeck

Hans Gimnich
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Wortgottesfeiern – ein begeistern-
des Projekt

Es begann vor ziemlich genau einem 
Jahr mit einer fixen Idee und fand sei-
nen vorläufigen Höhepunkt in einem 
Sendungsgottesdienst in einer – so-
weit pandemiebedingt zulässig – vol-
len Stiftskirche und 15 neu beauftrag-
ten Wortgottesfeierleiterinnen und 
-leitern.

Aber vielleicht eins nach dem ande-
ren: Zu Beginn des neuen Jahres traf 
sich das Pfarrei-Team, das Nachfol-
gemodell des Pfarreirates in Mariä 
Himmelfahrt, damals noch ganz co-
ronakonform digital und überlegte, 
welche nächsten Projekte man an-
gehen möchte. Eine Idee, die dabei 
aufkam, war: Wortgottesdienste. 
Und zwar nicht irgendwie zusätzlich, 
irgendwo zu besonderen Anlässen, 
sondern ganz regulär an den Sonnta-
gen in den Kirchen der Pfarrgemein-
de. Und zwar nicht um wegfallende 
Priester zu ersetzen, sondern um li-
turgische Vielfalt zu schaffen und eine 
lebendige Gemeinde zu sein, die aus 
sich heraus den Glauben lebt, gestaltet 
und eben feiert.

Um den organisatorischen Teil abzu-
kürzen: Schnell war das Pfarrei-Team 
begeistert, der Propst überzeugt und 

die ersten Konzepte wurden entwi-
ckelt, immer mit dem klaren Gedan-
ken: Wir wollen nicht Notnagel sein. 
Eine Mentalität, die für jeden und jede 
Beteiligte, von Anfang an ein wichtiger 
Antrieb war und welche, wie sich noch 
zeigen sollte, maßgeblich zum Erfolg 
des Projektes beitrug. Schon während 
am Konzept getüfftelt wurde, stellten 
wir uns die wichtigste Frage: Wen 
können wir fragen? Wer macht das? 
Am Anfang dachte ich mir: Wenn wir 
es auf 10 Leute schaffen – die beiden 
Diakone, den Pastoralreferenten und 
mich schon mitgezählt - sind wir gut, 
dann bekommen wir es ans Laufen. 
Alle vom Team sprachen Personen aus 
der Gemeinde an und schnell wur-
de klar: Die Leute haben Bock. Denn 
anstatt der erhofften 10, kamen zum 
ersten Schulungstermin (wir hatten 
nebenbei eine Schulung für Wortgot-
tesfeierleiter*innen organisiert) etwa 
20 Personen, OHNE Diakone und 
Pastoralreferent. Der Funke, er schien 
übergesprungen, die Menschen schie-
nen wirklich zu spüren: Die Pfarre hat 
Bock auf die Wortgottesfeiern. 

So wurde die Schulung mit großer Be-
geisterung durchgeführt, die Ehren-
amtlichen wuchsen zusammen und 
Pfarrei-Team und Seelsorgeteam taten 
im Hintergrund alles, um Schulung 
und Gottesdienste so professionell 
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und zugleich so individuell wie mög-
lich zu machen. Dazu wurden auch 
Angebote von einem Leitfaden über 
Übungen in den jeweiligen Kirchen, 
bis hin zum noch ausstehenden An-
gebot von Kleingruppen um sich mit 
dem Thema Glaubenszeugnis/Predigt 
zu beschäftigen geplant und initiiert.

Mit anderen Worten: Viel Arbeit, die 
aber wahnsinnig viel Spaß macht. 
Warum macht sie Spaß? Weil wirklich 
alle, die Leiterinnen und Leiter, das 
Organisationsteam und die Seelsorger 
mit großer Begeisterung an diesem 
Projekt mitwirken, weil es eben für 
keinen einen Notnagel darstellt, son-
dern jeder die Unterstützung gibt, sei 
sie organisatorisch, sei sie durch die 
vernünftige Ausstattung, sei es durch 
große Solidarität unter den Leiterin-
nen und Leitern. Ich erinnere mich 
noch gut an meinen ersten Wortgot-
tesdienst und daran, dass 4 oder 5 der 
anderen aus den Schulungen in der 
Gemeinde saßen, mitfeierten und hin-
terher zu uns kamen und tolle Rück-
meldungen gaben und ich kann sagen: 
Das gibt Rückenwind. Warum zu uns? 
Nun, weil die Gottesdienstleitung 
und Vorbereitung in Zweierteams ge-
schieht, was gerade am Anfang den 
Vorteil hat, das keiner alleine da steht, 
man sich vorher gegenseitig Feedback 
und Ideen geben kann und man selbst 

auch den Gottesdienst vielleicht ein 
bisschen mehr mitfeiern und genie-
ßen kann, weil man eben nicht für al-
les selbst verantwortlich ist, sondern 
da immer schon einer oder eine ist, 
die genauso freudig, genauso nervös 
und genauso engagiert ist, wie man 
selbst. Auch der humoristische Faktor 
in der Vorbereitung ist zu zweit ein-
deutig höher, als wenn man alleine am 
Schreibtisch über den Texten grübelt. 
Wenn mich also jemand fragt: Was 
kannst du von den Wortgottesfeiern 
aus St. Mariä Himmelfahrt erzählen? 
Dann kann ich nur sagen: Es macht 
eine unglaubliche Freude teil davon 
zu sein, zu sehen mit welcher Leiden-
schaft jeder und jede Einzelne dabei 
ist und wie lebendig diese Kirche, ja 
diese Gemeinde sein kann und eben 
auch wie vielfältig, denn gerade weil 
wir so viele sind, gibt es immer wieder 
andere Elemente, andere Persönlich-
keiten, andere Impulse und so ist es 
einfach ein Gewinn für jeden und jede 
in der Pfarrei.

Kevin Hellmuth
Mitglied der Gruppe der

Wort-Gottes-Feier-Leitenden
in St. Mariä Himmelfahrt, Kleve

Von wegen NEU-JAHR
Lasst Euch nicht belügen
Betrügt Euch nicht selbst
Es ist eine Mogelpackung
Nix is NEU

Alles bleibt beim Alten
Wir schleppen die Fehler der Vergangenheit mit
Und implantieren sie in die Zukunft

Wir vertreiben draußen die bösen Geister mit dem Feuerwerk
Statt in uns ein Feuerwerk zu zünden
Das uns das ganze Jahr brennen lässt
Das uns beten lässt: Herr, gib uns die ewige Unruhe!

Jürgen Damen
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Tatsächlich beginnt so die Bibel mit 
dem ersten Satz im ersten Buch, dem 
Buch GENESIS (Erschaffung): „Am 
Anfang schuf Gott den Himmel und 
die Erde“ als Überschrift der ersten 
Schöpfungsgeschichte. Ja, es gibt noch 
eine zweite und ältere Schöpfungsge-
schichte in Genesis 2, 4a – 25! Die drit-
te Schöpfungsgeschichte ist eine mo-
derne Theorie des Urknalls. Ein kluges 
Kommunionkind wusste das wunder-
bar zu kombinieren und fragt: „Hat 
Gott den Urknall gemacht?“. Ja, hat 
er. Übrigens war der erste, der die Ur-
knalltheorie entdeckte, der belgische 
Wissenschaftler und Priester Georges 
Lemaitre (1894 – 1966), der seine Idee 
zur Expansion des Universums 1927 
veröffentlichte (1931 in Englisch), die 
nach und nach wissenschaftlich be-
stätigt wurde. Lemaitre erklärte, der 
Urknall sei ein Schöpfungsakt Gottes 
– aus dem Nichts.
Zurück zur Bibel: Bevor Gott die 
Schöpfung begann, war es Finster-
nis. Und die Schöpfung beginnt mit 
„Und Gott sprach: Es werde Licht! 
Und es ward Licht.“ Ein sprechen-
des Bild der Ursituation „Finsternis“, 
die Gott durch „Licht“ verbannt.                                                                 
Bis in unsere heutige Erfahrung ist 
das Wort da: „finstere Nacht, düste-
rer Blick, finstere Blicke zuwerfen, ein 
finsterer Mensch, ich habe finstere 
Gedanken jemandem gegenüber, das 
finstere Mittelalter, finstere Wege ge-
hen, es ist in mir finster, eine finstere 
Epoche der Geschichte, bis hin zur er-

lebten Sonnen- oder Mondfinsternis.“                                                          
Das Licht verbannt augenblicklich 
jede Finsternis, ein Bild für Güte, 
Freundlichkeit und Lebensmöglich-
keit. Die Erschaffung des Lichts ist 
Schöpfungsgeschichte bis in mein 
Heute hinein.

Am Anfang war Jesus nicht 
sichtbar, aber hörbar

Johannes schafft mit den ersten Sät-
zen seines Evangeliums eine geniale 
Verbindung zur ersten Schöpfungs-
geschichte. Diese Schöpfungsberichte 
wollen nicht eine Evolution erklären, 
sondern vom Glauben erzählen und 
deuten, welche Beziehung Gott zu den 
Menschen und der Mensch zu Gott 
hat. Und zu diesem Anfang heißt es im 
ersten Schöpfungsbericht, dass Gott 
die Welt in sieben Tagen durch sein 
Sprechen, durch sein Wort erschaffen 
hat.

Johannes erkennt: Jesus ist dieses 
Wort Gottes, keiner konnte ihn se-
hen, jedoch war Jesus als das Wort 
Gottes hörbar. Er war bei der Schöp-
fung der Welt als Wort Gottes anwe-
send. Johannes zieht wie ein Architekt 
eine unendliche Linie von der Schöp-
fung „am Anfang“ bis zum Kommen 
Jesu in diese Welt.

Jetzt ist Jesus hörbar und auch 
sichtbar

Der Evangelist Johannes hat den 
Schöpfungsbericht im Buch Genesis 
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deshalb mit großer Erschütterung 
gelesen, weil er erkannte, dass dieses 
Schöpfungswort Gottes JESUS ist. So 
knüpft er an die ersten Worte der Bi-
bel an und beginnt sein Evangelium 
mit: 
„Im Anfang war das Wort und das 
Wort war bei Gott und das Wort war 
Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. 
Alles ist durch das Wort geworden und 
ohne es wurde nichts, was geworden 
ist. In ihm war Leben und das Leben 
war das Licht der Menschen. Und das 
Licht leuchtet in der Finsternis. (Joh 1, 
1 bis 5).

Und nach diesem Blick auf die Situa-
tion der Schöpfung schaut er auf die 
Menschwerdung Jesu und schreibt: 
„Das wahre Licht, das jeden Menschen 
erleuchtet, kam in die Welt.“ (Joh 1, 
9)  Die Geburt Jesu im armen Stall 
beschreibt Johannes in anderen Far-
ben als Matthäus und Lukas: „Und das 
Wort ist Fleisch geworden und hat un-
ter uns gewohnt und wir haben seine 
Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit 

des einzigen Sohnes vom Vater, voll 
Gnade (wörtlich: Zuwendung, bild-
lich: Zuneigung Gottes) und Wahr-
heit. (Joh 1, 14).

Heute ist Jesus nicht mehr 
sichtbar, jedoch hörbar und 
spürbar

Die 33 Lebensjahre Jesu waren eine 
große Freude für Johannes, weil er 
und die Menschen in dieser Zeit Je-
sus sehen, anschauen, hören, fragen, 
berühren konnten. Das schönste Bild 
des „Berührtseins von Jesus“ ist der 
Moment beim Abendmahl, als Jo-
hannes an der Brust Jesu liegend, 
(Joh 13, 25) seine Worte und sogar 
seinen Herzschlag hören konnte. 
Wenn nach der Himmelfahrt die Jün-
ger geweint haben, weil JESUS jetzt 

nicht mehr greifbar war, so war doch 
Johannes getröstet, als er erkannte, 
das JESUS jetzt heimkehrt zu seinem 
Vater und wie ein Architekt zieht er 
nach der 33jährigen Lebenslinie jetzt 
wieder die Lebenslinie Jesu in den 
Himmel und in die Ewigkeit hinein.                                                         
Dennoch ist nicht alles von Jesus weg. 
Seine Worte und alles Erzählbare von 
seinem Leben bleibt bei uns, spürbar 
und hörbar, wie am Anfang.

Am Anfang meines...

Dieses Bild greift auch mein Leben 
auf:  Gab/gibt es dieses Finstere in 
meinem Leben?     Die Dunkelheit von 
Krankheit, Zerstörung und Tod, von 
Verzweiflung und Misslingen, und 
Ungenügen, das Dunkle meines Le-
bens?
Und kommt dann „von irgendwo ein 
Lichtlein her“, das Licht in mein Leben 
bringt: einen Sinn, eine Zuwendung, 
ein Geliebt sein, eine Bestätigung, eine 
Kraft, einen Mut. Es kommt mal aus 
mir selbst, oder von einem Menschen 
oder von Gott.
Auf den Anfang zu schauen ist etwas 
sehr Kluges. Mir gefällt die Art, wie 
der Evangelist Johannes das tut. Ein 
kluger Mann, der den Anfang von Je-
sus so genial beschreiben konnte.

Jetzt hat das neue Jahr angefangen. 
Auf einmal war es da wie Licht in der 
Finsternis. Jede Dunkelheit ist ein An-
fang, damit das Licht kommen kann.
Gott schenke Ihnen und Euch in St. 
Willibrord Kleve und allen, die dieses 
Journal lesen für das Jahr 2022 viele 
gute Lichtmomente.

Pastor Theodor Prießen
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…die Entstehung der Welt
„Im Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde; die Erde aber war wüst und 
wirr, Finsternis lag über der Urflut, 
und Gottes Geist schwebte über dem 
Wasser.“ (Gen 1, 1-2)
Das sind die ersten Worte der Bibel, 
die uns eine Vorstellung geben wol-
len, wie die Schöpfung wurde. Gottes 
Geist schwebt über dem Wasser, wie 
eine Wolke, eine Atmosphäre, die die 
Erde umgibt.

…die Entstehung des Menschen
„Da formte Gott, der Herr, den Men-
schen aus Erde vom Ackerboden und 
blies in seine Nase den Lebensatem. 
So wurde der Mensch zu einem leben-
digen Wesen.“ (Gen 1,7)
Der Gedanke, dass der Schöpfergott 
aus Ton ein Kunstwerk formt, das ihm 
ähnlichsieht, ist schon schön. Dass er 
dieses Kunstwerk, den Menschen aus 
Ton aber nicht brennt und zur Zierde 
ins Regal stellt, sondern dass er ihm 
seinen Lebensatem, seinen Geist ein-
haucht, ist für mich eins der schöns-
ten Bilder in der Bibel. Die Lebendig-
keit, die Freiheit und die Würde des 
Menschen sind mit diesem Zeichen 
besiegelt.

…die Entstehung der Kirche
„Als der Pfingsttag gekommen war, 
befanden sich alle am gleichen Ort. 
Da kam plötzlich vom Himmel her ein 
Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 
daher fährt, und erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie waren.“ (Apg 2, 1-2)
Auch hier, in der Geburtsstunde der 
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christlichen Kirche ist ein Sturm, 
ein Atem, ein Geist am Werk: Gottes 
Geist. Mit einem Brausen, einer un-
geheuren Energie, setzt er Menschen 
in Bewegung, und es entstehen Grup-
pen, Gemeinschaften, Gemeinden…
Vieles hat sich verändert im Laufe der 
Zeit: die Welt, die Menschen und auch 

die Kirche. Für manche Veränderung 
und Entwicklung sind wir dankbar, 
andere nehmen wir mit Bedauern 
zur Kenntnis. Manchmal möchten 
wir wieder zu den Anfängen zurück, 
zu den guten alten Zeiten. Das funk-
tioniert nicht, es würde auch uns 
Menschen und der ganzen Schöpfung 
nicht gerecht. Was aber funktioniert, 
ist: heute neu anfangen, den Weg wei-
terzugehen.

… die Entstehung der Zukunft
In St. Willibrord gibt es einen solchen 
neuen Anfang. Eine Pfarrei mit vielen 
Gemeinden, dazu eine neue Leitungs-
struktur, die es in dieser Form im 
Bistum Münster noch nicht gegeben 
hat. Es ist ein Experiment, gut vorbe-
reitet zwar, und doch voller Überra-
schungen. Die Verantwortung für eine 
Pfarrei in die Hände eines gewählten 
Teams von Haupt- und Ehrenamtli-
chen zu legen, ist ein Schritt, der mei-
ner Meinung nach längst überfällig 
ist. Dass Bischof Felix diesen Schritt 
geht, zeigt einmal mehr, dass Verän-
derung und Entwicklung auch 2021 in 
der Kirche möglich sind. Er wird diese 
Entwicklung sicher beobachten und 
dabei entdecken, dass Gottes Geist 
auch hier in der Klever Niederung 
wirken will.

Ich bin bereit, zusammen mit anderen 
Männern und Frauen diesem Geist 
Raum und Aufmerksamkeit zu geben. 
Und ich freue mich darauf, mit vielen 
Menschen in den Gremien, den Grup-
pen und Vereinen, den Verantwortli-
chen in den Gemeinden vor Ort und 
dem Bistum die Zukunft unserer Kir-
che mitzugestalten.

Reiner Rosenberg

Gewähltes Mitglied 
des neuen Leitungsteams der 
Pfarrei St. Willibrord Kleve

Im Anfang
im Aufbruch
im Neubeginn

will etwas aufbrechen
 
in die Wirrnisse des Lebens
in die Hektik des Alltags
in die Unruhe des Herzens
 
Es ist 
das Zeichen der Liebe
das Geschenk des Friedens
das Licht der Welt
 
Es ist 
Gottes Sohn
Jesus Messias
Christus in uns.

Monika Pastoors
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Gremienwahl in St. Willibrord

So haben wir gewählt Grußwort zum neuen Jahr

AKTUELLES

Liebe Gemeinde, „Am Anfang war…“, 
so lautet das Thema dieser Ausgabe 
des Willibrord Journals. Weiterge-
dacht könnte es lauten: Am Anfang 
war, ist und wird sein das Leben. 
Wissenschaftlich betrachtet ist da-
mit die Existenz von Lebewesen, also 
auch die des Menschen gemeint. Als 
gläubige Christen denken wir dabei 
auch an Gott, den Schöpfer, der Jesus 
Christus als Mensch in unsere Welt 
gesandt hat, als Kind in der Krippe, 
als Auferstanden. Das ist es, was wir 
Sonntag für Sonntag und besonders 
Ostern und Weihnachten in unseren 
Kirchen feiern. Aber nicht nur dort 
und an besonderen Tagen -so ist doch 
unsere Überzeugung- ist Kirche leben-
dig. Wir, die Mitglieder des Pfarreira-
tes, -und ich bin mir ganz sicher auch 
Sie, liebe Gemeinde -, bekennen uns 
zu einem „Ja“ für Lebendigkeit in den 
Gemeinden, einem modernen Wandel 
der Kirche und ein gutes Miteinander 
in unserer Pfarrei. Das haben Sie uns 
mit den vielen Stimmen zur Pfarrei-
ratswahl im vergangenen November 
bewiesen. Für Ihr Vertrauen möchten 
wir ganz herzlich danken. Der Anfang 
ist damit gemacht, - ein Neu-Anfang 
für unsere Pfarrei mit der neuen Lei-
tungsstruktur. Das Seelsorgeteam, die 
Mitglieder von Kirchenvorstand, Pfar-
reirat und Gemeindeausschüssen, wir 
alle wollen nicht stehen bleiben, sind 
unterwegs und stecken quasi mitten 
in einem Strukturwandel, der uns 
herausfordert in pastorale Räume zu 
denken und zu wirken. Daher ist es 
gut, immer wieder miteinander ins 
Gespräch zu kommen und vertrauens-

AKTUELLES

Am 7. November erfolgte in St. Willibrord die Auszählung der Briefwahlunterlagen zu den Gremienwahlen.
Nachstehend finden Sie die Wahlergebnisse (jeweils in alphabetischer Reihenfolge):

Als Kandidatinnen und Kandidaten wurden neu in den Kirchenvorstand gewählt:

Die Wahlbeteiligung zur Pfarreiratswahl betrug 19,2 %: Unser neuer Pfarreirat setzt sich wie folgt zusammen:

Allen Kandidatinnen und Kandidaten gratulieren wir sehr herzlich und allen Wählerinnen und Wählern sagen wir herzli-
chen Dank für die Beteiligung an den Gremienwahlen!

Das Leitungsteam nimmt im Wesentlichen die Aufgaben und Zuständigkeiten wahr, die bisher durch einen leitenden Pfar-
rer abgedeckt wurden. Der “moderierende Priester” ist kein leitender Pfarrer, aber auch kein Pfarrverwalter, sondern die 
Leitungsaufgaben werden gemeinschaftlich durch das Leitungsteam wahrgenommen. Die kirchenrechtlichen Rahmenbe-
dingungen sehen aber zwingend eine Letztverantwortung durch einen Priester vor, die insofern durch den moderierenden 
Priester, Pfarrer Dr. Philip Peters sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.st-willi-
brord-kleve.de.

Gereon Evers
Mitglied der Gruppe Strategie

Die Wahlbeteiligung zur Kirchen-
vorstandswahl betrug 18,5 %

Dem neuen Leitungsteam gehören folgende Mitglieder an:
Brigitte van Appeldorn (Vertreterin des Pfarreirats)
Monika Baumanns (Vertreterin des Kirchenvorstands)
Dr. Philip Peters (Moderierender Priester)
Reiner Rosenberg (Vertreter des Pfarreirats)
Sonja Unkrig (Vertreterin des Kirchenvorstands)
Klaus Venhofen (Vertreter des Seelsorgeteams)
Christel Winkels (Leiterin des Seelsorgeteams)

voll die Sorgen und Ängste zu benen-
nen. Dafür haben wir, die Mitglieder 
des Pfarreirates, immer ein offenes 
Ohr und nehmen auch gerne Ihre Vor-
schläge, Anregungen und Ideen auf. 
Am Anfang dieses Neuen Jahres 2022 
stehen wir nun am Anfang eines 
Neu-Anfangs.
Im tiefen Glauben, mit Zuversicht und 
respektvollem Umgang wollen wir 
gemeinsam mit Ihnen und Euch die-
sen Weg der neuen Leitungsstruktur 
in unserer Pfarrei gehen. Auf diesem 
Weg mögen uns die Worte des Hl. 
Willibrord begleiten: „In dei nomine 

feliciter – in Gottes Namen freudig vo-
ran“. So wollen wir mit unseren Träu-
men, Vorhaben und Wünschen gut 
und gesegnet in das neue Jahr starten.

Yvonne Thanisch
Vorsitzende des Pfarreirates

Im Anfang

Von Anfang an
ist der Mensch
angewiesen, bedürftig, verletzlich.

Von Anfang an
ist der Mensch
begrenzt, schwach, sterblich.

Von Anfang an war das Wort,
das Mensch gewordene Gotteswort,
mitten unter den Menschen.

Vor allem Anfang
ist allen Menschen aufgegangen
das Licht
der Gnade und der Wahrheit.

Dorothee Sandherr-Klemp
(zu Joh 1,1-18)
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Aktuelles

... bei Pfarrsekretärin
Michaela van Laak

nachgefragt ...

15

Aktuelles

1. Seit wann sind Sie in St. Willibrord?

01.11.2021

2. Was ist ihr Lieblingsort am Niederrhein?

Meine Wochenendoase am Wisseler See in Kalkar (hier habe ich 

seit meinem 2. Lebensjahr wundervolle Erinnerungen gesammelt).

3. Warum sind Sie gerne Christ?

Weil Nächstenliebe und Hilfe von Schutzbedürftigen für mich 

eine große Rolle spielen.

4. „In Gottes Namen glücklich voran“  

- was ist für sie Glück?

Wenn die Menschen in meinem Umfeld glücklich und zufrieden 

sind.

5. Wer hat Sie in der Kindheit geprägt?

Meine Eltern.

6. Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Überall dort sein zu können, wo meine Hilfe benötigt wird.

7. Wer ist Ihr großes Vorbild?

Elisabeth von Thüringen

8. Welche Erfindung bewundern Sie am meisten?

Die des Computers  

9. Mit wem möchten Sie am liebsten mal einen Kaffee trinken?Der Sängerin Enya (ein  Lied von ihr, o come , o come Emmanuel wurde auf der Beerdigung meiner Mutter  gespielt.

10. Was können Sie besonders gut?
Anderen Menschen  zuhören.

11. Was wollten Sie als Kind werden?
Mein erster Wunsch war Arzthelferin,  geworden bin ich Rechtsanwaltsfachangestellte.

12. Orgel oder Rockgitarre?
Orgel.

13. Wein oder Bier?
Beides nicht,  lieber ist  mir Sekt.

14. Welche drei Dinge würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen?Ein Schutz gegen Wind/Sonne/Kälte/Regen, ein spannendes Buch und einen Schutzengelanhänger.

15.Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, dann … ? Würde ich mir wünschen, dass wir schnell wieder in die Zeit vor der Coronapandemie zurückkehren können.
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Aktuelles Aktuelles

Juni 
Die LehrerInnen und 
SchülerInnen der Montessori-
Schule der Stadt Kleve am 
Standort Martinstraße 
verabschiedeten sich von der 
Gemeinde Griethausen und der 
Pfarrei St. Willibrord Kleve.

3. Juni 
Wegen der Corona-Pandemie 
wurden die Messen zu 
Fronleichnam in unserer Pfarrei 
wieder ohne Prozessionen als 
Freiluft-Gottesdienst gefeiert.

13. Juni 
Ein bisschen Frieden – reicht 
das? Mit dieser vielschichtigen 
Frage konnten sich die Besucher 
des zurück&vor-Gottesdienstes 
in der Pfarrkirche Kellen 
auseinandersetzen.

13. Juli 
An den Messdienertagen 
verbrachten Messdienerinnen 
und Messdiener schöne 
Stunden auf der Wasserburg 
in Rindern. Gemeinsam wurde 
gebastelt, Spiele gespielt und 
ein Film geschaut, wobei der 
Spaß und die Gemeinschaft an 
beiden Tagen groß geschrieben 
wurde.

August 
In allen Ortsteilen unserer 
Pfarrei empfingen Kinder ihre 
Erstkommunion. 

8. August 
Der kleine Igel fühlte sich 
scheinbar wirklich Zuhause: 
Seelenruhig tippelte er 
während des zurück-und-vor-
Gottesdienstes über die Wiese 
neben der Alten Kirche in 
Kellen.

14. August 
Im Pfarrgarten in St. Hermes 
Warbeyen wurde zum 
Outdoor-Gottesdienst mit 
Kräutersegnung eingeladen.

5. September 
Zur Überraschung aller saß 
beim Familiengottesdienst in 
der Pfarrkirche kein Priester auf 
dem Priestersitz, sondern ein 
Kind…

19. September 
Nach zehn Jahren aktiver 
Messdienerarbeit und 
fünf Jahren Leiter der 
Messdienergruppe in 
Kellen wurde Janis Jaspers 
verabschiedet, der nun seiner 
beruflichen Laufbahn in 
Münster nachgeht.

2. Oktober 
Bischof Felix Genn hat der 
neuen Leitungsform der Pfarrei 
St. Willibrord Kleve zugestimmt 
und das Statut mit seiner 
Unterschrift bestätigt.

2. Oktober 
In allen Kirchen der Pfarrei 
wurde Erntedank gefeiert. 
Elisabeth van den Berg sorgt 
in Warbeyen dafür, dass die 
Kirche mit reichlich Erntegaben 
geschmückt wird.

3. Oktober 
Auf dem Wolfsberg in Nütterden 
fanden die Messdienergames 
des Dekanates statt. Die 
Siegermannschaft stammt aus 
unserer Pfarrei. Herzlichen 
Glückwunsch.

10. Oktober 
Zum Thema Kreuz – Zeichen 
setzen fand in der Pfarrkirche 
wieder ein zurück&vor 
Gottesdienst statt.

26. Oktober 
Die Mitglieder des Pfarreirates 
wurden im Rahmen eines 
“Gutgehabends”  im Sinne 
eines “Dankeschön” für das 
in den vergangenen vier 
Jahren gezeigte ehrenamtliche 
Engagement in die Wasserburg 
eingeladen.

Dezember 
An verschiedenen Orten in 
der Pfarrei versammelten sich 
im Advent Menschen beim 
Adventsfenster, um miteinander 
besinnlich zu werden.

13./14. November 
Der Adventsbasar des Kreises 
der Leprahilfe fand wieder statt.

14. November 
In der St. Willibrord 
Pfarrkirche wurden fünf 
neue Messdienerinnen und 
Messdiener im Rahmen eines 
feierlichen Gottesdienstes in die 
Gemeinschaft aufgenommen.

12. November 
Die gut besuchte 
Podiumsdiskussion im Rahmen 
des „crossing projekts“ auf der 
Wasserburg Rindern wurde 
für alle Teilnehmer zu einem 
wertvollen Abend.

7. November 
Am Gedenktag des Hl. 
Willibrord fand die Auszählung 
der Pfarreirats- und 
Kirchenvorstandswahlen statt. 
Diese wurden als Briefwahl 
durchgeführt. 

6. November 
In unserer Pfarrei feierten wir 
Firmung mit Weihbischof Rolf 
Lohmann. Wir gratulieren allen 
Firmanden mit ihren Familien 
und wünschen Gottes Segen.

13. Juni 
Mit einem festlichen 
Gottesdienst in Kellen und der 
Enthüllung einer Bronzetafel an 
der Kirche in Rindern hat die 
Pfarrei St. Willibrord in Kleve 
ihr 1300-jähriges Bestehen 
gefeiert. Die Gründung geht 
zurück auf eine Schenkung des 
Grafen Ebroin an die Kirche 
in Rindern, deren geistlicher 
Leiter damals der Heilige 
Willibrord war. Die Pfarrei 
gehört seit 1821 zum Bistum 
Münster und umfasst seit 2015 
Bimmen, Keeken, Düffelward, 
Rindern, Kellen, Griethausen 
und Warbeyen als Pfarrei St. 
Willibrord Kleve. Die in Rindern 
enthüllte und von Weihbischof 
Rolf Lohmann gesegnete 
Bronzetafel erinnert an diese 
Ereignisse.

notiert

Juni bis Dezember 2021
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KreativKolumne KreativKolumne

Am Anfang war...

… das Wort … also eigentlich war 
das Wort „im“ Anfang … und das 
Wort war bei Gott, und das Wort 
war Gott … 
Diesen Beginn des Johannesevan-
geliums kennen wir und diese 
Worte sind bzw. werden in dieser 
Ausgabe des Willibrord-Journals 
mit Sicherheit mehrfach zitiert. 
Für die Kreativseite dieser Ausgabe 
werden diese ersten Worte modifi-
ziert: Am Anfang war … das leere 
Blatt Papier. 
Vielleicht hat man zu Weihnach-
ten eine Grußkarte an Bekannte, 
Verwandte oder Freunde geschickt 
– in digitaler Form als Mail oder 
ausgedruckt „analog“. 

Anschließend wählt man bei 
ausgewähltem Rechteck (Anfasser 
sind zu sehen) unter „Format“ 
oder „Formformat“ (Bezeichnung 
je nach Programmversion) „Füllef-
fekt“ „keine Füllung“ – es sei denn, 
man möchte eine Füllung haben 
… dann kann man sie mit diesem 
Werkzeug auswählen (Farben, 
Muster, Bilder, Farbverläufe, …)

Bei individuell gewählten Forma-
ten – die meist interessanter sind 
als DIN-A-6 – gelten zwar die 
grundsätzlichen Gestaltungsregeln 
auch, müssen aber mit anderen 
Maßen umgesetzt werden. 
Bei der Postkarte aber sollte man 
einen Rand (siehe rotes, gestrichel-
tes Rechteck) nicht unter 5 mm 
wählen. Wer es besonders schön 
machen möchte, macht den unte-
ren Rand etwas größer … 6 bis 7 
mm reichen da aus.

Die wichtigste Regel ist, dass in 
der Gesamtkomposition das Auge 
geleitet wird. Wir gestalten mit 
Texten, mit Bildern, mit grafischen 
Elementen, mit Farben … und vor 
allem mit Freiräumen. All diese 
Gestaltungselemente sollten so an-
geordnet werden, dass das Auge 

Jetzt muss man sich für eine Schrif-
tart entscheiden. Die Schriftgröße 
hängt später von der Position und 
dem Platzangebot auf der Karte ab.

Viele zu unterschiedlichen Festta-
gen verschickte Grußkarten sehen 
gleich aus: bunt, voll, chaotisch, 
überschwänglich, kitschig, … und 
alle darf man schön finden. 
Wir möchten aber in dieser 
WJ-Ausgabe mal eine Anleitung 
geben, wie Grußkarten – zum Bei-
spiel zu Ostern – gut gestaltet wer-
den können. Dazu leiten wir Schritt 
für Schritt an. Diese Anleitung lässt 
sich natürlich im Hinblick auf die 
aufgezeigten Gestaltungsregeln 
auch berücksichtigen, wenn man 
die Karte per Hand erstellt … die 
Anleitung aber bezieht sich auf die 
Gestaltung einer Grußkarte am 
PC mit dem Programm Word – al-

ternativ auch in Open Office. Hier 
sind viele Befehle ähnlich in den 
Menüleisten angeordnet, zumin-
dest aber unter dem gleichen Na-
men zu finden. 

Also: Am Anfang war … das leere 
Blatt/das leere Word-Dokument. 
Wenn man ein klassisches Karten-
format wählt, wäre das DIN-A-6, 
also in der Breite 14,85 cm und 
in der Höhe 10,5 cm. Dazu klickt 
man unter „Einfügen“ „Formen“ 
„Rechteck“ und zieht ein Rechteck 
auf. Oben rechts in der Menüleiste 
kann man dann die Höhe und die 
Breite eingeben.

sich nicht überfordert fühlt und 
eine „Struktur“ erkennen kann. 
Gleichzeitig soll das Gesamtbild 
aber nicht langweilig wirken.
Oft helfen dabei „imaginäre Lini-
en“ – also Linien, die nicht wirklich 
als Linie vorhanden sind, sondern 
vom Auge erkannt werden, weil 

Gestaltungselemente so angeord-
net sind, dass ein Zusammenhang 
hergestellt wird. 
Zunächst erstellen wir ein Textfeld 
mit dem „Titel“ „Frohe Ostern“. 
Dazu klickt man unter „Einfügen“ 
„Textfeld“ … erstes Textfeld aus-
wählen …
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KreativKolumne

Unschön ist jetzt natürlich noch 
der schwarze Rahmen. Den kann 
man entfernen, wenn das Textfeld 
„aktiv“, also „angewählt“ ist unter 

Im nächsten Schritt kann man mit 
einem Bild oder mehreren arbei-
ten. Es eignen sich Blumen der Jah-
reszeit, vielleicht Kerzen (Osterker-
ze) oder die üblichen „Osterbilder“ 
wie „Küken“, „Eier“, „Hase“, … ich 
habe mal ein paar Bilder auf mei-
ner Festplatte gesucht. 
Sind die Bilder selbst gemacht, ist 
die Verwendung rechtlich kein Pro-
blem. Nutzt man Bilder aus dem 
Internet, also Bilder, die man nicht 
selbst gemacht hat, sollte man auf 
jeden Fall die Internetadresse = die 
„Quelle“ angeben, unter der das je-
weilige Bild zu finden ist!
Hat man Bilder auf dem Stick, auf 
einer CD/DVD oder der Festplatte 
(intern oder extern) oder in einer 

KreativKolumne

So, nachdem alle Elemente, mit de-
nen gestaltet werden soll, gesucht, 
gefunden und eingefügt worden 
sind, geht es ans Gestalten. Na-
türlich gibt es Millionen mögliche 
Gestaltungsvarianten … daher hier 
nur ein, zwei, … exemplarisch vor-
gestellt …

Also: Das Auge wird horizontal 
und vertikal geleitet (siehe rote Li-
nien), die Karte hat „Freiräume“ 
(siehe grüne Ovale) und ist sogar 
im so genannten „Golden Schnitt“ 
in Breite und Höhe aufgeteilt (op-
tisch, nicht messtechnisch …)

Zu steif, zu statisch? … neue Version:

Bei diesem Entwurf gibt es noch 
eine Besonderheit: „Ostern“ steht 
über/auf dem Bild. Das macht 
man, indem man das Textfeld – wie 
oben schon beschrieben – „ohne 
Füllung“ und „ohne Rahmen“ 
–  über das Bild stellt. Die Schrift-
farbe muss für die Lesbarkeit mög-
licherweise – wie hier zu sehen – 
angepasst werden. Je nach dem in 
welcher Reihenfolge man die ein-
zelnen Objekte in das Dokument 
einfügt (Textfeld, Bild, Textfeld) 
kann es sein, dass das Bild über 
dem Textfeld steht. Die einzelnen 
Elemente können in der Reihenfol-
ge der „Ebenen“ getauscht werden 
unter „Formformat“ „Ebene nach 
vorne“ oder „Ebene nach hinten“.
 
Die rote Linie (in der angedeuteten 
Form eines Ei's …) wird eingesetzt 
unter „Einfügen“ „Formen“ „Bo-
gen“. An den entsprechenden An-
fassern kann die Form verändert 
werden …

„Formformat“ „Formkontur“ (ein 
anderes Wort für „Rahmen“) „kei-
ne Kontur“ (oder „kein Rahmen“). 
Außerdem sollte man auch die 

weiße Füllfarbe aus dem Textfeld 
nehmen unter „Formformat“ „Fül-
leffekt“ „keine Füllung“.

Cloud gespeichert, kann man sie 
einfügen unter „Einfügen“ „Bilder“ 
… dann muss man den Speicherort 
wählen und doppelt auf das Bild 
klicken – es erscheint es im Doku-
ment an der Stelle, an der sich ge-
rade der Cursor befindet.

Wenn ein Bild eingefügt ist, kann 
man es noch nicht automatisch an 
die Position verschieben, die man 
für das Bild vorgesehen hat. Damit 
das Bild verschiebbar wird, muss 
man es doppelt anklicken, unter 
„Format“ oder „Bildformat“ „Tex-
tumbruch“ oder „Zeilenumbruch“ 
„vor den Text“ wählen – dann wird 
das Bild verschiebbar.

Das Ganze geht natürlich auch im 
Hochformat. Dazu kann man ent-
weder ein neues Rechteck aufzie-
hen und dann die „Breite“ mit 10,5 
cm bzw. die „Höhe“ mit 14,85 cm 
eingeben, oder man nimmt das 
schon verwendete Rechteck und 
dreht es am entsprechenden An-
fasser.
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KreativKolumne Für Kidz

So, dass soll es für den Anfang ge-
wesen sein. Mit den Anleitungen 
sind der Kreativität natürlich kei-
ne Grenzen gesetzt. Wir hoffen, 
dass die Beschreibung verständlich 
und praktisch nachvollziehbar ist. 
Wenn ja, wünschen wir viel Freu-

Johannes war ein Mann. Er leb-
te etwa zu der Zeit, als Jesus und 
seine Freunde den Menschen von 
Gott erzählten. Johannes war ver-
mutlich auch ein solcher Freund. 
Es ist also schon eine ganze Weile 
her - über 2.000 Jahre. Das Beson-
dere an Johannes war, dass er alles 
aufgeschrieben hat, was er mit Je-
sus erlebt hat. Und er hat die Er-
zählungen, die andere ihm berich-
teten, auch aufgeschrieben. Diese 
Geschichten sind später alle in ei-
nem dicken Buch zusammenge-
fasst worden. Dieses Buch kennst 
du bestimmt: die Bibel. Der erste 
Satz, den Johannes geschrieben 
hat, hört sich erst einmal merk-
würdig an: „Im Anfang war das 
Wort und das Wort war bei Gott 
und das Wort war Gott.“ Im An-
fang war das Wort? Als du noch 
ein Baby warst und selbst als du 
vor wenigen Augenblicken geboren 
wurdest, konntest du schon eine 
ganze Menge. Zum Beispiel atmen. 
Du wusstest automatisch, wie du 
ausreichend Luft bekommst, einat-
men und ausatmen, immer wieder. 
Und das machst du bis heute. Re-

Viel Spaß!

Bei dieser Version sind die Bilder 
in eine Form – ein Parallelogramm 
– eingefügt. Dazu zieht man un-
ter „Einfügen“ „Formen“ „Paralle-
logramm“ die Form auf und füllt 
die Form mit einem Bild – statt 
mit einer Farbe, einem Farbver-
lauf oder einem Muster – unter 
„Formformat“ „Fülleffekt“ „Bild“ 
… Bild suchen … doppelt anklicken 
… Bild wird in die Form eingefügt. 
Der Rahmen kann weggenommen 
oder farblich verändert werden – 
wie oben schon beschrieben. 
Damit die Bilder im gleichen Ab-
stand zueinander angeordnet wer-
den, kann man das „per Auge“ 
machen – es gibt aber auch ein 
Werkzeug dafür: Alle Bilder an-
wählen (Bilder nacheinander bei 
gedrückter „Shift-Taste“ ankli-
cken) und unter „Formformat“ 
„Ausrichten“ „vertikal verteilen“ 
(in diesem Fall) anklicken – dann 
werden die Abstände automatisch 
vom Programm errechnet. 
Für die Anordnung des Textfeldes 
„… frohe Ostern!!!“ ist eine Position 
gewählt worden, die nicht „mittig“ 
ausgerichtet ist, weil „mittig“ oder 
„zentriert“ meist langweilig ist. 
Außerdem ist der Zeilenabstand 
der vier Zeilen so gewählt, dass der 
Text innerhalb der Höhe von zwei 
Bildern steht … „imaginäre Linie“ 
geschaffen (siehe rot gestrichelte 
Linien)!

lativ schnell konntest du Dinge mit 
deinen Händen greifen. Die Finger 
deiner Mama oder deines Papas 
am liebsten. Und Töne konntest du 
schon immer erzeugen mit deinem 
Mund. Zuerst war es ein Schreien. 
Das hatte meist den Grund, dass 
du Hunger hattest und dass dir 
doch bitte jemand etwas zu Essen 
geben soll. Anfangs natürlich die 
wichtige Milch. An all das kannst 
du dich nicht mehr erinnern. Und 
vielleicht erinnern sich deine El-
tern auch nicht mehr daran. Aber 
wenn du Mama oder Papa mal 
fragst, welches dein erstes Wort 
war, das du gesprochen hast, dann 
fällt es ihnen bestimmt noch ein. 
Dein erstes Wort, dein Beginn 
der Sprache. Im Anfang war dein 
Wort…, im Anfang war dein Wort 
sehr wichtig. Vielleicht haben dei-
ne Mama und dein Papa sogar Trä-
nen in den Augen gehabt, weil die 
glücklich waren, dass du nun spre-
chen kannst. 
Ich habe einmal viele Eltern ge-
fragt, ob sie sich noch an das ers-
te Wort ihrer Kinder erinnern. Die 
allermeisten haben geantwortet: 
„Mama“ oder „Papa“. Von ein paar 
wenigen bekam ich ausgefallene 
Reaktionen wie „Trecker“ oder 
„Ball“ oder „Puppe“. 
Was denkst du? Warum war wohl 
auch dein erstes, gesprochenes 
Wort vermutlich „Mama“ oder 

„Papa“? Es liegt bestimmt dar-
an, dass zumindest einer von bei-
den immer bei dir war. Sie haben 
sich um dich gesorgt und dich 
beschützt. Und sie tun es immer 
noch. Sie haben mit dir geredet 
und dir vorgelesen. Sie haben dir 
die Sprache gegeben und schließ-
lich warst du soweit sie anzuspre-
chen. Mit deinen eigenen Worten. 
Du warst und bist deinen Eltern 
wichtig. Und sie sind dir wichtig.
Ich wette, auch Johannes` erstes 
Wort war „Mama“ oder „Papa“. 
Denn sie waren ihm wichtig. Mit 
der Zeit, als er älter wurde und mit 
Jesus unterwegs war, wurden ihm 
andere Dinge und Personen ebenso 
wichtig. Der Allerwichtigste für ihn 
war Gott. „Gott“ wurde für ihn das 
wichtigste Wort. Und alle Wörter, 
die er über Gott hörte und weiter-
erzählen konnte. Aber er konnte 
seinen Gott nicht sehen. So wie wir 
ihn bis heute nicht sehen können. 
Trotzdem wollte er Gott nahe sein. 
Deshalb hat er sich Jesus ange-
schlossen, seinen Glauben weiter-
gegeben und die Geschichten von 
Gott und Jesus für uns aufgeschrie-
ben. 
Auch du kannst sie weitergeben. 
Im Anfang ist das Wort.

  Ludger Jansen
Erzieher

Johannes und das 
wichtige Wort 
für Kinder (und Erwachsene)

Carla, 6 Jahre

Joleen, 6 Jahre

de bei der Gestaltung von eigenen 
Grußkarten – zu Geburtstagen, zu 
Festtagen, zu Feiertagen. Wichtig 
ist die Freude am „Spielen“, am 
„Ausprobieren“, am „Sich-wei-
ter-Entwickeln“ … viel Spaß beim 
Gestalten!!!    
     
  Dominik Welbers
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Für KidzFür Kidz

AM ANFANG WAR …
noch nicht einmal die Erde, aber Gott war schon da, ganz am Anfang.

Am ersten Tag schafft Gott den weiten Himmel und die große Erde.

Aber es ist noch überall dunkel.

Da schafft Gott am zweiten Tag das Licht und die Dunkelheit verschwindet. 

Jetzt gibt es den hellen Tag und die dunkle Nacht.

Die Erde ist aber noch von einem großen Wasser bedeckt.

Deshalb schafft Gott am dritten Tag das Land:

Hohe Berge und tiefe Täler, große Meere und lange Flüsse, Bäume, die bis in den 

Himmel wachsen und bunte Blumen auf der Erde.

Dann schafft er am vierten Tag die Sonne, den Mond und die Sterne am Himmel.

Aber noch gibt es keine Lebewesen auf der Erde.

Deshalb schafft Gott am fünften Tag die Tiere:

Vögel am Himmel, Fische im Wasser, große und kleine Tiere an Land.

Am sechsten Tag schafft Gott die Menschen, einen Mann und eine Frau, die er 

Adam und Eva nennt.

Am siebten Tag ist Gott zufrieden als er sein Werk sieht.

Nun ruht er sich aus.

Wortsuchspiel

In diesem Wortsuchspiel kannst du folgende Wörter suchen (suche in alle Richtungen!):

Schoepfung – Morgen – Abend – Erde – Himmel – Gott – Tiere – Wasser – Meer – Fische – Licht

Marion Welbers
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St. Willibrords

Seelsorge-TEAM

Kaplan Christoph Hendrix
Willibrordstraße 21
47533 Kleve
Tel. 0282 1/ 719 130 300
hendrix-c@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

Pfarrverwalter / moderierender Pfarrer
Dr. Philip Peters
Dorfstraße 25
47533 Kleve
Tel. 02821 / 8959872
peters-p@bistum-muenster.de

Pastoralreferentin & Leiterin
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

Liebe/r Leser/in!

Wieso bekommen Sie das Willibrord Journal, das Magazin der katholischen Pfarrei 
St. Willibrord Kleve?

Die religiösen Glaubensgemeinschaften erhalten regelmäßig die Adressdaten der ei-
genen Gläubigen von der Kommunalverwaltung, wenn die Bürger dieser Datenwei-
terleitung nicht widersprochen haben. Diese Daten dürfen wir als Ihre zuständige 
Pfarrei nutzen, um Ihnen Informationen zu Ihrer Kirchengemeinde zukommen zu 
lassen.

Sollten Sie in Ihrem Haushalt mehrere Exemplare des aktuellen Willibrord Journals 
von uns erhalten haben, so liegt das an unseren Auswahlkriterien. Es ist möglich, 
dass Sie für eine Familie mehrere Informationen erhalten, genauso kann es aber auch 
sein, dass Sie z.B. für eine Großfamilie nur ein Exemplar erhalten. Sollten Sie Inter-
esse an mehreren Exemplaren für Ihren Hausstand haben, melden Sie sich per Mail 
bei uns, wir senden Ihnen gerne eine digitale Ausgabe zu. Diese finden Sie alternativ 
auf unserer Homepage.

Insgesamt haben wir über 8.000 Mitglieder in unserer Pfarrei, da lassen sich kleine 
Abweichungen leider nicht ganz vermeiden. Wir bitten Sie hier um Verständnis und 
freuen uns, wenn wir Sie auch persönlich begrüßen können.

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

Öffnungszeiten (unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften der CoronaSchV)
Di. 15 - 17 Uhr

Pfarrbüros St. Willibrord 

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

Öffnungszeiten (unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften der CoronaSchV)
Mo. und Fr. 09 - 12 Uhr 
Mi. und Do. 15 - 17 Uhr

Pfarrsekretärinnen:

Tanja Hendricks
hendricks-ta@bistum-muenster.de

Michaela van Laak
van-laak@bistum-muenster.de

willibrord-kleve@bistum-muenster.de www.st-willibrord-kleve.de
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Schreiben Sie uns 
Ihre Rückmeldung zum 

Willibrord Journal per Mail:
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Die nächste Ausgabe 
des Willibrord Journals 

erscheint im August 
2022 mit dem Thema 

"Himmelfahrt"




