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ZU GUTER LETZT

EIN WORT VORAB

Liebe Leserin, liebe Leser,
Mit Vorfreude schreibe ich am Tag 
vor dem Fest Christi Himmelfahrt im 
Warbeyener Pfarrgarten diese Zeilen. 
Sie lesen sie jetzt kurz vor dem Fest 
Mariä Himmelfahrt. Beide Feste ver-
weisen uns an den Himmel, an unse-
ren Schöpfer - hinaus über unser irdi-
sches Dasein.
Herrlich, im Mai unter freiem Himmel 
zu feiern, zu singen und mit Gebeten 
den Himmel zu bestürmen. 
Und im Hochsommer - die Luft ist vol-
ler Düfte - segnen wir am Fest Mariä 
Himmelfahrt Kräutersträuße und be-
staunen deren Heilkraft. 
Dem Himmel so nah fühlte ich mich 
im vergangenen Jahr auf dem Hügel in 
Taizé. Ich kenne keinen imposanteren 
Sternenhimmel. Der Blick wandert 
suchend und staunend am Himmel 
entlang in die Ferne, in die Tiefe.
Taizé ist ein besonderer Ort, an dem 
ich Gott begegnen kann in den Gebe-
ten, den Gesängen, in der Stille, in der 
Natur, in den Gesprächen, in denen 
Menschen erzählen, wo Gott sie be-
rührt und wo sie Gott finden. Einmal 
Himmel und zurück!
„On top“ wurden uns am Himmel ein-
zigartige Luftspiegelungen geschenkt: 
Ein umgekehrter Regenbogen ver-
wandelte sich in einen Regenbogen-
fisch. Unglaublich, wie der Himmel 
uns das Herz öffnete. Ich fühlte mich 
wie „im siebten Himmel“, fühlte mich 
verbunden, friedlich. Es war eine spi-
rituelle Erfahrung, in der ich erlebte, 
dass ich heil bin, geliebt bin - gesehen 
von meinem Schöpfer.
Dieser Himmel ist mitten unter uns, 

er ist in uns. 
Die Abschiedsworte Jesu an seine Jün-
ger damals, an uns heute, bedeuten: 
„Schaut nicht nur zum Himmel, son-
dern erinnert euch an unsere gemein-
samen und heilsamen Tage. Erkennt, 
wie ich den Auftrag meines Vaters ge-
lebt habe. Deshalb geht hinaus in alle 
Welt! Bleibt mit beiden Beinen am Bo-
den. Seht die Menschen in ihrer Not, 
spürt ihrer Sehnsucht, heil zu sein. Er-
zählt ihnen von mir und seid gewiss: 
Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende 
der Welt und darüber hinaus.“ 

 Petra Kerkenhoff

Christi Himmelfahrt im Pfarrgarten

Luftspiegelung

Luftspiegelung Regenbogenfisch 31

24
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Die Kräuterweihe am 
„Fest der Aufnahme 
Mariens in den Himmel“

HIMMELFAHRT HIMMELFAHRT

In früherer Zeit hatte die Kirche die 
Weihe der Heilkräuter mit verschiede-
nen Festen des Kirchenjahres verbun-
den. Geblieben ist davon die Kräuter-
weihe an Maria Himmelfahrt – nicht 
nur, weil die Kräuter in diesen hoch-
sommerlichen Wochen ihre Blütezeit 
und auch die stärkste Heilkraft haben, 
sondern auch wegen des inneren Zu-
sammenhangs mit diesem Marienfest. 
Maria bezeichnete man in altchrist-
licher Zeit als „Schützerin der Feld-
früchte“ und bald wurde sie verehrt 
als „schönste Blume“, die in der 
Schöpfung hervorgebracht wurde. 
Eine Rolle spielt aber sicherlich auch, 
dass die Wochen um ihren Todestag 
am 15. August als eine gesegnete Ern-
tezeit betrachtete...
Auch in den Texten der Festmesse 
werden die Blumen genannt als Sinn-
bilder der Schönheit Gottes, die sich 
widerspiegeln im Herzen der Mutter 
Gottes.
Die Blumen – als die schönsten Ge-
schöpfe – sollen als eine Huldigung 
an Maria, die Krone der Schöpfung 
betrachtet werden. Nicht nur der Tag 
„Mariä Himmelfahrt“ selber, sondern 
auch die Zeit danach hat im Volks-
glauben eine große Bedeutung. Die 
30 Tage vom „Großen Frauentag“ (15. 
August) bis zum „Kleinen Frauen-
tag“ (Mariä Geburt am 8. September, 
einschließlich der alten Oktav dieses 

Festes) werden „Frauendreißiger“ ge-
nannt. Der Volksmund sagt, und die 
Naturwissenschaft bestätigt es, dass 
in diesen Dreißigertagen die Kräuter 
am schönsten blühen, den intensivs-
ten Duft und die stärkste Heilkraft 
haben. 
In der heutigen Zeit spüren wir, dass 
die Menschen sich wieder zunehmend 
den Naturkräften und der Kraft der 
Heilkräuter zuwenden. In diesem Zu-
sammenhang machen wir uns auf die 
Suche nach ihnen und lassen sie seg-
nen. Doch welche Kräuter soll man 
nehmen? Wo sind sie zu finden?

Über alte Schriften und mündliche 
Überlieferungen erfahren wir, dass bis 
zu 77 Pflanzen und Kräuter zum voll-
ständigen Kräuterbüschel gehören, al-
les Pflanzen, die für die menschliche 
Existenz wichtig waren, ob als Grund-
nahrungsmittel oder als Heilpflanzen. 
Nicht überall waren es die gleichen 
Pflanzen, aber 7 bis 9 Grundkräuter 
sollte jedes Kräuterbüschel enthalten.

Heutzutage wollen wir uns nicht mehr 
auf eine bestimmte Anzahl festlegen, 
sondern für unsere Kräutersträuß-
chen die Heilkräuter nehmen, die in 
unmittelbarer Nähe wachsen.

Yvonne Thanisch

Segensgebet
Lasst uns beten! Gott, Du bist allmäch-
tig und lebendig. Du hast durch Dein 
Wort der Weisheit die gute Schöpfung 
aus dem Nichts gebildet. Wir danken 
Dir für alle Bäume und Gewächse, 
die Blüten und Früchte tragen und 
die Vielfalt aller Kräuter, Blumen und 
Getreidesorten, die Menschen und 
Tieren gut tun und eine heilende Wir-
kung entfalten.

Wir bitten Dich: Segne all die unter-
schiedlichen Kräuter und Blumen.
Segne die so liebevoll gebundenen 
Kräutersträuße durch Deine milde 
Hand, damit sie über die natürliche 
Kraft hinaus in großen Nöten helfen 
und Schutz gewähren.

Gib, dass überall dort wo von diesen 
gesegneten Kräutern etwas aufbe-
wahrt, mitgetragen oder verwendet 
wird, von Menschen und Tieren Scha-
den abgewendet wird und sie Hilfe 
und Heilung erfahren.

Gott, Du hast Maria in den Himmel 
aufgenommen.
An ihrem Hochfest danken wir Dir für 
alle Wunder Deiner Schöpfung. Durch 
die Heilkräuter und Blumen schenkst 
Du uns Gesundheit und Freude. Sie 
zeigen uns die Fülle Deiner Schöp-

fung.

Zugleich mahnen sie uns zu verant-
wortlichem und nachhaltigem Um-
gang mit den Ressourcen unserer 
Erde und mit unserem Klima.
Schenke uns auf die Fürsprache Mari-
ens Dein Heil.

Lass uns auf dem Weg des Lebens hin 
zur ewigen Gemeinschaft mir Dir ge-
langen und jetzt schon in das Lob der 
ganzen Schöpfung einstimmen, die 
Dich preist durch Deinen Sohn Jesus 
Christus in alle Ewigkeit.

Amen.

(verfasst von Monika Altenbeck, in 
Anlehnung an das Segensgebet aus 

dem Rituale Romanum)

Königskerze
Johanniskraut
Schafgarbe
Rainfarn
Ringelblume
Lavendel
Frauenmantel 
Kamille
Beifuß
Wegwarte
Salbei
Spitzwegerich
Bibernelle
Zinnkraut
Dost
Pfefferminz
Thymian
Pastinake
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Kirchenmusik als 
Mittlerin, uns zum 
Himmel auszustrecken

HIMMELFAHRT

„Frohes Halleluja einer Seele, die 
den Himmel ersehnt“. So lautet die 
Überschrift zum 2. Satz des Zyklus 
„ L`ASCENSION (Die Himmelfahrt) 
aus dem Jahr 1938 des französischen 
Komponisten und Theologen Olivier 
Messiaen (1908 – 1992). Ich musste 
sofort an dieses Stück denken, als mich 
unser Kaplan, Christoph Hendrix, bat, 
über die Rolle der Kirchenmusik als 
Mittlerin zwischen Erde und Himmel 
zu schreiben.
Beim Hören dieser Musik bemerkt 
man sogleich eine BESONDERE, 
transzendente „Stimmung“: Das 
sehnsuchtsvolle Aufstreben der Seele 
wird von allerlei exotischer Ausstrah-
lungskraft und Farbigkeit begleitet 
– es klingt schon so, wie ich mir den 
Himmel als ewige Heimat vorstelle 
– als einen Ort voller unbeschwerter 
Wohlklänge. Eben mit einer BESON-
DEREN Musik.

Viele Architekten haben die von ihnen 
konzipierten Kirchbauten mit ihren 
Gewölben in oft großen Höhen als 
Abbild des Himmels erbaut, eben als 
einen BESONDEREN Ort. Man denke 
etwa an die großartigen Kathedralen 
des Mittelalters, aber auch an man-
chen zeitgenössischen Bau (etwa von 
Gottfried Böhm). Wie ist es aber um 
die Musik bestellt, die in eben diesen 
Räumen erklingt? Ist unsere Kirchen-

musik ein Abbild jener himmlischen 
Klänge – oder ist da, im wahrsten 
Sinne des Wortes, noch Luft nach 
oben???

„Singt Gott in eurem Herzen Psal-
men, Hymnen und Lieder, wie sie der 
GEIST eingibt“, so schreibt der Apos-
tel Paulus in seinem Brief an die Ko-
losser (3, 16). Da fallen mir gleich zwei 
Dinge ins Auge:

1. „GEIST“: Gemeint ist hier der Hei-
lige Geist. Dieser aber kommt immer 
mit seinen sieben Gaben daher, zu de-
nen Weisheit, Frömmigkeit und Got-
tesfurcht gehören.
Der Komponist Enjott Schneider (geb. 
1952) äußert sich in einem Interview 
zur Frage der Musik in der Kirche so: 
„Natürlich wünsche ich mir (neue) 
Impulse, habe aber wenig Hoffnung. 
Denn was ich an Neuem höre, sind 
meist schlagerartige, eher flache Me-
lodien und sattsam bekannte Rhyth-
musmuster. Die Kirchenmusik müsste 
wieder den reinen, von Geheimnis ge-
tragenen, und nicht von Pseudopopu-
larität überlagerten Klang entdecken. 
Mysteriöse und in ihrer Schönheit 
fremdartig – rätselhafte Klänge, die 
den Zuhörer fesseln und ihn zu Wegen 
des Entschlüsselns reizen“. Schneider 
meint hier, dass Musik in der Kirche 
etwas BESONDERES sein solle und 

HIMMELFAHRT

nicht sattsam bekannte, vielleicht po-
puläre Muster einfach wiederholen 
solle. Und sie solle zum bewussten 
Hören („Entschlüsseln“) einladen und 
eben keine bloße, anspruchslose Ge-
räuschkulisse sein. Es würde sich loh-
nen zu hinterfragen, ob die für einen 
Gottesdienst geplante Musik GEIST–
reich ist. Und das nicht nur auf den 
Text zu beschränken!

2. „Psalmen, Hymnen und Lieder“: 
Hier werden bewusst unterschiedliche 
musikalische Formen benannt!
„Welche LIEDER singen wir denn heu-
te?“ So oder ähnlich erlebe ich oftmals 
Fragestellungen in der Sakristei vor 
unseren Gottesdiensten. Oft frage ich 
mich dann, ob unsere gesamte Kir-
chenmusik sich eigentlich auf eine 
einzige musikalische Form reduziert, 
nämlich der des Strophenliedes. Scha-
de – da gäbe es so viel mehr an mu-
sikalischen Formen zum Singen und 
Musizieren: LiedRUFE, Kehrverse; 
Kanones, Wechselgesänge; Chormu-
sik (Hier: Messordinarien, Motetten, 
Kantaten Überchöre...) Und, nicht zu 
vergessen, die kirchliche Instrumen-
talmusik, vor allem die reichhaltige 
Orgelliteratur aus etwa sechs Jahr-
hunderten, die „unsere Herzen in be-
sonderer Weise zu Gott erheben“ (Li-
turgiekonstitution des 2. Vatikanums) 
kann. So sehr ich unser Singen wäh-

rend der strengen Coronaauflagen, als 
es im Gottesdienst nicht erlaubt war, 
vermisst habe, umso mehr fand ich 
es bereichernd, dass dieser Schatz der 
Instrumentalmusik in dieser Zeit in-
tensiver entfaltet werden konnte. Wie 
wäre es, ein wenig von dieser Erfah-
rung mitzunehmen, indem die Orgel 
auch des Öfteren einmal meditativ z. 
B. auch einmal nach der Lesung oder 
Predigt bewusst solistisch mit Orgel-
literatur (und nicht nur mit ein paar 
„seichten“ Akkorden...) eingesetzt 
werden würde?

Und was ist mit den Ausführenden???

1. Die Musiker sollten Mut haben, ab 
und an auch ungewöhnlich Klingen-
des auszuwählen und einzustudieren. 
Dabei sollte es selbstverständlich sein, 
größte Mühe und Sorgfalt und gaaanz 
viel Zeit zu verwenden – und nicht 
ein: Ach, hört ja eh Keiner... Keiner??? 
Ist unser Adressat im GOTTESdienst 
nicht GOTT selbst? Da sollte kein 
noch so großer (Übe-) Aufwand ge-
scheut werden!!!

2. Der Gemeinde wünsche ich die Er-
fahrung vom „frohen Halleluja einer 
Seele, die den Himmel ersehnt“, also 
eine Erfahrung des BESONDEREN. 
Dies beziehe ich auf unser Singen und 
Hören: Es kann eine ungeahnt inten-
sives  Erlebnis sein, Singen nicht als 
ein „gemütliches Tun“ zu praktizieren, 
sondern ein wenig Mut aufzubringen, 
mal in besonderer Weise Laute mit 
dem Mund bewusst deutlich zu for-
men oder sich auf neue Tempi ein-
zulassen. Sie werden erstaunt sein, 
wie toll IHR Beitrag zum Gesang mit 
einem Male klingt! Oder sich als Hö-
rer auf neue, vielleicht zunächst „un-
gewohnte“ Klänge einzulassen und so 
vielleicht doch BESONDERES zu ent-
decken. Auch hier lohnt es sich, wie 

oben über den Musiker gesagt, etwas 
Bemühen zu investieren, denn unser 
Adressat ist ja GOTT selbst!

FAZIT:
Ich bin mir sicher, dass es sich lohnen 
würde, Musik in der Kirche als etwas 
ganz BESONDERES und nicht als eine 
„seichte, kaum aussagekräftige Ge-
räuschkulisse“ zu sehen und zu prak-
tizieren:
Weil an GOTT gerichtet, kann sie uns 
eine große Hilfe sein, uns zum Him-
mel auszustrecken und dabei helfen, 
schon auf Erden eine Vorahnung 
himmlischer Wohlklänge zu erfahren. 
Dann kann sie gerade in schweren 
Zeiten eine sehr trostreiche Erfahrung 
sein und auch etwas bewirken!
Wie überschrieb Messiaen den 2. Satz 
von L´ASCENSION:
„Frohes Halleluja einer Seele, die den 
Himmel ersehnt“.

Ich habe mir gerade vorgenommen, 
diesen Satz einzustudieren...

Ihr und Euer Kantor
Michael Behrendt
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„Über den Wolken“
Eine Betrachtung zum 
Hochfest Maria Himmelfahrt

HIMMELFAHRT

„Über den Wolken muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste, alle Sorgen, - sagt man - 
blieben darunter verborgen.
Und dann würde, was uns groß und 
wichtig erscheint
plötzlich nichtig und klein.“

Dieses Lied von Reinhard Mey fiel mir 
ein, als ich in unserer Keekener Kir-
che „Sankt Mariä Himmelfahrt“ die-
ses Deckengemälde fotografierte, das 
wohl aus der Bauzeit des Chores von 
1532 stammt und Maria über den Wol-
ken stehend darstellt in Gebetshaltung 
zu Jesus Christus, der rechts davon ge-
malt ist.

Das der Kirche in Keeken namens-
gebende Fest „Mariä Himmelfahrt“, 
wohl richtiger „Fest der Aufnahme 
Mariens in den Himmel“, ist bereits 
nach dem Konzil von Ephesus 431 
aufgekommen und gefeiert worden. 
Trotz des fehlenden Zeugnisses aus 
dem Evangelium wird es von anderen 
frühen Schriften her belegt.
Im Zentrum des Festes steht der Glau-
be, dass Maria, die Mutter Jesu, wegen 
ihrer einzigartigen Verbindung mit 
der Erlösungstat Jesu Christi als die 
„Ersterlöste“ an der Auferstehungsge-
stalt Christi teilnimmt und dass bei ihr 
die allen Menschen von Gott verspro-
chene Zukunft des ganzen Menschen 
mit Leib und Seele in einem ewigen 
Leben bei Gott bereits vollzogen ist.

HIMMELFAHRT

In den Ostkirchen, die das Fest zuerst 
begangen haben, trägt es den Namen 
„Hochfest des Entschlafens der allhei-
ligen Gottesgebärerin“, so gibt es in Je-
rusalem die wunderschöne Kirche der 
„Entschlafung Mariens“, die den Ort 
zeigt, an dem Maria bestattet worden 
war und die Apostel am nächsten Tag 
ein leeres – mit Rosenduft gefülltes - 
Grab fanden. So finden wir auch in 
unserer Keekener Kirche ein Kirchen-
fenster im Chor links, das die Ent-
schlafung, also den Tod Mariens (Bild 
3) zeigt. Darüber sehen wir Christus, 
der seine Mutter in den Himmel abholt 
und mit der Krone in der Hand auf die 
bevorstehende „Krönung Mariens im 
Himmel“ und davor stehen die Apos-
tel Petrus und Johannes. Johannes hat-
te ja unter dem Kreuz Maria als seine 
Mutter zugesprochen bekommen, wie 
die Schrift sagt, und lebte mit ihr in 
Ephesus. Der Tod in Jerusalem wird 
der Teilnahme von Johannes und Ma-
ria am Apostelkonzil (etwa 46 n. Chr.) 
zugeschrieben.

Was tut man so im Himmel „Über 
den Wolken“?
Für Maria spiegelt sich das „im Him-
mel Sein“ in unserer Keekener Kirche 
in drei Bildern (Aufgaben) wieder:
1. zunächst die Anbetung Got-
tes (erstes Bild: Deckengemälde)

2. die Fürbitte und das Gebet 
für die Menschen und die Welt (Bild 
der Fahne von 1914), weil Tod und 
Teufel (Schlange) überwunden sind

3. die unzähligen Erscheinun-
gen Mariens, die an späteren Wall-
fahrtsorten erinnert werden, um die 
Menschen zum Beten anzuleiten, sie 
zu heilen oder von der Unsterblichkeit 
des Lebens im Himmel zu zeugen.

Der wunderschöne Rosenkranzaltar 
im nördlichen Querarm unserer Kee-
kener Kirche stellt die dritte Aufgabe 
Mariens dar. Der 1891 vom Künstler 
van der Geldt aus s‘ Hertogenbosch 
geschnitzte Altar zeigt Maria, die dem 

Deckengemälde im Chor der Kirche „Sankt Mariä Himmelfahrt“, Keeken (1)

Maria auf der Mondsichel die Schlange 
zertretend, Fahne in Hauptschiff 1914 (2)

Tod Mariens, nördliches Chorfenster, Keeken (3)
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heiligen Dominikus den Rosenkranz 
überreicht, um so das Gebet des Ro-
senkranzes zu verbreiten (Bild 4). 
Dieses Gebet, das weltweit in allen 
Ländern der Erde bei den Katholiken 
gepflegt wird in Zeiten der Freude, der 
Not, des Dankes und der Betrachtung 
des Lebens Jesu und Mariens.
Die Aufnahme Mariens in den Him-
mel wird als Hochfest gefeiert, in 
manchen Ländern sogar als Feiertag, 
ist sie doch eine starke Deutung unse-
res eigenen Lebens, da wir durch die 
Taufe zum ewigen Leben berufen sind 
und den eigenen Tod als Durchgang 
zur Auferstehung erfahren werden. 
Dieser Glaube wird durch das Lebens-
beispiel Mariens sichtbar und lädt uns 
ein, unseren Glauben an, bzw. unser 

Vertrauen in diese Grundbotschaft 
christlichen Lebens zu betrachten und 
zu verinnerlichen. Schön, dass wir un-
sere Keekener Kirche haben, die uns 
zu dieser Betrachtung vielfach einlädt. 
Noch viele andere Bilder und Darstel-
lung können wir in dieser historischen 
Kirche finden, es lohnt sich!
Ist der Glaube verblasst, so wie wenn 
man ein Flugzeug über den Wolken 
nicht mehr sehen kann, so möchte ich 
zum Schluss meiner Betrachtung das 
älteste Marienbild in Keeken zeigen. 
Es stammt aus dem Jahr 1333 und be-
findet sich auf der Marienglocke im 
Turm, die die Aufschrift trägt:
AVE MARIA GRATIA PLENA 
DOMINUS TECUM.

Es ist der Beginn des Mariengebetes, 
das Wort des Engels bei der Verkün-
digung an Maria. Wie das Evangelium 
bezeugt, sagt Gabriel:  „Sei gegrüßt, 
Mariä, voll der Gnade, der HERR ist 
mit dir.“ (Bild 5)

Das Foto ist verschwommen, weil es 
schon waghalsig genug war, mit dem 
Handy die Glocke im Turm zu fotogra-
fieren. Vielleicht ist es auch ein Bild 
für die vielen Fragen, die Menschen an 
den Glauben haben oder für die Ver-
schwommenheit des eigenen Glau-
bens und des Suchens nach Klarheit.
Es kann auch ein Ausdruck dafür sein, 
dass dort im Himmel, über den Wol-
ken, alle Ängste und alle Sorgen, also 
was uns hier auf der Erde groß und 
wichtig erscheint, nichtig sein wird 
und klein.

Pastor Theodor Prießen

Der Schutzpatron der Messdiener – oft vergessen, selten gefeiert

Es gibt Heilige, die haben es selbst nach ihrem Tod gerüchteweise nicht einfach. Zum Beispiel 

dann, wenn ihr Gedenktag regelmäßig – um nicht zu sagen: immer – durch ein Fest „höheren 

Ranges“ in der Kirche verdrängt wird. So geht es auch dem Heiligen Tarzisius. Ein kleiner Junge 

im vierten Jahrhundert, der in Rom lebte und den Priestern im Gottesdienst half, so auch immer 

wieder Kranken nach der Messe die Kommunion nach Hause brachte. Auf einem dieser Gänge hin 

zu den Kranken wurde er von anderen Kindern erschlagen, da er das Gefäß mit den geweihten 

Hostien nicht preisgeben wollte. Bis heute ist er Schutzpatron der Messdiener – und nebenbei 

auch der Erstkommunionkinder! Sein Gedenktag ist übrigens – vielleicht überrascht es Sie nicht 

– der 15. August: Mariä Himmelfahrt. Mehr und mehr gerät er dadurch in Vergessenheit, obwohl 

er für so viele Kinder und Jugendliche als Schutzpatron verehrt wird. Seit 2010 steht in Rom, über 

den Katakomben, in denen sein Grab vermutet wird, eine gut fünf Meter hohe Statue von ihm – 

und erinnert an einen Jungen, der nicht vergessen werden darf. 

Rosenkranzaltar 1891, nördl. Seitenarm, Keeken (4)

Marienglocke Keeken (5)
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Himmelfahrt … 
dem Himmel so 
nah

HIMMELFAHRT

Während der „Denkphase“, welche In-
halte zum Thema „Himmelfahrt“ pas-
sen könnten, kam ich zu der Einsicht, 
dass ich nur sehr selten wirklich „gen 
Himmel“ fahre und diesem dadurch 
so nahe bin – wenn man das Bild „Der 
liebe Gott wohnt im Himmel da oben“ 
bemühen möchte. Allerdings: Ne-
ben zwei Inselrundflügen mit einem 
Doppeldecker und einer Ein-Propel-
ler-Maschine gab es eine wirkliche 
„Fahrt in den Himmel“ – also nicht 
endgültig, sondern zeitlich begrenzt 
… und zwar mit einem Heißluftballon. 
Ein unfassbares Erlebnis, das einem 
Erfahrungsbericht würdig ist.

Das Wetter war gut, ein kurzer Anruf 
„es geht los“, eine kurze Fahrt zum 
Startplatz – und die erste Überra-
schung – ich bin irritiert – wo ist der 
Ballon? … keiner zu sehen … nur ein 
Auto mit einem Anhänger … mehr 
nicht … und jetzt?!?  Dann wurden 
wir vom Luftschiffkapitän eingewie-
sen: Der Ballon steht nicht einfach 
fertig – er befindet sich im Anhänger 
… und will vorbereitet/aufgebaut wer-
den. Also Anhänger ausladen … Korb, 
Ballonhülle, Gasflaschen, Seile, Gerüst 
für die Heizdüsen … und los geht’s.

HIMMELFAHRT

Die Ballonhülle wird ausgerollt, am 
auf der Seite liegenden Korb befestigt 
und dann mit Hilfe eines riesigen Ge-
bläses mit warmer Luft gefüllt. Dabei 
muss die Öffnung für die warme Luft 
so lange von Hand fest- bzw. aufge-
halten werden, bis der Ballon sich 
langsam aufstellt – und dann schnell 
einsteigen … bloß nicht zu viel warme 
Luft einfüllen … dann ist der Ballon 
nämlich weg…
Der Korb – es gibt auch wesentlich 
größere – war ausgelegt für 5 Perso-
nen und 4 Gasflaschen… also nicht so 

ganz viel Platz, um sich großartig frei 
zu bewegen. Nachdem alle – nämlich 
die vier Fahrgäste und der Kapitän – 
an Bord waren, wurde weiter warme 
Luft eingeblasen… und langsam hebt 
sich der Ballon… man fährt also auf. 
Der installierte Höhenmesser gibt 
dem Kapitän und den Mitfahrenden 
Auskunft darüber, wie hoch man sich 
in die Lüfte bewegt.
Nach vielen Erklärungen und beant-
worteten Fragen, nach vielen Fotos 
von der genialen Aussicht, nach dem 
Verblassen der ersten Faszination bin 

ich dann doch ins Grübeln gekom-
men. Ohne im Vorfeld zu wissen, was 
mein Magen zu dieser „Himmelfahrt“ 
sagt, fragt man sich „Was passiert ei-
gentlich, wenn …?“

Bei ca. 1 km = 1000 m erreichter End-
höhe fühlt man sich der Erde entrückt 
– halt dem Himmel sehr nahe. Alles, 
was man sonst für „normal“ hält, ist 
von hier oben ganz klein, nebensäch-
lich, weit entfernt, vielleicht sogar un-
wichtig. Hier oben beginnt dann das 
Staunen – abgesehen von den ganzen 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten, 
wie dieses gesamte Gewicht sich über-
haupt in der Luft halten kann – be-
wundert man den Sonnenuntergang, 
fühlt die Wärme des gasbetriebenen 
Gebläses im Nacken (daher muss man 
auch eine Mütze tragen – nicht weil es 
da oben so kalt oder so windig ist – den 
Wind merkt man gar nicht, weil man 
sich ja mit dem Wind in gleicher Ge-
schwindigkeit fortbewegt – sondern 
weil die Hitze „von oben“ doch größer 
ist, als man vermuten könnte), denkt 
gar nicht mehr an die täglichen Pro-
bleme und Aufgaben … oder vielleicht 
doch … oder gerade … hält inne … viel-
leicht kurz vor dem Zustand des Träu-
mens … und als glaubender Mensch – 
so nah am Himmel – kommen einem 
auch Gedanken an unseren obersten 
Chef. Mal abgesehen davon, dass ich 
wohl grenzenloses Gottvertrauen hat-
te, dass da oben schon alles gut gehen 
wird und kein Unglück passiert – Zitat 
des Kapitäns: „Runter kommen wir 
immer", habe ich auch über die gren-
zenlose Genialität des Schöpfers nach-
gedacht … immer nur blitzlichtartig … 
weil die Fülle der Eindrücke mein klei-
nes Hirn schon überfordert hat – aber 
von da oben all‘ das zu sehen, was das 
alltägliche Leben ausmacht – vielleicht 
besser: auszumachen scheint“ – ist 
schon der Wahnsinn.
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HIMMELFAHRT HIMMELFAHRT

Ich habe gemerkt, dass man da oben 
demütig werden kann, wenn man ab-
wägt, was Gott geschaffen hat, wo wir 
leben dürfen – trotz aller „Baustellen“, 
die zu bearbeiten wären (Kriege, Hun-
gersnöte, Naturkatastrophen, Streit, 
Neid, Politik, … und Kirche) zu der 
eigenen Einstellung „Du hast schon 
was erreicht“ oder „Ich meistere je-
des Problem“ bis zu „Ich bin schon 
wer“. Vermischt wird diese Demut 
mit Dankbarkeit … ich persönlich kla-
ge nämlich auf hohem Niveau, wenn 
meine Wünsche nicht erfüllt werden 
(aber wie heißt es schon in dem Gebet 
der Gebete: „… Dein Wille geschehe 
…“). 

Nach den Ausführungen zum Thema 
„die Gedanken schweifen lassen“ kurz 
noch zurück zur Ballonfahrt. Irgend-
wann fing es an zu Dämmern. Wir hat-
ten von oben ja einen guten Überblick 
für die Suche eines geeigneten Lan-
deplatzes – mitten auf einer Wiese … 
für mich im „Niemandsland“. In Kurz-
form: Warme Luft raus aus dem Bal-
lon … Sinkflug … Korb setzt auf – und 
fällt um … Fahrgäste krabbeln raus … 
keiner verletzt … spannende Sache! 
Der Ballon wird wieder eingepackt 
und dann … dann wird man geadelt – 
ja, man wird adelig, bekommt eine Ur-
kunde mit entsprechendem Adelstitel, 
den man nicht vergessen darf … sonst 
muss man eine Runde zahlen. Warum 
wird man geadelt? Weil es in Kriegen, 
in denen Ballons als Spähobjekte hin-
ter der Front eingesetzt worden sind, 
Adelige waren, die mitgefahren sind 
und eine quasi Kriegsberichterstat-
tung verfassen mussten. Der Feind 
hatte aber bald spitz, dass hochdeko-
rierte Leute – Adelige – in diesen Bal-
lons saßen und haben überlegt, dass 
es von Vorteil wäre, die Ballons samt 
adeligen Insassen abzuschießen. 
Daher wurden die Adeligen, die die 

Spionageaufgabe übernehmen muss-
ten bzw. durften, knapp. Also bediente 
man sich der Finte, das einfache Volk 
als Spione in den Himmel zu schicken 
(doppeldeutig...). Damit diese aber die 
Aufgabe erfüllten durften, wurden sie 
geadelt, sobald der Ballon 20 cm hoch 
den Boden verlassen hatte – als der 
Korb den Boden nach getaner Spio-
nagearbeit wieder berührte – wenn er 
ihn wieder berührte – waren die Mit-
fahrenden wieder „normale“ Leute.

Zur Besiegelung, dass wir jetzt 20 cm 
über dem Boden schwebend blaublü-
tig sind, gab es noch ein Glas Sekt und 
die entsprechende Urkunde. 
Und damit war das Abenteuer „Him-
melfahrt“ zu Ende – aber nicht ver-
gessen.

Dominik Welbers

Der innere Himmel

Zeit um zu Sehen 

den blauen endlosen Himmel 

die weißen Schäfchenwolken 

die kleinen sanften Wellen 

das satte Grün der Blätter 

das bunte Treiben der Natur

Zeit um zu Hören 

die atemlose Stille in der Abendsonne 

das leise Plätschern des Wassers 

das sanfte Rascheln der Blätter 

das Zirpen und Singen der Vögel 

die unendliche Ruhe der Natur

Zeit 

um die Aufmerksamkeit nach innen zu richten 

die Gedanken kommen und gehen zu lassen 

die innere Ruhe neu zu entdecken

Zeit 

alles anzunehmen, was du siehst 

alles zu hören, wie es ist 

alles zu spüren, in dir

Monika Pastoors
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Blick in den Himmel

HIMMELFAHRT HIMMELFAHRT

1 52 6

4 83 7

Keeken

Düffelward

St. Mauritius

Maria Himmelfahrt

Warbeyen

Kellen

St. Willibrord

St. Willibrord

St. Willibrord

St. Hermes

Bimmen

Kellen

St. Martinus
Griethausen

Rindern

St. Martinus

Wo steht welcher Kirchturm? Und welches Patrozinium gehört dazu?
Die Lösung finden Sie auf Seite 33
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Pastor Binu wurde verabschiedet 

und sagt: Herzlichen Dank!

AKTUELLES AKTUELLES

Wir alle befinden uns auf einer Reise 
namens Leben. Da kann niemand an 
einem Ort bleiben, die Reise geht im-
mer weiter. Auf diesem Weg des Le-
bens treffen wir viele Menschen. Wen 
wir unterwegs treffen, das ist niemals 
ein Zufall. Man kann sagen, alle haben 
eine Bestimmung, einen Zweck in un-
serem Leben. Die Reise geht unauf-
hörlich weiter, wir begegnen immer 
wieder neuen Menschen und müssen 
uns von anderen verabschieden.

William Shakespeare sagte: “Lebe-
wohl! Gott weiß, wann wir uns wie-
dersehen.” Der Abschied ist nicht nur 
wichtig, wenn wir an einen neuen 
Ort gehen. Jeder Abschied ist eine 
Gelegenheit, in der ich Halt, Bleibe, 
Heimat in Gott erfahren kann und 
meine Beziehung zu Gott enger wird 
und wächst. In Psalm 37,5 heißt es: 
“Befiehl dem HERRN deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird es gut machen.” 
Mein Blick auf Gott lässt mich darauf 
vertrauen: Er ist bei mir und er wird 
weiter mit mir gehen.
Ich habe in der Pfarrei St. Willibrord 
viereinhalb Jahre gewohnt. Viele wert-
volle Erfahrungen habe ich in der Zeit 
machen können, die ich mitnehme auf 
meinen weiteren Weg. Mit vielen Erin-
nerungen im Gepäck reise ich weiter. 
Da sind zum Beispiel die unterschied-
lichen Kirchen, in denen ich Gottes-
dienste gefeiert habe, die Begegnun-
gen mit kranken und alten Menschen, 
mit Firmlingen, die Wallfahrt nach 
Kevelaer und der Betlehemgang, um 
nur einige zu nennen.

Ich fand es sehr bedauerlich, dass ge-
rade in der Anfangszeit meines Auf-
enthalts in Deutschland wegen Corona 
persönliche Kontakte erschwert bzw. 
unmöglich waren. Ich hatte mir er-
hofft, durch Gespräche bei Besuchen 
und Treffen in Gruppen die Menschen 
und die Sprache besser kennenlernen 
zu können. Verständlicherweise wa-
ren die Menschen ängstlich und haben 
Kontakte gemieden.

Es zählt die Zeit, die wir zusammen 
verbracht haben, wenn ich nun Ab-
schied nehmen muss. Für diese Zeit 
möchte ich mich bei Euch herzlich 
bedanken, für alles gute und vertrau-
ensvolle Miteinander, für hilfreiche 
Wegbegleitung, für Wertschätzung 
und alle Hilfe, vielen Dank!

Mit dem einen und der anderen werde 
ich weiterhin verbunden bleiben bzw. 
freue mich, wenn wir uns wieder ein-
mal spontan oder geplant über den 
Weg laufen werden.

Auch im Namen des Provinzial Oberen 
meines Ordens danke ich dem ehema-
ligen Leitenden Pfarrer Stefan Notz, 
Pfarrverwalter Johannes Mecking, Dr. 
Philip Peters, den Mitgliedern des Lei-
tungsteams und Seelsorgeteams und 
ihrer Leiterin Christel Winkels. Mein 
Dank gilt auch den Mitgliedern von 
Pfarreirat und Kirchenvorstand, den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im 
Pfarrbüro und besonders für die litur-
gischen Dienste.

Erinnern möchte ich auch an Ihre Hil-
fe in der Zeit der Flutkatastrophe in 
Indien 2018, herzlichen Dank noch-
mals dafür.

Mahatma Gandhi sagte: “Für uns gibt 
es keine Abschiede. Wo auch immer 
Sie sind, Sie sind immer in meinem 
Herzen.”

Herzlichen Dank!

Ihr Pastor Binu John

Dem Himmel so nah

einatmen  ausatmen

  innehalten

  weg-lassen

  ruhig werden

  eins werden

 

 

sich Gott  hinwenden

bei Gott  abgeben

mit Gott  ausharren

Gott  zuhören

Gottes   Antwort wahrnehmen

in Gott  neu werden

Monika Pastoors
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Aktuelles

... bei Carina Köster

nachgefragt ...

21

Aktuelles

1. Seit wann sind Sie in St. Willibrord?

Ich habe fast mein ganzes Leben lang innerhalb der

Pfarrei St. Willibrord gelebt.

Beruflich bin ich aber seit Dezember 2021 dabei.

2. Was ist ihr Lieblingsort am Niederrhein?

Ich mag Rindern! 

Rindern ist für mich Heimat und von dort aus sind viele schöne 

Ziele zu erreichen!

Ob ein Spaziergang, eine Fahrradtour oder
 auch um mit dem 

Auto mal was Größeres anzusteuern liegt es optimal.

Auch die Nähe zum Rhein, Altrhein und den Niederlanden mit 

ihren vielen Gewässern ist für mich einfach sehr wertvoll.

3. „in Gottes Namen glücklich voran“ – Was ist für Sie Glück?

Viel Glück finde ich vor allem in meinem Alltag.

Zufriedenheit, mit Freude zur Arbeit gehen, gute Freunde,

 aufgefangen zu werden, wenn es einem schlecht geht…

 
4. Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Ich hätte gerne die Gabe ein Musikinstrument zu beherrschen.

 
5. Wer ist Ihr großes Vorbild?

Ich habe gar kein besonderes Vorbild. Ich
 finde in jedem steckt 

etwas Vorbildliches.

Besonders in Menschen, die in schwierigen Lebenslagen Mut und 

Stärke beweisen und immer wieder aufstehen, wenn sie fallen.

6. Welche Erfindung bewundern Sie am meisten?Die Fortbewegungsmittel, die uns schnell von einem Ort zum anderen bringen können, wie z.B. das Auto und das Flugzeug.

7. Mit wem möchten Sie am liebsten mal einen Kaffee trinken?Ich trinke keinen Kaffee… ;-)

8. Was können Sie besonders gut?
Ich kann Menschen motivieren und sie zum Lachen bringen.
Ich kann gut organisieren und planen. Ich bin Empathisch und kreativ.

9. Was wollten Sie als Kind werden?
Als Kind wollte ich gerne Fotografin werden.
Das Fotografieren übe ich aber immer noch als Hobby aus.

10. Orgel oder Rockgitarre?
Definitiv Rockgitarre!!!

11. Wein oder Bier?
Weder noch -> Cocktails  ;-)

12. Welche drei Dinge würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen?Hängematte, ein gutes dickes Buch, SUP Board (Stand-Up Paddle Board)

13.Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, dann … ? …würde ich mir mehr Frieden für jeden wünschen, mehr Verständnis und Akzeptanz für Diversität. 
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16. Januar 
Im Rahmen eines feierlichen 
Gottesdienstes hat 
Weihbischof Rolf Lohmann 
das  Leitungsteam von St. 
Willibrord Kleve im Auftrag 
von Diözesanbischof Dr. 
Felix Genn mit der Leitung 
der Pfarrei beauftragt. Eine 
bisher einmalige Form der 
Pfarreileitung im Bistum 
Münster, die auf dem c.517 §2 
CIC des Kirchenrechtes beruht. 
Gleichzeitig wurde Pfarrer Dr. 
Philip Peters als „moderierender 
Priester“ beauftragt.

Die mehrmonatigen Vorarbeiten 
der Projektgruppe Strategie 
finden mit dieser Beauftragung 
ihren erfolgreichen Abschluss.

13. Februar 
Das hat sich dann doch keiner 
getraut: Der Platz, an dem 
normalerweise der Priester 
während des Gottesdienstes 
sitzt, blieb leer. Ansonsten 
waren die Besucher*innen des 
zurück&vor-Gottesdienstes 
quasi „in jeder Ecke“ der 
Pfarrkirche zu finden: auf der 
Orgelbühne, im Altarraum, 
auf der Empore… Denn sie 
waren dazu aufgerufen, sich zu 
bewegen und mal von bisher 
unbekannten Positionen in die 
Kirche zu schauen, symbolisch 
einen anderen Blickwinkel 
einzunehmen und so die Sicht 
der Dinge mal zu verrücken.

25. Februar 
Der Beginn des Ukraine-Krieges 
veranlasste das Team das Taizé-
Gebet als Friedensgebet zu 
gestalten.

2. April 
Die Mitglieder des Pfarreirates 
wurden auf ihrer Klausurtagung 
von Pastoralreferentin Judith 
Welbers zum Austausch und 
Sammeln von Informationen 
unserer Pfarrei aufgefordert.

Januar 
Der Pilgerweg am Deich 
besteht schon seit einigen 
Jahren. Nun wurden zu jeder 
der sieben Stationen geistliche 
Impulse in kurzen Broschüren 
zusammengestellt. Jeder 
Pilgernde kann sie künftig 
direkt auf dem Pilgerweg durch 
die an den Stelen angebrachten 
QR-Codes auf dem Handy 
aufrufen.

Palmsonntag 
Familien mit ihren Kindern 
wurden zu Freiluftgottesdienste 
mit Palmweihe nach Kellen und 
Rindern eingeladen.

10. April 
Für das Gottesdienstformat 
“zurück und vor” konnte 
es nun endlich „on Tour“ 
gehen. Zum Thema „Feuer 
und Flamme“ bot sich da 
natürlich ein Gerätehaus der 
Freiwilligen Feuerwehr an. Die 
Kamerad*innen des Löschzuges 
Rindern hatten dafür ihre Basis 
zur Verfügung gestellt, die 
Fahrzeuge rausgefahren und 
somit ausreichend Platz für die 
Gottesdienstbesucher*innen 
geboten.

11. April 
Gemeinsam mit den Kindern 
und einem Erwachsenen 
aus der Familie haben wir 
uns in Griethausen in der 
Kirche mit Geschichten auf 
die Ferien-Erlebnistage für 
die Kommunionkinder in der 
Karwoche eingestimmt.

16. April 
Fasziniert vom Osterlicht 
feierten Familien mit Kindern 
einen Wortgottesdienst zur 
Osternacht.

23. April 
Im Rahmen eines feierlichen 
Gottesdienstes wurde Pastor 
Binu aus St. Willibrord Kleve 
verabschiedet. Wir sagen 
„Danke, Pastor Binu“.

26. Juni 
Immer am letzten Sonntag 
im Juni findet die Kevelaer-
Wallfahrt unserer Pfarrei statt. 
Fuß-, Rad- und Autopilger 
trafen sich zur Messe in der 
Beichtkapelle mit musikalischer 
Begleitung der Mitglieder von 
„Cantiqua“ und beteten später 
den großen Kreuzweg.

16. Juni (Fronleichnam) 
Mit großer Teilnahme und 
herrlichem Sonnenschein 
feierte unsere Pfarrei wieder 
Freiluftgottesdienste zu 
Fronleichnam mit dem 
eucharistischen Segen in allen 
vier Himmelsrichtungen auf 
dem Gelände der Wasserburg 
Rindern und an der Alten 
Kirche in Kellen.

15. Juni 
Nach der Zeit der Abstinenz 
wegen der Pandemie fand 
traditionell am Vorabend 
von Fronleichnam das 
Fußballturnier der 
Messdienergemeinschaften 
statt. Auf dem Sportplatz in 
Keeken hat die Mannschaft 
aus Warbeyen den Pokal nach 
Hause geholt.

Mai 
Nach einer Vorbereitungszeit, 
in der die Kinder mehr über 
den katholischen Glauben 
gelernt hatten, haben sie nun 
erstmals das Sakrament der 
heiligen Kommunion in St. 
Willibrord Kleve empfangen. 
Wir gratulieren den 
Kommunionkindern und ihren 
Familien sehr herzlich.

notiert

Januar bis Juni 2022
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Drachen selber bauen 
und steigen lassen.
Kaufen kann jeder … aber selber 
basteln – das hat was. Wenn das 
dann noch mit einfachen Mitteln 
geschehen kann, kann es zum Hob-
by werden … und Eltern haben mit 
dieser Anleitung eine Möglichkeit, 
sich mit ihren Kindern sinnvoll zu 
beschäftigen – analog! … mal nicht 
digital!

Dieser Anleitung zum Drachenbau 
– der Herbst, als traditionelle Jah-
reszeit für das Steigenlassen von 
Drachen, steht ja in wenigen Mo-
naten bevor – liegen Infos zugrun-
de, die man unter folgender Inter-
netadresse findet: 
Volker Wollny, https://www.vae-
ter-zeit.de/drachen-selber-bauen/
drachen-steigen.php - der Text ist 
von mir teilweise modifiziert und 
mit eigenen Bildern ergänzt.

Materialliste:

• Holz-Rundstäbe (auf den Durchmesser achten, wenn Steckkreuze   
verwendet werden)

• Gegebenenfalls Steckkreuz
• Drachenschnur (max. 100 m – rechtlich begrenzt!!!)
• Packpapier (oder ähnliches Material für die Bespannung)
• Leichte, etwas dickere Schnur für die Umspannung
• Schere
• (Papier-) Klebstoff
• Klebeband
• Kleiner (Schlüssel-) Ring aus Metall
• Kleiner Karabinerhaken, am besten mit Wirbel, aus Metall
• gegebenenfalls Säge oder Feile
• gegebenenfalls Akkubohrer mit 2-mm- oder 3-mm-Bohrer – je nach  

Durchmesser der Schnur und je nach Durchmesser der Rundstäbe
• gegebenenfalls Taschenrechner
• Gliedermaßstab oder Lineal und Bleistift

Warum ist der Herbst die traditio-
nelle Jahreszeit, um Drachen stei-
gen zu lassen? – ganz einfach: Weil 
in unserer Region hier dann der 
Wind stimmt! … und es Stoppelfel-
der gibt, die den Platz dafür bieten. 

Der Einstieg ist gar nicht so 
schwierig. Ein Papierdrachen - wie 
in der gezeigten Skizze - ist schnell 
und für wenig Geld gebaut. Aus 
Packpapier und etwas kräftigeren 
Stäben entsteht ein Drachen für et-
was mehr Wind, für weniger Wind 
nimmt man leichteres Papier und 
zierlichere Stäbe.

Das Gerüst

Das Gerüst baut man aus zwei 
möglichst leichten Leisten oder 
Rundstäben, die man zu einem 
Kreuz zusammenbindet (werden 
Rundstäbe verwendet, gibt es da-
für auch Steckverbindungen aus 
Kunststoff – es sollte darauf ge-
achtet werden, dass die Rundstä-
be Durchmesser haben, die in die 
Steckverbindung passen!!!).

Das Verhältnis von Breite zu Höhe 
(„b:h“) kann dabei etwa 15:18 oder 
4:5 sein, beispielsweise 75 auf 90 
oder 80 auf 100 Zentimeter. Der 
Querstab wird dabei etwa auf 4/5 
der Länge des Längstabes befestigt 
(… oh, da muss man ein bisschen 
rechnen können … aber das geht 
schon …). 

Außen herum – also auf die 4 End-
punkte des „Kreuzes“ – führt man 
eine Verspannung, notfalls aus 
Drachenschnur, besser ist etwas 
dickere, aber leichte Schnur, damit 
das Papier nicht zerschnitten wird. 
Dabei kann man die Rundstäbe am 
Kopfende einsägen oder anfeilen, 
um der Umspannung besseren 
Halt zu verleihen. 

Damit hat man bereits die äußeren 
Umrisse des Drachens. Die genaue 
Form ist nicht so entscheidend, nur 
symmetrisch sollte sie sein, damit 

sich der Drachen leicht ausbalan-
cieren lässt. Die Waagschnur (also 
die Schnur vom einen Ende der 
Längsstange zur anderen) sollte 
etwa 1,5 mal so lang sein wie der 
Drachen hoch ist, plus einer Zuga-
be für die Knoten. Sie wird oben 
und unten am Längsstab angekno-
tet, nach dem man einen kleinen 
(Schlüssel-)Ring eingeknotet hat. 
Das macht man am besten mit ei-
nem Webeleinenstek (siehe Bild), 
damit man ihn zum Ausbalancie-
ren verschieben kann.

Die Waage - ausbalancieren ist 
wichtig!
 
Das Kreuz mit der Verspannung 
nimmt man auch gleich als Scha-
blone für die Papierbespannung. 
Man legt es einfach auf den Bogen 
Papier und schneidet mit einer klei-
nen Zugabe (nicht zu wenig berech-

nen!!!) zum Verkleben rundherum. 
Dann schlägt man den Überstand 
um die Schnur der Verspannung 
(Ecken dabei einschneiden und even-
tuell mit passenden Papierstück-
chen aufdoppeln) und klebt ihn fest. 
 
Grob ausbalanciert wird der Drachen, 
indem man den Ring in der Waag-

schnur so verschiebt, dass der Dra-
chen daran im Gleichgewicht hängt. 
Die Feineinstellung nimmt man bei 
den ersten Flugversuchen vor. Unten 
bindet man den Schwanz an – ein 
„Kann“, kein „Muss“ (aber für die 
Flugstabilität ist der „Schwanz“ durch-
aus sinnvoll) – der aus einer Schnur 
mit eingeknoteten Papierstreifen oder 



26 WILLIBORD JOURNAL 27

KreativKolumne

aus einem Band besteht. An die Dra-
chenschnur knüpft man einen kleinen 
Karabinerhaken, am besten einen mit 
Wirbel, mit dem man sie am Ring in 
der Waagschnur einhängen kann.

 
Wer übrigens etwas mehr Technik ein-
setzten möchte oder kann, kann klei-
ne Löcher in die Rundstäbe bohren, so 

So steigt der Drachen - ohne aus-
gepumpten Papa

Beim Drachensteigen sieht man oft 
Väter, die sich vor ihren Kindern 
und der Welt lächerlich machen, 
indem sie - oft genug erfolglos - mit 
dem Drachen rennen. Das ist wie 
im richtigen Leben: sich mit hoch-
rotem Kopf abzustrampeln verhilft 
in den wenigstens Fällen zum Hö-
henflug, sondern - das Warten auf 
den richtigen Moment.
Dass Drachen oft auch bei schein-
barer Windstille fliegen, liegt da-
ran, dass in etwas größerer Höhe 
fast immer etwas Wind herrscht. 
Wenn das der Fall ist, verirrt sich 
aber auch immer wieder einmal 
ein Lüftchen bis zum Boden. Auf 

Aktuelles

Welcher Drachen für welchen 
Wind?

 
Früher gab es nur die empfindlichen 
Papierdrachen, später kamen Stoff-
drachen auf, die aber zunächst viel 
Wind brauchten, da sie recht schwer 
waren. In den 60er Jahren erschie-
nen dann die Leichtwinddrachen aus 
durchsichtiger Kunststofffolie. Sie wa-

ren meist mit einem Raubvogelmotiv 
bedruckt und hatten Holzstäbe, die 
mit Steckstücken aus Kunststoff ver-
bunden waren. 

Heute versteht man unter dem 
Begriff „Leichtwinddrachen“ alle Dra-
chen, die auch bei wenig Wind fliegen. 
Dank Karbonfaserstäben und ultral-
eichtem Segeltuch können das auch 
Stoffdrachen sein. Grundsätzlich gilt 

natürlich, dass ein Drachen aus stär-
keren Materialien mehr Wind aus-
hält, aber auch mehr braucht, weil er 
schwerer ist und umgekehrt. Die gän-
gigen, einfachen Drachen für jeder-
mann eignen sich typischerweise für 
Windstärke 2 bis etwa 5 und decken 
damit unsere üblichen Windverhält-
nisse ab.

… auf geht’s – viel Spaß beim 
Projekt „Drachenbau“!

Dominik Welbers

dass das Verknoten der Umspannung 
oder der Waagschnur stabiler wird. 
Dazu benutzt man am besten einen 
(kleinen/leichten) Akkuschrauber mit 
einem Bohrer, der etwas größer ist als 
der Durchmesser der durchzuführen-
den Schnur, aber wesentlich kleiner 
als der Durchmesser der Rundstäbe.  

diesen kleinen Windstoß wartet 
man und gibt ihm den Drachen 
mit. So überwindet das Fluggerät 
die ersten Meter und gelangt in 
eine Höhe, in welcher der Wind 
stetiger weht und dann ist es auch 
schon geschafft: Es kommt richtig 
Zug auf die Schnur und der Dra-
chen steigt steil nach oben. 

Beim Drachensteigen bleibt man 
möglichst von hohen Bäumen und 
Gebäuden weg und von Hochspan-
nungsleitungen auf jeden Fall. In 
der Nähe von Flugplätzen ist es üb-
rigens ausdrücklich verboten, Dra-
chen steigen zu lassen und auch 
in vielen Naturschutzgebieten und 
Vogelschutzzonen. Auch die Länge 
der Schnur ist reglementiert: Mehr 
als 100 Meter dürfen es nicht sein. 

Viel Spaß!

Öffentlichkeitsarbeit – Mehr als nur „nette Dekoration“

Wussten Sie eigentlich, was den Heiligen Isidor von Sevilla und den seligen Carlo Acutis mitein-

ander verbindet? Der eine war Bischof im Übergang von der Antike zum Mittelalter, der andere 

starb als Jugendlicher 2006 an Leukämie. Der eine lebte in Spanien, der andere in Italien. Was 

beide verbindet: Sie sind gemeinsam katholische Schutzpatrone des Internets. Und beide haben 

zu je ihren Zeiten erkannt: Man muss alle modernen und zeitgemäßen Mittel nutzen, um das 

Wort Gottes und unsere Botschaft in die Gesellschaft zu kommunizieren. Alle. Damit sollte klar 

sein: Öffentlichkeitsarbeit ist nie nur eine „nette Dekoration“ in der Kirche gewesen, die neben 

den anderen, wirklich wichtigen Aufgaben steht. Öffentlichkeitsarbeit ist Kern dessen, was wir 

tun sollten. Dennoch wird die Öffentlichkeitsarbeit in Gemeinden oft etwas „stiefkindlich“ wahr-

genommen. Das möchten wir ändern, und zwar jetzt.

Wir möchten Sie ansprechen, die Sie diesen Text gerade lesen: Haben Sie Ideen, wie wir wirksam 

in der Öffentlichkeit auftreten können? Melden Sie sich! Haben Sie Kritik an den Formen, wie wir 

es bisher tun? Melden Sie sich! Möchten Sie mitarbeiten, berichten über das, was in der Gemein-

de passiert oder ganz andere Dinge? Melden Sie sich! Melden Sie sich gerne im Pfarrbüro, bei 

Kaplan Hendrix oder beim Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit. Wir freuen uns!
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Für KidzFür Kidz

SEIFENBLASEN SELBER MACHEN

Gib 2 Teile Shampoo

Rezept aus: Der Kinderbrockhaus – Experimente
Der Naturwissenschaft auf der Spur
Joachim Hecker, Carlsen-Verlag

... und 1 Teil destilliertes Wasser in dein Glas.

1 Teil Glyzerin

Vermische alles gründlich 10 – 
am besten mit einem Löffel.

 Dabei ist es egal, ob „1 Teil“ ein Esslöffel, ein Glas oder 
100 ml sind. Nur das Verhältnis muss stimmen. Das Ganze 
funktioniert nur, wenn du so viel Lauge hast, dass du 
deinen Seifenblasenring ganz eintauchen kannst.

Marion Welbers

29

Den Ring machst du so: Biege den Alu-
Draht mit Hilfe eines kleinen Glases oder 
Ähnlichem zu einem Ring und verdrehe 
die Enden so, dass du einen Stiel zum 
Festhalten hast.

Achtung! Du musst die Seifenblasenlösung oft umrühren, damit sich 
immer wieder alles gut vermischt. Und nicht enttäuscht sein – es 
kommen nicht so viele Blasen wie bei einer fertigen Mischung. Dafür 
aber schöne große ... (je nach Durchmesser des Seifenblasenrings).

Viel Spaß!

Dann tauchst du den Ring in die 
Seifenblasenlösung, ziehst ihn heraus und 
pustet vorsichtig, so dass eine Seifenblase 
entsteht (braucht z.T. etwas Übung).
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St. Willibrords

Leitungs-TEAM

Sonja Unkrig
Vertreterin des Kirchenvorstandes

Reiner Rosenberg
Schriftführer und
Vertreter des Pfarreirates

Dr. Philip Peters 
Moderierender Priester

Christel Winkels 
Vorsitzende und
Leiterin des Seeleorgeteams

Brigitte van Appeldorn
Vertreterin des Pfarreirates

Monika Baumanns
Vertreterin des Kirchenvorstandes

Klaus Venhofen 
Stellvertretender Vorsitzender und 
Vertreter des Seelsorgeteams

Das Leitungsteam nimmt im Wesent-
lichen die Aufgaben und Zuständig-
keiten wahr, die bisher durch einen 
leitenden Pfarrer abgedeckt wurden.

Der „moderierende Priester“ ist kein 
leitender Pfarrer, aber auch kein Pfarr-
verwalter, sondern die Leitungsaufga-
ben werden gemeinschaftlich durch 
das Leitungsteam wahrgenommen. 
Die kirchenrechtlichen Rahmenbe-
dingungen (c.517 §2 CIC) sehen aber 
zwingend eine Letztverantwortung 
durch einen Priester vor, die insofern 
durch den moderierenden Priester si-
chergestellt wird.

Das Leitungsteam von St. Willibrord 
Kleve wurde am 16. Januar 2022 
durch den Diözesanbischof, Dr. Felix 
Genn, offiziell mit der Leitung der 
Pfarrei beauftragt. Weihbischof Rolf 
Lohmann hat in einem Beauftagungs-
gottesdienst die Ernennungsurkun-
den überreicht.

Liebe Schwestern und Brüder in 
St. Willibrord,

am 16.01.2022 war ich bei Ihnen in 
der Gemeinde, um das neue Leitungs-
team zu beauftragen, und um den 
Startschuss für diese neue Form der 
Leitung und Gemeindearbeit zu ge-
ben.

Die Situation der Kirche ist in drama-
tischer Weise angespannt. Die Fragen 
nach der Aufklärung sexualisierter 
Gewalt und der Reformdruck wirken 
sich auf viele Bereiche des gemeind-
lichen Lebens aus. In verschiedener 
Hinsicht steht die Frage des Glaubens 
heute an vielerlei Orten zur Disposi-
tion. Die Gründe hierfür sind vielfäl-
tig. Einerseits behaupten einige eine 
Kirchenkrise; andererseits wird eine 
Gotteskrise behauptet. Ich kann an 
dieser Stelle nicht die Frage beantwor-
ten, um welche Art der Krise es sich 
handelt. Bei meinen Besuchen in den 
Gemeinden und im Gespräch mit den 
vielen Menschen (ich halte den Be-
griff hier bewusst offen) denke ich mir 
häufig, dass wir als Kirche vergessen 
haben, welche Botschaft wir verkün-
den. Es geht um nichts weniger als 
um das angebrochene Reich Gottes! 
Viel zu oft verlieren wir uns in Dis-
kursen, die für die binnenkirchliche 
Welt relevant scheinen und im Außen 
nicht einmal vernommen werden. 
Theologische Begriffsbildungen kom-
men hier an ein Ende. Ein Beispiel: 
Der Begriff „Gemeinde“ hat sich im 
Nachgang des Zweiten Vatikanischen 
Konzils als Reflektionsbegriff heraus-
gebildet. Dahinter stehen verschiede-
ne Deutungsebenen dessen, was die 
Theologie auf die Kirche hin zu reflek-
tieren versucht. An dieser Stelle kann 
ich nicht auf eine genaue Genese der 
Ebenen eingehen. 

Zu guter Letzt

Ich bin allerdings der festen Über-
zeugung, dass wir uns in einer Zeit 
befinden, in der wir mutig einen neu-
en Anfang dessen wagen dürfen, was 
wir bewusst oder unbewusst mit dem 
Begriff „Gemeinde“ assoziieren. Das 
neue Leitungsteam ist für mich ein 
konkreter Aufbruch in eine neue Zeit. 
Hierin wird dem Wandel der Sozial-
form Kirche Rechnung getragen; es ist 
ein Weg, der kreativ auf die Heraus-
forderungen reagiert. 

Damals bin ich in der Predigt auf die 
verschiedenen Bedeutungsebenen des 
Wandels eingegangen. Wie wichtig 
der Wandel bleibt, zeigt sich in der 
Kirche immer deutlicher. Der Prozess 
des Synodalen Wegs ist unbedingt 
notwendig für die Erneuerung unse-
rer Kirche. 

An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, ermutigen, den 
Weg, den die Pfarrei mit dem neu-
en Leitungsmodell geht, unbedingt 
fortzusetzen und mutig zu gestalten. 
In der Predigt damals sagte ich: „Es 
gibt verschiedene Gnadengaben hier 
in St. Willibrord, aber nur den einen 
Geist. Es gibt verschiedene Kräfte, die 
wirken, aber nur den einen Gott: Er 
bewirkt alles in allen..  … Das alles be-
wirkt ein und derselbe Geist; einem 
jeden teilt er seine besondere Gabe zu, 
wie er will (vgl. 1 Kor 12,4-11).“ Dies 
gilt heute genauso wie vor ein paar 
Monaten. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass durch das neue Modell ein 
Aufbruch in der Kirche gelingt. Das 
Evangelium will in diese Welt hinein-
strahlen und ich wünsche mir von Ih-
nen, dass Sie daran mitwirken – durch 
die Taufe sind wir alle in seinen Dienst 
gerufen. Einheit in Vielfalt – dafür 
steht das neue Leitungsmodell in Ih-
rer Gemeinde!

Besonders möchte ich auf ein urkirch-
liches Potential hinweisen, wovon ich 
glaube, dass es die Botschaft Jesu frei-
gebend verkünden kann. Die Urkirche 
kennt das Prinzip der Gastfreund-
schaft. Gastfreundschaft meint: Nicht 
das Festhalten an alten Tradierungs-
strategien (R. Feiter), sondern das 
Ernstnehmen der Menschen mit und 
in Ihren Lebensperspektiven. Theo-
loginnen und Theologen sprechen an 
dieser Stelle gerne davon, dass die 
Menschen mit ihren Fragen ernstge-
nommen werden müssten. Vielleicht 
haben die Menschen gar keine Fragen 
und suchen keine Antworten. Genau 
darin ist die Gastfreundschaft freige-
bend. Die Menschen können in Ver-
bindung treten mit dem Evangelium 
so lange sie es wollen und an den Or-
ten, an denen sie es wollen. Charak-
teristisch ist die Zufälligkeit – genau 
hierin kann der Heilige Geist wirken. 
Ich ermutige Sie: Leben Sie Ihren 
Glauben in der Kirche! Bezeugen Sie 
ihren Glauben! Möge der Geist bei 
Ihnen wirken und Sie für Zukunft zu-
rüsten. 

Es geht heute mehr denn je darum, 
dass angebrochene Reich Gottes in der 
Welt zu verkünden. 
Jesus ist unsere Freude und unsere 
feste Hoffnung!

Ihr Weihbischof
Rolf Lohmann
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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 emeritus Norbert Arntz
Triftstraße 53 
47533 Kleve-Kellen 
Tel. 02821 / 8999547
norbert.arntz@t-online.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 / 91998 
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:

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:
journal@st-willibrord-kleve.de

Die nächste Ausgabe 
des Willibrord Journals 

erscheint im März 2023 mit 
dem Thema "aufBruch"

1: Maria-Himmelfahrt Keeken, 2: St. Hermes Warbeyen, 3: St. Martinus Bimmen, 
 4: St. Martinus Griethausen, 5: St. Mauritius Düffelward, 6: St. Willibrord (Alte 
Kirche) Kellen, 7: St. Willibrord (Pfarrkirche) Kellen, 8: St. Willibrord Rindern




