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ZU GUTER LETZT

EIN WORT VORAB

Wir wissen nicht mehr, wo uns der Kopf 
steht: Pandemie-Krise, imperialer Krieg 
in der Ukraine, Energiekrise, Migranten-
krise. Jede Krise für sich genommen zu 
bewältigen, ist schon schwierig genug. 
Zusammen genommen wachsen sie uns 
über den Kopf. Kein Wunder, wenn Ohn-
machtsgefühle sich breit machen. Wenn 
man zynisch denkt: „Rette sich, wer kann“. 
Oder wenn Depressionen sich in Hass und 
Gewalt niederschlagen.
Auch die Kirche scheint da keine Hilfe zu 
sein. Im Gegenteil! Auch hier stecken wir 
im größten Desaster ihrer Geschichte. 
Die Enthüllungen der vergangenen Jah-
re und insbesondere der letzten Monate 
haben gezeigt, was sich alles hinter Pries-
tergewändern verstecken kann. Und wie 
Kirchenobere die Heiligkeit der Kleriker-
kirche höher einstufen als die Verbrechen 
gegen die Heiligkeit der Menschen.  
Die Überbewertung des Priesterstandes 
hat vor allem mit Verwechslung von Re-
ligion und Evangelium zu tun. Wir haben 
uns ein großes Problem damit ins Haus 
geholt, dass wir das Evangelium zur Re-
ligion gemacht haben. Dabei wissen wir 
doch sehr genau, dass die Religion das 
Evangelium nicht verkraftet hat. Wir 
können sogar nachlesen, dass die Religi-
on Jesus verfolgte, hasste, verurteilte und 
umbrachte. 
Aber die Religion setzt alles daran, diese 
Wahrheit zu verdrängen oder sie mit ei-
nem frommen Schleier zu umgeben. Re-
ligion ist die Ursache dafür, dass alles in 
der Kirche staatlichen Machtstrukturen 
entsprechend umgeformt wurde: Bibel-
verständnis und Theologie, Pastoral und 
Liturgie, kirchliche Strukturen und Ver-
haltensweisen – alles wurde geändert. 
Und das – ohne auch nur einen Jota am 

Buchstaben der Bibel zu ändern. 
Gott ist nicht mehr Gott Jahwe, der die 
Sklaven dazu anregt, sich aus dem Skla-
venhaus Ägypten zu befreien, sondern 
wird zur Stütze von Herrschaft. 
Das „Reich Gottes“, jene Welt, in der alle 
Menschen Platz haben, ohne Ansehen 
der Person, des Standes, der Rasse, der 
Herkunft, der Religion – das Reich Got-
tes steht nicht mehr im Widerspruch zu 
den Reichen dieser Welt. Es erscheint viel-
mehr als deren Absegnung. 
Im Credo bekennt man sich nicht mehr 
zum prophetischen Jesus, der in der Ge-
stalt eines versklavten Menschen (Phil 2,5 
ff.) „ein Leben in Fülle“ (Joh 10,10) für alle 
einklagt. Man verdrängt den Jesus, der 
jegliches versklavende Gesetz bestreitet 
(„Der Mensch ist nicht für den Sabbat da!“ 
Mk 2,27), ja es für Unrecht erklärt. 
Am Ende wird Jesus als Narr verspottet 
und als Rebell von staatlichen und religi-
ösen Behörden in unheiliger Allianz hin-
gerichtet. Dann behauptet man einfach: 
Das haben die Juden getan. Stattdessen 
macht man Jesus zum „Pantokrator“, zum 
Allmächtigen, zu einer Art jenseitigem 
Kaiser, der alle Herrschaft absegnet. Die 
Kirche „verfällt spiritueller Weltlichkeit“ 
und der „Perversion des Klerikalismus“ 
(Papst Franziskus)
Wenn man also nicht mehr weiß, wo ei-
nem der Kopf steht, muss man innehalten, 
nachdenken und dann neu aufbrechen. 
Ich nenne drei Grundorientierungen für 
den Aufbruch:
Die erste Grundorientierung ist die Hoff-
nung. Mit dem, was Jesus denkt, sagt und 
tut, zeigt er, dass das Reich Gottes nahe-
gekommen ist! Es ist da in der Art einer 
Bewegung, einer Unruhe von Menschen, 
die sich mit den Verhältnissen nicht abfin-

Ich glaub', ich steh im Wald... Orig. 
Fernando Botero - Promenade 1978

den wollen. Eine solche Bewegung kann 
man nicht durch ein Credo nachbeten, 
schon gar nicht durch ein Credo, das von 
einem Kaiser abgesegnet werden musste. 
Die Wahrheit erschöpft sich eben nicht in 
Formeln oder Begriffen. Wir sind immer 
auf der Suche nach ihr. Denn die Wahr-
heit ist die Wahrheit des Lebens, meiner 
Existenz. Anders gesagt: Es scheint allen 
Anlass zur Verzweiflung zu geben. Aber 
hoffen und immer wieder hoffen gegen 
alle Dementis und Desillusionierungen. 
Die Hoffnung lässt sich nicht entmutigen. 
Das ist die Hoffnung Jesu.
Die zweite Grundorientierung ist der 
Glaube. Aber worin besteht – menschlich 
gesehen – der Glaube? Der Glaube kann 
nicht darin bestehen, einen Katechismus 
im Kopf zu haben. Glauben heißt viel-
mehr, davon überzeigt sein: Ich habe den 
Heiligen Geist. Ich verfüge über die Kraft 
Gottes. Ich kann Dinge tun, die unmöglich 
erscheinen. Ich kann mich einer Sache 
voll und ganz widmen. Ich kann mich für 
eine Sache aufopfern, viel weiter als man 
sich vorstellen kann. Im Kern ist Glaube 
die feste Überzeugung, dass der Geist Got-
tes unter uns wirkt. Das ist das Evange-
lium. Viele Leute akzeptieren problemlos 
alle Katechismussätze, aber haben keinen 
Glauben. Sie glauben nicht an ihre eige-
nen Fähigkeiten. Sie glauben, wenn sie 
Vorschriften beachten, die Gebote mehr 
oder weniger befolgen, dann seien sie im 
rechten Glauben. Aber dass Gottes Kraft 
in mir ist, das ist Glaube, und eben der 
treibt zum Handeln.
Und damit sind wir bei der dritten 
Grundorientierung: die Liebe. Alle Men-
schen lieben, sagte der Kirchenvater Au-
gustinus, auch die Diebe und Banditen 
lieben ihre Kumpanen. Also lautet die 

entscheidende Frage: Wen lieben? Alle 
lieben ihre Familie, ihre Freunde, drei 
oder vier nahestehende Menschen. Das 
tun alle. Aber lieben wie der Samariter – 
das ist schon etwas ganz Anderes. Einen 
Menschen umsonst lieben, der mir nichts 
dafür zurückgeben kann – das ist etwas 
anderes. Und dann noch aus einer solchen 
Haltung das Grundprinzip des ganzen Le-
bens zu machen. Das macht einen erhebli-
chen Unterschied.

Hoffnung – Glaube – Liebe – das sind die 
Grundorientierungen des Evangeliums. 
Mit ihnen können wir aufbrechen. Dann 
werden wir das Evangelium nicht mehr 
verwechseln mit Propaganda für den 
kirchlichen Apparat. Dann werden wir 
das Evangelium neu lesen und dann im 
Geist des Evangeliums hoffen, im Geist 
des Evangeliums glauben, vom Evangeli-
um inspiriert handeln.

 Pastor Norbert Arntz
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aufBruch - abBruch - 
umBruch

Die Meinung zuM KliMawanDel unD zuM uMgang Mit Der Schöpfung gotteS voM hobby-Meteorologen hubert reyerS

aufBruch aufBruch

In den letzten fünf Jahren von 2018 
bis 2022 erlebten wir am Niederrhein 
vier deutlich zu trockene und zu heiße 
Sommer, eine Kette von Dürre-Som-
mern, wie es sie so hier noch nicht ge-
geben hat. Es gab Hitzewellen mit nie 
zuvor bekanntem Ausmaß. In 2019 
überschritten die Temperaturen erst-
mals in Kleve-Kellen die 40 Grad im 
Schatten. Auf vertrockneten Äckern 
wurden in der Nachmittags-Sonne 
Temperaturen von über 65 Grad ge-
messen. Schon ab 41 Grad denatu-
rieren sich Eiweißverbindungen, das 
heißt, Leben hat bei diesen Tempera-

turen dauerhaft keine Chance. Kleine-
re Flüsse, Bäche und Gräben sind in 
den Sommermonaten oft wochenlang 
ausgetrocknet. Böden sind teilweise 
derart ausgetrocknet, dass überhaupt 
kein pflanzenverfügbares Wasser be-
reit stand. Selbst die Grundwasser-
nachlieferung durch Winter-Nieder-
schläge fand oft nicht mehr statt, da 
die Böden in den tieferen Schichten 
steinhart und ohne Feuchtigkeit kein 
Wasser mehr annehmen konnten und 
können. Selbst ältere Bäume gingen 
unter Wassermangel und Hitze ein.

Fazit:
Die Natur, also Blumen, Pflanzen, Tiere 
und nicht zuletzt auch wir Menschen 
(besonders ältere und/oder kranke 
Menschen) leiden unter dem immer 
weiter zunehmenden Klimawandel, 
auch hier bei uns am Niederrhein. 
Manchmal frage ich mich, was muss 
eigentlich noch alles passieren damit 
wir wach werden, und erkennen, dass 
es so nicht weitergehen kann. Wir 
brauchen ein radikales Umdenken im 
Umgang mit unserer Schöpfung, statt 
Raubbau an der Natur brauchen wir 

einen respektvollen Umgang im Ein-
klang mit der Schöpfung. Wir müssen 
die Natur wieder so herstellen, wie 
Gott sie uns anvertraut hat. Eigentlich 
sind wir Menschen von der heutigen 
Wissenschaft perfekt aufgeklärt, z.B. 
wieviel CO2 wir noch produzieren 
dürfen, um das 1,5 Grad-Ziel einzuhal-
ten, aber wir ignorieren es teilweise, 
als ob die Natur bereit wäre, mit uns 
darüber zu verhandeln. Das wird die 
Natur aber definitiv NICHT tun. Umso 
wichtiger ist es, die uns verbleiben-
de Zeit zu nutzen, die uns noch zum 
Handeln bleibt. Je eher wir den Klima-
wandel stoppen können, desto weni-
ger heftig werden die Auswirkungen 
für die Natur und unsere Nachfolge-
generationen. Ich weiß, das wird kein 
Sprint, das wird ein Marathon, der 
vor uns liegt. Es gibt aber keine Al-
ternative. Jedes Zehntel Grad Celsius, 
welches die Atmosphäre kühler hält, 
zählt am Ende. Wir haben in unseren 
Industrieländern alle Werkzeuge zur 
Verfügung, um das Ziel zu erreichen, 
wir müssen sie nur nutzen. 

Damit zeigen wir auch den weniger 
reichen Ländern, wie es funktionieren 
kann. Die Entwicklungsländer schau-
en uns sehr genau zu, dies sagte mir 
einmal eine Entwicklungshelferin. 
Das Ziel kann nur sein, die Erde in-
nerhalb weniger als einer Generation 
von fossilen Energien auf regenerati-
ve Energieformen umzustellen. Nur 
wenn uns das gelingt, können wir 
schlimmere Folgen für den Planeten 
abwenden. Wir möchten doch alle un-
seren Kindern eine Welt hinterlassen, 
die im Einklang zu Natur und Mensch 
steht. Ich bin optimistisch, dass uns 
dies gelingt.
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Aufbruch – Neuanfang 
– Veränderung – neue 
Wege

aufBruch

Ich wollte einen Artikel schreiben zum 
Thema „Aufbruch“. Die Ideen zu The-
menschwerpunkten variierten von 
„Sprache“, „Gesellschaft“, „Kirche“, 
„Gender“, … – Wahnsinn! Mein Kopf 
mit dem darin befindlichen Gehirn 
ist zu klein – sowohl der eine, also 
auch das andere – um das Thema so 
zu komprimieren, dass ein Artikel für 
das Willibrord-Journal entstehen kann 
– ein Doktorarbeit wäre angemessen. 
Dann kam mir die Idee, mal nach Aus-
sagen, Statements, Sinnsprüchen, Zi-
taten, … von ganz schlauen Menschen 
zu suchen. Natürlich bin ich fündig 
geworden  – im Netz gibt es ja nichts, 
was es nicht gibt … vor Jahren auch 
ein technischer Aufbruch, der über die 
Jahre zu einem Standard geworden ist, 
den man nicht mehr missen möchte … 
oder?!?
Ich habe festgestellt: Besser als die ge-
fundenen Textstellen es ausdrücken, 
hätte ich es auch nicht formulieren 
können … 😉 … z.T. auf den Punkt ge-
bracht, z.T. so formuliert, dass man 
drüber nachdenken kann, in ganz vie-
le Richtungen, allgemein oder ganz 
persönlich. 
Die meisten Texte sind mit Bildern 
versehen (Quelle: Dominik Welbers), 
die den Inhalt ganz konkret veran-
schaulichen oder Freiraum lassen, 
beides gedanklich in Einklang zu brin-
gen.

Ich habe beim Lesen der Statements 
festgestellt, dass die Gedanken sich 
bei einigen Texten (und Bildern) über-
schlagen – so schnell konnte ich gar 
nicht richtig drüber nachdenken, wie 
Gedankenansätze aufblitzten: Syno-
daler Weg … Ukrainekrieg … Umwelt/
Klima … Beruf … eigene Vorstellungen 
… eigene Ziele … Politik … Flüchtlinge 
… Natur(schutz) … Finanzen … Alltag 
… Tretmühle … Ängste … Visionen … 
Wünsche … Katastrophen … - mein 
Glaube … aber auch: „Was haben wir 
schon alles geschafft!?!“ oder „Was 
packen wir gerade an!?!“, „Wo kann 
ich was tun!?!“ bzw. „Wo muss ich 
was tun!?!“.
Wenn man all diese Themen und Ge-
dankenblitze mit den Texten und Bil-
dern vergleicht und versucht, sie in ei-
nen Zusammenhang zu bringen, wird 
man feststellen, dass man bei jedem 
einzelnen Punkt nochmal in verschie-
dene Richtungen denken und fragen 
kann – uferlos, spannend, herausfor-
dernd, sportlich. 
Es soll aber keine Überforderung sein 
bzw. werden. Vielleicht brechen Sie 
einfach mal für sich gedanklich auf, 
einzutauchen in die vielschichtigen 
und vielfältigen Themen … Stück für 
Stück und Punkt für Punkt – ohne 
Stress. Und wenn der Kopf sagt „So, 
jetzt ist aber mal genug!“ hört man 
auf darüber nachzudenken. Sollte 

aufBruch

man beim „Drübernachdenken“ vom 
„Hölzgen auf et Stöcksken“ kommen, 
kann das auch spannend sein. Viel-
leicht bietet sich auch die Gelegenheit 
zum Austausch mit anderen … damit 
man nicht ständig im eigenen gedank-
lichen Saft schmort – aber dafür müs-
sen Sie Zeit mitbringen…

Aufbruch

Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, et-
was Neues zu beginnen und dem Zau-
ber des Anfangs zu vertrauen. (Meis-
ter Eckhart) 

Wenn nichts mehr sein kann, wie es 
war, nichts ist, wie du es dir wünscht, 
und nichts sein wird, wie du es dir er-
träumst, ist es an der Zeit, alles los-
zulassen und neue Wege zu gehen. 
(Thai-Amulet-Fair e.K.)

Neuanfang

Noch einmal anfangen, ausprobieren, 
etwas verändern, handeln …
Noch einmal Stärke zeigen, Angst be-
siegen, Hoffnung haben …
Noch einmal träumen, lieben, leben … 
Noch einmal für immer …
(Roland Boerner)

Neue Wege 

Ein neuer Weg ist immer ein Wagnis.
Aber wenn wir den Mut haben loszu-
gehen…

dann ist jedes Stolpern und jeder 
Fehltritt ein Sieg über unsere Ängste, 
unsere Zweifel und Bedenken …
(Jochen Mariss) 

Veränderung

So wie die Felsen nicht zerbrechen, 
wenn die Wellen an die Küste schla-
gen, sondern zu schönen Formen 
geschliffen werden, so kann Verände-
rung auch unseren Charakter formen 
und unsere harten Kanten rund polie-
ren. (Sogyal Rinpoche)

Neuanfang

Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Än-
dere, was dich nicht glücklich macht. 
(Verfasser unbekannt)

Wir müssen bereit sein, uns von dem 
Leben zu lösen, das wir geplant ha-
ben, damit wir das Leben finden, das 
auf uns wartet. (Oscar Wilde)

Wir können den Wind nicht ändern, 
aber wir können die Segel richtig set-
zen. (Aristoteles)

Jeder Mensch mit einer neuen Idee ist 
ein Spinner, bis die Idee Erfolg hat. 
(Mark Twain)
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aufBruch

Wachstum ist schmerzhaft. Verän-
derung ist schmerzhaft. Aber nichts 
ist so schmerzhaft, wie an einem Ort 
festzusitzen, an den man nicht gehört.
(Mandy Hale)

Habe keine Angst vor einem Neuan-
fang. Diesmal fängst du nicht bei null 
an, sondern mit Erfahrung.
(Anonym)

Ganz gleich, wie beschwerlich das 
Gestern war, stets kannst du im Heute 
von Neuem beginnen. (Buddha) 

Ein Neuanfang muss nicht unbedingt 
an einem anderen Ort stattfinden. Es 
sind deine Gedanken und Ansichten, 
die sich verändern müssen.
(Visual Statements)

Lieber etwas riskieren, als ewig bereu-
en, sich nicht getraut zu haben.
(Anonym)

Das Leben ist zu kurz für „irgend-
wann“.
(Anonym) 

Wenn wir dazu bestimmt wären, an 
einem Ort zu bleiben, dann hätten wir 
Wurzeln anstatt Füße.
(Rachel Wolchin)

Der richtige Zeitpunkt ist Jetzt.
(Anonym)

Eine Reise von tausend Meilen be-
ginnt mit dem ersten Schritt.
(Laotse)

aufBruch

Es gibt eine Zeit für den Aufbruch, 
auch wenn es keinen bestimmten Ort 
gibt, an den man gehen kann.
(Tennessee Williams)

Aufbruch zu neuen Ufern ist
Suche nach neuen Horizonten.
(Markus P. Baumeler)

Wer, wenn nicht wir?
Wo, wenn nicht hier?
Wann, wenn nicht jetzt?
(Volksweisheit / Volksgut)

Dominik Welbers

Aufbruch – nie ohne Gott

Zeiten der Veränderung erkennen

Zeiten des Aufbruchs zulassen

Zeiten des Lebens sehen

Den Gedanken Raum geben

Dem Herzen Ruhe schenken

Dem Leben Zeit zugestehen

Der Hoffnung vertrauen

mit wachsender Zuversicht

und festem Glauben

sich von Seiner Liebe anrühren lassen

sich von Seiner Gnade berühren lassen

sich von Seinem Segen tragen lassen

sich von Ihm begleiten lassen

Monika Pastoors
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Aufbruch -
Vom Leben zum Tod

aufBruch

Vor einiger Zeit wurde ich gefragt, ob 
wir vielleicht noch einmal einen Ar-
tikel schreiben möchten über unsere 
Hospizarbeit. Das Thema „aufBruch“ 
schien mir für die Verbindung zu un-
serer Arbeit passend.

Ein Bericht von Dorothee Beutler 
(Hospizkoordinatorin).

Immer wieder müssen wir aufbre-
chen, müssen Abschied nehmen von 
Vertrautem, von Gewohnheiten, müs-
sen einen Neuanfang wagen und uns 
aus unserer Komfortzone herausbe-
wegen. Immer wieder gibt es um uns 
herum Veränderungen. Es wird der 
Tag zur Nacht, es gibt Licht und Schat-
ten, Ebbe und Flut, wir atmen ein und 
aus, es gibt die wechselnden Jahres-
zeiten, Freude und Traurigkeit, Leben 
und Tod. Alles ist im Wandel.
Sterben und Tod passen allerdings 
häufig nicht in unsere Lebensplanung. 
Wir halten uns für unbesiegbar, un-
antastbar, unverwundbar. Den Tod 
verbannen wir sehr gerne aus unse-
rem Leben. Mit der Frage: „Wie will 
ich sterben?“ will sich kaum jemand 
auseinandersetzen, oder? Manchmal 
eben doch! Immer wieder machen 
sich Menschen auf den Weg, sich dem 
Thema Sterben und Tod zu nähern. 
Sie nehmen an einem Ausbildungs-
kurs für ehrenamtliche Sterbebe-
gleitung teil. Dieser Kurs wird in der 
Regel einmal im Jahr von unserem 

aufBruch

ambulanten Hospizdienst Donsbrüg-
gen angeboten. Inhaltlich werden 
viele Bereiche angesprochen: Um-
gang mit der eigenen Sterblichkeit, 
Geschichte der Hospizbewegung, 
Wahrnehmung, Kommunikation, der 
Sterbeprozess, Krankheitsverarbei-
tung, Bedürfnisse Sterbender und ih-
rer Zugehörigen, Krisenintervention, 
Spiritualität, Humor, Kraftquellen, 
Demenz, Trauerverarbeitung, prakt. 
Hilfestellungen am Bett und immer 
wieder der Austausch untereinander. 
Seit 2004 waren es bisher 196 mutige 
Menschen, die sich aufgemacht haben. 
Einer von ihnen ist Klaus H.. Er hat-
te lange gehadert, mit sich gerungen. 
Er hatte „schlimme Vorstellungen von 
dem, was da am Sterbebett passieren 
würde“, hatte Ängste, Bedenken, dass 

er das „nicht hinkriegt“. Dann, eines 
Tages und nach viel Überzeugungs-
kraft von uns, hat er sich auf den Weg 
gemacht, weil es ein Herzenswunsch 
war von ihm. Herz und Verstand in 
Einklang zu bringen, braucht manch-
mal viel Zeit und Mut. Klaus meldete 
sich für den Ausbildungskurs an und 
von Abend zu Abend hatte er immer 
mehr Freude daran, er baute Ängs-
te ab, sein Zutrauen wuchs. Im Kurs 
gab es viele Möglichkeiten des Austau-
sches und der Auseinandersetzung. 
Jetzt ist Klaus einer dieser 196 Mutigen 
und ist stolz auf sich und seine Ent-
wicklung. Nach der Ausbildung ist der 
erste Schritt getan, theoretisch sind 
die Grundlagen gelegt, geben Sicher-
heit. Trotzdem bleibt natürlich eine 
gewisse Nervosität vor dem ersten Be-

Eindruck von unseren praktischen Übungen beim Tag am Bett.( v.lk.Jutta 
W.,Marion M- W.,Marlene W.,die Koordinatorinnen Marion Aryus, Dorothee 
Beutler u.im Bett Fiola B.) 

Es gibt im hospizlichen Kontext immer eine thematisch gestaltete Mitte. 

gleitungseinsatz. Gemeinsam mit der 
Koordinationskraft wird Klaus in der 
anfragenden Familie vorgestellt. Dabei 
achten wir Koordinatorinnen natür-
lich darauf, dass beide Seiten zuein-
ander „passen“, die „Chemie stimmt“. 
Nach den ersten vorsichtigen Wort-
wechseln ist das Eis bereits gebrochen 
und Klaus wird seinen ersten, vorher 
mit der Familie besprochenen 3-stün-
digen Begleitungseinsatz, absolvieren. 
Anschließend wird noch eine Kollegin 
von ihm solange bleiben, bis die Ehe-
frau zurückkommt. Sie war nun seit 
langem einmal wieder in der Lage, 
ihre kranke Mutter in einem Pflege-
heim in Essen zu besuchen. 
Natürlich begleiten wir nicht nur in 
privaten Haushalten, sondern auch 
in Krankenhäusern, Senioreneinrich-
tungen, Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinde-
rungen und manchmal sogar auf dem 
Campingplatz – eben da, wo die Men-
schen gerade zu Hause sind. Die Ein-
satzzeiten sind sehr unterschiedlich, 
je nach Bedarfslage in den Familien. 
Manchmal ist es ein Friseurbesuch des 
Zugehörigen oder ein Einkauf ganz in 
Ruhe, manchmal ist es der Samstag in 

der Sauna einmal im Monat, bei dem 
dann mehrere Ehrenamtliche ein-
gesetzt werden, die sich abwechseln 
oder auch schon einmal eine Nacht-
begleitung, um den erschöpften Zu-
gehörigen zu einer ruhigen Nacht zu 
verhelfen. In den Begleitungen stehen 
dann die Bedürfnisse des sterbenden 
Menschen im Vordergrund. Manch-
mal wird Nähe gebraucht, menschli-
che Zuwendung, Trost, manchmal ist 
auch Distanz gewünscht und es geht 
um „einfach da sein- für den Fall, dass 
etwas gebraucht wird“ in der Abwe-
senheit des Zugehörigen. Sterbebe-
gleitung ist mehr als nur das Warten 
auf den Tod, sie ist Lebensbegleitung 
- eine intensive Zeit menschlicher Be-
gegnungen – für beide Seiten.
Um noch einmal auf Klaus zurückzu-
kommen, der irgendwann beschloss, 
„Jetzt endlich tue ich es“, und sich 
anmeldete für den Ausbildungskurs: 
Es gibt ein wunderbares Lied von 
Hermann van Veen. Es heißt „Tu es 
jetzt!“ Wenn Sie Zeit haben, hören sie 
sich das doch einmal an. In diesem 
Sinne – seien Sie mutig! Brechen Sie 
auf, ganz gleich, was gerade in Ihnen 
schlummert.

Manchmal werden wir auch von den 
Kursteilnehmenden überrascht . 
Irgend jemand hatte verraten, dass die 
Koordinatorin Geburtstag hat.

Gegründet wurde der ambulante 
Hospizdienst Donsbrüggen (ehe-
mals ambulantes Hospiz am St. 
Antonius Hospital) im Jahr 2004.

Nach nunmehr 19 Jahren arbei-
ten wir mit vier Koordinatorin-
nen und einer Bürokraft in un-
terschiedlichen Zeitumfängen 
und haben in 19 Ausbildungs-
kursen 196 Interessierte auf den 
Einsatz bei Sterbenden sehr gut 
vorbereitet. In mehr als 1500 Be-
gleitungen wurden sie tätig.

Im Moment engagieren sich über 
90 aktive Ehrenamtliche in der 
hospizlichen Arbeit., Tendenz 
steigend.

Wir sind zu erreichen unter 
02821 8992130.
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Die Sicht der englischen 
Tageszeitung „The Guardian“
auf den Katholizismus nach 
Benedikt: Der Wind des Wandels 
weht von unten

aufBruch

Die größte christliche Kirche der Welt 
muss den offenen, progressiven Geist 
des Zweiten Vatikanums wiederbele-
ben

Auf die Beerdigung von Benedikt XVI., 
die am Donnerstag auf dem Peter-
splatz stattfindet, werden natürlich 
nicht das Drama und die Intrigen ei-
nes päpstlichen Konklaves zur Wahl 
eines neuen Papstes folgen. Nachdem 
Benedikt als erster Papst seit 600 Jah-
ren von seinem Amt zurückgetreten 
war und den neuen Titel eines eme-
ritierten Papstes angenommen hatte, 
zog er sich ins Abseits des öffentlichen 
Lebens der römisch-katholischen Kir-
che zurück. Das letzte Jahrzehnt ver-
brachte er größtenteils im privaten 

aufBruch

Gebet und in der Reflexion.
Da die katholische Kirche jedoch über 
ihre künftige Ausrichtung nachdenkt, 
wäre es falsch, Benedikts Tod im Alter 
von 95 Jahren nicht als einen bedeu-
tenden Moment zu betrachten. Auch 
wenn der Begriff „Zwei Päpste“ sich 
besser für den Filmtitel eignet als die 
Realität im Vatikan zu beschreiben, 
war der politische Hintergrund von 
Benedikts Rücktritt zweifelsohne hei-
kel.

Als emeritierter Papst wurde Bene-
dikt zu einem Sammelbecken für 
den Widerstand gegen die Versuche 
seines Nachfolgers Papst Franziskus, 
sich von dessen traditionalistischem 
Erbe zu lösen. Über Benedikts Ver-

säumnis, die Skandale um sexuellen 
Missbrauch, die die Kirche während 
seines Pontifikats erschütterten, an-
gemessen anzugehen, wurde bereits 
ausführlich berichtet. Aber der Kon-
text dieser Zurückhaltung war eine 
Art Belagerungsmentalität, die er ver-
körperte - zunächst als ideologischer 
Vollstrecker von Papst Johannes Paul 
II. (was ihm den Spitznamen "Gottes 
Rottweiler" einbrachte) und dann als 
Papst. Benedikts defensive Reaktion 
auf die westliche Säkularisierung sah 
im Festhalten an der Orthodoxie - und 
im Schulterschluss innerhalb der Kir-
chenhierarchie - das beste Gegenmit-
tel gegen den vermeintlichen Relati-
vismus der Zeit.

Angesichts der Korruptionsskanda-
le, der Empörung über den sexuellen 
Missbrauch durch Kleriker und der 
Kluft zwischen der kirchlichen Lehre 
und der Alltagserfahrung vieler ge-
wöhnlicher Katholiken hat dieser An-
satz weder der Kirche noch der Welt 
gut getan. Doch in Teilen des Vatikans 
ist er nach wie vor fest verankert. Das 
kommende Jahr wird entscheidend 
sein, da Papst Franziskus - der selbst 
zurücktreten will, wenn sich sein Ge-
sundheitszustand deutlich verschlech-
tert - eine ganz andere Vision umset-
zen will.

Im Jahr 2021 lancierte der Papst 
die „Synode zur Synodalität“ - die 
größte Befragung der katholischen 
Weltöffentlichkeit, die die Kirche je 
durchgeführt hat. Dies ist Franziskus' 
Vorzeigeversuch, zu dem offenen, par-
tizipativen Geist des Zweiten Vatika-
nischen Konzils in den 1960er Jahren 
zurückzukehren, das zu dem Schluss 
kam, dass die kirchlichen Positionen 
angesichts der "Zeichen der Zeit" of-
fen für Veränderungen sein könnten 
und sollten. Im Oktober deutete die 
erste Zusammenfassung der Ergeb-
nisse des Synodenprozesses darauf 
hin, dass sich Gemeinden in aller Welt 
danach sehnen, dieses Ethos wieder-
zubeleben.

Die gesammelten Antworten von Mil-
lionen von Katholiken belegen den 
weit verbreiteten Wunsch nach einer 
Agenda der "radikalen Inklusion". 
Dazu gehören die Gleichberechtigung 
der Frauen innerhalb der Kirche, eine 
stärkere Konzentration auf die Notla-
ge armer und marginalisierter Grup-
pen wie Migranten, eine einladende 
Haltung gegenüber LGBTQ-Katho-
liken und eine Überarbeitung der 
kirchlichen Führung in Bezug auf se-
xuellen Missbrauch. Es ist ein Entwurf 
für einen fortschrittlichen Katholizis-
mus, der Brücken zur säkularen Ge-

sellschaft bauen kann, anstatt sich im 
Namen der lehrmäßigen Reinheit auf 
Distanz zu halten.

Die katholische Kirche ist keine De-
mokratie, und das Endergebnis der 
Synode wird wahrscheinlich weniger 
radikal ausfallen, als viele Teilnehmer 
hoffen würden. Aber in einer Zeit, in 
der die christliche Identität - und Be-
nedikts Traditionalismus - von der ra-

dikalen Rechten als Waffe eingesetzt 
wird, hätte ein Reformprogramm, das 
seine Wurzeln bei den Laien hat, will-
kommene Auswirkungen über die Kir-
chenbänke hinaus. Papst Franziskus' 
Übung des Zuhörens kann endlich den 
Wind des Wandels durch eine globale 
Institution wehen lassen, die der Er-
neuerung bedarf.

Übersetzung aus dem Englischen: 
Norbert Arntz, Kleve
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aufBruch

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der Präambel des Statuts für das 
Leitungssystem der St. Willibrord 
Gemeinde Kleve wird bezugnehmend 
auf das Alte Testament ausgeführt, 
das Abraham und Sarah alte Gewohn-
heiten hinter sich lassen mussten, 
um den Auftrag von Gott auszufüh-
ren. Auch wir betreten mit der neuen 
Leitungsform für St. Willibrord Kleve 
Neuland und bitten Gott um beglei-
tenden Segen.

Mit der Beauftragung durch Bischof 
Lohmann im Auftrag des Diözesanbi-
schofs Felix Glenn am 16. Januar 2021 
haben wir diesen Weg angetreten.
Wir sind ein Team, das aus ganz un-
terschiedlichen Menschen besteht. 
Frauen und Männer, Hauptamtliche 
und Ehrenamtliche mit ganz ver-
schiedenen beruflichen und privaten 
Hintergründen. Das ist das, was uns 
ausmacht. Als gleichberechtigte Teile 
finden unsere Gespräche auf Augen-
höhe statt. 

Eine Richtung unseres Aufbruchs ist 
die strategische Weiterentwicklung 
der Pfarrei. Dem Leitungsteam ist be-
wusst, dass dies eine anspruchsvolle 

Aufgabe darstellt und hat daher ent-
schieden, sich gemeinsam als Team 
damit zu beschäftigen. Hier wird es 
entscheidend auch darauf ankom-
men, wie das Miteinander unter den 
Gruppen und Gremien der Pfarrei 
diese Aufgabe mittragen kann. Bei 
einem Klausurtag haben wir erste 
Schritte und Grundlagen für die Wei-
terentwicklung der Pfarrgemeinde er-
arbeitet. Nun steht die Durchführung 
der Weiterentwicklung an. Sicher 
brauchen wir viel Kraft und Ausdauer 
diesen Weg zu gehen. Aufgrund der 
derzeitigen Situation in der katholi-

schen Kirche sehen wir unsere Aufga-
be vor allem darin, allen, die sich im 
Glauben in der Gemeinde wiederfin-
den möchten, Möglichkeiten und An-
reize zu geben, wo sie ihren Glauben 
in Gemeinschaften mit anderen leben 
können. Wir möchten bewirken, dass 
sich durch Gespräche mit Gleichge-
sinnten die Gemeinschaft der Gläubi-
gen wieder vergrößern wird. Sicher-
lich ist das nur in kleinen Schritten zu 
erreichen. Wir werden unsere ganze 
Kraft einbringen, dem Ziel näher zu 
kommen. Auch die Kinder und Ju-
gendlichen der Gemeinde möchten 
wir wieder für unsere Ziele begeistern 
und sie ermutigen sich dem Glauben 
wieder zu öffnen. Es wäre sehr schön, 
wenn sich das eine oder andere Kind, 
der eine oder andere Jugendliche äu-
ßern würde, was er sich von der Kir-
che erhofft und wie er seinen Glauben 
stärken könnte.

Es wird immer mehr Geduld und 
Kraft brauchen, unsere Ziele anzuge-
hen. Wir haben Gott gebeten er möge 
unseren Weg, der vor uns liegt, seg-
nen. In diesem Glauben gehen wir an 
unsere Arbeit.

Monika Baumanns

aufBruch

Leben im aufBruch

Jeden Tag erneut

jede Stunde wieder

jeder Augenblick

und leben

glücklich in Hoch-Zeiten

gelassen in Problem-Zeiten

vertrauensvoll in schweren Zeiten

und leben

mutig bei Veränderungen

angstlos bei Erneuerungen

hoffnungsvoll im Leid

und leben

Monika Pastoors
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Termine: 
Ostergottesdienste

Aktuelles Aktuelles

Samstag, 1. April 2023

16:00 Palmweihe für Familien Rindern

16:30 Eucharistiefeier Rindern

18:00 Palmweihe für Familien Griethausen

18:30 Eucharistiefeier Griethausen

18:30 Wort-Gottes-Feier Keeken

Sonntag, 2. April 2023

9:00 Eucharistiefeier Düffelward

10:30 Palmweihe für Familien Kellen-PK

11:00 Familienmesse Kellen-PK

Donnerstag, 6. April 2023 - Gründonnerstag

19:00 Eucharistiefeier mit Fußwaschung Kellen-PK

Freitag, 7. April 2023 - Karfreitag

10:00 Kreuzwegbetrachtung für Familien Griethausen

15:00 Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Rindern

17:30 Passionsmusik Orgel: Benedikt Schwär, Sprecher: Hans-Wilhelm Paeßens Bimmen

Samstag, 8. April 2023 - Karsamstag

18:00 Wortgottesdienst für Familien zur Osternacht mit dem EJuKiChor Kellen-PK

20:00 Osternachtsfeier Rindern

21:00 Osternachtsfeier Kellen-PK

Sonntag, 9. April 2023 - Ostersonntag

9:00 Festmesse Düffelward

11:00 Festmesse Griethausen

18:30 zurück&vor Gottesdienst Kellen-AK

Montag, 10. April 2023 - Ostermontag

9:00 Festmesse Warbeyen

11:00 Familienmesse,
anschließend Emmausgang über den Deich nach Bimmen

Keeken

Erstkommunion in St. Willibrord

So, 16.04. - 9:00 Emil Heiting Keeken

Sa, 22.04. - 10:00 Yannis Metzelaers, Lucas Audick, Jonas Knoll, Marie Plöhn, Alisia Keijzer, Franka 
Berger, Nelli de Jong, Luzie Theis, Joy Albers, Tom van Bentum, Joah van Lier, 
Ellinor Fischer, Lisa Drezek, Lian Kurzac, Mia Kaufmann, Jasper Kortland,
Julian Baumanns und Florian Bouillon

Rindern

Sa, 22.04. - 12:00 Johanna Hübers, Jana Dückerhoff, Frieda van Gemmeren, Mats Hölscher und
Jil Zimmermann

Düffelward

Mo, 24.04. - 10:00 Gemeinsame Dankmesse Rindern

Sa, 29.04. - 10:00 Romy van Acken, Nele Kraemer, Hanna Kempkes, Luca Oldenburg,
Phil Langenhuysen, Luc Janssen, Laura Theunissen und Anna Theunissen

Griethausen

Sa, 29.04. - 12:00 Paul Piron, Theo Braam, Radi Bartosiewicz, Fabian Zawada, Julian Kauczor, Till 
Herzberg, Tillman Au, Kilian Richter, Jan Haimerl, Rieke Selter, Sheryel Smyrek, 
Anni Hülswitt, Anna van Leewen, Liz Sauret, Celina Cammans, Lara Bleisteiner, 
Alessia Degens, Hannah Looschelders, Jakob Neu, Lilli Maaßen, Vincent Gertzen, 
Carina Barth, Jean-Pierre Pitzner, Johanna Krüger, Nora Trinkies und
Mia Hunzelder

Kellen

So, 30.04. - 15:00 Clara Hölker, Elina Krone, Norine Hendricks, Stanley Springfeld Warbeyen

Di, 02.05. - 10:00 Gemeinsame Dankmesse Kellen

Dienstag, 16. Mai 2023

9:15 Eucharistiefeier, anschließend Bittprozession Bimmen

Mittwoch, 17. Mai 2023

9:15 Eucharistiefeier, anschließend Bittprozession Keeken

16:30 Eucharistiefeier als Festmesse zu Christi Himmelfahrt Kellen-PK

18:30 Eucharistiefeier als Festmesse zu Christi Himmelfahrt Düffelward

Donnerstag, 18. Mai 2023 - Christi Himmelfahrt

9:00 Festmesse Rindern

11:00 Festmesse Warbeyen

Samstag, 27. Mai 2023

16:30 Eucharistiefeier Rindern

18:30 Eucharistiefeier Griethausen

Sonntag, 28. Mai 2023 - Pfingstsonntag

9:00 Festmesse Keeken

11:00 Eucharistiefeier Kellen-PK

18:00 Maiandacht Kellen-PK

Montag, 29. Mai 2023 - Pfingstmontag

9:00 Festmesse Düffelward

11:00 Festmesse Warbeyen

11:00 ökomenischer Gottesdienst Kellen-PK



18 WILLIBORD JOURNAL 19

Aktuelles Aktuelles

28. Juli 
Die Messdienergemeinschaft 
St. Willibrord veranstaltete 
einen Ausflug zum Irrland nach 
Twisteden. Es war rundum ein 
gelungener Tag.

19. November 
Sechs Mädchen und 
Jungen wurden in einem 
feierlichen Gottesdienst in die 
Messdienergemeinschaft St. 
Willibrord Kleve aufgenommen. 
Im Anschluss waren alle 
MessdienerInnen mit ihren 
Familien im benachbarten 
Pfarrheim zum Grillen 
eingeladen. Für alle Beteiligten 
war es ein wunderschöner 
Abend ganz im Zeichen 
der Gemeinschaft und des 
gegenseitigen Kennenlernens.

19. November 
Nach zweijähriger corona-
bedingter Zwangspause 
konnte unser Kirchenchor 
am vergangenen Samstag 
endlich wieder sein Cäcilienfest 
feiern. Entsprechend viele 
Jubilare konnten auf viele 
Jahre Chorzugehörigkeit 
zurückblicken.

4. Dezember 
In der Familienmesse stellten 
sich die Kinder vor, die sich 
auf die Erstkommunion 
vorbereiten. Im Anschluss 
war Gelegenheit „echte“ 
Schokoladen-Nikoläuse zu 
erwerben.

14. August 
Es war ein Fest an der Alten 
Kirche – und das sollte es auch 
sein. Denn seit nunmehr 5 
Jahren gibt es die zurück&vor-
Gottesdienste in unserer Pfarrei 
und da bot es sich natürlich 
an, mal etwas intensiver 
zurückzublicken.

1./2. Oktober 
In den Kirchen unserer 
Pfarrei waren wieder reichlich 
geschmückte Erntedank-
Altäre von ehrenamtlichen 
Helfern gestaltet worden. In 
Rindern fand zudem Thema 
die Familienmesse mit Kaplan 
Hendrix statt.

8. November 
Einmal im Monat trifft sich die 
Seniorengruppe in Warbeyen 
zu einer Tischmesse im 
Gemeindehaus. Anschließend 
wird gemütlich beisammen 
gesessen.

6. Dezember 
Am Nikolaustag besuchte der 
Heilige Mann die Kinder des 
Kindergartens Arche Noah 
in der Pfarrkirche und hatte 
natürlich gefüllte Säcke dabei.

8. Dezember 
Die Frauengemeinschaft in 
Rindern feierte zu ihrem 
Gründungstag eine Messe und 
thematisierte das Lied aus dem 
Gotteslob „Maria durch ein 
Dornwald ging“. Dazu passend 
gestaltete Luise van de Sand den 
besonderen Blumenschmuck.

9. Dezember 
An den dunklen Tagen im 
Advent ist es immer wieder 
ein besonderes Erlebnis die 
Roratemesse im Licht von vielen 
Kerzen zu feiern. 

11. Dezember 
Der letzte zurück&vor 
Gottesdienst „on tour“ fand 
in den Räumlichkeiten der 
Klever Tafel statt. Aufheizen 
konnten die vielen Kerzen die 
Tafel-Halle zwar nicht, aber sie 
verschafften diesem Ort der 
gelebten Nächstenliebe eine 
wärmende und somit würdige 
Atmosphäre, die zudem vom 
Regenbogenchor unter der 
Leitung von Holger Kessler 
gesanglich treffend untermalt 
wurde.

16. Dezember 
In der Pfarrkirche fand 
in gewohnt besinnlicher 
Atmosphäre das Taizégebet 
statt, begleitet mit Musik der 
Gruppe Zwischentöne aus 
Kalkar.

1. Januar 
Das traditionelle 
Neujahrskonzert fand in der gut 
besuchten Pfarrkirche mit Anna 
Hendriksen (Flöte) und Michael 
Behrendt (Orgel) statt.

7./8. Januar 
Die Sternsinger sind durch 
alle Ortsteile unserer Pfarrei 
gezogen und haben Spenden 
gesammelt für Kinder in 
Indonesien.

15. Januar 
Nach der Messe in der 
Pfarrkirche luden das 
Leitungsteam und der Pfarreirat 
zum Neujahrsempfang ins 
benachbarte Pfarrheim ein. 

31. Dezember 
An diesem Tag starb der 
emeritierte Papst Benedikt XVI. 
Ein Kommentar dazu ist zu 
lesen auf Seite 12. 

28. Dezember 
Endlich konnte er wieder 
stattfinden: der traditionsreiche 
Bethlehemgang. Es trafen 
sich viele Kinder mit ihren 
Eltern und Großeltern in 
der Willibrord-Kirche in 
Rindern. Nach einer kurzen 
Einführung wurden die 
mitgebrachten Laternen am 
Licht von Bethlehem entzündet 
und unter Begleitung der 
Feuerwehr Rindern ging es 
zum Gartenbaubetrieb der 
Familie Schneider-Maessen 
an der Spyckstraße. Dort 
wurde in guter Atmosphäre 
bei Kerzenschein ein 
Wortgottesdienst gefeiert.

notiert

Juli bis Januar '23
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Für KidzFür Kidz

AUFBRUCH
Wenn es bald wieder Frühling wird, wird die Natur wieder grün. Knospen springen auf und Blumen 

entstehen. Samen brechen auf und es wird wieder bunt in der Welt.

Damit es bei euch auch wieder etwas bunter wird zeige ich euch eine lustige Idee, die ich in der 

Zeitschrift „Geolino mini“, Ausgabe 8/21 gesehen habe.

Dazu braucht ihr:

eine alte Nylonstrumpfhose, Kessesamen, Watte, bunter Filz, ein Marmeladenglas oder eine 

Glasflasche, eine Schere, wasserfester Klebstoff, Wasser

Fülle eine Handvoll Kressesamen 
in den Strumpf.

Schneide mir einer Schere den Fußteil einer 
Strumpfhose in der Länge einer Socke ab. 

Stopfe so lange Watte dazu, bis eine 
schöne Kugel entsteht.

Schneide aus buntem Filz 
Augen, Nase und Mund aus 
und klebe die Teile als Gesicht 
auf den Wattekopf.

Dann knote den Strumpf fest zu. Das lange Ende musst 
du dran lassen. Es dient zur Wasserversorgung.

Marion Welbers

21

Fülle Wasser in das Glas bzw. Flasche und 
stelle den Kressekopf auf die Öffnung. 
Der Strumpfzipfel muss im Wasser hängen. 
Halte danach das Glas samt Kopf unter den 
Wasserkran, bis er sich vollgesogen hat.  
Stelle ihn auf eine sonnige Fensterbank 
und befeuchte den Kopf ab und zu wieder 
mit einer Sprühflasche.

Wenn du Lust hast, kannst du das Glas 
oder die Flasche vorher anmalen.

Tipp!
Nach ein paar Tagen fangen die Samen an zu keimen.
Schneide die Strumpfhose dann oben ein.
Wenn die Kresse dann wächst, hat dein Kopf Haare.

Viel Spaß!
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Zu guter Letzt

St. Willibrords

Seelsorge-TEAM

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

Pastor emeritus Norbert Arntz
Triftstraße 53 
47533 Kleve
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

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

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

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

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

Diakon Frank Wietharn 
Bussardstr. 8 
47533 Kleve-Kellen 
Tel. 02821 / 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
Di. 15 - 17 Uhr

Barbara Heller
heller@bistum-muenster.de

Pfarrbüros St. Willibrord 

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

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

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:
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Die nächste Ausgabe 
des Willibrord Journals 
erscheint im Oktober 
2023 mit dem Thema 

"Stürmische Zeiten?!"




