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Liebe Schwestern und Brüder, 
 

herzlich lade ich Sie und Euch 
zur Mitfeier des Palmsonntags, 
der Kar- und Ostertage und der 
Osterzeit ein. 

Als ich das Foto für das Titelbild 
aufgenommen habe, war der 
Himmel wolkenverhangen – für 
mich ein symbolisches Bild für 
den „Grauschleier“ der Corona-
Pandemie, die uns seit einem 
Jahr heimsucht, viele Men-
schen gesundheitlich und 
wirtschaftlich, familiär,  
schulisch und beruflich  
belastet und viele  
Planungen durch- 
kreuzt – ich denke hier  
z.B. an die Erstkommunion-
vorbereitung und an die 
Brautpaare, die im letzten  
Jahr ihre Feiern verschoben 
haben und nun feststellen 
müssen, dass die Corona-
Pandemie uns auch im Jahr 
2021 fest im Griff hat … 
Außerdem ein Bild für unsere 
kirchliche „Großwetterlage“ – 
ich denke an die Glaubwürdig-
keit der Kirche, die durch die 
Verbrechen von Missbrauchs-
tätern und -vertuschern schwe-
ren Schaden genommen hat. 
Die düsteren Wolken können 
schließlich ein Bild für Jesu 
schweren Weg durch das 
Dunkel des Todes und der 
Grabesruhe hin zum österlichen  

Licht der Auferstehung sein. 
Das Kunstwerk von Dirk 

Willemsen auf dem Kreisver-
kehr verweist uns auf das 

„Wundertätige Heilige Kreuz“, 
das auf einen Hostienfrevel 

zurückgeht und so auch für den 
Weg von der Dunkelheit zum 

Licht steht. 
 

Was gibt Ihnen und Euch in den 
Herausforderungen der 

Corona-Pandemie, in der 
kirchlichen Großwetterlage und 

im persönlichen Umfeld  
Kraft und Halt, was  

eröffnet neue Perspektiven? 
 

Ich danke von Herzen allen,  
die in Familie und Beruf,  

in Kindergarten und Schule, 
Ausbildung und Studium, in 

unseren Pfarreien und Gruppen 
ihr Herzblut einbringen, um ein-

ander beizustehen, sich buch-
stäblich „zu vernetzen“ und 

Hoffnung zu geben.  
Der Pfarrbrief spiegelt viel von 

diesem mutmachenden Für-
einander-Dasein wieder. 
Ich erbitte uns allen das 

Gottvertrauen, sich auf den 
Weg vom Dunkel zum Licht 
einzulassen, und wünsche 

Ihnen und Euch  
frohe und gesegnete Ostern 

 
 

 

3. Fastensonntag, 07.03.2021 

 



5 

 
Foto vom 3. Advent 2019 im Xantener Dom: Peter Hendriks 

 

Onlineconcert digitale, muzikale tocht  
Sankt Cäcilienchor Wyler schot in de roos in coronatijd 

 

Traditiegetrouw zou het grensoverschrijdende Sankt Cäcilienchor uit 
Wyler onder leiding van de Groesbeekse dirigent Theo Giesbers ad-
ventsconcerten geven in de kerk in Wyler en De Horst, maar door de 
coronamaatregelen konden die geen doorgang vinden. Totdat Theo 
Giesbers op het idee kwam om een muzikale, digitale tocht van het 
Wylerse koor op poten te gaan zetten. Hij maakte  een draaiboek met 
het materiaal vanaf 1990 waarover hij beschikt en vroeg Peter Hen-
driks van Loraz Videoproducties uit Millingen om hem hierbij te assis-
teren. Peter maakte van het draaiboek vervolgens een videoproductie 
van het koor dat er mag zijn. De video kreeg de naam ‘ Een muzikale 
tocht van het Sankt Cäcilienchor Wyler langs Wyler, Kranenburg, Ke-
velaer, Xanten, Cenakelkerk Heilig Landstichting, kerk De Horst en 
Rome ‘. De film wordt ingeleid door deken/pastoor Christoph Scholten. 
Voor de eerste maal werd dit onlineconcert, dat 54 minuten duurt, uit-
gezonden via Omroep Berg en Dal op kerstavond en vervolgens op 
Eerste en Tweede Kerstdag. Theo Giesbers is een tevreden man 
mede dankzij de vele lovende reacties die hij inmiddels ontvangen 
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heeft. Het is gewoon grandioos laat hij weten. Diverse instanties heb-
ben inmiddels de muzikale tocht van het Wylerse koor op hun website 
geplaatst. Overigens heeft de Euregio Rijn-Waal ook financiële mede-
werking verleend aan dit onlineconcert. Het onlineconcert is te belui--
steren via de website www.omroepbergendal.nl van Omroep Berg en 
Dal, via YouTube onder Wylers Koor en natuurlijk ook onder 
www.kirche-kranenburg.de 

Text: Theo Giesbers 
Foto: Peter Hendriks 

 
 

Christmette Kranenburg – 2020 per Livestream  
 

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beschrän-
kungen sowie der begrenzten Besucherzahl kam der Gedanke auf, 
man könne – um möglichst doch noch viele Gläubige zu erreichen – 
zumindest die Kranenburger Christmette um 17.00 Uhr per Livestream 
übertragen. Da dies über Fachfirmen sehr teuer ist und Julien (ehema-
liger Messdiener) hobbymäßig über das Equipment verfügt, übernahm 
er ehrenamtlich die Liveübertragung der Christmette.  
Eine Woche vor Heiligabend trafen sich Julien und Pastor Scholten, 
um einen kleinen „Videocheck“ zu machen. Seit dem Tag sah unser 
Wohnzimmer aus wie ein Ton- und Filmstudio. Es wurde gecheckt, ob 
auch genug Kabel vorhanden sind, und und und … 
Um all das zu transportieren, hat Juliens Arbeitgeber ihm einen Sprin-
ter zur Verfügung gestellt, der gleichzeitig noch als eine Art „Ü-Wagen“ 
während der Christmette diente. Hier nochmals herzlichen Dank an die 
Firma Fleuren Elektro-Technik GmbH in Kleve! 
Am Abend vor Heiligabend bin ich dann als helfende Hand – ich habe 
davon zwar absolut keine Ahnung – mit Julien in die Kirche gegangen 
und wir haben das Meiste vorbereitet: Kabel stolperfrei verlegt, Kame-
ras aufgehängt, ausgerichtet und getestet. Am Vormittag des Heilig-
abends haben wir dann die restlichen Arbeiten gemacht, Kabel bis in 
den Sprinter gelegt, dort alles aufgebaut und eine „Freilandleitung“  
fürs Internet zum Keller des Pfarrhauses gelegt. Dann noch ein kleiner 
Testlauf und fertig. Das hört sich an, als ob alles „ruckzuck“ erledigt 
worden wäre. Tatsächlich haben wir aber etwa insgesamt 5 – 6 Stun-
den mit dem Aufbau zugebracht.  
Eine Stunde vor Beginn der Christmette haben wir es uns dann mit 
Decke und Heizöfchen im Sprinter „gemütlich“ gemacht und alle Ge-
räte hochgefahren.  

http://www.omroepbergendal/
http://www.kirche-kranenburg/
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15 Minuten vor Beginn der Messe sind wir dann „Live gegangen“. Nach 
kurzen Startschwierigkeiten (durch falsches Anklicken wurde schonmal 
ein Diagramm gezeigt) lief alles reibungslos. 
Ich führte sozusagen Regie und sagte, welche Kameraeinstellung 
übertragen werden sollte. Julien machte alles Technische. Eigentlich 
feiere ich die Christmette immer in Präsenzform mit, diesmal aber aus 
einer völlig anderen Perspektive. Nach der Christmette kam dann noch 
der Rest der Familie für den Abbau. Damit alles schnell ging, wurde 
nur grob abgebaut, das ordentliche Verstauen, Aufrollen der Kabel etc. 
wurde erst ein paar Tage später erledigt.  
Wir hoffen, dass wir mit dem Livestream vielen die Möglichkeit gege-
ben haben, bei der Christmette – wenn auch nicht persönlich – aber 
trotzdem live dabei zu sein. Das Video der Christmette kann weiterhin 
auf dem YouTube-Kanal „St Peter und Paul Kranenburg“ oder über 
den Link auf unserer Homepage angesehen werden.  
Für die Osternacht um 21.00 Uhr und für das Festhochamt am Oster-
sonntag um 9.30 Uhr sind die nächsten Liveübertragungen geplant. 
 

       Text: Jutta Kriedel 
      Foto: privat 
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Die weiteren Christmetten in unseren vier Pfarreien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitgleich zu 17.00 Uhr in Kranenburg wurde in Zyfflich die Christ-
mette  nicht in der Kirche, sondern draußen an der Remise der 
Dorfscheune gefeiert (Fotos: Dominik Schoofs). 
Die Christmette in Wyler war nicht öffentlich – Johannes Hagemann 
und Andreas van de Loo filmten für den YouTube-Kanal „Sankt Jo-
hannes Wyler“ die Aufzeichnung, die vom kleinen Ensemble des Cho-
res „d`Accord“ musikalisch gestaltet wurde. 
Die Christmette in Niel wurde um 19.00 Uhr gefeiert, die letzte Christ-
mette dann um 22.00 Uhr in Kranenburg – wie zu den anderen Prä-
senzgottesdiensten vom 24. bis 26. Dezember musste man sich im 
Vorfeld anmelden (feste Sitzplätze!).  
Allen Helfern ein herzliches Dankeschön! 
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Sternsinger 2021 in Zyfflich (Foto: Cornelia Reimer) 

Sternsingeraktion einmal anders 
 

Wegen der Corona-Pandemie konnten die Sternsinger nicht wie üb-

lich in Gruppen zu Dritt oder mehr von Haustür zu Haustür gehen, 

um den Segen für das neue Jahr zu überbringen und Spenden für 

unsere Sternsingerprojekte zu sammeln. Stattdessen haben Kin-

der, Jugendliche – z. T. als Heilige Drei Könige verkleidet – und Er-

wachsene alleine oder in Zweiergruppen die Segenszettel und In-

formationsflyer mit den Konto-Angaben bei möglichst allen Haus-

halten in Kranenburg, Niel, Wyler und Zyfflich eingeworfen. 
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Johannes Hagemann erstellte ein tolles YouTube-Video, in dem die 

Wyleraner Messdiener als Dreikönige verkleidet den Segenswunsch 

sprachen, Nienke Steenhoek das Lied „Seht ihr unseren Stern dort 

stehen …“ sang und Pastor Scholten das Evangelium verkündete. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Passionskonzert Wyler 2021 – online 
 
Online-passieconcert van het Sankt Cäcilienchor Wyler, omlijst met 
filmbeelden van bijbelse taferelen uit Museumpark Orientalis en het 
Gedenkpark Heilig Landstichting. 
 

Doordat het nu onmogelijk is om live passieconcerten te geven, gaan 
we een film samenstellen met de passiemuziek van het Sankt Cäcilien-
chor uit Wyler, gecombineerd met filmbeelden van bijbelse taferelen uit 
Orientalis, zoals de Kruisweg, het paleis van Pilatus, de Hof van Olij-
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ven, de Calvarieberg, afgewisseld met foto’s van o.a. de kruiswegsta-
ties van Jan Toorop uit de kerk van De Horst en foto’s die met de pas-
siemuziek te maken hebben uit de kerken van Wyler, Kranenburg, Kle-
ve. Het draaiboek zal geschreven worden door Theo Giesbers en de 
film zal gemaakt worden door Peter Hendriks van Lorazvideoproduc- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ties. Ook zullen er foto’s te zien zijn van Peter Hendriks, Simon Meilink 
en Frans Aleven. Pastoor Christoph Scholten en pastoor Herwi Rikhof 
zullen gevraagd worden de film in te leiden. Het ligt in de bedoeling 
deze film in de Goede Week uit te zenden. Ook nu weer zal Omroep 
Berg en Dal als eerste de documentaire uitzenden, gevolgd door 
www.kirche-kranenburg.de en YouTube.    

Text: Theo Giesbers 
         Foto: Peter Hendriks 

 
 

http://www.kirche-kranenburg/
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Kirchenchor Kranenburg - Hurra, wir singen noch! 
 

Ja, Sie haben richtig gelesen! Der Kirchenchor an St. Peter und Paul singt noch 
immer: Trotz, wegen und irgendwie auch gegen Corona. Nur leider singen wir 
derzeit nicht mehr in der Kirche, sondern mussten ebenfalls ins Home-Office 
ausweichen. So beschallen wir derzeit nur unsere Duschen und Wohnzimmer 
– mit Abstand und jeder für sich. 
Dabei warten wir nur auf den Zeitpunkt, an dem wir uns wieder in Gemein-
schaft treffen können. Im letzten Jahr war uns dies noch einige Male zwischen 
den Lockdowns und steigenden Inzidenzwerten mit Einhaltung der Hygiene-
vorschriften und Abstand möglich. Es war schön zu merken, dass wir auch nach 
langer Probenabstinenz und mit 3 m Abstand voneinander die Stimmen noch 
klingen lassen konnten. Dies haben wir auch bei der in vielerlei Hinsicht be-
merkenswerten Kreuztracht unter Beweis gestellt. Das festliche Hochamt auf 
dem Kirchplatz, das wir mitgestaltet haben, hatte für uns Chormitglieder einen 
besonderen Stellenwert in der Zeit der Corona-Krise. Wenn auch unser Gesang 
danach wieder verstummen musste, blicken wir dennoch freudig auf die kom-
mende Zeit. Denn alles, was aufgeschoben werden musste, ist nicht aufge-
hoben! Nicht unsere gemeinsamen Proben, nicht unser traditionelles Cäcilien-
fest und auch nicht die Ehrung unseres Goldjubilars Hans Groesdonck, dem wir 
für sein jahrzehntelanges Engagement herzlich danken.  
Sobald Chorproben möglich sind, wird wieder gemeinsam gesungen. Wir wer-
den neu starten müssen und würden uns freuen, wenn Sie bei uns mitsingen! 
Darauf hoffen wir und grüßen alle Leser. 
 

Text und Foto: Kirchenchor St. Peter und Paul, Kranenburg 



13 

2021 – vier Jubiläums- und Gedenkjahre 
 

Ich möchte Sie und Euch auf gleich vier Themen hinweisen, die im 
Jahr 2021 als Jubiläen bzw. Gedenkjahre ein Grund zum Feiern und 
auch zum selbstkritischen Nach- und Umdenken sind: 
 

Am 3. März 321 hat Kaiser Konstantin den nach jüdisch-christlicher 
Tradition „ersten Tag der Woche“, den Sonntag, reichsweit unter öf-
fentlichen Schutz gestellt. In einer Stellungnahme der KAB (Katho-
lische Arbeiterbewegung) der Diözese Augsburg heißt es dazu:  

 

 

„»Ohne Sonntag gibt’s nur noch Werktage« (…) 1700 Jahre gesetz-
licher Schutz des Sonntags - Grund genug, aufmerksam zu machen 
auf den freien Sonntag und seine Bedeutung. 
Deshalb startet die Betriebsseelsorge der Diözese Augsburg eine Pod-
castreihe: Immer mittwochs gibt es (…) einen neuen Podcast. In den 
einzelnen Podcasts nehmen die Betriebsseelsorger*innen den Sonn-
tag in den Blick und erzählen. Denn die Betriebsseelsorger*innen der 
Diözese Augsburg sind der Meinung: Der Sonntag muss frei bleiben! 
Der Sonntag ist ein besonderer Tag: ein Tag der Ruhe und der Erho-
lung, der Tag des Herrn und natürlich der Tag der Familie und Freun-
de. Der Sonntag ist ein echtes Geschenk für jede*n!“1 
 

In einem gemeinsamen Wort der christlichen Kirchen in Deutschland 
greifen Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Limburger Bischof 
Dr. Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, 
und Erzpriester Radu Constantin Miron, Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), eine Ansprache 
von Papst Franziskus vom 5. Juli 2014 auf: „Der arbeitsfreie Sonntag – 
mit Ausnahme der notwendigen Dienstleistungen – besagt, dass die 
Priorität nicht im wirtschaftlichen, sondern im menschlichen Bereich 
liegt, in der Unentgeltlichkeit, nicht in kommerziellen, sondern in fami-
liären, freundschaftlichen Beziehungen, für die Gläubigen in der Be-

 
1 Zitiert nach: https://www.kab-illerdonau.de/index.php?id=7176&L=0, aufgerufen 

am 1. März 2021 

https://www.kab-illerdonau.de/index.php?id=7176&L=0
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ziehung zu Gott und zur Gemeinschaft. Vielleicht ist der Augenblick 
gekommen, uns zu fragen, ob die Sonntagsarbeit eine wahre Freiheit 
ist. Denn der Gott der Überraschungen und der Gott, der die Schablo-
nen durchbricht, überrascht uns und durchbricht die Schablonen, damit 
wir freier werden: Er ist der Gott der Freiheit.“2 

 
Ein Gesetz Kaiser Konstantins bildet auch den Anlass für das Jubilä-
umsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“:  am 11. De-
zember 321 hat der Kaiser im sog. „Edikt von Köln“ als reichsweites 
Gesetz bestimmt, dass entsprechend einer Anfrage aus der Colonia 
Claudia Ara Agrippinensium, dem heutigen Köln, auch Juden in den 
Stadtrat berufen werden können:  
„Das Dekret von 321 bezeichnet die früheste erhaltene schriftliche 
Quelle zur Existenz von Juden in Mittel- und Nordeuropa. Durch seinen 
Beweischarakter hat das Dekret eine besondere Bedeutung für jüdi-
sches Leben in Deutschland. Es belegt, dass schon seit frühester Zeit 
Menschen jüdischen Glaubens auf dem Territorium des heutigen 
Deutschlands lebten, die sich seither in die gesellschaftlichen, kul-
turellen und wissenschaftlichen Bereiche ein-brachten. Juden und 
Jüdinnen sind seit 1700 Jahren Teil der Bevölkerung, der Gesellschaft 
und der Geschichte Deutschlands.“3 
 

 
2 Zitiert nach: https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/ 2014/july/ 

documents/papa-francesco_20140705_molise-mondo-del-lavoro.pdf, aufgerufen am 

1. März 2021. Das gemeinsame Wort der Kirchen in Deutschland, in dem das Zitat 

etwas gekürzt erscheint, ist als Pressemitteilung Nr. 029 vom 28. Februar 2021 auf der 

Homepage der Deutschen Bischofskonferenz nachzulesen: 

https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/der-sonntag-ein-tag-der-freiheit 
3 Zitiert nach: MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln 

(Hg.), Das Dekret von 321: Köln, der Kaiser und die jüdische Gemeinde. Ein Beitrag 

des LVR im Rahmen des Gesamtprogramms: 2021. Jüdisches Leben in Deutschland, 

LVR-Druckerei, ohne Jahresangabe, Seite 11, aufgerufen am 1. März 2021 

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/%202014/july/%20documents/papa-francesco_20140705_molise-mondo-del-lavoro.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/%202014/july/%20documents/papa-francesco_20140705_molise-mondo-del-lavoro.pdf
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Für mich persönlich ist das Projekt „Die Bibel lesen in 3 ½ Jahren“ ein 
Beitrag, um die jüdischen Quellen unseres Glaubens in Erinnerung zu 
rufen und darauf hinzuweisen, dass Antisemitismus wie jede andere 
Form des Rassismus und der Menschenverachtung nicht mit dem 
Christentum vereinbar ist – gerade auch weil viele Jahrhunderte hin-
durch eine zwar nicht rassistische, aber antijudaistische Grundhaltung 
leider „zum guten Ton“ in der christlichen Theologie und Praxis gehörte 
… Empfehlend weise ich auf die Homepage https://2021jlid.de/ hin, die 
das Jubiläumsjahr ausführlich thematisiert.  

 
Papst Franziskus hat für 2021 
außderdem zwei Themen-
jahre ausgerufen: 
Zum einen das „Jahr des 
heiligen Josef“, zum anderen 
das „Jahr der Familie“: 
 
„Jahr des heiligen Josef“ 
Papst Franziskus hat es am  
8. Dezember 2020 in seinem 
Apostolischen Schreiben „Pa-
tris Corde“ („Mit väterlichem 
Herzen“) verkündet. Darin er-
läutert der Papst sein Anlie-
gen u.a. so: „Anlässlich des 
150. Jahrestages seiner Er-
hebung zum Patron der katho-
lischen Kirche durch den seli-
gen Pius IX. am 8. Dezember 
1870 möchte ich daher – wie 
Jesus sagt – »mit dem Mund 
von dem sprechen, wovon das 
Herz überfließt« (vgl. Mt 12,34), 

und einige persönliche Überlegungen zu dieser außergewöhnlichen 
Gestalt mit euch teilen, die einem jeden von uns menschlich so nahe 
ist. Dieser Wunsch ist jetzt in den Monaten der Pandemie gereift. In 
dieser Krise konnten wir erleben, dass »unser Leben von gewöhnli-
chen Menschen – die gewöhnlich vergessen werden – gestaltet und 
erhalten wird, die weder in den Schlagzeilen der Zeitungen und Zeit-
schriften noch sonst im Rampenlicht der neuesten Show stehen, die 

Hl. Josef mit Jesus, Figur in St. Peter und Paul, 
Kranenburg, nach der Restaurierung 

durch Dirk Willemsen im Februar 2021 

https://2021jlid.de/
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aber heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer Geschichte 
schreiben: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, Supermarktan-
gestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, Ord-
nungskräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja 
viele andere, die verstanden haben, dass niemand sich allein rettet. 
[…] Wie viele Menschen üben sich jeden Tag in Geduld und flößen 
Hoffnung ein und sind darauf bedacht, keine Panik zu verbreiten, son-
dern Mitverantwortung zu fördern. Wie viele Väter, Mütter, Großväter 
und Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen unseren Kindern mit 
kleinen und alltäglichen Gesten, wie sie einer Krise begegnen und sie 
durchstehen können, indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den 
Blick aufrichten und zum Gebet anregen. Wie viele Menschen beten 
für das Wohl aller, spenden und setzen sich dafür ein«. Alle können im 
heiligen Josef, diesem unauffälligen Mann, diesem Menschen der täg-
lichen, diskreten und verborgenen Gegenwart, einen Fürsprecher, Hel-
fer und Führer in schwierigen Zeiten finden. Der heilige Josef erinnert 
uns daran, dass all jene, die scheinbar im Verborgenen oder in der 
»zweiten Reihe« stehen, in der Heilsgeschichte eine unvergleichliche 
Hauptrolle spielen. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung.“4 
 
Papst Franziskus ruft uns alle dazu auf, „vom heiligen Josef die Gnade 
aller Gnaden [zu] erflehen – unsere Bekehrung. Zu ihm lasst uns 
beten: 

Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers 
und Bräutigam der Jungfrau Maria. 
Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut, 
auf dich setzte Maria ihr Vertrauen, 
bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. 
O heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater, 
und führe uns auf unserem Lebensweg. 
Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut, 
und beschütze uns vor allem Bösen. Amen.“5 
 

 
4 Zitiert nach: 

http://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_letters/documents/papa-francesco-

lettera-ap_20201208_patris-corde.html, aufgerufen am 1. März 2021 
5 Ebd. 

http://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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Das „Jahr der Familie“ hat Papst 
Franziskus beim Gebet des „Engel 
des Herrn“ am Fest der Heiligen Fa-
milie, 27. Dezember 2020 für den 
Zeitraum vom 19. März 2021 bis 
zum Welttreffen der Familien 2022 in 
Rom angekündigt. Anlass ist der  
5. Jahrestag der Veröffentlichung 
seines nachsynodalen Apostoli-
schen Schreibens „Amoris Laetitia“ 
(„Die Freude der Liebe“). Der Papst 
führte in seiner Ansprache u.a. aus: 
„In Nachahmung der Heiligen Fami-
lie sind wir aufgerufen, den erziehe-
rischen Wert der Familieneinheit 
wiederzuentdecken: sie muss auf 
die Liebe gegründet sein, die stets 
aufs Neue die Beziehungen rege-
neriert und Horizonte der Hoffnung 
eröffnet. In der Familie kann aufrich-
tige Gemeinschaft dann erlebt wer-
den, wenn sie ein Haus des Gebets 

ist, wenn die Zuneigung ernsthaft, tief und rein ist, wenn die Vergebung 
den Sieg über die Unstimmigkeiten davonträgt, wenn die alltägliche 
Härte des Lebens durch gegenseitige Zärtlichkeit und ruhiges Festhal-
ten an Gottes Willen gemildert wird. Auf diese Weise öffnet sich die Fa-
milie für die Freude, die Gott all jenen schenkt, die freudig zu geben 
wissen. Zugleich findet sie die geistige Kraft, sich nach außen, zu den 
anderen hin zu öffnen, sich in den Dienst der Brüder und Schwestern 
zu stellen, am Aufbau einer immer neuen und besseren Welt mitzuar-
beiten; sie ist also fähig, sich zum Träger positiver Impulse zu machen; 
die Familie evangelisiert durch das Vorbild ihres Lebens. Es ist wahr, in 
jeder Familie gibt es Probleme, und manchmal gibt es auch Streit (…) 
– wir sind menschlich, wir sind schwach, und wir alle haben manchmal 
diese Tatsache, dass wir in der Familie streiten. Ich will euch eines 
sagen: wenn wir in der Familie streiten, dann sollten wir den Tag nicht 
beenden, ohne Frieden zu schließen.“6 (…)           Text und. Fotos: C. Scholten 

 
6 Zitiert nach: http://www.vatican.va/content/francesco/de/angelus/2020/ 

documents/papa-francesco_angelus_20201227.html, aufgerufen am 1. März 2021 

http://www.vatican.va/content/francesco/de/angelus/2020/%20documents/papa-francesco_angelus_20201227.html
http://www.vatican.va/content/francesco/de/angelus/2020/%20documents/papa-francesco_angelus_20201227.html
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„Die Bibel lesen in 3 ½ Jahren“ – 
Rückblick auf die ersten acht Wochen 

 

Der erste Teil des Bibelleseplanes für die Zeit bis zum 11. Juli 2021 ist 
auf unserer Homepage veröffentlicht. Er liegt in den Kirchen und im 
Pfarrbüro zum Mitnehmen bereit. - Hier einige meiner „Schlaglichter“: 
 

Unser deutsches Fremdwort „Tohuwabohu“ ist ein wörtliches Zitat aus 
den ersten Sätzen des hebräischen Textes der Bibel – „Die Erde war 
wüst und wirr“ (Gen 1,2a). 

 

Im hebräischen Text wird für die 
„Arche“ Noahs (Gen 6 – 9) das 
gleiche Wort verwendet wie für 
das „Binsenkörbchen“, in das 
Moses Mutter ihren Sohn legt, 
um ihn vor der Ermordung zu 
retten (Ex 2). 
 

Gegen ein wortwörtliches Miss-
verständnis der ersten biblischen 
Kapitel spricht mich folgendes 

Zitat an: „In allen altorienta-
lischen Völkern wurden Urzeit-
geschichten erzählt. Sie bean-
spruchen nicht, historische 
Gegebenheiten zu berichten, 
sie wollen vielmehr eine Deu-
tung der Gegenwart vorneh-

men. Sie erzählen etwas, was niemals war und immer ist. Sie über-
liefern Menschheitserfahrungen in Gestalt von Vorkommnissen, die 
niemals im historischen Sinn passiert sind, sondern sich in jeder Zeit als 
wieder wahr erweisen. Urgeschichten erzählen nicht Einmaliges, 
sondern Allmaliges als Erstmaliges (Erich Zenger). Der erzählerische 
Rückgang in die Anfänge verspricht, das gegenwärtig Erfahrene auf 
seinen Grund zurückführen zu können. Die Sündenfallerzählungen sind 
als solche Urzeitgeschichten zu verstehen. Es entspricht daher nicht 
ihrem Sinn, Adam und Eva, Kain und Abel oder Noach als Menschen zu 
betrachten, die irgendwann einmal gelebt hätten. Es handelt sich bei 
ihnen vielmehr um Erzählfiguren, die ermöglichen sollen, dass die 
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Hörenden sich selbst mit ihrem deutungsbedürftigen Leben in 
ihnen wiedererkennen.“7 
 

Die Kinder unserer beiden Kindergärten haben sich intensiv mit der 
Arche Noah und Gottes Bund mit allem, was lebt, auseinandergesetzt – 
mehr dazu auf den folgenden Seiten! 
 

Mich persönlich hat besonders bewegt, dass „zufällig“ oder besser 
„gefügt“ am 27. Januar, dem staatlichen Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus, Gen 22 auf dem Leseplan stand: Gott fordert 
Abraham heraus, seinen Erstgeborenen, Isaak, als Brandopfer dar-
zubringen – im lateinischen Text steht dort das Wort „holocaustum“. So 
war wie von selbst die Brücke zum Gedenken an die europäischen 
Juden geschlagen, die bis zur Befreiung von Auschwitz vor 76 Jahren 
(und anderswo bis in die letzten Kriegstage hinein!) millionenfach 
ermordet worden sind – anders als Isaak haben sie nicht überlebt … 
 

Erstmals greife ich beim Bibellesen auf Hörbücher bzw. mp3-Formate 
zurück – so höre ich mir täglich den hebräischen Text des jeweiligen 
Kapitels an. Beim Buch Genesis habe ich https://librivox.org/the-bible-
the-book-of-genesis genutzt, beim Buch Exodus kann ich unter 
www.theologie.uni-halle.de den Link zur Internetseite http://mechon-
mamre.org aufzurufen. Ich habe während meines Theologiestudiums 
nur eine „Einführung in Sprache und Denken des alttestamentlichen 
Hebräisch“ mitgemacht, so dass ich den Urtext nicht verstehend hören 
und lesen kann, aber (immer mehr) bekannte Worte wiedererkenne. 
 

Außerdem lese ich gerne das entsprechende biblische Kapitel auf 
Niederländisch – auf www.bibelserver.com sind neben zwölf deutschen 
Übersetzungen auch vier englische, je drei französische und spanische 
und weitere einzelne Übersetzungen nachzulesen. 
 

Im Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ finde ich 
es besonders bereichernd, das Alte Testament (oder besser: das Erste 
Testament) als gemeinsames Wort Gottes noch mehr wertzuschätzen. 

 
Text und Foto: Pastor Christoph Scholten 

  

 
7 Deselaers, Paul, Sattler, Dorothea, Es wurde Licht. Die Botschaft der biblischen 

Schöpfungstexte, herausgegeben von Andrea Schwarz in der Reihe „Bibel leben“, 

Herder-Verlag, Freiburg i. Br. 2005, S. 48f. Hervorhebungen von Christoph Scholten 

https://librivox.org/the-bible-the-book-of-genesis
https://librivox.org/the-bible-the-book-of-genesis
http://www.theologie.uni-halle.de/
http://mechon-mamre.org/
http://mechon-mamre.org/
http://www.bibelserver.com/
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St. Elisabeth-Kindergarten, Kranenburg 

Unser Jahresthema: Die Arche Noah 

(Was für ein Jahr!!!)  
 

„Wann können wir endlich wieder raus?“ 

„Ich will mit meinen Freunden spielen!“ 

„Warum muss ich immer hier drin bleiben?“ 

„Mir ist langweilig?“ 

„Wie lange geht das noch?“ 

„Der Regenbogen als Zeichen der Hoffnung!“ 
 

Klar, hier geht es schon wieder um Corona – denken Sie nun bestimmt 

alle? Warum auch nicht? Das sind doch besonders die Fragen, die die 

Kinder zurzeit haben. Aber diese Fragen stellten sich bereits die 

Kinder von Noah – der Noah mit der Arche -, als sie 40 Tage auf 

einem Schiff verbringen mussten und auch nicht wussten, wann das 

Ende kommt. Die biblische Geschichte der „Arche Noah“ ist den 

meisten bekannt und schnell erzählt:  

Die Arche Noah war nach dem biblischen Buch Genesis, Kapitel 6–9, 

ein von Noah gebauter, schwimmfähiger Kasten. Noah erhielt von 

Gott den Auftrag, eine Arche zu bauen, um damit sich und seine 

Familie, bestehend aus acht Personen, und alle Tierarten - jeweils 

ein Weibchen und ein Männchen - vor der Flut zu retten. Auf der 

Erde gab es viele Menschen, die Dinge taten, die Gott nicht gefielen. 

Es gab viel Streit und Gewalt – daher wollte Gott eine Sintflut 

schicken.  

Als die Arche fertig war, ließ Gott, der Herr des Himmels und der 

Erde, es 40 Tage und Nächte regnen. Eine große Sintflut vernichtete 

alles Leben auf der Erde. Noah, seine Familie und alle Tiere aber 

waren auf der Arche Noah in Sicherheit und überlebten die 

Katastrophe. Sie feierten ein Fest. Gott war sehr glücklich, als er 

das sah und sagte: Habt keine Angst. Ich will einen Bund schließen 
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mit den Menschen. Ich verspreche euch: Ich werde keine Sintflut 

mehr schicken. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht: Nie 

werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 

Winter, Tag und Nacht. Seht den Regenbogen am Himmel! Er soll das 

Zeichen sein für meinen Bund mit den Menschen. 

Aber wir möchten Ihnen heute eigentlich von unserem Jahres-

projekt berichten. Es war Herbst 2019 – da haben wir Erzieherinnen 

uns am Konzeptionstag das Jahresthema „Arche Noah“ überlegt – 

Ziel sollte das Kreuzfest 2020 am Pfarrheim sein, um dort unser 

Projekt vorzustellen und auch was zum Thema für die Gäste dort 

anzubieten. Corona? Noch nie gehört! Es war unser erstes Jahres-

thema überhaupt! Heute wissen wir, es kam alles anders … und trotz-

dem, wie die einleitenden Fragen es schon deutlich machen, gibt es 

Parallelen zur derzeitigen Pandemie. Daher berichten wir zwar über  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

unser Thema „Arche Noah“ – aber es geht auch nicht ohne Corona.  

Wir haben im letzten Sommer mit der Schöpfungsgeschichte 

begonnen und uns dann mit Noah beschäftigt.  

Es gibt viele tolle Bücher für Kinder zum Thema Arche Noah, wir 

haben vorgelesen und darüber gesprochen, was wohl so auf der Welt 

alles los war und warum Gott die Arche bauen ließ.  
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Es gibt außerdem ein Lied, in dem werden viele Tiere genannt – die 

Kinder haben dieses so fix gelernt, sie können es nun schon besser 

singen als wir Erzieherinnen und wir vermuten, dass auch so einige 

Eltern schon einen Ohrwurm haben! So, und die Tiere, die in dem Lied 

genannt werden, sind nun Woche für Woche auf unserer eigenen 

Arche eingezogen. Die meisten Tiere können Sie auf den Fotos hier 

erkennen. Wir haben zu jedem Tier einige wichtige Infos 

zusammengetragen und diese im Morgenkreis den Kindern vorge-

stellt. Zum Beispiel anhand von Zollstöcken gezeigt, wie hoch 

eigentlich eine Giraffe wächst. Auf dem Globus gesucht, wo die Tiere 

auf der Welt leben, uvm.  

Als der Lockdown kam, haben wir diese Infos in Filmen verpackt mit 

Bildern etc. und an die Kinder zum Schauen gesandt. Und damit alle 

Kinder auch im Lockdown die Tiere weiter einziehen lassen konnten, 

haben alle Kinder eine „Arche-Noah-Kreativ-Tüte“ erhalten – mit 

Material, um sich eine eigene Arche Noah zu Hause basteln zu 

können. Es wurden u.a. Eierkartons, Korken und ein Segel geliefert. 

Einige Ergebnisse gibt es auf den Fotos zu sehen. Wirklich schön … 

da haben sich ganze Familien kreativ ausgelassen.  
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Und einmal hieß  

es auch „Wasser 

marsch“. Wir haben 

nämlich die Sintflut 

nachgestellt und wir 

können Ihnen sagen, 

es hat im wahrsten 

Sinne des Wortes 

„geschüttet wie aus 

Eimern“!!! Die Kinder 

fanden es spannend, 

zuzuschauen, bis  

das Schiff endlich 

schwamm, und … na 

ja, die Welt dann 

unterging. Sobald 

alle Kinder wieder im 

Kindergarten sind – nach dem Lockdown -, warten noch einige 

spannende Angebote und Aktionen auf sie.  

Der Regenbogen war im Frühjahr und Sommer 2020 für viele Kinder 

ein wichtiges Symbol – ein Hoffnungszeichen, das sagen sollte „Alles 

wird gut“. In der Geschichte der Arche Noah gibt es einen 

Zeitpunkt, an dem die Flut vorbei ist – und die Angst wird durch 

Freude abgelöst! Und als die Freude kam, schenkte Gott den 

Menschen den Regenbogen.  

So wie Noah seine Familie und die Tiere beschützt hat, müssen wir 

uns noch alle schützen durch Abstandhalten und Maskentragen etc. 

… - aber vielleicht nach einem Jahr sicherlich auch ein bisschen 

Corona-müde, sollten wir die Hoffnung und den Mut nicht verlieren 

und uns auf die Zeit danach freuen – erstmal auf den Frühling und 

den Sommer … und wir hoffen, die Kinder sehen oft einen 

Regenbogen am Himmel, der ihnen Trost spendet und ihnen Mut und 

Stärke gibt.  
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Schauen wir uns die Kinder – aber auch die Teenager und die jungen 

Menschen an, wie die das nun schon seit Monaten machen – das 

verdient unseren größten Respekt. Die Kinder sind stark – obwohl es 

sie traurig macht, weil sie nicht mehr in den Kindergarten oder zur 

Schule gehen können, sie nicht mehr ihre Freunde treffen und 

spielen können … Lasst uns nach dem Regenbogen schauen und dann 

wird bald alles wieder gut – in einer dann hoffentlich besseren Welt 

– nach der Sintflut oder eben nach Corona.  
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Text und Fotos: Marga Cox 

Leiterin des St. Elisabeth-Kindergartens 

Für Besichtigungstermine rufen Sie uns gerne an, wir vereinbaren 

nun auch wieder Termine (Roghmannstr. 11, Tel. 02826 – 1923). 
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Kindergarten St. Martin, Zyfflich 

„Alles wird gut“ 

In den vergangenen Wochen haben die Kinder zum zweiten Mal 

innerhalb eines Jahres erlebt, wie es ist, sich mitten in einer Krise 

zu befinden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie trafen sie 

hautnah und am eigenen Leib.  

Die Geschichte von der Arche Noah (Gen 6-9) passt in die Situation 

seit einem Jahr. Angesichts der Katastrophe einer großen Sintflut, 

bei der viele sterben werden, beauftragt Gott Noah, ein Rettungs-

schiff zu bauen, das das Überleben der Menschheit und der Tiere 

sichert. Die zunächst ausweglos erscheinende Situation endet mit 

Gottes Hoffnungszeichen des Regenbogens und dem Versprechen 

einer guten Zukunft für die Welt. 

In einer unserer wöchentlichen Bibelstunden haben wir diese Ge-

schichte angehört und anschließend selber als Bildergeschichte 

gemalt. Damit möchten wir Sie alle herzlich grüßen, Ihnen 

Gesundheit wünschen und sagen: „Alles wird gut. Gott hat uns sein 

Bundeszeichen gegeben.“ 

 

 

 

Bild 1: 

Die Menschen auf 

der Erde sind böse. 
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Bild 2: 

Noah ist gut. Gott sagt zu ihm:  

„Bau eine Arche!“ 

 

 

 

Bild 3: 

Noahs Familie und jeweils  

ein Paar jeder Tierart  

kommen auf das  Schiff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: 

Gott sendet die große Flut.  

Es regnet sehr viel und sehr lange. 

 

 

 

 

 

Bild 5: 

Nach langer Zeit schickt Noah 

eine Taube, die mit einem Zweig  

im Schnabel zurückkommt.  
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Bild 6: 

Die Arche läuft auf festen 

Grund. 

 

 

 

 

Bild 7: 

Die Reise ist zu Ende. Menschen und 

Tiere verlassen das Schiff. 

 

 

 

 

 

Bild 8: 

Gott verspricht:  

„Ich bleibe bei Euch. 

Alles wird gut.“  

Das Zeichen seines 

Bundes ist der schöne 

bunte Regenbogen am 

Himmel. 

 

 

Kinder und Erzieherinnen vom Kindergarten St. Martin, Zyfflich, 

Möllersweg 7, Tel. 02826 - 612 
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CJK-Ferienlager - 2021 

 

Rückblick 2020 

Nach dem Ferienlagertag am 21. Juli unter dem Motto „Ein Tag – ein 

Lager“ und einem zweiwöchigen Online-Programm haben wir das Jahr 

2020 mit einer „Online-Weihnachtsfeier“ des Betreuerteams 

abgeschlossen. Wir haben uns Mühe gegeben, über unsere Social-

Media-Kanäle für Action zu sorgen. Leider wurden diese Be-

mühungen zumindest auf Facebook zunichtegemacht. Unbekannte 

haben sich Zugang zu unserer Seite verschafft und sämtliche 

Zugänge gesperrt. Dadurch läuft die Facebook-Seite nicht mehr 

unter unserem Namen. Derzeit arbeiten wir daran, dass sich dieser 

Zustand wieder ändert oder dass die Seite gelöscht wird. 

 

CJK - Ferienlager 2021 

Das Jahr 2021 haben wir mit unserer alljährlichen Tannenbaum-

aktion gestartet. Wir waren wirklich glücklich darüber, dass wir nach 

guter Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Kranenburg 

einen Weg finden konnten, wie wir die Aktion trotz des Lockdowns 

durchführen konnten. Noch viel schöner ist es, dass die Aktion sehr 

erfolgreich war und wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die Spenden 

bedanken. Wir durften uns auch über nette Briefe bzw. Nachrichten 

an den Bäumen freuen, welche uns wirklich für 2021 motiviert haben. 

Diese Motivation möchten wir mit in das Ferienlager 2021 nehmen. 

Auch wenn derzeit vieles nicht sicher ist, können wir als Team sagen, 

dass die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen höchste Priorität 

hat und dass wir alles darangeben werden, dass das Ferienlager 2021 

stattfinden kann. 
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Geplant ist, dass wir vom 26. Juli bis 8. August 2021 mit den Kindern 

und Jugendlichen zwei Wochen in der DJH-Jugendherberge in 

Lindlar verbringen werden. Lindlar befindet sich im Oberbergischen 

Kreis, in der Nähe von Köln, und bietet unserem Ferienlager einen 

tollen Aufenthalt mitten in der Natur. Das Haus kann bis zu 160 

Gäste in Doppel- oder Mehrbettzimmern beherbergen. Zudem 

verfügt es über fünf Gruppenräume, die individuell für unsere ab-

wechslungsreichen Programmpunkte genutzt werden können. Auch 

das große Außengelände, welches über einen Spielwald, Tisch-

tennisplatten, einen Basketballkorb, einen Bolzplatz, einen Beach-

volleyballplatz sowie über einen Grillplatz verfügt, bietet genug Platz 

für Spiel und Spaß. 

Wir hoffen sehr, 

dass unser Ferienla-

ger 2021 stattfin-

den kann. Wir 

stecken bereits in 

den Planungen und 

werden für ver-

schiedene Szenarien 

Pläne erstellen. Über 

die aktuellen Ent-

wicklungen werden 

wir, wie im letzten 

Jahr, über einen 

Newsletter infor-

mieren.  

Sollte einer erfolg-

reichen Durchfüh-  

rung des Ferienla-

gers nichts im Wege 

stehen, freuen wir 

uns auch über weitere Anmeldungen. 
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CJK - Aktionen 

Nach unserer erfolgreichen Tannenbaumaktion zu Beginn des Jahres 

können wir noch nicht absehen, welche weiteren Aktionen in diesem 

Jahr stattfinden werden. Unser Fokus liegt hier aber ganz klar auf 

der Durchführung des Ferienlagers. Sollten Aktionen stattfinden, 

erkennen Sie uns an unseren roten CJK-Shirts/Pullovern. Halten Sie 

einfach die Augen offen und sprechen Sie uns bei Fragen zu unserem 

Ferienlager gerne an.  

Falls Ihr/Euer Interesse geweckt wurde oder Sie sich / Ihr Euch 

weiter über unser Ferienlager informieren möchtet, findet Ihr alle 

wichtigen Informationen, Bilder sowie Berichte aus den vergangenen 

Ferienlagerjahren und auch die Anmeldung auf unserer Homepage 

www.cjk-ferienlager.de. Zudem gibt es uns auf Instagram. Bei Fra-

gen könnt Ihr/ können Sie uns gerne über die unten angegebenen 

Internetpräsenzen kontaktieren oder Euch/ sich direkt an die 

Lagerleitung wenden: 
 
 
 
 
 

 
 
 
cjk-ferienlager@web.de   cjk_ferienlager 

 
 

Text und Foto: CJK-Ferienlager 
(Das Archivfoto wurde vor der Corona-Pandemie aufgenommen) 

 

Lena Rogall 
Lagerleitung 
Mobil: 0176 / 221 64783 

Sarah Vos 
Lagerleitung 
Mobil: 0157 / 874 86273 

Hendrik Janssen 
Finanzen  
Mobil: 0176 / 623 51800 

http://www.cjk-ferienlager.de/
mailto:cjk-ferienlager@web.de
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Zeltlager 2021 in Essen-Felde  

- noch wenige freie Plätze 

 

Übernachten im Zelt, am Lagerfeuer singen, die Geräusche des 

Waldes bei einer Nachtwanderung erkunden, bei der Lagerolym-

piade in der Gruppe um den Sieg kämpfen, Besuche im Schwimmbad 

und Freizeitpark, eine Gemeinschaft sein. Das und vieles mehr kön-

nen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 15 Jahren er-

leben, wenn sie mit uns – dem Zeltlager Kranenburg – ihre Zelte 

aufschlagen. 
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All das und noch vieles mehr haben wir im vergangenen Sommer 

schmerzlich vermisst, als nach über 60 Jahren aufgrund der Coro-

na-Pandemie erstmals unser Zeltlager nicht stattfinden konnte. 

Die Pandemie ist noch nicht überstanden, doch mit nun ausreichen-

der Vorlaufzeit arbeiten wir mit Hochdruck an einem Schutzkon-

zept, angepasst an die Coronaschutzverordnung zur Durchführung 

von Ferienmaßnahmen. Dieses Schutz- und Hygienekonzept soll es 

möglich machen, in diesem Jahr wieder gemeinsam ins Zeltlager zu 

fahren. 

Konkret heißt das, dass wir in diesem Jahr bis auf weiteres leider 

nur 30 statt 50 Kindern die Teilnahme am kommenden Zeltlager er-

möglichen können - ein paar wenige Plätze sind noch frei. 

In diesem Jahr soll es vom 26. Juli bis 7. August 2021 nach Essen-

Felde im Oldenburger Land gehen. Uns erwartet ein Zeltplatz am 

Waldrand mit Spielplatz, Beachvolleyball- und Fußballfeld neben 

einer Apfelbaumschonung. Ein 25-köpfiges Betreuerteam wird wie 

immer ehrenamtlich für Organisation, Durchführung und das leib-

liche Wohl sorgen. 

Der Teilnehmerbetrag beträgt 280 Euro. Darin sind Vollverpfle-

gung, alle Fahr- und Eintrittspreise sowie 30 Euro Taschengeld 

enthalten. Bezüglich Ermäßigung für Geschwisterkinder, Raten-

zahlung oder Möglichkeiten der öffentlichen Förderung bzw. der 

Unterstützung durch Spendenmittel, die die Kranenburger Vinzenz-

konferenz St. Martin für die Bedürftigen sammelt, stehen wir be-

ratend zur Seite. 

Unter www.zeltlagerkranenburg.de gibt es weitere Infos und 

Anmeldungen zum Download. Unter info@zeltlagerkranenburg.de 

sind wir per Mail erreichbar. 

Alle Anmeldungen sind aufgrund der besonderen Situation zunächst 

unverbindlich und der Rücktritt von einer Anmeldung bis auf weite-

res kostenfrei möglich. Über eine gesonderte Frist je nach Verlauf 

der Pandemie werden wir angemeldete Teilnehmer rechtzeitig in-

formieren.  

http://www.zeltlagerkranenburg.de/
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Leider müssen wir uns vorbehalten – je nach Situation – das Zelt-

lager schlimmstenfalls auch kurzfristig abzusagen, aber davon wol-

len wir zunächst nicht ausgehen.  

Wir sind optimistisch und voller Vorfreude, dass es im Sommer 

wieder heißen kann  

 

„iftipiftirallapiftipi“! 
 

Euer Team vom Zeltlager Kranenburg 

 

 

 
Text und Fotos: Zeltlager Kranenburg 
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Beratungsstellen im Nordkreis Kleve: 

Kolpingstraße 9a 
47533 Kleve  
Tel.: 02821 – 22891 

Auf dem Wall 6 
47574 Goch  
Tel.: 02823 – 6496 

Neuer Steinweg 26     
46446 Emmerich     
Tel.: 02822 – 4344 

www.ehefamilieleben.de 

 
 

Seelsorge: 
 

Zur Absprache bzgl. Taufen, Hochzeiten, Ehejubiläen, 
Beerdigungen und Hauseinsegnungen 

 melden Sie sich bitte im Pfarrbüro, bei den Pastören oder 
Diakonen, um einen Termin abzusprechen –  

natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln. 
 
Wünschen Sie für sich oder Ihre Angehörigen  
 
➢ die Krankenkommunion bzw. einen Krankenbesuch 

➢ die Krankensalbung 

➢ ein Beichtgespräch (außerhalb der Beichtzeit am Samstag) 

dann melden Sie sich bitte unter Tel. 226 (Pfarrbüro bzw. Pastor 
Scholten) oder unter Tel. 02823 - 3818 (Pastor Terhoeven) 

http://www.ehefamilieleben.de/
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Wir laden herzlich zu den Gottesdiensten in unseren vier Pfarreien ein. 
Die detaillierte Terminübersicht – einschl. Abweichungen und Ausnah-
men - finden Sie auf den folgenden Seiten.  
 
St. Peter und Paul, Kranenburg: 
Samstags:  15.00 – 16.00 Uhr Beichte und Anbetung 
  17.30 Uhr Vorabendmesse 
 

Sonntags:  09.30 Uhr Hochamt 
  15.00 Uhr Tauffeier (nach Absprache) 
 
Dienstags: 18.00 Uhr Angelus, Vesper, Anbetung, Rosenkranz 
  19.00 Uhr Abendmesse 
 

Mittwochs:  10.30 Uhr hl. Messe in der Seniorenresidenz 
  (außer am letzten Mittwoch im Monat, dann ist statt- 
  dessen um 08.30 Uhr die Gemeinschaftsmesse der  
  Frauen in der Kirche) 
 

Donnerstags:  18.00 Uhr Angelus, Vesper, Anbetung, Rosenkranz 
  19.00 Uhr Abendmesse 
 

Freitags: 08.30 Uhr Kreuzamt mit Kreuzsegen 
  15.00 Uhr Anbetung 
 

St. Bonifatius, Niel: 
am 2. Sonntag im Monat: 11.00 Uhr hl. Messe 
 

St. Johannes Baptist, Wyler: 
Samstags:  19.00 Uhr Vorabendmesse 
Donnerstags:  08.30 Uhr hl. Messe 
 

St. Martin, Zyfflich: 
Sonntags:  11.00 Uhr hl. Messe 
(außer am 2. Sonntag im Monat) 
Dienstags:  08.30 Uhr hl. Messe 
Mittwochs: 08.30 Uhr Kreuzweg 
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Ausführliche Übersicht: Siehe Homepage, Mitteilungsblätter,  
Aushänge und Kirchenzeitung. 

 
St. Peter und Paul, 
Kranenburg: 
 

Samstag, 27.03. 
17.30 h Palmweihe in 
der Kirche (!) 
und Vorabendmesse 
mit Passion  
 

Palmsonntag, 28.03. 
09.30 h Palmweihe in 
der Kirche (!) 
und Hochamt  
mit Passion 
 

19.00 h Ökume- 
nisches Abendge- 
bet mit Gesängen 
aus Taizé in der  
evang. Kirche: 
Entfällt leider! 
 

Foto: privat 

 
Gründonnerstag, 01.04. 
18.00 h Hl. Messe vom Letzten Abendmahl, 
anschl. Eucharistische Anbetung bis 24.00 h 
 
Karfreitag, 02.04. 
08.30 h Trauermette 
15.00 h Feier vom Leiden  
             und Sterben Christi 
  

Für alle Gottesdienste gilt 
die jeweils aktuelle Corona-

Schutzverordnung des 
Landes NRW! 

(AHA+L-Regel,  
kein Gemeindegesang) 
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Deutscher Verein vom Heiligen Lande 

Pax-Bank 

IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 

Stichwort: Spende zu Palmsonntag 
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Karsamstag, 03.04. 
08.30 h Trauermette 
15.00 h -16.00 h Beichtgelegenheit 
21.00 h Feier der Osternacht 
(mit Livestream auf YouTube) 
 

Ostersonntag, 04.04. 
09.30 h Festhochamt 
(mit Livestream auf YouTube) 
 
Ostermontag, 05.04. 
09.30 h Festmesse     

 

Samstag, 10.04. 
17.30 h Vorabendmesse  
 

Weißer Sonntag, Sonntag der 
Göttlichen Barmherzigkeit, 11.04. 
09.30 h Festhochamt  
 

Der neue Termin der Erstkommuni-
onfeier steht noch nicht fest 
 

Samstag, 17.04., 24.04., 01.05., 
08.05. 
17.30 h jeweils Vorabendmesse 
 

Sonntag, 18.04., 25.04., 02.05., 
09.05. 
09.30 h jeweils Hochamt       Foto: privat 

 

Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13.05. 
09.30 h Festhochamt 
 

Samstag, 15.05. 
17.30 h Vorabendmesse 
 
Sonntag, 16.05. 
09.30 h Hochamt 
 

Samstag, 22.05. 
17.30 h Vorabendmesse zum Pfingstfest 
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Pfingstsonntag, 23.05. 
08.00 h (!) Festmesse  
 
Pfingstmontag, 24.05. 
09.30 h Hochamt 
 
Samstag, 29.05. 
17.30 h Vorabendmesse 
 
Dreifaltigkeitssonntag, 30.05. 
09.30 h Hochamt  
 
Fronleichnam,  
Donnerstag, 03.06. 
09.30 h Festhochamt –                                         
ob die anschl. Fronleichnams-  
prozession stattfinden kann,  
steht noch nicht fest! 

                 Foto: Eelco Hekster 

Samstag, 05.06., 12.06., 19.06. 
17.30 h jeweils Vorabendmesse 
 

Sonntag, 06.06., 13.06., 20.06. 
09.30 h jeweils Hochamt 
 

Samstag, 26.06. 
17.30 h Festmesse anlässlich des Patronatsfestes St. Peter und Paul, 
anschl. ggf. Mitgliederversammlung der Kreuzbruderschaft 
 

Sonntag, 27.06. 
09.30 h Hochamt 
 

Dienstag, 29.06. 
19.00 h Festhochamt am Hochfest St. Peter und Paul 
 
Samstag, 03.07. 
17.30 h Vorabendmesse 
 
Sonntag, 04.07. 
09.30 h Festhochamt mit Kreuzsegen anlässlich der Schützenwallfahrt 
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Samstag, 10.07., 17.07., 24.07., 31.07. 
17.30 h jeweils Vorabendmesse 
 

Sonntag, 11.07., 18.07., 25.07., 01.08. 
09.30 h jeweils Hochamt 
 
Samstag, 07.08. 
17.30 h Vorabendmesse 
 

Sonntag, 08.08. 
10.00 h (!) Festmesse auf dem Kirmesplatz  
anlässlich der Kirmes und des Schützenfestes 
(falls keine Kirmes stattfinden kann, ist das Hochamt um 09.30 h in der 
Kirche!) 
 
Samstag, 14.08. 
17.30 h Vorabendmesse 
 
Sonntag, 15.08. 
09.30 h Hochamt 
 

Samstag, 21.08. 
06.30 h Abfahrt der Kevelaer- 
Radpilger ab Kirchplatz 
10.00 h Pilgerhochamt in  
der Basilika in Kevelaer,  
anschl. Kreuzweg 
17.30 h Vorabendmesse 
 

Sonntag, 22.08. 
09.30 h Hochamt  
 
Samstag, 28.08. 
17.30 h Vorabendmesse 
           
29.08. Sonntag, 
09.30 h Hochamt   
mit Kreuzsegen     Foto: privat 

anlässlich der Wallfahrt  
der Vinzenzkonferenzen 
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Samstag, 04.09. 
17.30 h Vorabendmesse  
 

Sonntag, 05.09. 
09.30 h Hochamt mit Kreuzsegen anlässlich der Wallfahrt der nieder-
ländischen Nachbargemeinden 
 

Samstag, 11.09. 
17.30 h Vorabendmesse – 20.Jahresamt für die Opfer der 
islamistischen Anschläge in den USA 
 

Sonntag, 12.09. 
09.30 h Hochamt 
 

Samstag, 18.09. 
17.30 h Vorabendmesse mit Kreuzsegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto: Gudrun Gendritzki 

Sonntag, 19.09. 
10.00 h (!) Pontifikalamt mit Bischof Msgr. Harrie Smeets,  
Roermond , anschl. – wenn möglich - Kreuztracht und Fest der 
Begegnung 
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Montag, 20.09. 
15.00 h Kreuzweg über die alten Wälle 
16.00 h Kreuzamt anlässlich der Wallfahrt der Seelsorger/-innen 
 
Dienstag, 21.09. 
16.00 h (!) Kreuzamt und Kreuzweg der Senioren 
 
Mittwoch, 22.09. 
08.30 h Rosenkranzgebet 
09.00 h Kreuzamt anlässlich der Frauenwallfahrt 
(ggf. anschl. Frühstück oder erstes Angebot eines Kreuzweges) 
11.30 h Kreuzweg über die alten Wälle 
11.45 h Kreuzweg in der Kirche 
 

 
 

Foto: privat 

 
Samstag, 25.09. 
15.00 h Kreuzweg für das Leben 
17.30 h Vorabendmesse 
 
Sonntag, 26.09. 
09.30 h Hochamt  
16.00 h Kinderoratorium mit dem Kinder- und Jugendchor 

 (wenn möglich) 
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St. Bonifatius, Niel: 

 
Karfreitag, 02.04. 
17.00 h Kreuzweg 
 

Ostersonntag, 04.04. 
19.00 h Festmesse,  
            anschl. ggf.    
            Osterfeuer 
 
Sonntag, 11.04. 
11.00 h Festmesse 
 

Sonntag, 09.05. 
11.00 h Festmesse  
 
Wann die Erstkommunion 
stattfinden kann, steht noch 
nicht fest. 
 
 

Pfingstmontag, 24.05. 
11.00 h Festmesse 
    
             Foto: privat 

Mittwoch, 02.06.    
19.00 h Vorabendmesse, anschl. – wenn möglich - 
Fronleichnamsprozession 
 

Sonntag, 13.06., 11.07., 08.08. 
11.00 h jeweils Hl. Messe 
 

Samstag, 21.08. 
06.00 h Abfahrt der Kevelaer-Radpilger ab Kirche nach Kranenburg 
10.00 h Pilgerhochamt in der Basilika in Kevelaer, anschl. Kreuzweg 
 

Sonntag, 12.09. 
13.00 h (!) Festmesse anlässlich der Kirmes,    
                 anschl. Königsschießen 
                 (sollte keine Kirmes möglich sein, ist die Festmesse um 
                  11.00 h) 
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Foto: privat 
 

St. Johannes Baptist, Wyler: 
 

Samstag, 27.03. 
19.00 h Palmweihe in der neuen Kirche (!) und Vorabendmesse als 
Familienmesse 
 

Karfreitag, 02.04. 
20.00 h: das Passionskonzert mit dem Pfarrcäcilienchor kann leider 
nicht stattfinden – wie an Weihnachten gibt es wieder ein Online-
Konzert (siehe Seite 10 – 11) 
 

Karsamstag, 03.04. 
19.00 h Feier der Osternacht 
 

Ostermontag, 05.04. 
11.00 h Festmesse 
 

Samstag, 10.04., 17.04., 24.04., 01.05., 08.05. 
19.00 h jeweils Vorabendmesse 
 

Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13.05., 
11.00 h Festmesse 
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Samstag, 15.05., 22.05. 
19.00 h jeweils Vorabendmesse  
 

Samstag, 29.05. 
19.00 h Vorabendmesse, anschl. – wenn möglich – 
Fronleichnamsprozession 
 
Samstag, 05.06., 12.06., 19.06. 
19.00 h jeweils Vorabendmesse 
 

Hochfest der Geburt Johannes des Täufers, Donnerstag, 24.06. 
19.00 h Festmesse (St. Jan) 
 

Sonntag, 27.06. 
12.15 h (!) Festmesse anlässlich der Kirmes,  
                 anschl. Königsschießen 
                 (sollte keine Kirmes stattfinden, wird stattdessen die  
                  Vorabendmesse am Samstag, 26.06., um 19.00 h ge- 
                   feiert) 
 

Samstag, 03.07., 10.07., 17.07., 24.07., 21.07., 07.08., 14.08. 
19.00 h jeweils Vorabendmesse  
 

Samstag, 21.08. 
06.00 h Abfahrt der Kevelaer-Radpilger ab Kirche nach Kranenburg 
10.00 h Pilgerhochamt in der Basilika in Kevelaer, anschl. Kreuzweg 
19.00 h Vorabendmesse 
 

Samstag, 28.08., 04.09, 11.09., 18.09. 
19.00 h jeweils Vorabendmesse 
 

  

Auf Seite 75 finden Sie die ausführlichen Corona-Schutzmaß-
nahmen, die bei den Gottesdiensten in unseren vier Pfarreien zu 
berücksichtigen sind. Wir verweisen auch auf die Begrenzung der 
Sitzplätze, die notwendig ist, um die Abstände von 1,50 m nach 

allen Seiten einzuhalten. 
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St. Martin, Zyfflich: 
 

Palmsonntag, 28.03. 
11.00 h Palmweihe  
in der Kirche (!) 
und Familienmesse 
(Bitte Buchsbaum zum  
Segnen mitbringen!) 
 
Karfreitag, 02.04. 
15.00 h Feier vom Leiden und 
Sterben Christi 
 

Ostersonntag, 04.04. 
11.00 h Festmesse 

    
        Foto: privat 

 
Sonntag, 18.04., 25.04., 02.05.,16.05., 23.05. 
11.00 h jeweils Hl. Messe 
 
Dreifaltigkeitssonntag, 30.05. 
11.00 h Festmesse, anschl. – wenn möglich – Fronleichnams-
prozession 
 
Sonntag, 06.06. 
14.00 h (!) Festmesse – leider kann keine Kirmes im gewohnten  
Rahmen stattfinden. Die St. Antonius-Schützengilde trifft sich zur 
Jahreshauptversammlung – der genaue Rahmen steht noch nicht fest. 
Evtl. wird die Hl. Messe schon um 11.00 Uhr gefeiert. Infos folgen. 
 
Sonntag, 20.06., 27.06., 04.07., 18.07., 25.07., 01.08.,15.08. 
11.00 h jeweils Hl. Messe 
 

Samstag, 21.08. 
06.00 h Abfahrt der Kevelaer-Radpilger ab Kirche nach Kranenburg 
10.00 h Pilgerhochamt in der Basilika in Kevelaer, anschl. Kreuzweg 
 
Sonntag, 22.08., 29.08., 05.09., 26.09. 
11.00 h jeweils Hl. Messe 
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Maiandachten 2021 
 

Mittwoch, 5. Mai, 08.30 Uhr  
in St. Martin, Zyfflich 
 

Donnerstag, 6. Mai, 19.00 Uhr 
in St. Johannes Baptist, Wyler 
 

Freitag, 7. Mai, 15.00 Uhr 
in St. Peter und Paul, Krbg.  
(entfällt bei einer Beerdigung) 
 

Montag, 10. Mai, 19.00 Uhr  
am Friedhof in Kranenburg,  
gestaltet von der kfd  
 

Freitag, 14. Mai, 15.00 Uhr 
in St. Peter und Paul, Krbg.  
(entfällt bei einer Beerdigung) 
 

Mittwoch, 19. Mai, 08.30 Uhr 
in St. Martin, Zyfflich 
 

Donnerstag, 20. Mai, 19.00 Uhr  
in St. Johannes Baptist, Wyler 
 

Freitag, 21. Mai, 15.00 Uhr 
in St. Peter und Paul, Krbg. 
(entfällt bei einer Beerdigung) 
 

Mittwoch, 26. Mai, 08.30 Uhr 
in St. Martin, Zyfflich 
 

Donnerstag, 27. Mai, 19.00 Uhr 
in St. Johannes Baptist, Wyler 
 

Freitag, 28. Mai, 15.00 Uhr 
in St. Peter und Paul, Kranenburg (entfällt bei einer Beerdigung) 
 

Montag, 31. Mai, 19.00 Uhr 
in St. Peter und Paul, Kranenburg, gestaltet von der kfd  

Marienfigur in St. Martin, Zyfflich 
Foto: privat 
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Bild: Jim Wanderscheid 
In: Pfarrbriefservice.de 

Ökumenische Abendgebete mit Gesängen aus Taizé 
 

Herzliche Einladung: 
 

Palmsonntag, 28. März,  
19.00 Uhr in der Evangelischen Kirche, 
Kranenburg: Entfällt leider! 
 

Sonntag, 27. Juni,  
19.00 Uhr in St. Martinus, Mehr 
 

Erntedanksonntag, 3. Oktober,  
19.00 Uhr in der Evangelischen Kirche, 
Kranenburg 
 

Anschließend besteht jeweils das Ange-
bot, sich noch bei einer Tasse Tee im 
Gemeindehaus bzw. im Pfarrheim aus-
zutauschen – wenn es die Entwicklung 
der Corona-Pandemie erlaubt. 
 
 
 

 
 

Herzliche Einladung 
zu den ökumenischen Bibelabenden im November 

 

Vorbehaltlich der Entwicklung der Corona-Pandemie laden wir herzlich 
zu den ökumenischen Bibelabenden im evangelischen Gemeindehaus, 
Mühlenstraße, ein: 
 

➢ Mittwoch, 3. November, 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr 
➢ Montag, 8. November, 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr 
➢ Mittwoch, 10. November, 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr 
➢ Montag, 15. November, 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr 

 

Die Abende sind in sich abgeschlossen, das heißt man kann an jedem 
Abend neu dazu kommen. 
Zum Abschluss laden wir herzlich zum ökumenischen Gottesdienst am 
Buß- und Bettag, Mittwoch, 17. November, um 19.00 Uhr in der 
Evangelischen Kirche, Mühlenstraße, ein. 
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Dänisch 
 

Fader vor, du som er i himlen. 
Helliget vorde dit navn, komme dit rige. 
Ske din vilje som i himlen, så og på jorden. 
Giv os i dag vort daglige brød 
og forlad os vor skyld, 
som og vi forlader vore skyldnere, 
og led os ikke i fristelse, 
men frels os fra det onde. 
Thi dit er riget og magten og æren i evighed. 
Amen. 

 
 Polnisch 

 

Ojcze Nasz, któryś jest w niebie.  
Święć się imię Twoje.  

Przyjdź królestwo Twoje.  
Bądź wola Twoja jako w niebie 

 tak i na ziemi.  
Chleba naszego powszedniego daj nam 

dzisiaj i odpuść nam nasze winy  
jako i my odpuszczamy  

naszym winowajcom,  
i nie wódź nas na pokuszenie.  

Ale nas zbaw ode złego. Amen. 
 

 
Indonesisch 
 

Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,  
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu 
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini  
makanan kami yang secukupnya 
dan ampunilah kami akan kesalahan kami,  
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah 
kepada kami; dan janganlah membawa kami ke 
dalam pencobaan,  tetapi lepaskanlah kami dari pada 
yang jahat.Karena Engkaulah yang empunya  
Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan 
sempai selama-lamanya. Amin.            Bilder der Fahnen: pixabay 
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= Kameradschaft – Freundschaft - Distanz 
 

Normalerweise wären im Februar das kfd-Team und etliche Mitglieder 
im Karnevalsfieber und in der Vorfreude auf den ein oder anderen 
Maskenball gewesen. Doch wer hatte in dieser besonderen Zeit und 
Situation schon Lust auf einen „Helau-Ruf“, wobei die „Maskerade“ 
bereits schon ein ganzes Jahr andauert – allerdings eine Maskierung mit 
ganz anderer und trauriger Bedeutung. Traurig natürlich auch, dass in 
diesem Zusammenhang der weit über die Gemeindegrenzen hinaus 
bekannte Karnevalsnachmittag der kfd Kranenburg der Pandemie zum 
Opfer fallen musste und somit auch die durch diese Veranstaltung stets 
erfreuliche kleine „Finanzspritze“. 
Ja, das Corona-Virus bestimmt nach wie vor auch den Rhythmus des 
kfd-Vereinslebens. Die vom Team in Aussicht gestellten Veran-
staltungen wie Martinsfrühstück und Adventsfeier mussten trotz zu-
nächst positiver Prognosen letztendlich tatsächlich „ad acta“ gelegt wer-
den. Die jeweils zu diesen Veranstaltungen gehörenden Gottesdienste 
konnten allerdings gefeiert werden. Um an die liebgewonnenen 
Traditionen anzuknüpfen, wurden die Teilnehmerinnen anstelle der 
gemeinsamen Kaffeetafel nach dem Gottesdienst mit einem frisch ge-
backenen Weckmann bzw. mit einer Nikolaustüte „to-go“ überrascht.  
Ein wenig Vorweihnachtsstimmung und einen Hauch von Advent 
verliehen die vielen Kerzen und Teelichter den Besuchern der 
Roratemesse, zu der das kfd-Team traditionell zum ersten Montag im 
Dezember zu früher Morgenstunde eingeladen hatte – dieses Mal 
jedoch in der Pfarrkirche St. Johannes-Baptist, Wyler, da die 
Bauarbeiten in der Stifts- und Wallfahrtskirche noch andauerten. 
Stolz ist das kfd-Team Kranenburg, dass im Jahr 2020 insgesamt 13 
Mitglieder auf ein Jubiläum zurückblicken konnten, und zwar 2 Mitglieder 
auf eine 70-jährige, 2 Mitglieder auf eine 65-jährige, 5 Mitglieder auf eine 
60-jährige und 3 Mitglieder auf eine 50-jährige sowie 1 Mitglied auf eine 
25-jährige Mitgliedschaft. Auch wenn wegen Corona die traditionelle 
Ehrung während einer adventlichen Feierstunde bei Kaffee und Kuchen 
entfallen musste, so sollte es jedoch nicht nur bei einem Wort des 
Dankes bleiben. Daher wurde den Jubilarinnen neben ihrer 
Jubiläumsurkunde auch ein kleiner Blumengruß durch die jeweilige 
Mitarbeiterin überreicht bzw. vor die Haustür gestellt. Jedoch nach dem 
Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ wurde gleichzeitig mit einem 
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Schreiben die Einladung zur Adventsfeier 2021 mit entsprechender 
Ehrung und persönlicher Gratulation ausgesprochen. 
 

Foto der Gemeinschaftsmesse vom 27. Januar: Annemarie Nickesen 
 

Obwohl auf die monatlichen kfd-Gottesdienste, die unter dem Thema 
„Gottes Schöpfung, Geschenk und Auftrag“ standen, nicht verzichtet 
werden musste, haben nur einige kfd-Mitglieder hieran teilgenommen, 
zumindest in der Zeit vom 5. Oktober bis zum 15. Dezember und seit 
dem 15. Februar, als diese Gottesdienste wegen der Renovierungs-
arbeiten in der Stifts- und Wallfahrtskirche Kranenburg ins Pfarrheim 
„Helleg Krüß“ „ausgelagert“ wurden bzw. werden. Trotz des guten Hy-
gienekonzeptes machte sich hier bei etlichen sonst aktiven kfd-Mit- 
gliedern großes Unbehagen breit. Die Angst, sich mit dem Virus zu infi-
zieren, war halt doch recht groß, insbesondere bei den älteren Mit-
arbeiterinnen und Mitgliedern. Somit musste schließlich auch vom Be-
sinnungstag, der gewöhnlich den Abschluss der thematischen Monats-
gottesdienste bildet, Abstand genommen werden.  
Seit Januar dieses Jahres stehen die kfd-Gottesdienste unter dem The-
ma „Beten – bei Gott bin ich geborgen“ (siehe Seite 57 – 58). 
Nach der Devise „Not macht erfinderisch“ oder in diesem Fall vielleicht 
„Der Ist-Zustand zur Daheim-Verbannung weckt neue Ideen“ sorgten 
Verantwortliche auf Bundesebene der kfd dafür, dass die Vereins-
zeitschrift „Frau und Mutter“ nunmehr einen neuen Namen erhalten hat, 
und zwar den Namen „Junia“ – eine bisher den meisten Frauen unbe-
kannte Apostelin – im Übrigen für den Großteil der kfd-Mitglieder völlig 
neu, dass in der überarbeiteten Einheitsübersetzung der Bibel von 2016 
wieder deutlich wird, dass die Grüße, die Paulus im Römerbrief aus-
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richtet, an einen Mann und an eine Frau gerichtet sind und nicht an zwei 
Männer: „Grüßt Andronikus und Junia, die zu meinem Volk gehören und 
mit mir zusammen im Gefängnis waren; sie ragen heraus unter den 
Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus bekannt“ (Röm 16,7). 
Jahrhundertelang wurde der Frauenname „Junia“ männlich (miss-)ver-
standen als „Junias“ … 
Also, wer sich nicht intensiv mit der Namensgebung befasst, könnte 
glauben, die kfd möchte einfach „up-to-date“ sein und sich mit einem 
attraktiven Frauennamen in die Vielzahl der zahlreichen Frauenzeit-
schriften und Illustrierten einreihen. Dieser neue Name für die Mitglieder- 
Zeitschrift war nicht nur auf Bundesebene ein Diskussionspunkt. Auch 
bei den Mitgliedern der kfd Kranenburg waren die Reaktionen sehr un-
terschiedlich - während bei einigen tatsächliche Begeisterung für die 
Neuerung zu spüren war, bedauerten andere wiederum den Wegfall des 
für sie ausdrucksstarken Titels „Frau und Mutter“. Die Zeitschrift mit dem 
Titel „Junia“ wurde nunmehr erstmals im Januar 2021 an alle 
kfd-Mitglieder verteilt und wird künftig alle zwei Monate den Mitgliedern 
zugestellt – entgegen des bisherigen monatlichen Rhythmus. 
Bis zum Abklingen der Corona-Pandemie und bis zur Rückkehr zu einer 
„normalen“ kfd-Vereinsarbeit heißt es: 
 

(k) kameradschaftlich bleiben, (f) freundschaftlich mit einander 
umgehen und (d) Distanz halten 

 
 

 
Die Corona-Pandemie – eine Herausforderung im Alltag 

Was Frauen – Mütter – Omas  
in dieser Pandemiezeit besonders berührt 

 
Einige kurze, aber auch intensivere Gespräche mit Frauen unter-
schiedlichen Alters und Familienstrukturen wurden im Zusammenhang 
mit der jetzigen Corona-Situation geführt und rückten nachfolgende Aus-
sagen in den Mittelpunkt, wobei – schon vorweg gesagt – tatsächlich bei 
allen die Sorge um ihre Liebsten und Angehörigen stets im Vordergrund 
standen, auch wenn sich mit Beginn der Pandemie etliche Frauen zu-
nächst zu rotierenden „Putzteufeln“ entwickelten. 
Maskenpflicht, Abstand, Daheimbleiben, keine Kontakte – das waren 
und sind noch immer die höchsten Prioritäten in der Pandemiezeit. Was 
einige, insbesondere Berufstätige, anfangs noch als eine Urlaubsver-
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längerung einstuften, als das öffentliche Leben lahmgelegt wurde, ent-
wickelte sich im Laufe der Wochen und Monate zum Alptraum, denn die 
Sorge um die Arbeitsstelle, sowohl die eigene als auch die des Ehe-
manns oder Partners, wurde immer stärker. 
Mütter kamen fast an die Grenze der Belastbarkeit. Da war der Ehe-
mann, der plötzlich nicht mehr zur Arbeit musste oder sich in Kurzarbeit 
befand oder auch im home-office arbeitete; da waren die Kinder, die 24 
Stunden zu Hause waren, weil Schulen und Kitas geschlossen blieben 
und neben überbrachten Schulaufgaben auch irgendwie beschäftigt und 
„bespaßt“ werden wollten, weil ein Treffen mit Freunden, Vereins- und 
Schulkameraden nicht mehr möglich war. Als besondere Einschränkung 
wurde die Schließung der öffentlichen Spielplätze empfunden; dabei 
wollte über Wochen 
geradezu trügerisch 
der strahlend blaue 
Himmel noch den 
letzten Stubenhocker 
nach draußen locken. 
Da war der eigene 
Garten in diesem 
Sommer schon ein 
wahrer Glücksfall! Bei 
schlechtem Wetter 
und in der Winterzeit 
rückten sämtliche Fa-
milien- und Gesell-
schaftsspiele wieder 
ins Visier. Festzuhal-
ten ist aber auch, dass 
Kinder offensichtlich 
das etwas andere zu-
sammengerückte Fa-
milienleben genossen 
– z.B. morgens schnell 
zu Mama und Papa ins 
Bett und kuscheln, so 
die Aussage einer 
Mutter. Die Hauptaufgabe jedoch oblag natürlich größtenteils den Müt-
tern. Dann war da noch die eigene Mutter, die gerade erst einen Platz in  
 

   Foto: www.pexels.com 
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einer Senioreneinrichtung gefunden hatte, und nun nicht mehr besucht 
werden durfte – für die Töchter eine schmerzliche Erfahrung und für die 
neue Heimbewohnerin eine neue Welt, abgeschottet von der 
Außenwelt. 
Und wie erging es den Großmüttern? Ja, die Omas, die ihre Enkel nicht 
mehr sehen durften, litten unter dieser Trennung besonders stark. Die 
Sehnsucht nach einer Umarmung der Kleinen war fast schmerzhaft. 
Eine der befragten Großmütter hat bis heute ihr vor einigen Monaten 
geborenes Enkelkind noch nicht auf den Arm nehmen können; das ist 
bitter. 
Und dann sind da noch die alleinstehenden Frauen, deren einziger 
Kontakt sowieso oftmals nur die engsten Freundinnen waren, weil die 
eigene Familie gar nicht mehr vor Ort wohnt, und die nun von dem 
Gefühl der Einsamkeit übermannt wurden. Die negative Auswirkung: 
Der Fernseher wurde kaum noch abgeschaltet. Die positive Seite: Ein 
(gutes) Buch wurde wieder entdeckt. Die eine oder andere entwickelte 
sich sogar zu einer sogenannten „Leseratte“.  
Empört und wütend gleichermaßen zeigten sich viele Frauen über das 
unverantwortliche, ja geradezu unverschämte Verhalten der soge-
nannten „Querdenker“. Und auch das war noch zu beobachten: fehlende 
Motivation – dafür beinahe „lähmende“ Angst. 
Fazit: Es waren vorrangig die zwischenmenschlichen Beziehungen, die 
von allen Befragten gleichermaßen vermisst wurden und nicht etwa, wie 
man glauben könnte, Urlaubswünsche o.ä. - bedauert wurde allerdings 
der gezwungene Verzicht auf das Kultur- und Vereinsleben. 

Aber auch dieses ging aus den 
Gesprächen hervor – das Ge-
betbuch und der Rosenkranz 
fanden wieder öfter, bei einigen 
sogar regelmäßig, ihren Platz in 
den Händen betender Frauen. 
Ein kfd-Mitglied vertraute sogar 
in beinahe kindlicher Vorstellung 
komplett darauf, dass die Pan-
demie nach Ostern (gemeint ist 
Ostern 2020) beendet sein wer-

de, denn schließlich sei Jesus zur Rettung der ganzen Welt am Kreuz 
gestorben und von den Toten auferstanden; er sei der „Retter mit dem 
Dornenhut“ – so wie Jesus in einem kleinen Gedichtband bezeichnet 
werde. Dabei verspricht Jesus uns in der Bibel nicht, uns unsere Pro-
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bleme wegzunehmen, sondern bei uns zu sein – in jeder Lebenssitu-
ation. Und er fordert uns heraus, einander das Kreuz tragen zu helfen. 
Abschließend ist festzuhalten: Die Angst vor einer Infizierung mit dem 
Virus und dabei die Sorge um die Familie und Angehörigen bestimmte 
und bestimmt noch immer den Alltag der Einzelnen. 
 

Mit nachfolgendem Zitat von Thornton Niven Wilder  
soll diese kurze Reportage beendet werden: 

„Auch die beunruhigendste Gegenwart wird bald Vergangenheit sein – 
das ist immer tröstlich.“ 

 

Foto S. 56: rosenkranz_by_Friedbert Simon_pfarrbriefservice 
 
 
 

Herzliche Einladung zu den 
Gemeinschaftsmessen 2021 

 

Unter dem Oberthema „Beten – bei Gott bin ich geborgen“ lädt die 
kfd herzlich zu den Gemeinschaftsmessen am letzten Mittwoch im 
Monat um 8.30 Uhr und zu weiteren Gottesdiensten ein – nicht nur 
kfd-Mitglieder, sondern alle sind herzlich willkommen! 
 

Mittwoch, 31. März 2021 (Mittwoch der Karwoche): 
„Beten heißt … im Leid Gott nicht loslassen …“ 
 

Mittwoch, 28. April 2021 (Mittwoch der 4. Osterwoche): 
„Beten heißt … meinen Glauben an die Auferstehung des 
Gekreuzigten bezeugen …“ 
 

Mittwoch, 26. Mai 2021 (Hl. Philipp Neri): 
„Beten heißt … Gott allein anbeten und Maria und die Heiligen 
um Fürsprache bitten …“ 
 

Mittwoch, 30. Juni 2021 (Mittwoch der 13. Woche, I): 
„Beten heißt … Er schaut mich an und ich schaue ihn an“ 
(Die Eucharistische Anbetung) 
 

Mittwoch, 25. August 2021 (Mittwoch der 21. Woche, I) 
„Beten heißt … suchen und fragen, hoffen und sehn … allein und 
miteinander …“ 
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Mittwoch, 22. September 2021 (Kreuzwallfahrt der Frauen) 
„Beten heißt … mit meinen Kindern und Enkeln über und mit Gott 
sprechen …“ (um 8.30 Uhr Rosenkranz, um 9.00 Uhr hl. Messe) 
 
Mittwoch, 29. September 2021 (Fest der hll. Erzengel Michael, 
Gabriel und Raphael): 
„Beten heißt … meine Freude und Hoffnung, meine Trauer und 
Angst Gott anvertrauen …“ 
 
Mittwoch, 27. Oktober 2021 (Mittwoch der 30. Woche, I): 
„Beten heißt … mit den Augen Marias das Leben Jesu betrach-
ten …“ (Das Rosenkranzgebet) 
 
Donnerstag, 11. November 2021, um 8.30 Uhr in Wyler (!): 
„Beten heißt … nicht nur die Hände falten, sondern auch wie der 
hl. Martin fremde Not sehen und helfen …“ 
 
Mittwoch, 24. November 2021 (Hl. Andreas Dung-Lac): 
„Beten heißt … für die Lebenden und Verstorbenen beten …“ 
 
Montag der 2. Adventswoche, 6. Dezember (hl. Nikolaus): 
„Beten heißt … dem Herrn mit brennenden Lampen entgegen 
gehen …“ (Rorate-Messe um 6.30 Uhr) 
 
Mittwoch der 3. Adventswoche, 15. Dezember, um 14.30 Uhr:  
„Beten heißt … z.B. Adventslieder singen …“ 
 
Mittwoch, 29. Dezember 2021:  
„Beten heißt … das Kind in der Krippe anbeten …“ 
 
Montag, 10. Januar 2022: 
„Beten heißt für mich ... wir stellen uns unser(e) Lieblings-
gebet(e) vor …“ 
Besinnungstag zum Abschluss der Themenreihe (nähere 
Informationen folgen) 
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Erstkommunion 2021 und Elternabend für die 
Erstkommunion 2022 

 

Bei der aktuellen Elternbefragung zeichnet sich ab, dass die diesjäh-
rige Erstkommunion auf nächstes Jahr verschoben wird, weil seit Okto-
ber nur einige Gottesdienste gefeiert werden konnten, aber keine wei-
teren Erstkommunionvorbereitungsnachmittage mehr möglich waren. 
 

Am Dienstag, 29. Juni 2021, findet um 20.00 Uhr im Pfarrheim „Helleg 
Krüß“, Kirchplatz 2a in Kranenburg, der erste Elternabend für alle El-
tern statt, die für ihr Kind die Teilnahme an der Erstkommunionvorbe-
reitung, an der Erstbeichte und an der Erstkommunion 2022 wünschen 
– die Teilnahme ist jeweils für ein Elternteil verpflichtend.  
Beim Elternabend wird der Terminfahrplan für die Treffen in der Zeit 
vom ersten Vorbereitungsnachmittag für die Kinder bis zu den Erst-
kommunionfeiern vorgestellt. 
Es wird geklärt, ob es außer am Weißen Sonntag, 24. April 2022, um 
09.30 Uhr in Kranenburg an den folgenden Sonntagen auch jeweils 
eine Erstkommunionfeier in Niel, Wyler und Zyfflich gibt – von meiner 
Seite steht das Angebot. 
Weitere Informationen bei Pastor Christoph Scholten. 
 

 
 

„Ausgestorbene Berufe“ – Kirchenzeitungsboten 
 
Im letzten Jahr wurde 
kurz nach Beginn des 
ersten Lockdowns das 
bistumsweite System der 
Kirchenzeitungsboten 
abgeschafft – leider ohne 
die Meinung vor Ort ein-
zuholen. Jutta Kriedel  
und „die letzten Kirchen-
zeitungsboten“ haben  
ihre Erfahrungen aufge-
schrieben:  

  Foto: privat 

  



60 

Kirchenzeitungsbote Anfang der 80er Jahre 
 

Anfang der 80er Jahre wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte die Kir-
chenzeitung auszutragen. Ein Kirchenzeitungsbote wolle aufhören 
und man suche einen Nachfolger. Ich bin dann einmal probeweise 
den Bezirk mit abgefahren. Es handelte sich nur um 10 Zeitungen, 
der Bezirk war wohl weit auseinandergezogen. Schnell entschied ich, 
ihn zu übernehmen. Kurz danach bekam ich das Angebot, einen 
weiteren Bezirk zu übernehmen. Diesmal 20 Zeitungen, Kranenburg 
Ortsmitte, so dass meine Tour nun aus 30 Haushalten bestand. 
 

Wie heute auch konnten wir donnerstags und freitags Nachmittag die 
Zeitungen abholen, bzw. das kassierte Geld bringen. Als ich ange-
fangen habe, kostete die Kirchenzeitung 3,90 DM, erhöhte sich im 
Laufe der Zeit erst auf 4,50 DM und dann auf 4,90 DM. 
 

Bei schönem Wetter schwang man sich aufs Rad, bei schlechtem 
Wetter hatte ich das Glück, dass mein Vater so lieb war und nach 
Feierabend mit mir die Runde mit dem Auto erledigt hat. 
 

Nur wenn es hieß, ich müsse kassieren, dann war er nicht begeistert, 
denn er wusste, das dauerte immer sehr lange. Dies deshalb, weil die 
meisten meiner damaligen Kirchenzeitungsempfänger ältere Seni-
oren waren, bei denen ich immer reinkommen musste, um ein kleines 
Pläuschchen zu halten. Aber auch in einer Arztpraxis, wo ich bei der 
Sprechstundenhilfe kassieren musste, kam ich so schnell nicht weg. 
Von ihr bekam ich immer Schokolade. Oder unsere kleine Parfümerie, 
dort bekam ich oft kleine Parfümproben oder kleine Geschenke, 
verbunden mit vielen Neuigkeiten aus Kranenburg.  
 

Ganz besonders aber habe ich da ein Senioren-Geschwisterpaar in 
Erinnerung, beide um die 80 Jahre, bei denen ich immer reinkommen 
und mich hinsetzen musste und dann wurde kurz erzählt. Allerdings, 
aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund, war der Bruder 
(Pfeifenraucher mit einer immer laut brodelnden Pfeife)  immer der 
Meinung, mein Vater würde bei der Sparkasse arbeiten und ich wolle 
das später auch mal machen, so dass bei jedem Besuch das 
Gespräch wie ein Déjà-vu gleichermaßen ablief. 
 

Anfangs hab ich das ja noch richtiggestellt, mein Vater arbeite nicht 
bei der Sparkasse und ich wolle später im Büro arbeiten. Irgendwie 
verwirrte ihn das dann aber, so dass ich schnell anfing, es nicht mehr 
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richtigzustellen, sondern dies zu bestätigen. Er freute sich dann riesig 
und sagte dann immer zu seiner Schwester, „Siehste, hatte ich doch 
Recht“. Die Schwester lächelte mich dann immer nur an. Während er 
mit mir das „Sparkassengespräch“ führte, fing sie immer an, Trinkgeld 
für mich zusammenzusuchen. Ich bekam von ihr immer 50 Pfennig, 
die sie oft im ganzen Haus in Pfennigstücken zusammengesucht hat. 
Irgendwann im Jahr, zu völlig unterschiedlichen Zeiten, bekam ich 
dann 5 DM von ihr, weil ich ja auch mal Geburtstag hätte. Oft fing mich 
der Bruder auch ab, wenn ich nicht kassieren musste, da er immer 
am Fenster saß und hinausschaute und mich dann kommen sah. 
Auch dann musste ich reinkommen und das „Sparkassenge-
spräch“ führen. 
 

Wenige Wochen, nachdem ich mit dem Austragen der Zeitungen 
aufgehört hatte, musste ich leider erfahren, dass Bruder und 
Schwester innerhalb kürzester Zeit nacheinander gestorben waren. 
 

Trinkgeld habe ich von fast jedem erhalten und konnte so immer mein 
Taschengeld aufbessern. Von einigen halt auch noch Schokolade, 
selbstgebackene Plätzchen, Kuchen, kleine Weihnachtsgeschenke 
und, und, und - und vor allem viel Freundlichkeit und Freude, wenn 
man sich Zeit für kleine Gespräche nahm.                    Text: Jutta Kriedel 

 

 
 

Rückblick - Unsere Zeit als Boten der Kirchenzeitung 
Auf meiner ersten Runde als Bote der Kirchenzeitung geriet ich an 
der Tür in ein Gespräch mit einem der Empfänger. Dieser berichtete 
mir nostalgisch von seiner damaligen Zeit als Kirchenzeitungsträger, 
an die er, genau wie wir, gerne zurückdenkt.  
Mit unserm Rückblick hoffen wir bei einigen von Ihnen, die damals 
vielleicht auch Boten der Kirchenzeitung waren, schöne Erinne-
rungen ins Gedächtnis zurückzurufen.  
Von der Schule nach Hause kommen, die Zeitungen im Pfarrbüro ab-
holen und uns dann anschließend aufs Fahrrad schwingen, so sah 
unser Freitagnachmittag aus. Der frische Fahrtwind, der uns die 
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muffige Klassenzim-
merluft aus der Nase 
bließ und die Bewe-
gung auf dem Fahr-
radsattel, die das 
Sitzen auf dem 
Klassenstuhl ersetz-
te, fanden wir eine 
schöne und ange-
nehme Abwechslung 
in unserem Alltag.  
Auch der freundliche 
Kontakt mit den  
Empfängern der Kirchenzeitung, den wir monatlich beim Abrechnen 
hatten, war kurzweilig und erfrischend. Neben den Gesprächen kam 
an Weihnachten oder Ostern häufig auch ein nettes, kleines 
Dankeschön hinzu. Seien es Gummibärchen, Weihnachtsmänner 
oder Osterhasen, die Freude darüber war immer groß.  
Doch unsere Runde verkleinerte sich über die Zeit mehr und mehr, 
bis sie durch Corona vollends hinfällig wurde. Die Zeit der 
Kirchenzeitungsboten geht also jetzt zu Ende in Kranenburg, und 
unser Rückblick auf diese schöne Zeit auch. Vielen Dank für diese 
abwechslungsreichen Jahre.  

Text: Lotte und Emil Verdonk 
Foto: pixabay 

 
Unsere Zeit als Kirchenzeitungsboten  
Wir vermissen unsere Zeit als Kirchenzeitungsboten sehr, da wir 
immer nett und freundlich von Menschen empfangen worden sind.  
Oft war es den älteren Menschen ebenso wichtig, diesen 
wöchentlichen Besuch zu empfangen. Häufig haben wir auch eine 
Kleinigkeit dazu bekommen, wie Obst, Süßigkeiten oder ein 
kleines Trinkgeld.  
Es war sehr schön die Menschen zu besuchen und zu sehen , wie 
sie sich über unseren Besuch gefreut haben. Es war immer eine 
nette und freundliche Kommunikation.  
Wir finden es immer wieder schön, unsere Kirchenzeitungskunden 
in der Kirche wieder zu sehen.  
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Wir sind traurig über die Abschaffung der Kirchenzeitungsboten, 
da es uns immer sehr viel Freude bereitet hat, unseren Kunden die 
Kirchenzeitung zu bringen.  
Leider sind ab und an auch ein paar unserer Kunden verstorben , 
worüber wir ebenfalls sehr traurig waren. 
 

Text: Meike und Maja Scholten-Thissen 

 
 

 

Der Schützenverein Kranenburg-

Scheffenthum1923/1928 e.V. 
schaut zuversichtlich nach vorne 
 

In der Kranenburger Schützenfamilie 
gab es in 2020, bis auf ein kleines Som-
mererlebnis am 26.Juli bei Grillwurst, 

Bier und Vogelknüppeln am Schützen-
haus, keine größeren Zusammenkünfte. Schützenfest und 

Kirmes fielen aus. Nach dem Frühjahrslockdown traf sich von 
Juni bis Oktober eine kleine Gruppe unentwegter Schützen 
zum Mittwochstreff. Außerdem tagte der Vorstand in dieser 

Zeit. Seit November 2020 ruht nun der komplette 
Vereinsbetrieb. Kein Martinsgansschießen, kein Neujahrsem-

pfang, keine Schießsportbegegnungen mit Beek-Ubbergen 
und Gendt und kein Patronatsfest mit den traditionellen 
Ehrungen. 
 

Mit dem Corona-Impfstoff keimt die Hoffnung, dass es im 
Sommer 2021 wieder aufwärts geht und die Schützen-

termine wieder anrollen. Mit vorsichtigem Optimismus und in 
Absprache mit dem Kranenburger Kirmeskomitee würde das 

Königschießen 2021 am Sonntag, dem 25. Juli, und der 
Festumzug mit Krönungsball am Sonntag, dem 8. August, 
stattfinden. Sicherer sind die Aussichten für 2023. Da darf 

sich die Schützenfamilie auf das Jubiläumsfest zum 100-
jährigen Vereinsjubiläum Teil I freuen. Die Vorbereitungen 

laufen bereits. 
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Aktuell heißt es aber leider noch „Abwarten“, bis es wieder 
losgeht. So hat der Vorstand entschieden, dass die Jahres-
hauptversammlung, die traditionell Anfang Januar durch-

geführt worden wäre, auf einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben wird. 
 

In Coronazeiten für immer von uns gegangen sind die treuen 
Vereinsmitglieder Heinz Siebert, Karl Simons, Theo Ver-
voorts und Ludwig Tervoort. Leider konnten die Offiziere 

pandemiebedingt nicht in gewohnter Stärke am Begräbnis 
teilnehmen. Wir werden den lieben Verstorbenen stets ein 

ehrendes Gedenken bewahren. 
 

Text: Joachim Janßen, 2. Vorsitzender 

 
 

 

St. Antonius-Schützengilde Zyfflich 
 
Jungschützen: 
Da unsere Jungschützen immer schnell aus ihren „Unifor-

men“ wachsen und es meist sehr warm und sonnig ist zur 
Kirmeszeit, haben wir Stickembleme anfertigen lassen. 

Diese werden für ein einheitliches Bild und Zusammenge-
hörigkeit von unserer Jugend an ihren Hemden und Blusen 
zu Schützenveranstaltungen getragen. 
 

Aus unserer Schützenchronik: 
 

„Aus Ruinen erblüht das Leben“ 

Nachdem das Dorf 1944 evakuiert wurde, kehrte die Bevöl-
kerung 1946 in die Heimat zurück. Doch hier hatte der Krieg 

buchstäblich keinen Stein auf dem anderen gelassen.  
 
Die Zyfflicher hatten jedoch den Mut nicht verloren und 

schon bald entstanden aus Ruinen neue Gebäude. 
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Als der Wiederaufbau des Dorfes zu 
einem großen Teil geschafft war, 
wurde auch unsere alte St. Anto-

nius-Schützengilde zu neuem Leben 
erweckt! 

 
Am 20. März 1949 fand in der Wirt-
schaft Verhoeven zu Zyfflich eine 

Versammlung statt, in der die „Neu-
Gründung“ des Vereins mit Gilde-

meister Ernst Gertzen als Vereins-
führer beschlossen wurde. 
 

Es meldeten sich sogleich 59 
Personen als Gildemitglieder an. Es 

wurde ein monatlicher Beitrag von 
0,50 DM festgelegt. 
Schon 1950 war es wieder möglich 

das traditionelle Schützenfest zu 
feiern. Maria Duif, Königin aus dem 

Jahre 1923, wurde zum Fest 
geleitet. Ihr Mann Heinrich Duif war 

1945 im Krieg gefallen. 
Erster König nach dem Krieg wurde Willi Schraven mit sei-
ner Frau Anni. 

(Quelle: Chronik der St. Antonius Schützengilde Zyfflich) 

 
Fang nie an aufzuhören,  

höre nie auf anzufangen! 
Feste, Feiern und Veranstaltungen liegen noch in fraglicher 
Ferne. 

Darum heißt es, weiter kreative Lösungen und Ideen zu 
finden, um gemeinsam die Zeit zu überbrücken und das 

Miteinander nicht zu vergessen. 
 
Sicher ist jedoch, dass wir die Ärmel aufkrempeln und alles 

daran setzen werden, das Dorf und die Gilde wieder zu 
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beleben. Mit vereinten Kräften Neues schaffen und Altes 
bewahren. 
 

Bis dahin hoffen wir, dass alle der St. Antonius-Schützengilde 

von 1549 „treu“ bleiben. 
 

Ihr/Euer Vorstand der St. Antonius-Schützengilde, Zyfflich 
 

Kontakt: schuetzengilde.zyfflich@gmail.com 
 

 
Beim Vogelschießen: Pastor Fritz Häfner (geb. 1913, gest. 1989;  

Pfarrer von Wyler und Zyfflich von 1947 bis 1985) 
 

Archivfotos: Chronik der St. Antonius-Schützengilde, Zyfflich 

 

mailto:schuetzengilde.zyfflich@gmail.com
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Fahrradwallfahrt 

nach Kevelaer 
am 21. August 2021 

 

Wir laden alle Gläubigen 
unserer vier Pfarreien am 
ersten Samstag nach Beginn 
des neuen Schuljahres herzlich 
zur Wallfahrt nach Kevelaer ein.  
 
Die Fahrradpilger treffen sich 
um 6.00 Uhr an den 
Dorfkirchen und um 6.30 Uhr 
auf dem Kirchplatz in 
Kranenburg. 
 
 
Fotos: Thomas Fonck 

 
An der St. Willibrordus-Kirche 
in Hassum, auf der Gaes-
donck und an der Hubertus-
Kapelle in Keylaer (s. oben) 
machen wir Halt und beten 
bzw. frühstücken. Dazu 
erwartet uns Frau Dereyk-
Schoofs auf dem Parkplatz 
der Gaesdonck mit Kaffee 
und frischen Brötchen. 
 

Um 10.00 Uhr ist das Pilger-
amt in der Marienbasilika in 
Kevelaer, daran nehmen auch 
die Pilger teil, die mit dem 
Auto gekommen sind. 
 

Zum Abschluss der Wallfahrt 
gehen wir betend den großen 
Kreuzweg.  
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Biblisch backen – gesunder Snack 
 

1 Samuel 30,12: 250g 1.Zutat, getrocknet,  
und 50 g 2. Zutat  

Hohelied 11: 250g 1.Teil 
Diese Zutaten zerkleinern, mit Richter 14,18, davon ca.  
1 Eßlöffel, evtl mehr, verrühren. 

Masse zu kleinen Kugeln formen oder mit einem Löffel 
Stückchen abstechen und in Numeri 17,23, gemahlen, 

wälzen. 

 
 

Symbolfoto: pixabay  

Auflösung: 250 g getrocknete Feigen und 50 g Rosinen 
sowie 250 g gemischte Nüsse hacken/zerkleinern. 

Mit ca. 1 Eßlöffel Honig verrühren. Stücke in gemahlenen 
Mandeln wälzen. 
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Wer weiß die Antworten?  
Die beiden Lösungsworte sagen, was wir an Ostern feiern. 
 
HORIZONTAL: 
1. Wie hieß der Statthalter von Judäa,  
    der Jesus zum Tode verurteilt hat? 

2. Was trug Jesus am Kreuz auf dem Kopf? 

3. Wie hieß der Jünger, der Jesus drei Mal verleugnet hat? 

4. Was versperrte den Eingang zum Grab von Jesus? 

5. Wie heißen die 40 Tage vor Ostern? 

6. Was schlug der Jünger Jesu einem der Soldaten ab? 

7. Wie heißt der Tag, an dem die Kirchen den Beginn der Fastenzeit 
feiern? 

8. An welchem Berg wurde Jesus gefangen genommen? 

9. Wie heißt die Woche vor Ostern? 
 
VERTIKAL: 
1. Auf welchem Tier ritt Jesus am Palmsonntag in Jerusalem ein? 

2. Wie hieß der Jünger, der Jesus verraten hat? 

3. Wie viele Kreuze standen auf der Schädelhöhe, als Jesus starb? 

4. Was versteckt der Osterhase? 

5. Worauf ist Jesus gestorben? 

6. Wie heißt der Tag,  
    an dem die Kirchen der Kreuzigung Jesu gedenken? 

7. Wie heißen die Feiertage 50 Tage nach Ostern? 

8. Was feiern die Kirchen am Gründonnerstag? 

9. Wer bringt an Ostern den Kindern die Süßigkeiten? 

10. Was wird in der Osternacht angezündet  
      und brennt dann in jeder heiligen Messe? 
 

Daria Broda, www.knollmaennchen.de, In: Pfarrbriefservice.de 
 

Alle Rätsel zusammengestellt von Ariane Kreusch-Duif 
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Seelsorgeteam und Einrichtungen 
 

 Dechant Christoph Scholten 
 Kirchplatz 1 
 47559 Kranenburg 
 

 Tel.: 02826 – 226 
 E-Mail: stpeterundpaul-kranenburg 
 @bistum-muenster.de 
 
 
 Pfarrer Michael Terhoeven 
 Feldstraße 156 
 47574 Goch 
 
 Tel.: 02823 – 3818 
 
 
 
 
 
 Diakon Günter Gendritzki 
 Paulistraße 4 
 47559 Kranenburg 
 
 Tel.: 02826 – 7670 
 
 
 
 
 Diakon Thomas Fonck 
 Möllersweg 6 
 47559 Kranenburg-Zyfflich 
 
 Tel.: 02826 - 7198 
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Begleiterin in der Seelsorge für Menschen mit Behinderungen für 
das St. Johannes-Stift: 
Maria Kalscheur, Wanderstr. 40, Tel. 02826 - 904127 
 
Pfarrhaus und Pfarrbüro – und Pfarrbriefredaktion: 
Kirchplatz 1, Tel.: 02826-226;  
Pfarrbüro-Öffnungszeiten:  
Donnerstag und Freitag, 15.00 bis 18.00 Uhr 
E-Mail: stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de 
 

Homepage der Seelsorgeeinheit  
Kranenburg, Niel, Wyler und Zyfflich: www.kirche-kranenburg.de 
 
Kindergarten St. Elisabeth, Kranenburg: 
Roghmannstraße 11, Tel.: 02826 - 1923 
Leitung: Dipl.-Soz.Päd. Marga Cox 
 
Kindergarten St. Martin, Zyfflich: 
Möllersweg 7, Tel.: 02826 – 612 
Leitung: Sabine Verhoeven 

 

 
Pfarrbriefredaktion: 
Ulrike Kellner, Pfarrsekretärin 
Ariane Kreusch-Duif 
Jutta Kriedel 
Marlies ten Bulte 
Christoph Scholten, Dechant 
 

Wir freuen uns – möglichst in 
digitaler Form - über Artikel, 
Fotos, Leserzuschriften und 
Anregungen (E-Mail-Adresse: 
stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de).            Foto: pixabay 
 
Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: 
Dechant Christoph Scholten, Kirchplatz 1, 47559 Kranenburg 
  

mailto:stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de
http://www.kirche-kranenburg.de/
mailto:stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de
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Prävention von sexualisierter Gewalt 
in unserer Pfarrgemeinde 

 

Wenn Sie selbst von sexuellem Missbrauch betroffen sind oder jemand, 
der Ihnen nahe steht, nehmen wir Ihre Anliegen ernst.  
Sie können sich direkt an unsere Präventionsfachkraft wenden, die Ihnen 
strenge Vertraulichkeit zusichert und nach einem Erstgespräch werden 
gemeinsam weitere mögliche Schritte überlegt. Jede Person unserer 
Gemeinde kann sich bei uns melden.  
 

    
 
 
Weitere Kontakte:  
Anonyme Beratung für Opfer sexuellen Missbrauchs,  
Telefon: 0800 2255530 oder Nummer gegen Kummer,  
Telefon: 0800 1110333.  
 
Bischöfliche Beauftragte zur Prävention sexualisierter Gewalt 
 
Beate Meintrup   Ann-Katrin Kahle 
Horsteberg 11    Horsteberg 11 
48143 Münster   48143 Münster 
Tel.: 0251 495-17011   Tel.: 0251 495-17010 
meintrup-b@bistum-muenster.de kahle@bistum-muenster.de  

 

Präventionsfachkraft  
unserer Pfarrgemeinde  
St. Peter und Paul, Kranenburg:  
Marga Cox  
Diplom-Sozialpädagogin 
Telefon: 02826 1923  
(Mo.-Fr. 08:00 – 15:00 Uhr) 
E-Mail: cox-m@bistum-muenster.de  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nfjousvq.cAcjtuvn.nvfotufs/ef');
mailto:kahle@bistum-muenster.de
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Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der Corona-Pandemie zur 
Zeit folgende Schutzmaßnahmen in unseren Kirchen gelten: 

 

Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden (grüne Sprüh-
flaschen). 
 

Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist während des gesamten 
Gottesdienstes verpflichtend (sog. Medizinische Masken, d.h. OP-
Masken, FFP2-Masken oder KN95- bzw. N95-Masken). 
 

Zwecks möglicher Rückverfolgung müssen die Namen, Adressen 
und Telefonnummern der Gottesdienstteilnehmer schriftlich erfasst 
und vier Wochen lang aufbewahrt werden!  
 

Alle, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt wohnen, müssen 
beim Betreten und Verlassen der Gottesdienstorte sowie an den 
Sitz- und Stehplätzen (drinnen wie draußen!) einen Abstand von 
1,50 Metern zu allen Seiten einhalten. 
 

Es stehen folgende markierte Einzelplätze zur Verfügung – in 
Klammern finden Sie die Angaben, wenn z.B. statt zwei Einzel-
personen eine ganze Familie die entsprechende Kirchenbank nutzt:  
 

St. Peter und Paul, Kranenburg: z.Z. 50 Einzelplätze (oder bis zu 
120 für Familien bzw. alle, die in einem Haushalt wohnen) 
 

St. Bonifatius, Niel: 20 (oder bis zu 47) 
 

St. Johannes Baptist, Wyler: 34 (oder bis zu 74)  
 

St. Martin, Zyfflich: 26 (oder bis zu 68) 
 

Wer Erkältungssymptome, Fieber etc. hat, bleibe bitte den Got-
tesdiensten fern! 
 

Wer „trotzdem“ husten oder niesen muss, tue dies bitte in die Arm-
beuge! 
 

Die Abstands- und Hygieneregeln gelten selbstverständlich auch 
in den Pfarrheimen. 
 

Wir bitten um Verständnis, dass die Umluftheizungen während der 
Gottesdienste ausgestellt werden – sonst wäre die Gefahr zu 
groß, dass die Heizungen zu „Virenschleudern“ würden. Bitte ziehen 
Sie sich zu den Gottesdiensten in den Kirchen so „warm“ an wie 
draußen. 
 

Leider ist Gemeindegesang seit dem 4. Advent vorerst untersagt! 
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Möchten Sie auch in Zukunft  
den Pfarrbrief zugestellt bekommen? 

 

Wer sich schon bei den vergangenen Abfragen gemeldet 
hat, hat ein „Dauer-Abo“! Deshalb gilt diese Abfrage nur für 
die, die den „Zustellservice“ bisher noch nicht bestellt haben! 
 

Falls Sie als Neuzugezogene den „Pfarrbrief-Haustür-Zu-
stellservice“ nutzen möchten oder sich als schon lange 
hier Lebende bei den letzten Abfragen noch nicht im Pfarr-
büro gemeldet haben, bitten wir Sie, den untenstehenden 
Abschnitt auszufüllen und bis zum 1. Mai 2021 im Pfarrbüro 
einzuwerfen / zuzuschicken / zuzumailen: 
stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de 
Natürlich liegt der Pfarrbrief darüber hinaus weiterhin u.a. in 
den Pfarrkirchen und im Pfarrbüro zum Mitnehmen bereit. 
……………………………………………………………………… 
 

Ich wünsche, dass mir der Pfarrbrief nach Hause gebracht 
wird (dies gilt nur für Kranenburg, Niel, Wyler und Zyfflich): 
 
 

Vorname und Name: …………………………………………… 
 
 

Straße und Haus-Nr.: …………………………………………… 
 
 

Unterschrift: ………………………………………………………. 


