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Liebe Schwestern und Brüder, 
 

zum Kreuzfest erscheint in die-
sem Jahr ein Pfarrbrief zusätz-
lich zu den beiden Ausgaben in 
der Kar- und Osterzeit und in der 
Advents- und Weihnachtszeit. 
Zum einen schauen wir auf ei-
nige Ereignisse wie den Katho-
likentag in Münster und den Be-
such unseres Bischofs Dr. Felix 
Genn zurück, zum anderen la-
den wir herzlich zur Kreuztracht 
am Sonntag, 16. September 
2018 und zur 
anschließenden 
Kreuzfestwoche 
ein.  
Höhepunkte des 
Bischofsbesu-
ches waren die 
Pontifikalämter 
anlässlich der 
Einweihung des 
neuen Pfarr-
heims „Helleg 
Krüß“ am 23. Ju-
ni in Kranenburg 
und anlässlich 
des Schützen-
festes am 24. 
Juni in Wyler. 
Die bevorstehende Kreuzfest-
woche steht wie der vergange-
ne Katholikentag unter dem 
Leitwort „Suche Frieden“. 100  
Jahre nach Ende des 1. Welt-
krieges, dem 21 Jahre später 
der noch brutalere 2. Weltkrieg 
folgte, und angesichts unzäh- 

liger Kriege und Terroranschlä-
ge, die weltweit über 60 Millio-
nen Menschen in die Flucht ge-
schlagen haben, gibt es wohl 
kaum ein bedrängenderes The-
ma. Im Sinne des biblischen 
„Shalom“ ist mit Frieden mehr 
als nur das Schweigen der Waf-
fen gemeint, nämlich Frieden 
im eigenen Herzen, Frieden mit 
den Menschen, mit denen ich 
lebe und arbeite, Frieden 
zwischen den Völkern und 
Frieden mit Gott. Der Friede ist 

Gabe und Auf-
gabe zugleich.  
 

Ich freue mich, 
dass nach der 
Einweihung und 
dem Fest der 
Begegnung das 
neue Kranen-
burger Pfarrheim 
in Kürze komplett 
möbliert ist und 
es somit das Don 

Bosco-Heim er-
setzen kann.  
Ich hoffe, dass es 
eine Stätte der 

Begegnung und der Gemein-
schaft werden wird – für Ein-
heimische, Pilger und Gäste. 
 

Alles Gute und Gottes Segen 
wünscht Ihr und Euer Pastor 
 

 
 

Kranenburg, 25. August 2018 
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Rückblick  

auf den 101. Deutschen Katholikentag in Münster 
 

An Christi Himmelfahrt, 10. Mai 2018 haben sich vierzig Gläubige 

und am Freitag, 11. Mai 2018 dreizehn Gläubige aus unseren vier 

Pfarreien und aus unserer Nachbargemeinde St. Antonius Abbas 

auf den Weg nach Münster gemacht. Ziel beider Tagesfahrten mit 

dem Bus war der 101. Deutsche Katholikentag – wie sich heraus-

stellte, der am besten besuchte Katholikentag seit 1990.  

Unter dem Leitwort „Suche Frieden“ luden viele Veranstaltungen 

zum Austausch und zu neuen Impulsen ein. Auftakt an Christi 

Himmelfahrt war das Pontifikalamt mit Bischof Dr. Felix Genn auf 

dem Schlossplatz in Münster. In seiner Predigt führte er u.a. aus: 

„Liebe Schwestern und Brüder, weder ein irdisches Reich noch der 

unverwandte Blick zum Himmel ist unsere Berufung. Es ist die 

Zeugenschaft für ein unglaubliches Geschehen: Tatsächlich sind in 

der Auferstehung Jesu Christi die Mächte des Todes besiegt! 

Welt, Mensch, alle Schöpfung sind von den Mächten des Todes 

befreit. Deshalb lohnt es sich, diese Welt zu gestalten, zu prägen 

und zu formen von der unüberwindlichen Kraft dessen, der den Tod 

besiegt hat. (…) Die Auferstehung ermöglicht Weltgestaltung! 
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Christinnen und Christen sind eingespannt in den Aufbau eines 

Reiches, das nicht mit irdischen Mitteln zu bewältigen ist, sondern 

durch die Kraft des Geistes mit dem Auferstandenen für Frieden, 

Gerechtigkeit, Einheit, für eine lebenswerte Zukunft zu sorgen.“ 

   Bischof Dr. Felix Genn, Predigt an Christi Himmelfahrt, Foto: Achim Pohl, Bistum Münster 

 

Nach dem Pontifikalamt erkundeten die Teilnehmer in Kleingruppen 

die Münsteraner Innenstadt. Einige aßen im „Alten Gasthaus Leve“ 

zu Mittag („Katholikentagsteller“) und besuchten anschließend im 

Festsaal neben dem historischen Rathaus die „Jerusalemer Trialog-

runde - Religion und Gewalt“. Rabbiner Dr. David Bollag, der islami-

sche Wissenschaftler Dr. Muhammad Sameer Murtaza und P. Dr. 

Nikodemus Schnabel OSB von der Dormitio-Abtei in Jerusalem 

diskutierten miteinander. Pater Nikodemus hielt fest: „Die Religio-

nen haben ein Hooligan-Problem". Wie im Fußball gebe es unter den 

Fans gewaltbereite Täter. Diese teilten die Welt in Freund und 

Feind ein. Der Ordensmann argumentierte gegen Hass und Ab-

wertung theologisch:  
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„Wenn jeder 

Mensch Abbild 

Gottes ist (was 

Juden, Christen 

und Muslime ge-

meinsam glau-

ben) – wer gibt 

mir dann das 

Recht, mich über 

andere zu er-

heben?“1 

Nach der Dis-

kussionsrunde 

wurde noch die 

Präsentation der 

Bistumsregionen 

auf dem Über-

wasserkirchplatz 

und die „Kir-

chenmeile“ auf 

dem Schloss-

platz besucht, 

bevor es am 

Abend zurück 

nach Kranenburg 

ging. 
 
           Eine der Kleingruppen vor dem Münsteraner Dom – wie die meisten Teilnehmer mit dem  
                                           türkisfarbenen Katholikentagstuch ausgestattet, Foto: Susanne Duif 

 

                                            
1 Zitiert nach: https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2018/38881/katholikentag-2018-

muenster-das-thema-religioese-toleranz, aufgerufen am 20.05.2018 

 

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2018/38881/katholikentag-2018-muenster-das-thema-religioese-toleranz
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2018/38881/katholikentag-2018-muenster-das-thema-religioese-toleranz
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Ein besonderes Erlebnis verbindet Familie Scholten-Thissen 

mit dem Katholikentag: 
 

Katholikentag in Münster 2018- eine Wunderheilung??? 
Eindrücke eines wunderschönen Tages  

 

Dieses Jahr wurde der Katholikentag in Münster gefeiert. Auf-
merksam darauf wurden wir auch durch das Angebot der Pfarr-

gemeinde (gemeinsame Busfahrt mit Katholikentagsbesuch). 
Unserer Familie wurde klar, dass wir dieses besondere Angebot 
zusammen wahrnehmen wollten. Schnell entschieden wir uns 

für Donnerstag, 10.05.2018 (Christi Himmelfahrt). 
Der Tag kam näher und auch in den Medien wurde immer mehr 

darüber berichtet, so dass wir uns schon sehr auf dieses Erleb-
nis freuten. 
Doch dann, eine Woche vor dem großen Tag, brach sich unsere 

Tochter das Handgelenk (großes Entsetzen, ca. 6 - 8 Wochen 
Gips und Schonen). 

Nun gut, der große Tag kam immer näher und wir hatten immer 
größere Bedenken, ob unsere Tochter es schaffen würde, den 

ganzen Tag mit dem gebrochenen Handgelenk in Münster zu 
verbringen. Es kam tatsächlich auch der Gedanke, ganz zu 
Hause zu bleiben. Doch das fanden wir alle doch sehr schade. 

Die Lösung kam dann am darauffolgenden Tag und so fuhren 
wir selber mit dem Auto nach Münster, um ggf. flexibler zu sein, 

wenn es für unsere Tochter zu anstrengend würde. 
Wir fuhren morgens sehr früh mit dem Auto nach Dülmen, um 
von dort aus mit dem Zug nach Münster zu fahren. Die 

Wetteraussichten waren bescheiden, so dass wir warm ange-
zogen und mit Regenjacken bewaffnet loszogen. 

Im Hauptbahnhof von Münster angekommen, erreichten wir  
den Shuttlebus, der uns zum Schlossplatz brachte. Dort 
erlebten wir bei strahlendem Sonnenschein einen wunder-

schönen Gottesdienst, zelebriert von Bischof Felix Genn. Mit 
20.000 Gläubigen einen Gottesdienst unter freiem Himmel zu 

feiern, das war schon etwas ganz besonderes und man konnte 
es ganz hautnah erleben: „Suche Frieden.“  
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Luftaufnahme vom Eröffnungsgottesdienst auf dem Schlossplatz,  
Foto: Julia Steinbrecht, Bistum Münster 

 
Nach dem wunderschön gestalteten Gottesdienst, trafen wir 

auch tatsächlich die Kranenburger Gruppe, sodass Pastor 
Scholten uns netter Weise noch mit reichlich Info-Material für 

den Tag ausstatten konnte. Trotz des doch leider stark ein-
setzenden Regens machten wir uns auf, um uns die zahlreichen 

Angebote der einzelnen Bistümer anzuschauen. Diese fanden 
zum Glück in vielen Zelten statt, so dass wir dort erst mal 
stöbern konnten. 

Nun ging es in Richtung Dom. Auf dem Weg dorthin schauten 
wir uns auch die zahlreichen tollen Angebote an. Unter an-
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derem bekamen unsere Töchter zwei Gasballons geschenkt. Als 

wir im Dom eine Weile saßen, platzte auf einmal der Ballon 
unserer Tochter mit einem Riesenknall. Ein erschrockenes Luft-

anhalten ging durch den Dom - mit einem darauffolgenden 
Lächeln der zahlreichen Menschen im Dom. Nein, es war Gott 
sei Dank nichts passiert! Da der Regen sehr zunahm, ent-

schlossen wir uns am späten Nachmittag, die Heimreise 
anzutreten, erfüllt mit ganz vielen tollen Eindrücken.  

Blick auf die Domfassade, Foto: Michael Bönte, Bistum Münster 

Und auch mit dem Gipsarm unserer Tochter hatte alles besser 

geklappt als gedacht. Am nächsten Tag Gipskontrolle: kein 
Bruch mehr zu sehen, großes Staunen, aber auch Erleich-
terung. 

Abends zu Hause wurde gefachsimpelt. Was war geschehen??? 
Falsche Diagnose, falsches Röntgenbild? Oder einfach eine 

Wunderheilung nach einem wunderschönen Tag beim 
Katholikentag in Münster ??? In diesem Sinne: Suche Frieden!!! 
 

Familie Scholten-Thissen  
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Wochenende der Firmlinge  
auf der Fazenda da Esperança im Kloster Mörmter 

 
Am 05./06. Mai 2018 war es 
auch bei uns soweit, dass wir 
das Wochenende auf der Fa-
zenda da Esperança im Kloster 
Mörmter verbringen durften. Je-
der Firmjahrgang verbringt ein 
solches Wochenende dort. 
 
Bei der Fazenda da Esperança, 
übersetzt heißt dies „Hof der 
Hoffnung“, handelt es sich um 
ein ehemaliges Kloster. Dort 
leben ca. 10 Männer, die durch 
Drogen, Alkohol, Computer-, 
Spielesucht oder auf andere 
Weise vom rechten Weg abge-
kommen sind oder einfach im 
normalen Leben nicht mehr klar 
kommen. Die Bewohner leben 
dort ein ganzes Jahr, manche 

auch länger – wie in einer gro-
ßen Familie – allerdings nur mit 
dem Mindesten, was sie zum 
Leben benötigen, ohne Handys, 
Zigaretten, Computer, Alkohol, 
Drogen, kaum Fernsehen, 
wenn, dann nur ausgesuchte 
Filme, die an bestimmten Film-
abenden angesehen werden 
dürfen. Die jungen Männer ha-
ben keinen oder nur sehr wenig 
Kontakt zur Außenwelt, dürfen 
nicht mal kurz in die Stadt shop-
pen gehen. In der ersten Zeit 
dürfen sie zu ihren Familien nur 
Briefkontakt haben, später dann 
auch monatliche Besuche. Sie 
sind dort aber auch den ganzen 
Tag beschäftigt, einige küm-
mern sich um den Gemüsegar-
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ten, andere um die Tiere, wieder 
andere halten alles sauber und 
es muss sich auch um die 
Wäsche und das Essen geküm-
mert werden, was sie auch 
selbst zubereiten (größten Teils 
leben sie von Lebensmittel-
spenden) und natürlich von den 
Erlösen des Hofcafés und des 
Hofladens. Der Kuchen, die Bro-
te, Marmelade etc. stellen sie 
selbst her. Auch werden viele 
Gespräche geführt und gemein-
sam gebetet. Sonntags findet 
immer eine Hl. Messe statt. 
 
Weltweit gibt es 120 solcher Hö-
fe, 7 davon in Deutschland, zwei 
davon sind für Frauen. 
 
Wir haben uns also mit unserer 
Firmgruppe Samstagmorgens 
um 10.00 Uhr dort getroffen - 
sind in Fahrgemeinschaften dort 
hingefahren. 
Damit die Bewohner, die noch 
nicht wieder mit ihrem Leben 
klar kommen, nicht in Versu-
chung geraten, uns darum zu 
bitten, sich unsere Handys aus-
zuleihen, damit sie – was sie ja 
nicht oder nur unter Kontrolle 
dürfen – telefonieren und so 
vielleicht wieder Dummheiten 
machen könnten, durften wir un-
sere Handys gar nicht erst mit-
bringen. Für einige von den 
Firmlingen war das sehr hart, 
ein Wochenende ohne Handy – 
kaum machbar. Wer doch ein 

Handy dabei hatte, dem wurde 
es gleich zu Beginn abgenom- 
men und bekam es am Sonntag 
nach dem Gottesdienst wieder. 
 

              Foto: Pixabay 

Die Jungen haben dann ihre 
Zimmer zugewiesen bekom-
men, die Mädchen haben sich 
vorher im Heuhotel am Moeren-
hof getroffen, weil sie dort über-
nachtet haben. 
 
Nach der Begrüßung durch den 
Leiter der Fazenda haben wir 
uns gemeinsam einen Film über 
die Fazenda angesehen. Da-
nach haben wir einen Rundgang 
über die Fazenda gemacht. 
Zwei der Mitbewohner erzählten 
uns ihre Geschichte, wie sie 
vom rechten Weg abgekommen 
sind und wie sie auf die Fazenda 

https://pixabay.com/de/iphone-smartphone-anwendungen-apple-inc--410311/


12 

gekommen sind. Einer der Be-
wohner war vor ca. 10 Jahren 
schon mal auf der Fazenda, war 
nach dem Jahr wieder ins nor-
male Leben übergegangen, 
wurde aber nach diesen 10 
Jahren leider wieder rückfällig 
und ist jetzt wieder auf dem 
besten Weg, wieder ins normale 
Leben zurückzufinden. 
Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen haben wir zusammen 
Sport gemacht. Wir haben ge-
meinsam zu Abend gegessen 
und hatten dann eine kleine An-
dacht. Im Anschluss haben wir 
dann als eine Art „Nachtwan-
derung“ die Mädchen zu Fuß 
zum Heuhotel gebracht und sind 
nach der Rückkehr schlafen ge-
gangen. 
Am Sonntag haben wir nach ei-
nem gemeinsamen Frühstück 
in kleinen Gruppen Spiele ge-
spielt. Vor dem Mittagessen ha-
ben wir dann geholfen, alles für 
die „Open- Air-Messe“ aufzu-
bauen und vorzubereiten. Zum 
Mittag wurde dann gemeinsam 
gegrillt, gleichzeitig feierte eine  

 
Foto: Pixabay 

Frau aus dem Unterstützerkreis 
ihren 80. Geburtstag. 
 
Da die Bewohner alle Hände voll 
zu tun hatten mit der Geburts-
tagsfeier und dem Hofcafé, in 
welchem jeder Besucher gemüt-
lich Kaffee und selbstgebacke-
nen Kuchen kaufen kann, haben 
wir Firmlinge gemeinsam Spiele 
gespielt. Am Nachmittag haben 
wir nach leckerem Kuchen dann 
zusammen den Gottesdienst 
besucht und im Anschluss wur-
den wir dann verabschiedet und 
das Wochenende war schon 
vorbei. 
 
Eigentlich war es in den ver-
gangenen Jahren so, dass die 
Firmlinge auch an dem Wochen-
ende dort geholfen haben, d.h. 
Ställe saubergemacht, Tiere ge-
füttert, im Garten geholfen, Es-
sen mit zubereitet, gespült etc. 
Dieses Mal war dies leider nicht 
möglich, was ich sehr schade 
fand. 
 
Es war schon sehr interessant 
und beeindruckend, wie die Be-
wohner mit ihrer Situation um-
gehen, bereit sind, über ihr Le-
ben zu sprechen und wie sie 
versuchen, wieder im Leben 
klarzukommen. Die meisten 
schaffen es tatsächlich nach 
dem Jahr wieder ins normale 
Leben zurückzufinden. 
 

https://pixabay.com/de/narr-mahlzeit-wurst-w%C3%BCrstchen-bbq-grille-791504/
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Die Bewohner und Verantwort-
lichen waren alle sehr nett. Auch 
wir gehörten sofort zu der gro-
ßen Familie dazu. Es war ein 
lustiges Wochenende und es 
hat Spaß gemacht, einen aber 
auch dazu gebracht, nachzu-
denken, z.B. darüber, wie viele 
doch durch irgendwelche Süch-
te oder anderes abrutschen und 
so ihr Leben zerstören bzw. zer-
stören lassen, dann aber bereit 
sind, dagegen an zu kämpfen 
und mit Hilfe der Fazenda 
wieder neu anzufangen. 
 
Falls Eltern von Firmlingen Be-
denken haben, ihre Kinder ein 
Wochenende auf der Fazenda 
verbringen zu lassen, sie brau-
chen sich keine Sorgen um ihre 
Kinder zu machen, es passiert 
ihnen dort absolut nichts. Einen 
vergleichbaren Ort, an dem 
man, wie auf der Fazenda, ab-
solut keinen Zugriff auf Zigaret-
ten, Drogen, Computer, Handys 
etc. hat, findet man – denke ich 
- nur in der Kirche, wobei es dort 
doch immer mal wieder vor-
kommt, dass im Gottesdienst 
ein Handy klingelt. 
In diesem wie auch in den ver-
gangenen Jahren wurden die 
Firmlinge immer sehr nett aufge-
nommen und jeder Firmling war 
im Anschluss sehr beeindruckt 
von der Fazenda und vor allem 
von den Bewohnern, welchen 
Mut und Entschlossenheit die 

Männer haben, wieder in ein 
normales Leben zurückzufin-
den. Eltern, die Zweifel haben, 
sollten sich mal an einem 
Samstag oder Sonntag die Zeit 
nehmen und den Hof besuchen. 
Besucher sind dort jederzeit will-
kommen, um gemütlich Kaffee 
zu trinken und ein Stück Kuchen 
zu essen, im Hofladen einzu-
kaufen und auch Gespräche mit 
den Bewohnern oder dem Leiter 
zu führen und so selbst einen 
Eindruck von der Fazenda zu 
bekommen. 

Julien Kriedel 
 

 
Bild: Bonifatiuswerk der deutschen 
Katholiken In: Pfarrbriefservice.de 
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Ausführliche Übersicht: Siehe Homepage, Mitteilungsblätter, 

Aushänge und Kirchenzeitung. 

Foto der Kreuztracht 2017: Johannes Müller 

 
St. Peter und Paul, Kranenburg: 
 
Samstag, 15.09. 
17.30 h Vorabendmesse, Kreuzamt mit den Fußpilgern aus 
Kevelaer 
 
Sonntag, 16.09. 
10.00 h (!) Pontifikalamt mit Weihbischof Ulrich Boom, Würzburg, 
anschl. Kreuztracht und Fest der Begegnung am neuen Pfarrheim 
19.30 h Lichterprozession über die alten Wälle 
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Montag, 17.09. 
14.00 h Fußwallfahrt der Seelsorger ab Donsbrüggen 
16.00 h Kreuzamt 
 

Dienstag, 18.09. 
16.00 h Kreuzamt und Kreuzweg der Senioren 
18.00 h Angelus, Vesper, Rosenkranz und Anbetung 
19.00 h Kreuzamt 
 

Mittwoch, 19.09. 
08.30 h Gebet des schmerzhaften 
Rosenkranzes 
09.00 h Kreuzamt anlässlich der 
Frauenwallfahrt 
11.30 h Kreuzweg über die alten Wälle 
(Treffpunkt auf dem Kirchplatz am 
Bronzekreuz [Lebensbaum] vor dem 
Südportal) 
11.45 h Kreuzweg in der Kirche 
(vor allem für die, die nicht gut zu Fuß 
sind)  
       Foto: Eelco Hekster 
Donnerstag, 20.09. 
18.00 h Angelus, Vesper, Rosenkranz und Anbetung 
19.00 h Kreuzamt 
 

Freitag, 21.09. 
08.30 h Kreuzamt 
15.00 h Gebet des schmerzhaften Rosenkranzes und stille 
Anbetung 
 

Samstag, 22.09. 
15.00 h Kreuzweg über die alten Wälle anlässlich der Wallfahrt für 
das Leben 
17.30 h Kreuzamt 
 

Sonntag, 23.09. 
09.30 h Kreuzamt mit Schließung der Pilgerpforte 
16.00 h Kinderoratorium „Bartimäus“ mit dem Kinder- und 
Jugendchor 
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Samstag, 29.09. 
17.30 h Vorabendmesse 
 

Sonntag, 30.09. 
09.30 h Hochamt 
19.00 h Ökumenisches Abendgebet mit Gesängen aus Taizé in der 
Evangelischen Kirche 
 

Samstag, 06.10. 
17.30 h Vorabendmesse zum 
Erntedanksonntag 
 

Sonntag, 07.10. 
09.30 h Hochamt am Erntedanksonntag 
 

Dienstag, 09.10. 
19.00 h Pontifikalamt mit Firmung 
 

Donnerstag, 11.10. 
19.00 h Pontifikalamt mit Firmung 
 

Samstag, 13. /20. / 27.10. 
17.30 h Vorabendmesse 
 

Sonntag, 14. / 21. / 28.10. 
09.30 h Hochamt 
 

Donnerstag, 01.11., Allerheiligen 
09.30 h Hochamt 
15.00 h Andacht und Gräbersegnung 

Samstag, 03./ 10.11. 
17.30 h Vorabendmesse 
 

Sonntag, 04./ 11.11. 
09.30 h Hochamt 
 

Samstag, 17.11. 
17.30 h Vorabendmesse 
 

Sonntag, 18.11. 
09.30 h Hochamt mit dem Musikverein Kranenburg, anschl. 
Kranzniederlegung auf dem Friedhof 
17.30 h Andacht und St. Martinszug 
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Samstag, 24.11. 
17.30 h Vorabendmesse 
 
Sonntag, 25.11. 
09.30 h Hochamt anlässlich des Christkönigssonntags 
 

 
St. Bonifatius, Niel: 
 
Sonntag, 09.09. 
13.00 h (!) Festmesse mit  
dem Projektchor Acanthus 
anlässlich der Kirmes und  
des Schützenfestes 
 
Sonntag, 14.10. 
11.00 h Hl. Messe 
 
Donnerstag, 01.11. 
15.00 h (!) Festmesse zu 
Allerheiligen, anschließend 
Gräbersegnung 
 
Freitag, 09.11. 
18.00 h Andacht und  
St. Martinszug 
 
Sonntag, 11.11. 
11.00 h Hl. Messe 
 
Sonntag, 18.11. (!) 
11.00 h Hl. Messe 
 
1. Adventssonntag, 02.12. (!) 
11.00 h Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder 
 
Heiligabend, 24.12. 
19.00 h Christmette mit Krippenspiel 
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St. Johannes Baptist, Wyler: 
 
Samstag, 15./ 22./ 29.09. 
19.00 h Vorabendmesse 
 
Samstag, 06.10. 
19.00 h Vorabendmesse zum Erntedanksonntag 
 
Samstag, 13./ 20./ 27.10. 
19.00 h Vorabendmesse 
 
Donnerstag, 01.11., Allerheiligen 
17.00 h (!) Gräbersegnung, anschließend Festmesse 
 
Samstag, 03./ 10./ 17.11. 
19.00 h Vorabendmesse  
 
Sonntag, 11.11. 
17.00 h Andacht und St. Martinszug 
 
Sonntag, 25.11. 
08.00 h (!) Festmesse anlässlich des Christkönigssonntags, anschl. 
Frühstück der Schützen und des Pfarrcäcilienchores 
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Foto der Zyfflicher Kirche: Friso Stienstra  

 

St. Martin, Zyfflich: 
 

Sonntag, 23./ 30.09. 
11.00 h Hl. Messe 
 
Sonntag, 07.10. 
11.00 h Familienmesse in der Scheune der Familie Püplichhuisen 
(25-jähriges Jubiläum)  
 
Sonntag, 21./ 28.10. 
11.00 h Hl. Messe 
 
Donnerstag, 01.11., Allerheiligen 
11.00 h Festmesse, anschließend Gräbersegnung 
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Sonntag, 04.11. 
11.00 h Hl. Messe 
 
Freitag, 09.11. 
17.30 h Andacht und St. Martinszug 
 
Sonntag, 18.11. 
11.00 h Hl. Messe 
 
Sonntag, 25.11. 
11.00 h Festmesse mit der St. Antonius-Schützengilde anlässlich 
des Christkönigssonntags 
 

 

 

Ökumenische Abendgebete mit Gesängen aus Taizé 
 
Wir laden herzlich zum dritten 
ökumenischen Abendgebet 
mit Gesängen aus Taizé in 
diesem Jahr ein: 
 
Sonntag, 30.09.2018,  
19.00 h in der Evangelischen 
Kirche, Kranenburg 
 

Anschließend besteht das 
Angebot, sich noch bei einer 
Tasse Tee im Gemeindehaus 
auszutauschen. 
 

 
   Bild: Marc Urhausen In: Pfarrbriefservice.de 

 
Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia. 

(Danket dem Herrn, denn er ist gut) 

 

Bild: Marc Urhausen In: Pfarrbriefservice.de 
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ärchenhafte Bibelausstellung  

Am zweiten Wochenende im Juni  

wurde in Kranenburg zum zweiten  
Mal das Märchenfestival gefeiert.  

Da sich unsere Kirche fast im Mittelpunkt all dieser mittel-

alterlichen und märchenhaften Vorstellungen und Angebote 
befindet, dachten wir: Es wäre doch schön, wenn die Men-

schen an diesen Tagen auch die Kirche besuchen und wir 
noch etwas Schönes veranstalten. 

 

So entstand die Bibelausstellung. Wir fragten die Gemeinde-

mitglieder nach ihren Bibeln und bekamen viele, viele Bibeln 
und Bücher für unsere Ausstellung. Es war interessant, einen 

Blick auf all diese verschiedenen Bibelversionen zu werfen. 
Deutsche, hebräische und niederländische Bücher, mit und 
ohne Illustrationen, u.a. ein wunderschönes Exemplar mit 

Bildern von Chagall. Neue und sehr alte Bibeln, viele schön 

M 
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gestaltete Kinderbücher mit Bibelgeschichten und Kinder-
bibeln. Woher kamen diese Bücher? Wer hat wann eine Bibel 
bekommen oder gekauft? Erstkommunion, Firmung, die Ge-

burt eines Kindes. All dies sind besondere Anlässe für ein 
Bibelgeschenk, erfuhren wir auf unsere Fragen. Die Bücher 

an sich haben also schon ihre eigene wertvolle Geschichte.  

Wir danken allen, 
die ihre Bücher und 

Bibeln ausgeliehen 
haben.  

Außerdem gab es 
für die Kinder noch 
ein besonderes An-

gebot: Sie konnten 
entweder Bibelge-

schichten malen 
oder ihre Namen 
auf Hebräisch auf 

eine Papierrolle 
schreiben, wie es 

die Leute früher 
gemacht haben, 

und wie dann auch 
die Bibel entstanden ist (Der Ausdruck Bibel stammt vom 
griechischen Wort für Buch und das waren damals Papyrus-

Rollen). Bibelgeschichten haben schon viele Menschen ge-
prägt und inspiriert. An diesem Sonntag kamen viele 

Besucher vorbei und der Bastel-/Maltisch war durchgehend 
besetzt mit begeisterten Kindern. 

Wer Interesse an der Geschichte der Kirche hatte, konnte 

sich einer Kirchenturmführung anschließen.  

So präsentierte sich unsere Kirche auch an diesem schönen 

Sommertag offen für alle großen und kleinen Menschen.  

Text und Fotos: Marlies ten Bulte 
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Liebe Gemeindemitglieder, 
 

in unserem Pfarrbrief berichten wir seit einiger Zeit von unseren 

unterschiedlichen Angeboten aus unseren Kirchengemeinden. Und 

wir freuen uns, dass viele Veranstaltungen von Ihnen besucht und 

miterlebt werden. In dieser Ausgabe haben wir uns gedacht, wir 

fragen Sie einfach:  
 

Haben Sie eine Idee, die unser Gemeindeleben noch reichhaltiger 

machen könnte?  
 

In diesem Fragebogen können Sie Ihre Ideen vorstellen. 
 

Im Rat der Seelsorgeeinheit und in den Gemeinderäten werden wir 

Ihre Ideen beraten und nach Möglichkeit dann gerne gemeinsam mit 

Ihnen und anderen interessierten Gemeindemitgliedern umsetzen. 
 

Sie können diesen Fragebogen heraustrennen und Ihren 

Vorschlag im Briefkasten in der Pfarrhaustür einwerfen. 
 

Wen und was betrifft Ihre Idee? 
 

□ Veranstaltungen 

□ Gottesdienste  

□ Sonstige 

□ St. Peter und Paul, Kranenburg 

□ St. Bonifatius, Niel 

□ St. Johannes Baptist, Wyler  

□ St. Martin, Zyfflich 

□ Alle vier Pfarreien 
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Wen soll Ihr Vorschlag ansprechen?  

(z.B. Kinder, Jugendliche, Familien, Alleinstehende, Senioren) 

 

 

 

 
 

 

 
Beschreibung Ihrer Idee(n):  
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Wie oft im Jahr / wann soll Ihre Idee umgesetzt werden? 

 

 

 

 

 
 

Wie möchten Sie sich selbst an Ihren Vorschlag beteiligen  

und haben Sie Freunde oder Bekannte, die mithelfen würden? 

 

 

 

 

 
 

Wie kann das Angebot publik gemacht werden und wie können 

Teilnehmer/-innen gewonnen werden? 
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Wie groß ist voraussichtlich der Vorbereitungsaufwand und  

mit wie vielen Helfer/-innen müsste man rechnen? 

 

 

 

 

 
 

Kennen Sie das von Ihnen vorgeschlagene Angebot aus einer 

anderen Kirchengemeinde? Wenn ja, aus welcher? 

 

 

 

 

 
 

Wir bedanken uns für Ihren Vorschlag. Und hoffen, mit Ihrer Idee / 

Ihren Ideen unser Gemeindeleben zu bereichern. 

 

Ihr Rat der Seelsorgeeinheit / Ihre Gemeinderäte 

 

 
 

Ihre Anschrift / E-Mail-Adresse: 

 

………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………….. 
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Familienmesse im Rahmen des Märchenfestivals 2018  

in Kranenburg mit dem Kindergarten St. Elisabeth 
 

Im Rahmen des Märchenfestivals in Kranenburg hat der Kinder-

garten St. Elisabeth am Sonntag, 10. Juni 2018 um 9.30 Uhr die 

Familienmesse vorbereitet und durchgeführt. Unterstützt wurde 

der Kindergarten vom Projektchor „Acanthus“. Das Thema der 

Familienmesse lautete „Anders als“.  
 

So fing die Familienmesse auch schon anders an als sonst. Alle ca. 

45 Kinder des Kindergartens St. Elisabeth im Alter von zwei bis 

sechs Jahren zogen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und dem 

Projektchor „Acanthus“ durch alle drei Gänge der Kirche ein und 

sangen gemeinsam das Lied „Bruder Jakob“ im Kanon in drei 

verschiedenen Sprachen. Das war ein ganz besonders rührender 

Einzug. Die Kinder nahmen vorne im Altarbereich auf den Stufen 

ihren Platz ein und der Chor im hinteren Altarbereich.  
 

Dann zog Pfarrer Christoph Scholten ein. Zum Einzug haben erst 

die Kinder das Lied „Wo zwei oder drei“ gesungen und danach hat 

der Chor das Lied für alle zum Mitsingen als Kanon gesungen. In 

seiner Begrüßung nahm Pfarrer Scholten natürlich Bezug zum 

Thema „Märchen“ und „Anders als“. Er verwies auf die vielen 

verschiedenen Rollen der Märchenfiguren – und dass die Märchen-

welt oft anders funktioniert als das reale Leben und sich viele 

Menschen manchmal auch Zauberkräfte wünschen, wenn sie sich 

z.B. gegen Stärkere wehren müssen. Aber Märchen erinnern viele 

Menschen auch an die glücklichen Stunden ihrer Kindheit, als man 

noch wusste, dass am Ende ganz bestimmt das Gute siegt.  
 

Die Kinder haben im Anschluss mit dem Lied „Laudato si“ begonnen 

und laut sowie mit großer Freude besonders den Refrain gesungen 
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und mitgeklatscht. Der Chor hat dann noch zwei weitere Strophen 

mitgesungen.  

Zur Katechese wurde ein nicht nur bei den Kindern sehr beliebtes 

Buch von den Erzieherinnen vorgelesen: „Irgendwie Anders“ von 

Kathryn Cave und Chris Riddel. Das Buch wurde per Beamer auf 

einer Leinwand gezeigt. Während der einzelnen Kapitel wurde 

abwechselnd von den Kindern und dem Chor das Lied „Anders als!“ 

vorgetragen.  

Foto: Marlies ten Bulte 

 

Das Lied „Halleluja, preiset den Herrn“ haben die Kinder gemein-

sam mit dem Chor gesungen und alle waren aufgefordert mitzu-

singen und Frauen und Männer haben abwechselnd gesungen und 

sollten bei ihrem entsprechenden Textteil immer aufstehen. 

Dabei hatten nicht nur die Kinder ihre Freude. Bei den von den Er-

zieherinnen vorgetragenen Fürbitten ging es auch um das Thema 

„Anders sein“.  
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Die Kinder haben zur Gabenbereitung die erste Strophe des 

Liedes „Wenn das Brot, das wir teilen“ gesungen und der Chor hat 

noch weitere Strophen vorgetragen. Auch das Lied „Hevenu 

shalom alechem“ haben die Kinder in zwei Sprachen vorgesungen 

und der Chor dann in drei Sprachen.  

 

Es gab noch einen weiteren besonderen Moment nach der 

Kommunion. Die dreizehn Vorschulkinder des Kindergartens haben 

zu Michael Jacksons Lied „Heal the World“ einen Tüchertanz auf-

geführt. Es gab vor Rührung nicht nur bei den Eltern Tränen 

während der Aufführung. Danach gab es einen wohlverdienten 

lauten Applaus für die Kinder.  

Foto: Marlies ten Bulte 
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Als Schlusslied wurde das Lied „Now let us sing“ vom Chor 

vorgetragen. Es war eine sehr schöne und gelungene Fami-

lienmesse. Wir haben von vielen Seiten positive Rückmeldungen 

bekommen, worüber wir uns sehr gefreut haben. Viele Menschen 

waren darüber erstaunt, dass die Kleinen schon so gut singen 

können und dann ja auch die Texte alle auswendig kennen. Wir 

haben einige Tage später Post von einer dreifachen Uroma er-

halten, die sich nochmals extra für die besondere Messe bei uns 

bedankte. Darüber haben wir uns sehr gefreut.  

Nach der Familienmesse haben dann die ca. 20 Kinder der Tanz-

AG des Kindergartens auf der großen Bühne auf der Kirchwiese 

vor einem großen Publikum zwei ihrer Tänze aufgeführt. Es wurde 

getanzt zum Lied „Hey Pippi Langstrumpf“ und als Zugabe zum 

Lied „No Roots“. Die Kinder wurden mit einem langen und lauten 

Applaus belohnt.  
 

 
Foto: Susann Sanders 

Kindergarten St. Elisabeth 

Roghmannstraße 11, 47559 Kranenburg 

Telefon: 02826 1923 

Leitung: Dipl.-Soz.Päd. Marga Cox 

Im Internet: www.kindergarten-kranenburg.de 

oder www.facebook.com/kindergartenkranenburg  

http://www.kindergarten-kranenburg.de/
http://www.facebook.com/kindergartenkranenburg
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Alle Wege führen nach Rom 
 
Da die Mindestteilnehmerzahl von 25 Personen für die mit 

„Emmaus-Reisen“ geplante Rom-Wallfahrt nicht erreicht 
worden war, entschieden sich Pastor Scholten und sechs der 
zehn Interessenten auf eigene Faust nach Rom zu fliegen. 

Vom Hotel „Dei Consoli“ mit herrlicher Dachterrasse, zehn 
Gehminuten vom Petersplatz entfernt, erkundeten sie vom 

11. bis 17. Juni die „Ewige Stadt“, so am 12. Juni den 
Petersdom – von den Grotten mit den Papstgräbern bis 
hinauf zur Kuppel. 

 

Anschließend 

führte der Weg an der Engelsburg vorbei 
zur Piazza Navona mit Berninis beeindruckendem Vierströ-
me-Brunnen. In der Kirche San Luigi dei Francesi wurden die 

berühmten Altargemälde von Caravaggio (u.a. die Berufung 
des hl. Matthäus) besichtigt, bevor es zum Pantheon und zur 

Kirche Santa Maria sopra Minerva ging. Nach der Abend-
messe in der deutschen Kirche Santa Maria dell`Anima klang 

der Dienstag mit dem Abendessen in einer Pizzeria aus. Der 
Mittwochmorgen stand ganz im Zeichen der Papstaudienz. 
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Als Papst Franziskus mit dem „Papamobil“ durch die Zu-
schauerreihen auf dem Petersplatz gefahren wurde, kannte 
die Begeisterung keine Grenzen. Papst Franziskus begann 

eine neue Katechesereihe zu den 10 Geboten. Er warnte in 
seiner Ansprache vor der Versuchung, mittelmäßig zu leben: 

„Wer würde, 
wenn er zwi-
schen dem Ori-

ginal und einer 
Kopie wählen 

kann, die Kopie 
wählen? Das ist 
die Heraus-

forderung: das 
Original des 

Lebens und 
nicht die Kopie 
zu finden. Jesus 

bietet keine Er-
satzmittel an, 

sondern wahres 
Leben, wahre 

Liebe, wahren  
Reichtum! Wie können die jungen Menschen uns im Glauben 
nachfolgen, wenn sie nicht sehen, dass wir das Original 

wählen, wenn sie sehen, dass wir uns an Halbheiten 
gewöhnen?“2  

Am Nachmittag wurde zunächst die Kirche Santa Croce in 
Gerusalemme besucht. Im Innern konnte schon auf dem 
Weg zur Kapelle mit den Reliquien des Heiligen Kreuzes von 

Jerusalem die „Brücke“ zur Kranenburger Kreuzverehrung 
geschlagen werden – so war eines der Fenster mit den Wor-

ten des Hymnus „O CRUX AVE SPES UNICA“, „Sei gegrüßt, o 
Heiliges Kreuz, du unsere einzige Hoffnung“ geschmückt. 

                                            
2 Zitiert nach: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2018/ 

documents/papa-francesco_20180613_udienza-generale.html, aufgerufen am 

25.08.2018 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2018/%20documents/papa-francesco_20180613_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2018/%20documents/papa-francesco_20180613_udienza-generale.html
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Weiter standen die Papstbasiliken „San Giovanni in Laterano“ 
und „Santa Maria Maggiore“ mit den Krippenreliquien auf 
dem Programm. Von der „Spanischen Treppe“ ging es über 

die „Via Condotti“ mit ihren teuren Boutiquen zur Jesu-
itenkirche „Sant` Ignazio“, zur Abendmesse in der „Anima“, 

zur „Chiesa Nuova“ mit dem Grab des Volksheiligen Philipp 
Neri und zum Abendessen.  
Nach der Frühmesse in der Kirche des „Campo Santo Teuto-

nico“ stand der Donnerstag ganz im Zeichen einer Stad-
trundfahrt nach dem Motto „Hop on hop off“. Die Haltestellen 

ermöglichten u.a. einen Besuch des Trevi-Brunnens, des Ko-
losseums (mit „Abstecher“ zu Michelangelos monumentaler 
Moses-Statue in der Basilika San Pietro in Vincoli) und der 

Basilika Santa Maria in Cosmedin mit dem „Bocca della 
Verità“.  

Am Freitag half der „Audio Guide“ bei der halbtägigen Er-
kundung der Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen 
Kapelle. Abschließend wurden die Jesuitenkirche „Il Gesu“ 

mit dem Grabmal des heiligen Ignatius von Loyola und dem 
Armreliquiar des heiligen Franz Xaver sowie die Kirche 

Sant`Andrea della Valle besucht.  
Am Samstag fuhren wir zu den Basiliken „San Lorenzo fuori 

le Mura“ mit dem Grab des seligen Pius IX. und zu St. Paul 
vor den Mauern mit dem Grab des heiligen Paulus und den 
Mosaiken mit den Papstporträts. Am späten Nachmittag 

standen noch ein Blick vom Kapitol auf das Forum Romanum 
und ein Besuch der Kirchen Santa Francesca Romana al 

Palatino und Santa Maria in Aracoeli mit dem Grab der 
heiligen Kaiserin Helena und dem „Santo Bambino“ auf dem 
Programm. Beeindruckend war es, einer Braut dabei 

zuzusehen, wie sie auf dem Weg zu ihrer Hochzeit Schritt für 
Schritt die 124 Mamorstufen meisterte …  

Nach der Sonntagsmesse in der Kirche des „Campo Santo 
Teutonico“ nahmen wir auf dem Petersplatz am Angelus-
gebet des Papstes teil. Ausgehend vom Gleichnis vom Senf-

korn (Mk 4,26-34) erläuterte Papst Franziskus: „ … heute 
ermahnt der Herr uns zu einer Haltung des Glaubens, die 
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unsere Pläne, unsere Berechnungen, unsere Prognosen 
übersteigt. Gott ist immer der Gott der Überraschungen. Der 
Herr überrascht uns immer. Es ist eine Einladung, sich 

großzügiger für Gottes Pläne zu öffnen, dies sowohl auf per-
sönlicher als auch auf gemeinschaftlicher Ebene. In unseren 

Gemeinschaften müssen wir auf die kleinen und großen 
Gelegenheiten des Guten achten, die der Herr uns anbietet, 
indem wir uns in seine Dynamik der Liebe, der Aufnahme-

bereitschaft und der Barmherzigkeit gegenüber allen hinein-
nehmen lassen. Die Authentizität der Sendung der Kirche ist 

nicht im Erfolg oder in der Genugtuung angesichts der Resul-
tate zu sehen, sondern darin, dass wir vorangehen mit dem 
Mut des Vertrauens und der Demut, uns Gottes Willen zu 

überlassen. Vorangehen im Bekenntnis Jesu und mit der 
Kraft des Heiligen Geistes. Es ist das Bewusstsein, kleine, 

schwache Werkzeuge zu sein, die in den Händen Gottes und 
mit seiner Gnade große Werke vollbringen können und so 
sein Reich voranbringen, das »Gerechtigkeit, Friede und 

Freude im Heiligen Geist« ist (Röm 14,17).“3 Franziskus` 
Schlussworte „Buon pranzo e arrivederci“ nahmen wir wort- 

wörtlich – nach 
dem Mittagessen 

und einem Eis hieß 
es nach sieben 
wunderschönen 

Tagen Abschied 
nehmen von Rom. 

Wir flogen nach 
Düsseldorf zurück 
und fuhren heim 

an den Nieder-
rhein. 

Fotos: Johannes Simon (Petersdom) und Christine Limmer (Papst Franziskus),  
beide in Pfarrbriefservice.de, Blick aus dem Flugzeug (Pixabay) 

 

                                            
3 Zitiert nach: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/angelus/2018/documents/ 

papa-francesco_angelus_20180617.html, aufgerufen am 25.08.2018 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/angelus/2018/documents/%20papa-francesco_angelus_20180617.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/angelus/2018/documents/%20papa-francesco_angelus_20180617.html
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Besuch unseres Bischofs Dr. Felix Genn  
am 23. / 24. Juni 2018 

 

Pontifikalamt  
mit den Firmlingen und dem Projektchor 

 

Zum Auftakt feierte Bischof Felix mit zahlreichen Gläubigen 
das Pontifikalamt am Vorabend des Hochfestes des heiligen 
Johannes des Täufers, mitgestaltet von einigen der Jugend-

lichen, die im Oktober gefirmt werden, und vom Projektchor 
„Acanthus“ unter der Leitung von Eva Maria Staudenmaier. 

Der Bischof griff in seiner Predigt die Symbole auf, die die 
Firmlinge erläuterten: 
 

 
Foto: Marlies ten Bulte 

Kinderspielzeug: 
Sechs Monate vor Heiligabend feiert die Kirche den Ge-

burtstag des heiligen Johannes des Täufers – sonst wird 
meistens nur der Todestag eines Heiligen gefeiert. 
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Der Evangelist Lukas erzählt die Schwangerschaft und die 
Geburt von Johannes und Jesus parallel. 

So wie Johannes und jeder von uns, so kommt auch der Sohn 
Gottes als Baby zur Welt. Jesus wächst als Kind und Jugend-

licher auf, er lernt laufen und sprechen. Gott wird wirklich ei-
ner von uns!  
Ob als Kind, als Jugendlicher oder als Erwachsener – durch 

das Geschenk der Taufe sind wir alle Gottes geliebte Töchter 
und Söhne, wir dürfen den Gott und Vater Jesu Christi auch 

unseren Vater nennen.  
 

 
 
Feuerzunge: 
Die jungen Erwachsenen vom Projekt „Misiones – Glauben 

leben“ haben uns in der Kreuzfestwoche im letzten Septem-
ber auf die Firmvorbereitung eingestimmt. Ihr Symbol ist ei-

ne Kombination aus den beiden Bildern für den Heiligen Geist 
– die Taube und das Feuer. 
Kann ich das glauben, dass der Heilige Geist wirklich in mei-

nem Herzen wohnt? Dass ich Gott in meinem eigenen Leben 
und in den anderen Menschen suchen und finden kann? 

Johannes der Täufer hat die Menschen aufgerufen, ihr Leben 
zu ändern. Er hat ihnen Jesus mit den Worten angekündigt: 
„Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr.“ Jesus aber „wird 

euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen“. 
Er hat seine eigenen Anhänger für Jesus begeistert und sie 

zu ihm hingeführt: „Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde 
der Welt hinwegnimmt.“ 

 



37 

Fußball:  
In knapp drei Stunden spielt 
Deutschland gegen 

Schweden. Über die 
Medien verfolgen 

viele Millionen Zu-
schauer weltweit 
die Fußball-WM in 

Russland mit. Fuß-
ball steht für Spiel 

und Spaß, für hartes 
Training und Fairness –   
aber auch für Kommerz, für die Versuchung 

zum Doping. Gastgeber Russland ist nicht unumstritten.  
Wer nicht auf einer Linie mit Präsident Putin liegt, bekommt 

schnell Probleme … 
Johannes der Täufer hatte vor 2000 Jahren den Mut, seinen 
Mund aufzumachen. Er hatte keine Angst vor den Mächtigen. 

Er hat Recht und Unrecht beim Namen genannt. König Hero-
des hat ihn dafür buchstäblich einen Kopf kürzer gemacht … 

Bei der Geburt wie beim gewaltsamen Tod geht Johannes 
Jesus voran …      

Foto (Fußball): Pixabay 
 

Kreuz: 
Nach der Heiligen Messe wird das neue Pfarrheim eingeweiht. 
Es trägt den Namen „Helleg Krüß“, „Heiliges Kreuz“. Die Ge-

meinschaft mit Gott und miteinander, die im Gottesdienst 
gefeiert wird, findet dort ihre Fortsetzung. Das Pfarrheim 

möchte einen Raum zur Begegnung von Einheimischen und 
Pilgern bieten, es soll für Gastfreundschaft und für den Ein-
satz für andere Menschen stehen. 

Ob hier in der Kirche oder im Pfarrheim, ob zu Hause oder 
am Wegesrand – das Kreuz steht für unseren Glauben an den 

Tod und die Auferstehung Jesu, an Gottes grenzenlose Liebe 
zu uns.  
 

https://pixabay.com/de/fu%C3%9Fball-kugel-spielen-sport-1396740/
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Einweihung unseres neuen Pfarrheimes „Helleg Krüß“ 
 

Nach der Vorabendmesse waren alle eingeladen, mit ins 
neue Pfarrheim „Helleg Krüß“ zu kommen. Während sich der  
Saal - provisorisch bestückt mit dem aus Frasselt geliehenen 

Mobiliar – nach und nach mit vielen Gästen füllte, verwies 
Pastor Scholten auf den Effekt von Weihrauch bei der Ein-

weihung des Kölner Domradios. Wenige Augenblicke später 
zeigte sich, dass auch hier die Feuermelder funktionierten …  

Foto: Günter Gendritzki 

 
Bischof Felix segnete alle Räume ein. Pastor Scholten be-

dankte sich besonders bei den Handwerkern und dem Kölner 
Architektenbüro Kastner und Pichler, beim Kirchenvorstand 

– allen voran bei Ludger Janhsen und Rainer Willemsen vom 
Bauausschuss - und den Mitarbeitern des Bischöflichen 
Generalvikariates Münster. Sein besonderer Dank galt Marc 

Peters. Ohne seine Bereitschaft, das Alte Krankenhaus zu 
kaufen und im Gegenzug das Gartengrundstück von 

Kirchplatz 4 zu veräußern, wären der „Pfarrheim-Neubau am 
Kirchplatz“ und die kostenintensive Sanierung des Alten 
Krankenhauses nicht zu realisieren gewesen. Pastor Scholten 

hob entsprechend die – nach der steinigen Vorgeschichte 
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alles andere als selbstverständliche - „Win-win“-Situation 
hervor. Nach den Grußworten von Bürgermeister Günter 
Steins und Architekt Konstantin Pichler-ter Horst versorgte 

der Gemeinderat St. Peter und Paul die 140 Gäste mit Ge-
tränken und „Fingerfood“. Bischof Felix ging von Tisch-

gruppe zu Tischgruppe und kam mit den Menschen ins Ge-
spräch. Im Anschluss an den offiziellen Festakt konnten die 
Fußballfans entscheiden, ob sie im Pfarrheim oder anderswo 

das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft 
anschauen wollten. Nach dem „2:1“ gegen Schweden wurde 

im kleinen Kreis noch weitergefeiert, bis die Letzten gegen 
1.00 Uhr den Heimweg antraten … 
 

 

Pfarrheim-Namen 
Wie schreibt man unseren Pfarrheimnamen? Zunächst gilt: 
Im Plattdeutschen gibt es keine Rechtschreibung. Auf unse-

rer Einladungskarte zur Einweihung stand „Helleg Kruis“, auf 
dem Transparent, das bei der Einweihung neben dem Ein-

gang hing, „Hällig Krüss“. In der ältesten erhaltenen Druck-
fassung der Legende des Kranenburger Kreuzheiligtums von 
Dechant van Wanray steht „Heylich Cruys“. Sprachlich am 

„gefälligsten“ ist wohl die Schreibweise „Helleg Krüß“: Im 
1984 vom Verkehrsverein herausgegebenen Büchlein 

„Flierefleuters“ ist ein plattdeutsches Gedicht mit dem Titel 
„Helleg Krüß“ abgedruckt. 

Spendenaufruf „Pfarrheim Helleg Krüß“ 

Das Bistum Münster hat den Pfarrheim-Neubau großzügig 

finanziert. Zu den 1,1 Millionen Euro Baukosten kommen 

„lediglich“ 10.000 Euro, die die Pfarrgemeinde durch Spenden 

aufbringen muss. Daher unser eindringlicher Aufruf an alle 

Kranenburger, uns bei unserem Eigenanteil großherzig zu 

unterstützen. Unsere Bankverbindung bei der Sparkasse Rhein-

Maas lautet:  

Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Kranenburg 
IBAN: DE39 3245 0000 0005 6240 02    BIC: WELADED1KLE 

Verwendungszweck: Neues Pfarrheim 
(Selbstverständlich stellen wir Spendenbescheinigungen aus!) 
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Pfarrheim-Nutzung 
Nach dem Fest der Begegnung und der kompletten Mö-
blierung ist unser neues Pfarrheim zum 1. Oktober nutzbar. 

Es ersetzt dann unser bisheriges Don-Bosco-Heim, das über 
60 Jahre als Jugendheim und dann als provisorisches Pfarr-

heim gedient hat, bevor es in Kürze abgerissen wird. Das 
Grundstück wird als Parkplatz und als Unterstellmöglichkeit 
für unser St. Johannes-Stift zur Verfügung stehen. 

Wie bisher können alle, die das Pfarrheim nutzen wollen, eine 
entsprechende Anfrage an das Pfarrbüro stellen, das die 

Räume vergibt, sofern nicht terminliche Gründe dagegen 
sprechen. Alle bisherigen Pfarrheimnutzer werden per Brief 
über die Umstellung informiert. 

 
 

Am Sonntag be-
suchte Bischof Felix 
Genn die Pfarrkir-

che St. Bonifatius, 
Niel, wo die Laudes 

gefeiert wurden, 
das kirchliche Mor-

gengebet. Nach 
dem Frühstück im 
Pfarrheim machten 

wir einen Abstecher 
nach Keeken, um 

vom Deich aus auf 
den Rhein zu 
schauen, bevor ei-

ne Führung durch 
die 1001 Jahre alte 

St. Martinskirche in 
Zyfflich auf dem 
Programm stand.  

 
Foto. Christian Breuer 
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Schützenfest in Wyler 

Foto: Christian Breuer 

Zum Abschluss ging es nach Wyler. Nach der Kranznieder-

legung am Ehrenmahl feierten wir das Pontifikalamt am 
Hochfest des hl. Johannes des Täufers, musikalisch gestaltet 
vom Pfarrcäcilienchor, mit dem sich der Bischof noch zum 

Gruppenfoto aufstellte, nachdem er allen Gläubigen die Hand 
gegeben hatte. 

Mit den festlich geschmückten Fahrrädern der Kinder als Eh-
rengeleit ging es zum Festzelt auf dem Johannes-Hoppmann-
Platz – in seiner Predigt hatte der Bischof einige der Symbole 

des Fahrradschmuckes aufgegriffen: „ … das Kreuz für Glau-
be, der Anker für die Hoffnung, das Herz für die Liebe. Da 

habt Ihr eigentlich alles zusammengefasst, was zum christ-
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lichen Glauben gehört: Dass wir uns auf Gott verlassen kön-
nen, wenn wir auch in schwierige Situationen, für die das 
Kreuz ein Zeichen ist, geraten; dass wir immer wie ein Anker 

in der Hoffnung feststehen können, selbst wenn der Tod uns 
überkommt; und dass grundsätzlich unser ganzes Leben ge-

prägt sein sollte von der Liebe und eben nicht von der Ver-
geltung, von der Rache, vom Hass.“  
Nach dem Fahnenschwenken und den Jubilarehrungen eröff-

nete der Bischof mit dem Ehrenschuss das Vogelschießen. 
Gestärkt durch eine niederrheinische Kaffeetafel mit Kaffee, 

Kuchen und (Leberwurst-) Brötchen brach unser Bischof 
gegen 15.00 Uhr nach Berlin auf, bevor Präses Pastor Schol-
ten gegen 19.30 Uhr u.a. das neue Königspaar Andreas Hen-

dricks und Isabel Fischer proklamierte. 

 

Rückblick – Dankeschön-Ausflug 
der Kirchenaufsicht Kranenburg 

 

Am Mittwoch, 25. Juli, dem Festtag des heiligen Apostels Jakobus, 
sind die Damen und Herren, die sich an der ehrenamtlichen Kirchen-

aufsicht in St. Peter und Paul, Kranenburg, beteiligen, mit Pastor 
Christoph Scholten in seine Heimatstadt Xanten aufgebrochen. Um 
10.00 Uhr wurden sie von der stellvertretenden Leiterin des Stifts-
museums, Frau Elisabeth Maas, begrüßt und in zwei Gruppen durch 

https://pixabay.com/de/xanten-niederrhein-dom-gotisch-kreuzgang-963394/
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das Stiftsmuseum und die Stiftsbibliothek geführt. Von den Zeug-
nissen der Verehrung des heiligen Viktor und seiner Gefährten über 
die mittelalterlichen und barocken liturgischen Geräte und Paramente 
bis hin zu den ca. 15.000 Büchern der Bibliothek gab es sehr viel In-
teressantes zu entdecken. Um 12.00 Uhr aßen die 19 Teilnehmer im 
Restaurant Neumaier zu Mittag, bevor es wahlweise Zeit zur freien 
Verfügung oder die Möglichkeit gab, mit Pastor Scholten einen Rund-
gang zu unternehmen. Er führte vorbei an einigen Sehenswür-
digkeiten wie dem Gotischen Haus und der Evangelischen Kirche am 
Markt, dem Meerturm und dem Mitteltor, dem Klever Tor und der 
Kriemhildmühle, den beiden Treppengiebel-Häusern auf der Brück-
straße, der 1000jährigen Eibe und dem ehemaligen Kartäuserkloster, 
dem Norbertbrunnen und der Michaelskapelle.  
Um 15.00 Uhr feierte die Gruppe im Hochchor des St. Viktor-Domes 
die Hl. Messe. Anschließend besuchten sie die Gräber der Märtyrer 
aus der Römerzeit und der Zeit des Nationalsozialismus in der Krypta. 
Genau vor 73 Jahren hatte der selige Karl Leisner im Sanatorium in 
Planegg zum letzten Mal an einer Hl. Messe teilnehmen können. Als 
letzte Tagebucheintragung schrieb er: „Segne auch, Höchster, meine 
Feinde!“ Zum Abschluss fuhren alle zur Rheinfähre, wo der Danke-
schön-Tagesausflug bei Kuchen, Kaffee und Kaltgetränken ausklang. 
Aus Altersgründen wurde Jakob Hufen an seinem Namenstag offiziell 
verabschiedet.  
 

Pastor Scholten brach-
te noch einmal seinen 
Dank für das ehren-
amtliche Engagement 
aller Damen und 
Herren der Kirchen-
aufsicht zum Ausdruck. 
Neue Mitglieder sind 
immer herzlich will-
kommen – die nächste 
Planbesprechung ist 
am Mittwoch, 12.09., 
um 17.00 Uhr im Don-
Bosco-Heim. 

Fotos Seiten 42 und 43: Pixabay 

 

https://pixabay.com/de/xanten-deutschland-dorf-innenstadt-421663/


44 

Kinder- und Jugendoratorium 
 

Nach dem Oratorium ist vor dem Oratorium, denn, sobald unser 

Oratorium stattgefunden hat, geht die Planung für das nächste 

Oratorium los. 

 

In jedem Jahr am Sonntag nach der Kreuztracht, zum Abschluss 

der Kreuzfestwoche, findet das Oratorium des Kinder- und Ju-

gendchores St. Peter und Paul in der Kirche in Kranenburg statt. 

 

Am Sonntag, 23.09., um 

16.00 Uhr führen wir zum 

6. Mal ein Oratorium auf. 

Nach „Abraham“, „Jonah“, 

„Der barmherzige Sama-

riter“, „Der Hirt vom 

Reichswald“ und noch ein-

mal „Abraham“ heißt das 

diesjährige Oratorium 

„Bartimäus“. Es handelt von 

der Heilung des blinden 

Bartimäus.  

Wir singen ruhige, aber 

auch „fetzige“ Lieder. 

 

Nach dem letzten Oratorium im September gingen die Planungen 

los. Zunächst musste überlegt werden, welches Oratorium in die-

sem Jahr gesungen werden soll. Unser Chorleiter, Herr Kamps, 

kümmerte sich darum, das wir das Oratorium auch singen dürfen, 

besorgte dann die Noten und Texte, erstellte für jeden eine 

Lieder-CD, organisierte für den Auftritt verschiedene Musiker, 

z.B. Cello-, Flöten-Spieler, Herr Kamps selbst spielt das Keyboard, 
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Herr Willemsen in manchen Stücken die Kirchenorgel, und fragte 

natürlich unseren „Geschichtenerzähler“, ob er bereit ist, die 

Texte beim Oratorium vorzutragen. Geübt wird in der Zeit noch 

nicht für das Oratorium, es ist eine reine Planungszeit. Die Zeit 

nutzen wir aber, uns gesanglich auf die Weihnachtszeit vor-

zubereiten, da wir Auftritte auf dem Nikolausmarkt, bei Clivia und 

auch schon mal in der Seniorenresidenz haben. Im neuen Jahr 

gehen dann die Proben für das nächste Oratorium los. 
 

Jeden Freitag von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr treffen wir uns - zur 

Zeit noch im Don Bosco Heim, bald aber im neuen Pfarrheim - zur 

Probe. Es wird aufgeteilt, welche Stücke gemeinsam gesungen 

werden und welche als Solo, und vor allem, wer diese Solos singt. 

Zuhause lernen wir dann die Texte u.a. mit Hilfe der CD auswendig. 
 

Gegründet wurde der Kinder- und Jugendchor im Jahre 2012. In 

jedem Jahr kommen wieder neue Chormitglieder hinzu, leider 

verlassen uns in jedem Jahr auch wieder welche. Zur Zeit sind wir 

10 Kinder und Jugendliche, 3 Mädchen und 7 Jungen im Alter von 

9 – 18 Jahren. 
 

Wir verlangen keinen Eintritt für das Oratorium, freuen uns aber 

im Anschluss über eine Spende. Auch kostet es uns keinen Cent, 

wenn wir im Chor mitsingen. Das heißt, dass Herr Kamps alles von 

den Spenden finanzieren muss. 

Einmal im Jahr machen wir auch einen Ausflug zum Center Parcs 

und gehen zwischendurch auch öfter mal ein leckeres Eis essen.  

Wir haben immer viel Spaß zusammen. 

Wer also bereits mit zur Erstkommunion gegangen ist, ist herzlich 

bei uns im Chor willkommen und darf gerne mal freitags bei den 

Proben reinschauen. Vielleicht ist es ja was für Euch. 

Miriam Kriedel 
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Seelsorgeteam: 
Pfarrer Christoph Scholten, Kirchplatz 1, Tel.: 02826 - 226 
Pfarrer Michael Terhoeven, Goch, Tel.: 02823 - 3818 
Diakon Thomas Fonck, Möllersweg 6, Tel.: 02826 - 7198 
Diakon Günter Gendritzki, Paulistraße 4, Tel.: 02826 - 7670 
 

Begleiterin in der Seelsorge für Menschen mit Behinderungen für 
das St. Johannes-Stift: 
Maria Kalscheur, Wanderstr. 40, Tel. 02826 - 904127 
 

Pfarrhaus und Pfarrbüro: 
Kirchplatz 1, Tel.: 02826-226;  
Pfarrbüro-Öffnungszeiten:  
Donnerstag und Freitag, 15.00 bis 18.00 Uhr 
 

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 

Pfarrbriefteam: Marlies ten Bulte, Markus Dederichs, Jutta Kriedel, 
Ariane Kreusch-Duif, Ulrike Kellner, Pastor Christoph Scholten.  
Bitte Artikel und Fotos für unsere Homepage und den nächsten 

Pfarrbrief in digitaler Form an: 
stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de 

mailto:stpeterundpaul-kranenburg@bistum-muenster.de
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Kirchenvorstandswahlen am 17. / 18. November 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Samstag, 17. / Sonntag, 18. November 2018 finden im Bistum 
Münster die nächsten Kirchenvorstandswahlen statt. Jeweils die 
Hälfte der gewählten Mitglieder wird neu gewählt – in Kranenburg vier 
Mitglieder, in den Dörfern je drei Mitglieder. Die Wahlen finden jeweils 
eine halbe Stunde vor und nach den Sonntag(vorabend)messen in 
den Eingangsbereichen der Pfarrkirchen statt. Wer am Wahltag 
verhindert ist, kann im Pfarrbüro bis zum 14. November Briefwahl 
beantragen. Die Liste mit den Kandidaten-Vorschlägen wird am  
13. / 14. Oktober veröffentlicht mit der Möglichkeit zur Ergänzung. 


