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Grußwort Seelsorgerteam

barmherzig... 

Können Sie etwas mit diesem Wort anfangen? In un-
serer Alltagssprache kommt es selten vor. Und doch 
gibt es die Erfahrung, dass mir Barmherzlichkeit ge-
schenkt wird oder dass ich Barmherzigkeit vermisse. 
Aus meiner Kindheit kenne ich „den Rosenkranz zur 
Barmherzigkeit Gottes“, wo die Bitte um Gottes Er-
barmen im Mittelpunkt steht. Viele meiner Landsleute 
sind vertraut mit der polnischen Schwester Faustyna 
Kowalska und dem Gnadenbild „Jesus, ich vertraue 
auf dich“, das auch in unserer Kirche St. Peter und Paul 
hängt. Hier geht es um die Barmherzigkeit,  die ich „von 
oben“ erfahre, nämlich von Gott. Und wie sieht es mit 
der Barmherzigkeit „von unten“ aus? Dabei denke ich 
an die biblische Geschichte vom „Barmherzigen Sama-
riter.“ Am 8.12.2015 hat Papst Franziskus „das Jahr der 
Barmherzigkeit“ ausgerufen. Warum eigentlich? 

Die Tradition des Heiligen Jahres geht auf eine hebrä-
ische Tradition zurück. Alle 49 Jahre wurde ein Gna-
denjahr ausgerufen, um das Gleichgewicht zwischen 
den Bewohnern Israels wiederherzustellen: die Ver-
schuldeten bekamen die Möglichkeit neu anzufangen, 
den Sklaven wurden ihre Rechte wiedergegeben. Das 
ist auch der Beweggrund des Papstes für das Jahr 
der Barmherzigkeit: „Es gibt Augenblicke, in denen wir 
aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick 
auf die Barmherzigkeit zu richten und dabei selbst zum 
wirkungsvollen Zeichen des Handelns des Vaters zu 
werden“ (Misericordiae Vultus).

Für „unseren“ Duden ist Barmherzigkeit etwas „Geho-
benes“, aber „Seltenes“. In jedem Falle bedeutet Barm-
herzigkeit mehr, als nur Mitleid zu haben. Das zeigt auch 
die Übersetzung des polnischen Wortes für Barmherzig-
keit – Miłosierdzie: „Es ist eine aktive Form des Mitleids, 
die sich im konkreten Handeln durch selbstlose Hilfe 
zeigt“. Für mich bedeutet dies, dass bei Barmherzigkeit 
immer mein Herz, meine Liebe und mein Handeln ge-
fragt sind. Papst Franziskus ergänzt: „Barmherzigkeit ist 

das grundlegende 
Gesetz, das im 
Herzen eines jeden 
Menschen ruht und 
den Blick bestimmt, 
wenn er aufrichtig auf 
den Bruder und die 
Schwester schaut, die 
ihm auf dem Weg des Le-
bens begegnen“ (MV 2). 

Ich glaube, diesen Blick brauchen wir in dieser Zeit 
mehr als zuvor. Vor augen hat der Papst das Elend der 
Menschen, die vor Gewalt und vor Krieg flüchten, aber 
auch, dass nicht wenige europäische Regierungen 
und Bürger, die ihre Herzen und Grenzen vor den Asyl-
suchenden verschließen und wie unser Fleischkonsum 
und unsere Gier der Erde schaden. Deshalb lädt er uns 
und mit Recht zum Jahr der Barmherzigkeit ein. Diese 
Zeit kann für mich und für uns alle eine Einladung sein, 
andere Menschen mit den Augen Jesu zu betrachten, 
als meine Brüder und Schwestern, als Kinder dessel-
ben Gottes. Unabhängig davon, ob ich diese Menschen 
kenne, ob sie meine Sprache sprechen, mit mir in die 
gleiche Kirche gehen, zu meinem Stammtisch gehö-
ren. Jesus hatte und hat alle diese Menschen im Blick. 
Sogar am Kreuz vergab er seinen Tätern. Seine Liebe 
kennt keine Grenzen. Dieser Christus lenkt unseren 
Blick in besonderer Weise zu unseren Brüdern und 
Schwestern, die hungrig, krank, traurig, einsam, fremd 
sind. 

Mut zu diesem barmherzigen Blick wünsche ich mir und 
uns allen in diesem Jahr der Barmherzigkeit und in der 
Osterzeit.

Im Namen des Seelsorgeteams

Pastoralassistent Jarek Weisser
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Drodzy parafianie,

8.12.2015 r. rozpoczęliśmy Rok Święty - Rok Miłosierdzia. 
Skąd taka inicjatywa ze strony papieża Franciszka? 
Tradycja Roku Świętego sięga czasów hebrajskich. Co 
49 lat ogłaszany był w starożytnym Israelu Rok Łaski, 
aby przywrócić równowagę pomiędzy mieszkańcami: 
dłużnikom darowane były długi, niewolnicy otrzymy-
wali wolność. Podobna intencja przyświecała także 
papieżowi: „Są chwile, w których jeszcze mocniej 
jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, 
byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania 
Ojca” (Misericordiae Vultus 3). 

Ale czym jest to miłosierdzie? 

Okładka naszego listu wielkanocnego przytacza 
prowokacyjną definicję ze słownika Duden. Według 
niego słowo miłosierny jest słowem wzniosłym, ale 
rzadko stosowanym. Inne świeckie źródło – Wikipedia – 
wyjaśnia miłosierdzie jako „aktywną formę współczucia 
wyrażającą się w konkretnym działaniu, polegającym 
na bezinteresownej pomocy. Samo współczucie nie 
przekładające się na działanie miłosierdziem jeszcze nie 
jest.” Jak widać nie tylko biblia jest źródłem mądrości…
Ale te dwa słowa – niemieckie Barmherzigkeit i polskie 
Miłosierdzie bazują na słowach, które są nam bardzo 
ważne: Herz (serce) i Miłość. Bez serca, które jest zdol-
ne do kochania, nie byłoby miłosierdzia. Bez miłości, 
która znajduje swoje potwierdzenie w czynach, również 
nie moglibyśmy mówić o miłosierdziu. Serce - Miłość - 
Czyny nierozerwalnie należą do siebie. One ucieleśniają 
miłosierdzie, które przestaje być abstrakcyjnym ter-
minem. Praktykowane w codziennym życiu „jest 
miłosierdzie dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. 
Jest warunkiem naszego zbawienia” (MV 2). Ojciec 
Święty dopowiada: „Miłosierdzie jest podstawowym 
prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, 
gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, 
którego spotyka na drodze życia” (MV 2). 
Takiego szczerego spojrzenia potrzebujemy w obec-
nym czasie bardziej niż kiedykolwiek. Papież Franciszek 
widząc cierpienie ludzi, którzy uciekając przed wojną i 
przemocą, widząc europejskie rządzy i ich obywateli, 
którzy zamykają swoje serca i granice przed tymi, którzy 
szukają azylu, widząc cierpienie ziemi, która jest ograbiana 

przez naszą chciwość i konsumpcję, miał dobre podsta-
wy ku temu, aby ogłosić obecny rok Rokiem Miłosierdzia. 
Czas ten jest dla mnie, dla nas wszystkich zaproszeniem, 
aby spojrzeć na innych ludzi tak, jak to czynił Jesus: jak 
na moich braci i siostry, dzieci tego samego Boga. I nie 
ważne czy ja tych ludzi znam osobiście, czy oni posługują 
się moim językiem, czy idą ze mną do tego samego 
kościoła, należą do mojej kliki. Jezus miał i ma tych wszy-
stkich ludzi na uwadze. Nawet na krzyżu wybaczył swoim 
oprawcom. Jego miłość nie zna żadnych granic. My jako 
chrześcijanie określamy się Jego imieniem. Ten Chrystus 
kieruje nasz wzrok w kierunku naszych braci i sióstr, któr-
zy są głodni, chorzy, samotni, obcy.

Odwagi do tego, aby nie odwracać głowy w przeciwnym 
kierunku życzę nam wszystkim w tym Roku Miłosierdzia 
i Wielkanocy.

W imieniu zespołu duszpasterskiego

Asystent Pastoralny Jarek Weisser

Terminy parafialne
W sobotę wielkanocną 26 marca o godz. 13:00 odbędzie 

się poświęcenie pokarmów przed kościołem Św. Piotra i 

Pawła w Straelen. W Niedzielę Wielkanocną odbędzie się 

msza w języku polskim o godz. 15:30 również w kościele 

Św. Piotra i Pawła w Straelen. 

12. czerwca obchodzimy ponownie święto parafialne. 

Tym razem odbędzie się ono w Broekhuysen. Tak jak w 

ubiegłym roku rozpoczniemy mszą polsko-niemiecką o 

godz. 9:30 w kościele St. Cornelius w Broekhuysen. Po 

niej świętujemy dalej na placu przykościelnym. Serdecznie 

na to wydarzenie zapraszamy. Również mile widziane są 

ciasta, które można podarować tego dnia bezpośrednio w 

Broekhuysen. 

Kurs języka niemieckiego
Pan Stanisław Cudok zaprasza do wzięcia udziału w 

darmowym kursie nauki języka niemieckiego. Zaczyna się 

on w każdą niedzielę o godz. 12:15 w domu parafialnym 

(Gemeindehaus) w Straelen. 



06   Pfarrbrief zur Fasten- und Osterzeit 2016

Bücherei | Karneval bei der ARG

Frohsinn am laufenden Band.

Der Saal des Gemeindehauses St. Peter und Paul war 
gefüllt mit fast 80 närrischen Besuchern, die nach der 
schmackhaften Kaffeetafel im karnevalistischen Am-
biente mit einem tollen Programm verwöhnt wurden. 
Die – ausschließlich weiblichen – Akteure wurden 
von Zeremonarin Petra Lemmen in den Saal geführt, 
während Hans Rütten das Programm moderierte und 
Jac Goumans den musikalischen Rahmen  bildete.   
Humorvolle Beziehungserlebnisse, mit Seitenhieben 
gegen die Mannsbilder, lieferten Nelly Kamphuis, Fin-
ni Janßen und Tanja Brimmers, während  Shopping- 
probleme und vergebliche Partnersuche von Tinni  

Jacobs bzw. Anni Kurfürst lustvoll geschildert wur-
den. Höhepunkt war der Auftritt von Prinz Mirko I. mit  
seiner Garde, die durch ihren Tanz und dem Prin-
zensong die Stimmung anheizten. Den Abschluss  
bildeten das Tanzquartett der jungen Messdiener-in-
nen von St. Peter und Paul und die Tanzgruppe der 
kath. Frauen-Gemeinschaft (kfd), die gekonnt ihre 
Tanzformationen darboten und mit ihrer Musikwahl 
zum Mitsingen animierten. Der Dank der Besucher an 
das ARG-Team und die Akteure war voll des Lobes für 
die gelungenen Darbietungen. <<  Hans Rütten

Verabschiedung in der Bücherei

Am 14.01.2016 verabschiedete  Pastor  Ludwig Verst die 
langjährige ehrenamtliche Leiterin der katholischen Bü-
cherei Straelen, Frau Christel Korbmacher. Wir danken 
ihr sehr herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz. Für die 
vielen Stunden beim Einkauf der Bücher und Medien 
sowie bei den statistischen und buchhalterischen Ar-
beiten. Auch für die Kontaktpflege  innerhalb der Kir-
chengemeinde, zum Bistum, zur Stadtverwaltung und 
zu den umliegenden Büchereien im Umkreis möch-
ten wir uns bei Frau Korbmacher herzlich bedanken.  
Aus den Reihen des Büchereiteams übernimmt Frau 
Birgit Gastens in Zusammenarbeit mit den übrigen  
Kolleginnen nun die Leitung der katholischen Bücherei 
in Straelen.

Wir wünschen Ihr und ihrem Team viel Erfolg und Gottes 
Segen für diese umfangreiche Aufgabe. <<
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Hand in Hand – praktische Hilfen im Alltag

Liegt Ihnen ein gutes Miteinander in Straelen auch so am Herzen? Wollten Sie sich auch schon immer 

sinnvoll für andere einsetzen, doch wussten nicht genau wie? Eigentlich ist Ihnen ehrenamtliches 

Engagement neben Beruf, Familie und Hobbys zu viel, aber ab und zu würden Sie doch gerne einen 

Beitrag leisten, ohne zeitlich zu festgelegt oder eingespannt zu sein? Sind Sie spontan? Ja? Vielleicht?   

Dann geht es Ihnen wie uns!

Wir, das ist eine bunt gemischte Gruppe von Menschen, 
die sich zu dem Projekt „Hand in Hand“ der katho-
lischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul zusam-
mengeschlossen haben, um Menschen aus Straelen in 
praktischen und alltäglichen Fragen zur Seite zu stehen. 
Unser Ziel ist es, Nachbarschaft mal anders zu denken. 
Nachbarschaftshilfe kennt und schätzt jeder, doch wer 
hilft dort, wo sie nicht greift? Wie oft bräuchte jemand 
Hilfe im Alltag, doch keiner ist da, um zu helfen?
Genau hier möchten wir mit unserem Projekt „Hand in 
Hand“ ansetzen. Ein Forum schaffen zwischen Men-
schen, die Hilfe brauchen und Menschen, die helfen 
können. Der eine fährt gerne spontan einen alleinste-
henden Menschen zum Arzt, der andere kann beim 
Umzug helfen. Der eine kennt sich gut mit Zahlen und 
Anträgen aus, der andere vielleicht bei der Wohnungs-
suche.

Wir brauchen Sie, um dieses gemeinschaftliche 
Miteinander verwirklichen zu können!
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie regelmäßig Zeit ha-
ben oder ab und zu. Einmal in der Woche, einmal im 
Monat oder einmal im Jahr? Ganz flexibel händelbar. 
Jeder kann sich frei nach seiner verfügbaren Zeit und 
seinen persönlichen Fähigkeiten einbringen.
Aber wie genau kann das gehen? Möglichkeiten gibt es 
viele: 
• Begleitung von älteren Menschen 
• Begleitung zu Ämtern
• Fahrdienste für alleinstehende Menschen,  

z.B. zum Arzttermin
• Kleinere handwerkliche Hilfen im Alltag,  

z.B. Glühbirne wechseln
• Unterlagen sichten und sortieren helfen

• Unterstützung bei der Wohnungssuche
• und vieles mehr 

Interessiert? 
Dann kommen Sie doch zu unserem Informations- 
abend für ehrenamtliche Helfer am Mittwoch, den  
13. April 2016 um 19:00 Uhr ins Gemeindehaus, 1. Eta-
ge. Wir würden uns sehr über I hr Kommen freuen! Ger-
ne können Sie uns auch persönlich kontaktieren unter: 
0173 / 75 76 181 oder per Mail: handinhandstraelen@
gmail.com <<  Eva Weisser

Hand in Hand
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Freiwilliges soziales Jahr

Mein Freiwilliges Soziales Jahr

Mein Name ist Anna Schäfer. Am 01.09.2014 habe ich in 
unserer Gemeinde mein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
begonnen. Ein spannendes, erlebnisreiches und beein-
druckendes Jahr wurde mir ermöglicht. Neben den 31 
Seminartagen, welche durch die Abteilung Freiwillige 
Soziale Dienste (FSD) im Bistum Münster gestaltet und 
begleitet wurden, war ein Bestandteil meines FSJ, ein 
eigenes Projekt ins Leben zu rufen. Aber dazu später. 
Meine Einsatzstelle war unsere Gemeinde St. Peter 
und Paul. Ganz neu und unbekannt waren mir das 
Seelsorgeteam und einige Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen sowie viele Gesichter der Gemeinde nicht, denn 
durch meine Tätigkeit als Messdienerin, Messdiener-
leiterin und Mitglied des Jugendliturgiekreises kannte 
ich ja die meisten. Dennoch ging ich mit einem Gefühl, 
welches aus Freude und Ungewissheit bestand, zu 
meinem ersten Einsatztag, denn dieser startete mit 
einer Seminarwoche in Freckenhorst. Viele Gedanken 
begleiteten 

mich. Wie werden die Seminare sein, welche Themen 
werden dort behandelt, was sind das für Leute, auf die 
ich dort treffe? Rückblickend kann ich sagen, es waren 
super tolle Tage. Alle Seminare waren bereichernd. Ich 
habe vieles über Team Building, Erlebnispädagogik, 
gewaltfreie einfühlsame Kommunikation, Stressma-
nagement und vieles mehr lernen und erleben dürfen. 
Wir, die Seminarteilnehmer aus unterschiedlichsten 
Einsatzstellen, haben uns regelmäßig ausgetauscht 
und es sind richtige Freundschaften entstanden. Auch 
mein „Anleiter“ Pastor Verst war einen Seminartag an-
wesend. Dort war das erste Anleitergespräch. Ein Ge-
spräch über Ziele und Erwartungen und Bedürfnisse, 
die ich habe, aber natürlich auch meine Einsatzstelle 
hat. Nach dieser Seminarwoche begann mein Dienst in 
der Gemeinde. Einsatzstellen waren das Pfarrbüro, die 
Messdienerarbeit und der St. Raphael Kindergarten. 
Auf das Pfarrbüro und die Mesdienerarbeit / Jugend-
arbeit hatte ich mich ja schon gefreut. Aber die Arbeit 
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im Kindergarten konnte ich mir nicht so wirklich für 
mich vorstellen. Nachdem mich die Erzieherinnen und 
Kinder aber so herzlich aufgenommen hatten, muss 
ich sagen, dass es auch im Kindergarten eine tolle Zeit 
war. Ich konnte viele Erfahrungen sammeln, die mir in 
meinem zukünftigen Berufsleben sicher behilflich sein 
werden. Das tägliche Lächeln und Glänzen in den Au-
gen der Kinder motivierte mich immer wieder, jeden 
Donnerstag- und Freitagvormittag in den Kindergarten 
zu kommen. Im Pfarrbüro durfte ich von meinen Kolle-
ginnen Marianne Külkens und Marie-Anne Trienekens 
vieles lernen und sie in ihrer täglichen administrativen 
Arbeit unterstützen. Pflicht für einen FSJ`ler ist es aber 
auch ein Projekt ins Leben zu rufen. Lange habe ich 
überlegen müssen: Was macht mir Spaß? Was wird 
benötigt? Was hat Erfolg? Schließlich kamen Pastor 
Verst und ich zu dem Entschluss einen Spielenachmit-
tag für Senioren ins Leben zu rufen. Einen Nachmittag, 
an dem sich die Senioren unserer Stadt im Gemeinde-
haus treffen, sich unterhalten und gemeinsam Karten 
und andere Gesellschaftsspiele spielen können. Der 
Spielenachmittag ist für meine liebgewonnenen Damen 
und mich zu einem festen Bestandteil geworden. Alle 
14 Tage treffen wir uns mittwochs im Gemeindehaus 
und haben in der Zeit von 14:30 – 16:30 Uhr gemeinsam 
viel Spaß. Auch wenn mein FSJ am 29.02.2016 endet, 
werde ich weiter am Spielenachmittag teilnehmen und 
möchte Sie gerne für den 30.03.2016 dazu einladen. 
Viele werden sich jetzt fragen, Freiwilliges Soziales 
Jahr? Aber vom 01.09 2014 bis zum 29.02.2016 sind 
doch eineinhalb Jahre. Ja, da mir die Arbeit in unserer 
Gemeinde so viel Spaß gemacht hat, habe ich nach 
Rücksprache mit Pastor Verst und der FSD-Stelle 
Münster mein FSJ um ein halbes Jahr verlängert.

Wenn ich zurückblicke, dann kann ich sagen, dass die 
Entscheidung, nach der Schule ein FSJ zu machen, de-
finitiv die richtige war. Zum Einen, weil die Pause vom 
Lernen an der Schule sehr gut tat und zum Anderen, 
weil das Jahr für mich eine gute Orientierungshilfe für 
die Zukunft war. In meinem FSJ habe ich festgestellt, 
dass mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
wirklich sehr viel Spaß macht. Nun bin ich dabei zu 
überlegen, eventuell einen Studiengang in die sozial-
pädagogische Richtung einzuschlagen. Noch dazu bin 
ich natürlich um einige Erfahrungen reicher geworden 
und kann sagen, dass ich die Arbeit in der Gemeinde 
gut kennengelernt habe. Einer der Gründe dafür ist, 
dass mir meine Kollegen viele Einblicke gewährt und 
mir viel erklärt haben. Ein solches Jahr verändert einen 
natürlich auch persönlich. Ich kann behaupten, dass 
ich durch diese Zeit offener und selbstbewusster ge-
worden bin. Man lernt in einem FSJ auch seine Gren-
zen und die eigene Belastbarkeit kennen, denn es gab 
auch Phasen, die sehr anstrengend und stressig waren. 
Man muss lernen, mit schwierigen und belastenden Si-
tuationen umzugehen und es ist wichtig, dass man mit 
anderen darüber spricht. Die schönen Situationen und 
Erlebnisse lernt man dadurch umso mehr schätzen und 
davon gab es reichlich, die ich so schnell nicht verges-
sen werde. Auch wenn es manchmal nicht so einfach 
war, hatte ich in der ganzen Zeit sehr viel Spaß, sowohl 
mit den Kindern, als auch mit meinen Kollegen. Es hat 
mir Spaß gemacht, für andere da zu sein und ihnen 
bei verschiedenen Dingen zu helfen oder einfach mit 
ihnen ein paar schöne Sachen zu unternehmen. Würde 
ich noch einmal vor der Frage stehen, wie es nach der 
Schule weitergehen soll, würde ich mich wieder für ein 
FSJ entscheiden. <<  Anna Schäfer

Von links nach rechts: Marie-Anne 

Trienekens, Anna Schäfer und 

Marianne Külkens 
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Grußwort Pfarreirat

Lasst uns „Helden“ sein!

„Jeder weiß es: Millionen Menschen leiden an Hunger. 
Sie können nicht arbeiten, weil sie nichts zu essen ha-
ben. Sie werden krank, weil sie nichts zu essen haben. 
Sie sterben jung, weil sie nichts zu essen haben. Was 
machen wir, wir Menschen mit wohl gedecktem Tisch, 
vollem Buffet und einem weichen Bett? Haben wir uns 
mit dem größten Skandal des 20. Jahrhunderts abge-
funden? Bewegt uns das Mitleid? Reden wir darüber? 
Schieben wir die Schuld auf andere? Erschrecken hilft 
nicht. Mitleid hilft nicht. Schuld abschieben ist Flucht. 
Wir müssen teilen!“

Dies sind nicht meine Worte, sondern die Worte von Phil 
Bosmans (1922-2012), ein belgischer Ordenspriester, Te-
lefonseelsorger und Schriftsteller. Worte, die mich beim 
Lesen so beeindruckt haben, dass ich es lohnenswert 
finde, sie mit Ihnen zu teilen. Worte, die aktueller denn je 
unser Leben, unsere Zeitgeschichte beschreiben, gera-
de jetzt – im Jahr der Barmherzigkeit! Jeden Tag lesen, 
sehen und hören wir in den Medien von Massenflucht, 
Flüchtlingskrise, Obergrenzen, Hetze, und Gewalt. Ja, 
eine Hiobsbotschaft jagt die andere. Aber sind wir wirk-
lich berührt? Es gibt Sätze wie: „Ich kann es schon nicht 
mehr hören!“, „Jeden Tag immer wieder die gleichen 
Nachrichten, immer diese Flüchtlinge....“, „Wir können 
nicht alle aufnehmen!“, „Wer soll das schaffen?“ 

Ja, und ich muss zugeben, die wirkliche Lösung des 
Problems kennt keiner. Die Verantwortlichen geben sich 
große Mühe, eine Lösung zu finden -  aber es geht uns 
nicht schnell genug – nicht gut genug –  nicht ohne Pro-
bleme -  und größte Kraftanstrengung. 

Aber was wären wir für eine Gesellschaft, für Menschen, 
die so denken? Lernen wir nicht aus der Geschichte? 
Trauen wir uns nicht für unsere Werte einzustehen? „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar“, so steht es in 
Artikel 1 des Grundgesetzes. Rainer Kardinal Woelki, 
Erzbischof von Köln sagte in seiner Rede beim Neu- 
jahrsempfang 2016, in der er die Würde des Menschen 

in den Mittelpunkt stellte: „In unserer Gesellschaft ist 
kein Platz für Diskriminierung und Rassismus.“ Hass-
kommentare und Hetze in den Sozialen Medien nannte 
er „unverantwortlich, undemokratisch und unmensch-
lich.“ Es gibt viele Beispiele für Menschen, die sich 
offen für die Menschlichkeit aussprechen. Ich bezeich-
ne solche Menschen als „Helden“. ZDF-Moderatorin 
Dunja Hayali, Tochter irakischer Auswanderer, hielt bei 
der Gala der Goldenen Kamera in Berlin mit Tränen in 
den Augen eine Rede gegen Hass: „Glaubt eigentlich 
irgendjemand, dass das irgendwas bringt, dieser gan-
ze Hass?“ Sie sagte weiter: „Wenn Sie sich rassistisch 
äußern, dann sind Sie verdammt noch mal ein Rassist.“ 
Und sie hatte an Kritiker eigentlich nur eine Bitte: „Seien 
Sie offen, bleiben Sie fair, differenzieren Sie. Wahrheit 
braucht einfach Zeit.“

Beginnen wir heute! Lassen Sie uns alle Helden sein, 
„kleine Helden des Alltags“ hier bei uns in Straelen, 
die sich für andere Menschen einsetzen. Lassen Sie 
uns alle das Jahr der Barmherzigkeit zum Anlass dafür 
nehmen um, „Hungrige zu speisen, Durstige zu tränken, 
Nackte zu bekleiden, Fremde aufzunehmen, Kranke zu 
besuchen, Gefangene zu befreien, Tote zu bestatten, 
Unwissende zu lehren, Zweifelnden zu raten, Irrende 
zurechtzuweisen, Trauernde zu trösten, Unrecht zu er-
tragen, Beleidigungen zu verzeihen, Hass, Diskriminie-
rung und Rassismus entgegenzutreten. Ob wir, ob ich, 
dies wirklich schaffen, weiß ich nicht? Doch eins weiß 
ich ganz sicher und ich möchte dies mit den Worten von 
Frère Roger sagen: „Am Ende wird es die Liebe sein, 
nach der wir beurteilt werden, die Liebe, die wir allmäh-
lich in uns haben wachsen und sich entfalten lassen, in 
Barmherzigkeit für jeden Menschen.“ 

Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also lassen Sie 
uns versuchen, „barmherzige Helden“ zu sein.

Ihre Monika Lemmen
(Pfarreiratsvorsitzende)
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Ostern – ein Fest der Hoffnung 

Es ist wieder Frühling. Die Bäume schlagen aus, die Blumen sprießen, 
die Vögel legen Eier und andere Tiere vermehren sich. 

Jahr für Jahr erfreuen wir uns daran, das zur Osterzeit die Natur allmählich erwacht  
und die wärmenden Sonnenstrahlen sich langsam durchsetzen. 

Aber das ist es nicht allein, was Ostern zu einem so bedeutenden Fest macht. 

Ostern folgt auf Karfreitag und das sind der wirkliche Trost und die Hoffnung für uns und für alle in der Welt. 
Eine leidfreie Welt ohne Schrecken, ohne Terror und Krieg, ohne Hunger und Elend, ohne Krankheit und Tod, 

werden wir Menschen nicht herstellen können, trotz aller Sicherheitstechnik und allem medizinischen  
und wissenschaftlichen Fortschritt. 

Auch sind wir Menschen mit Fehlern und laden Schuld auf uns.

Es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns nicht erklären können - doch dank Ostern wissen 
wir: Es gibt immer einen Weg aus den Dunkelheiten unseres Lebens hinaus. 

Ostern will uns Hoffnung geben, wo nach menschlichem Ermessen alles hoffnungslos ist,  
will uns eine Perspektive weisen, wo für uns die Zukunft wie eine große Wand vor uns steht.

Wir feiern Ostern, weil Jesus auferstanden ist von den Toten.

Maria Jacobs

Glaubenszeugnis
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Kirchenchor Cäcilia  

an St. Peter und Paul, Straelen

Singen macht glücklich, das erfahren wir jeden Diens-
tag während unserer intensiven und konzentrierten 
Proben im Saal des Gemeindehauses!  
Irgendwie schafft es unser Chorleiter Otto Krämer im-
mer wieder, auch neue Chor-Literatur schnell und kurz-
weilig vierstimmig einzustudieren, ohne dass in einer 
Stimme einmal Langeweile aufkommt. 
Am Ende einer jeden Chorprobe haben wir wieder viel 
geschafft – das war Sport für die Stimmbänder und 
Yoga für die Seele!
Gutes Training ist auch notwendig für die zahlreichen 
Auftritte, die wir im Kirchenjahr so absolvieren. Uns al-
len macht es unheimlich Spaß, zu den verschiedensten 
Anlässen die Gottesdienste feierlich mitzugestalten.
Diese Freude möchten wir gerne mit vielen teilen. Wie 
sieht es mit Dir aus? Hast Du Lust, richtig gute Chor- 
luft zu schnuppern oder bist Du sogar schon ein er-
fahrener Chorsänger/ eine erfahrene Chorsängerin, 
möchtest Dich aber nicht sofort fest verpflichten – Sei 
willkommen! - dafür bieten wir verschiedene Möglich-
keiten an.
Nach der Karwoche und unserer Mitgestaltung des 
Ostermontag-Hochamtes mit der Orgelsolo-Messe 
von Joseph Haydn, stehen in naher Zukunft die Proben 
für das Pfingstfest an (Aufführung ist am Pfingstsonn-
tag, 15.05.16 um 10:45 Uhr).  
Interessierte Sänger/innen laden wir zu folgenden „Of-
fenen Proben“ ein: Immer dienstags 26.4.16, 03.05.16 
und 10.05.16 von 20:00 bis 21:45 Uhr im Gemeinde-
haus. Wir proben einige Taizé-Gesänge, außerdem den 
Gregorianischen Choral „Veni Sancte Spiritus“ (dieses 

Mal auch mit einer Chor-Improvisation (!), „Holy Spirit 
Rain Down“ (Fragar), „Sanctus“ aus der Mass of Light 
und „I will sing with the spirit“ (Rutter).
Wer mitmachen möchte, kann zu diesen Terminen 
kommen und das Pfingsthochamt mitgestalten – ohne 
jede weitere Chorverpflichtung. Das ist sozusagen ein 
Mini-Chorprojekt.
Zückt auch schon einmal die Kalender für die nächsten 
offenen Proben zur Mitgestaltung der festlichen Orche-
stermesse mit Solisten am 2. Weihnachtstag.  
Wir üben die Spatzenmesse von W. A. Mozart (06.12.16 
/Nikolausprobe, 13.12.16, 20.12.16).
Für unsere Chormitglieder planen wir in diesem Jahr 
einen Tagesausflug nach Maastricht (letztes Jahr führte 
unsere sehr schöne Mehrtagestour nach Würzburg), 
vor den Sommerferien findet immer eine Fahrradtour 
mit anschließendem Grillen statt und unser Cäcilienfest 
feiern wir am 19.11.16 nach der Messe bei einem fest-
lichen Abendessen in gemütlicher Atmosphäre.  
Außerdem ist eine mehrfache Stimmbildung für den 
Chor durch einen professionellen Stimmtrainer geplant.
Wir sind kein Verein. Bei uns kann jede/r kostenlos 
mitmachen. Am besten kommt doch direkt zu zweit 
zum unverbindlichen Vorbeischnuppern und „Gerne-
Länger-Bleiben“  –  wir freuen uns schon auf Euch! << 

Kontak

Otto M. Krämer: 02834/78681 (Chorleiter)   

 otto.m.kraemer@t-online.de

Marlies op de Hipt: 02834/2728 (Vorsitzende)

Kirchenchor St. Peter & Paul
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Anatuya

Neues aus dem Bistum Anatuya

Karola Brüker grüßt Straelen

In ihrem Weihnachts- und Neujahrsbrief 
übermittelt Pastoralreferentin Karola Brüker 
aus Anatuya herzliche Grüße an die Strae-
lener Gemeinde St. Peter und Paul. Sie be-
dankt sich für die ungebrochene Hilfsbereit-
schaft der Straelener, die mit den Kollekten, 
mit den Spenden von ARG, KAB und ande-
ren Gruppen, mit Erlösen aus dem Pfarrfest 
und der großherzigen Sammlung aus Anlass 
des Dienstjubiläums von Sigrun Bogers von 
den Wohltätern gezeigt wurde. Die Situation 
in Argentinien wird „in besonderer Weise 
vom Wandel geprägt. Regierungswechsel 
und Wechsel in der Bistumsleitung wecken 
Ängste oder Hoffnung. Eigeninitiative ist 
angesagt“. Karola Brüker hat als nächstes 
geplant, den bestehenden, kleinen Hühner-

hof zu vergrößern und auf einem erworbenen 
Grundstück mit Hilfe von einigen engagierten 
Familien die Betreibung der Anlage und die 
Vermarktung der Produkte zu ermöglichen. 
Dadurch ist die Entlohnung der Hilfskräfte 
gesichert. Ein Projekt mit Zukunft!
Ein besonderes Ereignis für die Gemeinde 
Matara war vor Weihnachten der Besuch des 
neuen Bischofs  Jose Meliton Chavez (s. Fo-
tos), der zur Firmung kam. „Er hat einen gu-
ten Eindruck hinterlassen. Nach der Firmung 
hat er mit den Familien zu Abend gegessen, 
mit allen gesprochen und ist bis Mitternacht 
geblieben“, schreibt  Karola Brüker. Im Mai 
dieses Jahres wird sie bei ihrem Besuch in 
Straelen über ihre weiteren Aktivitäten be-
richten. << Hans Rütten

Im Uhrzeigersinn

Bild 1: Gratulation durch 

Bischof emer. Antonio 

Baseotto, Bild 2: Einfüh-

rung des neuen Bischofs 

Jose Meliton Chavez im 

Dez. 2015 durch Bischof 

Adolfo Uriona, Bild 3:  

Volksnähe.
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Die sieben Werke  

der Barmherzigkeit
Hungrige speisen – Durstige tränken – Fremde beherbergen – Nackte beklei-

den – Kranke pflegen – Gefangene besuchen – Tote bestatten

Als ich mich zum  ersten Mal mit den sieben 
Werken der Barmherzigkeit näher befasst 
habe, dachte ich zunächst, das ist doch 
alles nicht mehr zeitgemäß. Den Begriff 
„tränken“ verbindet man heute eher mit  
Viehzucht und wer läuft heute noch nackt 
durch die Gegend. Dass wir Tote bestatten, 
erscheint ebenso selbstverständlich, wie 
dass Kranke gepflegt werden. Beim Blick 
in den Duden  stelle ich zudem fest, dass 
das Wort „Barmherzigkeit“ nicht sehr ge-
bräuchlich ist. Findet das Wort keinen Ein-
zug in unseren Sprachgebrauch, weil wir 
nicht barmherzig sind oder ist unsere Welt 
so heil, dass wir die 7 Werke der Barmher-
zigkeit nicht mehr brauchen? Was soll dann 
aber ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit?

Hungrige speisen
Noch immer leiden weltweit Menschen 
Hunger, trotzdem werfen wir täglich Ton-
nen von Lebensmitteln weg. Die Produktion 
von nachwachsenden Rohstoffen zur Ener-
gieversorgung verdrängt wertvolle Anbau-
fläche für die Versorgung der Menschen 
vor Ort mit Reis oder Getreide. Nicht alle 
Menschen haben Zugang zu Schulen, ihr 
Wissenshunger kann nicht gestillt werden.

Durstige tränken
Nicht alle Menschen haben ungehinderten 
Zugang zu sauberem Trinkwasser. In vielen 
Regionen der Erde herrscht Dürre. Bei uns 
scheint Wasser eine nie endende Ressour-
ce zu sein, deshalb gehen wir verschwen-
derisch damit um. Die Herstellung unserer 
Industrieprodukte kostet neben Energie vor 
allem eines, Wasser.

Fremde beherbergen
Wie gehen wir mit Fremden um, die uns be-
gegnen? Bieten wir Obdachlosen ein Quar-
tier an? Gewähren wir Flüchtlingen Asyl? 
Geben wir Migranten eine Chance?

Nackte bekleiden
Unsere Bekleidung wird oft unter men-
schenunwürdigen Bedingungen und Kin-
derarbeit zu Hungerlöhnen hergestellt. 
Gebrauchte Kleidung der Industrieländer 
zerstört heimische Märkte.

Kranke pflegen
Lassen wir die Kranken an unserem Leben 
teilhaben? Beten wir für sie? Besuchen  
wir sie? Unterstützen wir pflegende Ange-
hörige? 

Gefangene besuchen
Wir wünschen keinen Kontakt zu Menschen 
im Gefängnis oder in der Psychiatrie. Wie 
gehen wir mit Menschen um, die im eige-
nen Körper gefangen sind? 

Tote bestatten
Menschen lassen sich anonym bestatten, 
weil sie fürchten, dass sich um ihr Grab 
niemand kümmert. Wie begleiten wir Ster-
bende und wie trösten wir Trauernde? Ein-
same Menschen – einsame Bestattung?

Doch nicht so antiquiert, wie ich zunächst 
dachte! Jede Menge Ansatzpunkte zum 
Nachdenken, Umdenken und aktiv wer-
den im heiligen Jahr der Barmherzig- 
keit. << Britta Miltner

Sieben Werke der Barmherzigkeit
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Solidarität und Hilfsbereitschaft

Januar 2016: Zu einem Gesprächsabend 
mit dem aktuellen Thema  „Flüchtlingskrise 
– schaffen wir das?“ hatte die KAB eingela-
den. Vorsitzender Hans Rütten konnte eine 
stattliche Zahl von interessierten Mitbürgern 
im Gemeindehaus St. Peter und Paul begrü-
ßen. Zu Beginn gaben Adele Hoff und Bettina 
Urbanski vom Caritasverband Geldern, Be-
reich Straelen, umfangreiche Informationen 
zur Situation der Migranten und Asylbewer-
ber in Straelen und Herongen. Vor einigen 
Monaten wurde in einer kurzfristigen Aktion 
für die Flüchtlinge eine Notaufnahme im ehe-
maligen Jugendhaus an der Leuther Straße 
hergerichtet. „Dies war ein Paradebeispiel 
von toller Zusammenarbeit zwischen Stadt, 
Caritas und vielen ehrenamtlichen Helfern“, 
betont Adele Hoff mit sichtlicher Freude. Dies 
hat sich fortgesetzt, da der ständige Wech-
sel der Bewohner viel Flexibilität in der Be-
treuung erfordert.  Das Aufgabengebiet von 
Bettina Urbanski in der Betreuung von Asyl-
bewerbern erstreckt sich über die Schwer-
punkte „Sprache, Arbeit, Wohnen, mit all 

den Begleiterscheinungen des Alltags“. Hier 
lobt sie ausdrücklich das Engagement der 
Initiative „Ökumenischer Arbeitskreis Asyl“ 
mit vielfältiger Hilfe, die lobenswert sei. 
In der lebhaften Gesprächsrunde wurden 
Erlebnisse, Erfahrungen und Anregungen 
ausgetauscht, die den Anwesenden den Ein-
druck vermittelten, dass sich in Straelen  die 
„Willkommenskultur im grünen Bereich“ be-
findet. Eine Erkenntnis, die dankbar begrüßt 
wurde. SOLIDARITÄT und HILFE würden 
groß geschrieben!  << Hans Rütten

Herzliche Einladung zu den nächsten Ge-
sprächsabenden im Gemeindehaus:
25. März, 10.00 Uhr: Karfreitagsgespräch 
mit Pastoralreferentin Sigrun Bogers.     
Thema. „Damit ihr erkennt, worauf es an-
kommt“. ( Brief an die Philipper ).       
18. April, 19.45 Uhr: Gespräch mit Pastor 
Ludwig Verst. Thema: „Laudato si – mutige 
Worte des Papstes aus seiner Enzyklika“.

Katholische Arbeitnehmer Bewegung St. Peter und Paul Straelen
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Reisebericht Indien

Indien
Wie heißt es doch so schön? Wenn jemand eine Reise macht, dann kann er 

was erzählen.

Lange schon hegte Pfarrer Charles den 
Wunsch, die Förderer und Unterstützer des 
Vereins Karunai nach Indien einzuladen, um 
ihnen „sein“ Heimatland zu zeigen und dort 
das Mädchenhaus zu besuchen. Am 10. 
Januar ging es endlich mit gepackten Kof-
fern unserem Abenteuer Indien entgegen. 
27 Personen, wovon 25 noch nie in Indien 
gewesen waren, machten sich auf den Weg. 
Über Dubai ging es nach Delhi, wo wir von 
Harschid, unserem indischen Reiseleiter, 
erwartet wurden. Und von nun an war al-
les anders. Wirklich alles. Es roch anders, 
die Farben waren bunter, intensiver, die 
Geräusche lauter, überall gab es Überra-
schendes zu entdecken, auch beim Essen, 

es gab so viele freilaufende Tiere, die wir von 
Bauernhöfen oder aus Zoos kennen,  und es 
galt, sich in die Gruppe zu integrieren. Da 
wir bekanntlich ein gemeinsames Interesse, 
nämlich Karunai, hatten, fiel auch das nicht 
schwer. Wir besuchten barfuß einen Sikh-
tempel und waren dort von der Großküche 
beeindruckt. Hier bereiteten Ehrenamtliche 
Armenspeisungen vor – die Töpfe über of-
fenem Feuer waren so groß, dass wir darin 
bequem sitzend baden könnten. Wir trafen 
Gläubige in bunten Gewändern, die sich im 
Tempel wie in Ekstase verhielten und sich 
vor dem Tempel von bzw. mit uns fotografie-
ren lassen wollten. Schon am ersten Tag ver-
loren wir so die Hemmung vor der anderen 
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Kultur und staunten ganz offen, denn auch wir wurden 
bestaunt. So besonders die Inder für uns waren, so 
anders waren auch wir in ihren Augen: groß und hell. 
Wir besuchten Delhi-Altstadt und waren uns nicht 
immer sicher, ob wir am Ende noch alle zusammen 
sein würden. Es waren so viele Menschen in den en-
gen Straßen, die sich in verschiedene Richtungen auf 
unterschiedliche Art fortbewegten. Obwohl es so eng 
und voll war – eine Rikscha passte immer noch durch. 
Dafür wurde auch häufig genug geklingelt, gehupt, 
gerufen. Indien ist laut. Das begriffen wir schnell. Und 
voll. Manchmal hatten wir das Gefühl, alle Einwohner 
sind zeitgleich auf Delhis Straßen unterwegs. Dabei 
durften am Montag nur die Autos mit einer ungeraden 
Ziffer auf dem Nummernschild fahren und am Diens-
tag die mit geraden. Auch wenn die Straßen noch 
so voll sind, eine Kuh hat immer Vortritt. Übrigens: 
der Dienstag ist der Tag des Affengottes Hanuman 
(sein Gesicht sieht dem eines Affen ähnlich) – ent-
sprechend wurden die freilebenden Affen von den 
gläubigen Hindus gefüttert. Wir besichtigten Tempel 
und Paläste, wurden in andere Epochen entführt, und 
ließen uns von Sterndeutern weissagen. Manch eine 
Sehenswürdigkeit erarbeiteten wir uns zu Fuß, einmal 
sogar auf dem Rücken eines Elefanten. Waren wur-
den uns oft sehr nachdrücklich angeboten und manch 
einer wurde schwach. Auch dies war für uns alle ein 
Erlebnis. Wir waren mitten drin und fühlten uns doch 
wie Beobachter in einem Film, der im nördlichen Teil 
Indiens (Delhi, Jaipur, Agra) spielt. Wir haben so viel 
gesehen, dass wir dies hier gar nicht alles aufführen 
können. Ein Highlight sei jedoch noch erwähnt: das 
Taj Mahal – es gilt als das schönste Bauwerk musli-
mischer Architektur in Indien. Als wir dort ankamen,  
wurde es zu unserem modernen Weltwunder … vor 
lauter Nebel war es nämlich gar nicht da.
Weiter ging es per Flugzeug nach Madurai, in den 
Bundesstaat Tamil Nadu im Süden des Landes. Wir 
besichtigten den Minakshi-Tempel: die farbenfrohe und 
verspielt-verschwenderische Architektur versetzte uns 

in Staunen und die Hindu-Zeremonie im Innern des 
Tempels machte uns wieder einmal sprachlos. Wir be-
sichtigten u. a. die Küstentempel Malmallapuram, die 
aus einem Fels gehauen wurden und teilweise durch 
den Tsunami 2004 freigelegt wurden. Und so näher-
ten wir uns stetig unserem Höhepunkt der Reise: dem 
Mädchenhaus Karunai-Karangal. Zuvor durften wir 
erleben, wo drei unserer Mädchen zuhause sind. Be-
troffen waren wir von der für uns unvorstellbaren Armut. 
Bedrückt schienen aber nur wir zu sein. Die Familien 
in dem Dorf oder Slum begrüßten uns freundlich und 
zeigten keine Scheu. Noch ganz bedrückt erreichte 
unser Bus dann endlich „unser“ Haus und das war der 
Wahnsinn. Niemals hätten wir solch eine Lebensfreude, 
solch ein herzlich-warmes Willkommen erwartet. Wir 
haben zusammen gesungen, gespielt, die Heilige Mes-
se in Tamil und Englisch gefeiert, getanzt. Die Mädels 
brachten uns nicht nur das Tanzen bei, sondern auch, 
wie wir auf indische Art richtig essen, nämlich mit der 
rechten Hand (ohne Besteck versteht sich) von einem 
Bananenblatt. Köstlich. Ein Mädchen sagte dann zum 
Schluss: Ich werde den Tag niemals in meinem Leben 
vergessen. Unsere Antwort darauf: wir auch nicht. Be-
eindruckt haben uns auch die beiden Hausleiterinnen, 
die zurückhaltend-präsent waren. Und auch Victor, der 
gefühlt mehr Zeit bei „unseren“ Mädchen verbringt als 
bei seinen eigenen. Natürlich ist nicht alles Gold, was 
glänzt: Wir haben durchaus auch gesehen, dass es 
noch viel zu tun gibt. Gott sei Dank sind wir auf dem 
richtigen Weg. Auch die Schule passt in unser Konzept. 
Die Kinder lernen neben Wissen auch Disziplin – nicht 
nur für Indien eine wichtige Tugend, aber für Indien eine 
besonders wichtige. Nach einem Relaxtag ging es dann 
von  Chennai wieder nach Hause. 
Lieber Charles, auch drei Wochen später sind wir noch 
voll von Indien. Wir danken Dir für diese erlebnis- und 
facettenreiche Zeit, die es uns schwer macht, sie in 
Worte zu fassen, und für das Gefühl, mit Karunai auf 
dem richtigen Weg zu sein. In der Tat, wir haben viel zu 
erzählen. << Ein Reisebericht von Elisabeth von Loë und Margit Plum
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Beeindruckende ARG-Rückschau

Bilanz für das Jahr 2015

Der Start in das Programm der Alten- und 
Rentner-Gemeinschaft im  Jahre 2016 
begann mit einem Gottesdienst, in dem 
Pfr. Dr. Heinrich Valentin den Blick auf das 
Tagesevangelium richtete. Dort  berichtet 
Markus, dass das Auftreten Jesu in Karfarn-
aum Betroffenheit auslöste, weil „ ..er lehrte 
wie einer, der göttliche Vollmacht hat“.  Im 
Gemeindehaus St. Peter und Paul stellte 
Hans Rütten -  nach der Kaffeetafel - in einer 
umfangreichen Bilderschau die Ereignisse 
im Leben der ARG und der Gemeinde vor.
(Fotos). Erinnert wurde an Vorträge über das 
Leben Karl Leisners, bei der Karnevalsfeier, 
über Ambulante Pflege, Pastorale Erfah-
rungen in der Gemeindearbeit und über die 
Straelener Säulenheiligen. Informationen 
gab es über die Blütenpracht im Frühling, 
das Erntedankfest, die Passionsspiele in 

Tegelen und die Stadtentwicklung. Die Ad- 
ventfeier bildete den Abschluss. Ausflug und 
Wallfahrt ergänzten das Angebot. Ein buntes 
Programm, für dessen Durchführung dem 
ARG-Team herzlicher Dank ausgesprochen 
wurde. << Hans Rütten

Herzliche Einladung zu den nächsten  
Treffen im Gemeindehaus:

12. April, 14.30 Uhr. Thema: „Eine Reise 
nach ANATUYA“  Bericht von Pastor 
Christoph Scholten, Kranenburg.
10. Mai, 14.30 Uhr.   
Thema: „Maria Maienkönigin – Brauch-
tum der Marienverehrung“, mit Pastoral-
referentin Sigrun Bogers.

Im Uhrzeigersinn

Bild 1: Treffen im April, 

Bild 2: Ausflug nach 

Emmerich, Bild 3: Treffen 

im November mit Bür-

germeister Hans-Josef 

Linßen

Alten- & Rentnergemeinschaft
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Ein ereignisreiches erstes Quartal  

liegt hinter dem Team vom Sauerlandlager.

Am 9. Januar stand die diesjährige Anmeldung für das 
Sauerland auf dem Programm und wiedermal sind wir 
mehr als begeistert.
 Stand jetzt fahren wir mit knapp 360 Kindern in der Zeit 
vom 8.7.-22.7. in 6 Schützenhallen. Die Kinder sind wie 
folgt eingeteilt:  
2./3. Schuljar
4. Schuljahr
5. Schuljahr
6. Schuljahr
7.-10. Schuljahr (Großes Jungen-und Mädchenlager)
In allen Schuljahren, außer dem Großen Jungenlager, 
sind noch Plätze für Nachmeldungen frei. Wenn es noch 
Interessierte Freunde und Bekannte gibt, dann einfach 
unter www.sauerlandlager.de oder über facebook bei 
uns melden. Wir helfen gerne weiter.
Direkt nach der Karnevalszeit trafen sich die neuen La-
gerteams zu den ersten Betreuertreffen, um die Planung 
für die Lagerthemen anzufangen. Nachdem die neuen 
Betreuer, die zum ersten Mal als Betreuer mit ins Sauer-
landlager fahren, schon an einer abwechslungsreichen 
Schulung teilgenommen haben, steht in den nächsten 

Wochen die Betreuerschulung auf dem Programm. Hier 
bereiten wir uns weiter auf das Lagerleben vor.
Neben der Lagervorbereitung haben wir vom Förder-
verein des Sauerlandlagers bei der Niersfunding-Aktion 
von der Volksbank mitgemacht und haben unser Ziel 
der Anschaffung einer neuen Hüpfburg erreicht. Be-
danken möchten wir uns bei ALLEN Spendern die uns 
geholfen statt der benötigten 2.800 Euro einen Betrag 
von 4.310 Euro zu generieren. Besonders möchten wir 
uns hier beim Team von Hairfashion Trienekens und der 
St. Barbara sowie St. Johannes Bruderschaft bedan-
ken. Neben der nun 20m² statt 12m² großen Hüpfburg 
werden wir den Restbetrag in die Anschaffung neuer 
Spielgeräte investieren und so unsere Funbox weiter 
auf dem neustens Stand halten.
Der Förderverein freut sich weiter über neue Mitglieder 
die sich für die Förderung und Brauchtumspflege der 
nun 52. Ausgabe unserer Ferienmaßnahme interes-
sieren. Bei Interesse kann man sich gerne unter www.
foederverein-sauerlandlager.de informieren und Kon-
takt zu uns aufnehmen. << Mario Schaap

Priesterweihe & Primiz | Sauerlandlager

Priesterweihe und Primiz

Am Pfingstfest, den 15. Mai 2016, wird Diakon Jonas 
Hagedorn in Münster zum Priester geweiht. Nach ins-
gesamt drei Jahren endet für ihn die Zeit in Straelen. 
Diakon Hagedorn lädt ein zu seiner Priesterweihe am 
Pfingstsonntag um 14:30 Uhr im Dom zu Münster. Wir 
planen, mit einem Bus nach Münster zu fahren (Abfahrt: 
11:00 Uhr) und bitten um Anmeldung im Pfarrbüro Stra-
elen. Nach der Weihe sind alle bei Kaffee und Kuchen 
in die Aasseemensa eingeladen. Als Kirchengemeinde 
St. Peter und Paul möchten wir Diakon Hagedorn ein 

Messgewand schenken. Gerne können sich alle, die es 
möchten, an diesem Geschenk beteiligen. 
Die erste Messe des Neupriesters in Straelen, die 
Primiz, ist am Dreifaltigkeitssonntag, den 22. Mai, um 
10:45 Uhr in St. Peter und Paul. Auch dazu und zum 
anschließenden Empfang im Gemeindehaus laden wir 
ein. Um 14:30 Uhr enden die Feierlichkeiten mit einer 
Andacht, in der der Neupriester den Primizsegen ein-
zeln spenden wird. << Pfarrer Ludger Verst
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Traut euch!

Neulich im Pfarrbüro:
„Wir würden gerne unserer Silberhochzeit 
feiern.“ 
„In einer normale Gemeindemesse?“ 
„Nein, eine gesonderte Messfeier. Wir wür-
den auch gerne die Messfeier gestalten.“
„Das find ich ja toll, das machen nicht mehr 
viele.“
Warum eigentlich nicht?
Während es für viele noch selbstverständ-
lich ist, den Bund der Ehe auch vor Gott zu 
schließen, gerät die Erneuerung des Ehever-
sprechens zunehmend in den Hintergrund. 

Ist es nicht eigentlich angebracht, Gott zu 
jedem Hochzeitstag zu danken, dass er es 
gut mit uns als Eheleuten meint, dass er in 
guten und schlechten Tagen bei uns ist,  uns 
jeden Tag aufs Neue die Kraft gibt, „ja“ zu 
sagen zum Partner, zur Partnerin mit all sei-
nen/ ihren Stärken und Schwächen.    
Die Vorbereitung einer Silber- oder Gold-
hochzeitsmesse gibt die Gelegenheit, sich 
mit dem vor Gott gegebenen Eheverspre-
chen auseinanderzusetzen und es vor der 
Gemeinde zu erneuern, wenn man will.
Traut euch!<< Britta Miltner

Traut euch!
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Weltladen Straelen

Neueröffnung des Weltladens Straelen

Nach arbeitsreichen Wochen der Planung und Re-
novierung ist der Eine-Welt-Laden der katholischen 
Pfarrgemeinde St. Peter und Paul zusammen mit dem 
Second-Hand-Laden „tragbar“ am 14. Januar 2016 in 
ein gemeinsames, großes Ladenlokal mitten in Strae-
len gezogen. Der Eröffnungstag war für beide Shops 
ein toller Erfolg. Trotz des kalten  Regenwetters kamen 
viele Interessierte, um sich von dem neuen Angebot 
ein Bild zu machen. Wer wollte, konnte sich draußen 
am Reibekuchenstand stärken und aufwärmen. Viele 
bemerkten direkt, dass mit der Neueröffnung Name 
und auch Logo geändert wurden: Aus dem Eine-Welt-
Laden wurde der Weltladen und unserer neues Logo 
dem von „tragbar“ angepasst.
Im Weltladen bieten wir weiterhin Produkte aus Fairem 
Handel, der den Produzenten in den entwicklungs-
bedürftigen Partnerländern bessere Lebens- und Ar-
beitsbedingungen ermöglicht. Gerade mit Blick auf die 
aktuellen Krisen ist es so wichtig, Menschen in der ei-
genen Heimat eine Existenz und Perspektive zu geben.
Durch den Umzug konnten wir unsere Öffnungszeiten 
sowie das Sortiment deutlich ausweiten und werden es 
in Zukunft den Wünschen und Bedürfnissen dem be-
reits jetzt(!) spürbar größeren Kundenkreis anpassen.
Nach vielen Jahren als eingespieltes Team von Eh-
renamtlichen im kleinen Lädchen auf dem Kirchplatz 

konnten wir nun neue engagierte Mitarbeiterinnen 
gewinnen, sodass insgesamt 21 Ehrenamtliche vom 
Weltladen und etwa 30 von „tragbar“ dafür sorgen, 
dass von Dienstag bis Freitag morgens von 9:30h bis 
12:30h und nachmittags von 15:00h bis 18:00h sowie 
Samstagvormittag von 10:00h bis 13:00h geöffnet ist.
Seit der Eröffnung sind jetzt schon einige Wochen 
verstrichen. Alle Ehrenamtlichen sind mit Begeisterung 
dabei und schenken gerne ihre Freizeit, nicht zuletzt 
weil das Angebot bestens angenommen wird.
Wir sind gespannt auf das, was kommt und freuen uns 
auf unsere Kunden - auch auf Sie! << Marie-Anne Trienekens

Kleiner Markt 5

(Ecke Hoch- und Klosterstraße)

47638 Straelen

Öffnungszeiten:

Di - Fr. 09:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Sa: 10:00 - 13:00 Uhr

tragbar ist eine ehrenamtliche Initiative 

des Vereins L(i)ebenswertes Straelen e.V.
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Wir machen uns bereit 

Bald ist Palmsonntag. Damit beginnt die Karwoche, die 
wichtigste Woche im Kirchenjahr. Wir denken an Jesus, 
der für uns gestorben und auferstanden ist. Mit ihm 
wollen wir durch diese Woche gehen: 

Palmsonntag – wir feiern Jesus, der als König in Jeru-
salem eingezogen ist. Der Gottesdienst beginnt mit der 
Palmweihe. Zum Gottesdienst gehören Jubel und Leid, 
die Palmprozession und die Leidensgeschichte. Jesus 
ist ein besonderer König, der mit den Menschen geht. 
Gründonnerstag – wir denken an das Abendmahl, das 
Jesus mit seinen Jüngern gegessen hat. Er hat ihnen 
sich selbst in Brot und Wein gegeben. Er schenkt sich 
auch heute bei der Kom munion. 
Karfreitag – ein trauriger Tag. Die Kirche ist ohne 
Schmuck. Wir denken an Jesus, der gestor ben ist, um 
uns vom Tod zu befreien. 

Osternacht – Jesus ist auferstanden. Deshalb feiern 
wir einen festlichen Gottesdienst.

Aus der Bibel 
Gott hat die Welt geliebt. Deshalb hat er seinen Sohn 
vom Himmel auf die Erde geschickt. (Johannes 3,16)

Gebet 
Jesus, nun ist bald Ostern. Danke, dass du für uns ge-
storben und auferstanden bist. Hilf uns, damit wir uns 
gut auf Ostern vorbereiten. Lass uns spüren, wie gut es 
ist, dass du uns erlöst hast. Amen.

Anne Rademacher/Ayline Plachta: Der Bibel-Kalender für Sonntags-

maler 2014 für jeden Sonn- und Feiertag, ISBN 9783746236308, 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der St. Benno Buch- und 

Zeitschriftenverlagsges. mbH Leipzig

Kinderseite
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Gottesdienstfeiern in St. Peter und Paul und in der Marienhauskapelle

Sa., 19.03.16 17:00 Uhr Vorabendmesse

So., 20.03.16
Palmsonntag

08:00 Uhr
09:30 Uhr
10:00 Uhr

12:15 Uhr
17:00 Uhr

Messfeier 
Messfeier im Marienhaus
Palmweihe auf dem Marktplatz mit Palmprozession
zur Kirche, Familienmesse, KinderKirche anschl. Messcafe  
und Begrüßung der neuen Pastoralreferentin Maria van Eickels
Tauffeier
Bussandacht

Mo., 21.03.16 19:00 Uhr Messfeier mit Beichtgelegenheit (bei Pfr. Winschuh aus Wachtendonk)

Mi., 23.03.16 19:00 Uhr Düstere Mette

Do., 24.03.16
Gründonnerstag

19:00 Uhr Messfeier vom letzten Abendmahl, Fußwaschung,  
mit Kirchenchor, anschl. Anbetung bis 22.00 Uhr

Fr., 25.03.16
Karfreitag

ab 07:30 Uhr  
09:00 - 12:00 Uhr 
10:00 Uhr
10:00 Uhr
15:00 Uhr
19:00 Uhr
19:00 Uhr

persönlicher Kreuzweg 
Beichtgelegenheit 
Kinderkreuzweg, 1. u. 2. Klasse (im Gemeindehaus)
KAB Karfreitagsgespräch (im Gemeindehaus)
Karfreitagsliturgie mit Kirchenchor
Andacht vor dem Kreuz 
Gebet vor dem Kreuz für die Jugend (Alte Kirche, Herongen)

Sa., 26.03.16

Karsamstag

Tag der Grabesruhe  

des Herrn

13:00 Uhr
14:00 Uhr
21:00 Uhr

Speisesegen für die polnischen Mitbürger
KinderKirche ab Kalvarienberg 
Osternachtfeier für die ganze Gemeinde, Abholen des Osterfeuers 
durch die Vertreter vonSt. Georg und St. Cornelius  
Musik: Junger Chor + Schola Cantorum
Einladung zur Agape am Osterfeuer

So., 27.03.16
Ostersonntag

08:00 Uhr
09:30 Uhr
10:45 Uhr
15:30 Uhr

Osterfestmesse
Osterfestmesse im Marienhaus
Familienfestmesse
Festmesse in polnischer Sprache

Mo., 28.03.16
Ostermontag

08:00 Uhr
10:45 Uhr

Festmesse 
Festmesse mit Kirchenchor

Di., 29.03.16 10:00 - 11:00 Uhr Weihwasser-Ausgabe

So., 03.04.16
Weißer Sonntag

08:00 Uhr
09:30 Uhr
10:00 Uhr
18:00 Uhr

Messfeier 
Messfeier im Marienhaus
Erstkommunion der Klassen 3a und 3b
Dankandacht der Kommunionkinder

So., 10.04.16 08:00 Uhr
09:30 Uhr
10:00 Uhr
18:00 Uhr

Messfeier 
Messfeier im Marienhaus
Erstkommunion der Klasse 3c
Dankandacht der Kommunionkinder

Gottesdienstfeiern und Termine
Messen von Palmsonntag bis einschließlich Maiandachten

Für kurzfristig erfolgte Änderungen beachten Sie bitte 
das aktuelle Wochenblatt oder das Publikandum

Gottesdienstfeiern und Termine
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Gottesdienstfeiern und Termine

Mo., 11.04.16 10:00 Uhr Dankmesse der Kommunionkinder

Sa., 23.04.16 17:00 Uhr Die Etwas Andere Messe

So., 24.04.16 18:00 Uhr Jugendmesse

Maiandachten und Bittprozessionen in St. Peter & Paul

So., 01.05.16 15:00 Uhr Marienfeier in Paesmühle

Mo., 02.05.16 19:00 Uhr Bittprozession, anschl. Abendmesse

Di., 03.05.16 19:00 Uhr Bittprozession

Mi., 04.05.16 20:00 Uhr Maiandacht an der Hagelkapelle

Fr., 06.05.16 20:00 Uhr Maiandacht an der Hagelkapelle

Mi., 11.05.16 20:00 Uhr Maiandacht an der Schönstattkapelle am Kalvarienberg

Fr., 13.05.16 20:00 Uhr Maiandacht an der Marienkapelle, Boekholt

Mi., 18.05.16 19:30 Uhr Maiandacht an der St. Antoniuskapelle, Vossum

Fr., 20.05.16 20:00 Uhr Maiandacht an der St. Barbarakapelle, Hetzert

Mi., 25.05.16 20:00 Uhr Maiandacht an der Schweinekapelle, Westerbroek

Fr., 27.05.16 20:00 Uhr Maiandacht an der Marienkapelle (Haus Eyll)

Gottesdienstfeiern in St. Georg, Auwel-Holt

So., 20.03.16
Palmsonntag

09:00 Uhr

15:30 Uhr

Palmweihe auf dem Schulhof mit Musikverein, 
Palmprozession zur Kirche und Messfeier
Messe in polnischer Sprache

Mi., 23.03.16 19:00 Uhr Abendmesse, anschl. Beichtgelegenheit

Do., 24.03.16
Gründonnerstag

18:30 Uhr Messe vom letzten Abendmahl, 
anschl. Anbetung

Fr., 25.03.16
Karfreitag

06:00 Uhr
15:00 Uhr 
19:00 Uhr

Bußgang zum Friedhof
Karfreitagsliturgie für Kinder und Erwachsene
Gebet vor dem Kreuz für die Jugend (Alte Kirche, Herongen)

Sa., 26.03.16 
Tag der Grabesruhe  
des Herrn, Karsamstag

21:00 Uhr Osternachtsfeier in St. Peter u. Paul

So., 27.03.16
Ostern

09:30 Uhr Osterfestmesse mit Kirchenchor

Mo., 28.03.16
Ostermontag

09:30 Uhr Familienfestmesse

So., 17.04.16 09:30 Uhr
15:30 Uhr

Erstkommunionfeier mit Kirchenchor
Dankandacht

Mo., 18.04.16 10:00 Uhr Dankmesse der Kommunionkinder

Maiandachten und Bittprozessionen in St. Georg, Auwel-Holt

Mo., 02.05.16 19:00 Uhr Bittprozession

Fr., 06.05.16 19:00 Uhr Maiandacht bei Fam. Wilders, Vossum

Fr., 13.05.16 19:00 Uhr Maiandacht bei Fam. Wienhofen, Vorst

Fr., 20.05.16 19:00 Uhr Maiandacht bei Fam. Hüpen, Auwel
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Fr., 27.05.16 19:00 Uhr Maiandacht bei den Drei Königen, Vorst

So., 29.05.16 20:00 Uhr Maiandacht an der Molkerei, Holt

Gottesdienstfeiern in St., Cornelius, Broekhuysen

Sa., 19.03.16 18:00 Uhr Palmweihe auf dem Friedhof, anschl. Palmprozession zur Kirche,  
Vorabendmesse mit Kommunionkindern und Kindergartenkindern

Di., 22.03.16 18:30 Uhr Kreuzweg, anschl. Messe mit Beichtgelegenheit

Mi., 23.03.16 06:30 Uhr Frühschicht

Do., 24.03.16
Gründonnerstag

18:30 Uhr Messe vom letzten Abendmahl, 
anschl. Anbetung

Fr., 25.03.16 
Karfreitag

15:00 Uhr
19:00 Uhr

Karfreitagsliturgie mit Kirchenchor
Gebet vor dem Kreuz für die Jugend, (Alte Kirche, Herongen)

Sa., 26.03.16
Tag der Grabesruhe  
des Herrn

21:00 Uhr Osternachtsfeier in St. Peter und Paul

So., 27.03.16
Ostern

09:30 Uhr Osterfestmesse mit Kirchenchor

Mo., 28.03.16
Ostermontag

09:30 Uhr Festmesse

So., 24.04.16 09:30 Uhr Erstkommunionfeier mit Chor

Mo., 25.04.16 10:00 Uhr Dankmesse der Kommunionkinder und Jubilare

Maiandachten und Bittprozessionen in St. Cornelius, Broekhuysen

So., 01.05.16 19:00 Uhr Maiandacht bei Goumans

Mo., 02.05.16 18:30 Uhr Bittprozession zur Rochuskapelle mit Kindern, anschl. Maiandacht

Di., 03.05.16 18:30 Uhr  Bittprozession nach Paesmühle, anschl. Abendmesse

Mi., 04.05.16 18:30 Uhr Bittprozession durch das Dorf,  
anschl. Vorabendmesse zum Hochfest „Christi Himmelfahrt“

Mo., 09.05.16 19:00 Uhr Maiandacht in Sang

Mo., 23.05.16 19:00 Uhr Maiandacht in Altbroekhuysen mit Segnung des restaurierten Wegkreuzes

Mo., 30.05.16 19:00 Uhr Maiandacht in Brüxken

Kinderkirche St. Peter & Paul

26. März 2016
Karsamstag

14.00 Uhr Osterspaziergang ab Kalvarienberg mit anschließendem 
Besuch/Picknick auf dem Spielplatz in Paesmühle

29.April 2016 17:30 Uhr
Gottes Mutter Maria - Treffen an der Antoniuskapelle  
(Schweinekapelle) in Westerbroek

05. Juni 2016 10.45 Uhr KinderKirche

11. September 2016 10.45 Uhr KinderKirche

02. Oktober 2016 10.45 Uhr KinderKirche 

29. Oktober 2016 18.30 Uhr Kirchenerkundung

06. November 2016 10.45 Uhr KinderKirche

Gottesdienstfeiern und Termine
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In eigener Sache!

Der Osterpfarrbrief, den Sie gerade in den Händen hal-
ten, ist für mich der zweite, bei dessen Gestaltung ich 
mitwirken durfte. Keine besonders langjährige Erfah-
rung, die die anderen im Team Gott sei Dank aufweisen, 
dennoch möchte ich an dieser Stelle darüber berichten. 
Davon, dass ich bei dem Gedanken an Karneval mit 
Erschrecken festgestellt hatte, dass ja auf Aschermitt-
woch unweigerlich Ostern folgt und der Osterpfarrbrief-
ich hatte den von Weihnachten noch nicht abgeheftet- ja 
somit spätestens bis Palmsonntag bei Ihnen sein muss.
Klar, dass sich bei einem Aufruf, Artikel zu senden, der 
vor Karneval gestartet wird, das Posteingangskörbchen 
nicht schnell füllt. Auch ich war in Gedanken nicht wirk-
lich bereit, mich mit dem Osterpfarrbrief inhaltlich aus-
einanderzusetzen und so haben wir den Termin für den 
Redaktionsschluss wieder nicht gehalten. Gegen Ende 
wird’s dann eng aber manchmal eröffnen sich dadurch 
auch Möglichkeiten. 
Haben Sie gemerkt, dass sich die Seiten mit den Ter-
minen der Gottesdienste genau in der Mitte des Pfarr-
briefs befinden, sodass Sie diese herausnehmen und 
griffbereit beiseite legen können? 

Da, um dies zu erreichen, die Anzahl der Seiten vor und 
nach der Mitte exakt gleich sein muss, bedeutet eine 
zusätzliche Seite, die durch einen Artikel, der verspä-
tet eingeht, dass ein anderer Artikel herausgenommen 
werden muss oder drei weitere Seiten befüllt werden 
müssen (können). 
Da es mir schwer fällt, Berichte oder Artikel nicht aufzu-
nehmen, begreife ich den zusätzlichen Platz als Chance, 
Sie zu ermutigen, für die Pfarrbriefe oder unsere Home-
page zu schreiben. Berichte, Bilder, Glaubenszeugnisse 
sind herzlich willkommen.
Sie können uns die Arbeit erleichtern, wenn Sie Schrift-
stücke in Word und Bilder mit der maximal verfügbaren 
Datenmenge als extra Datei getrennt vom Bericht schi-
cken, Bilder aus dem Internet sind in der Regel nicht für 
den Druck geeignet zudem ist hier das Urheberrecht zu 
beachten. Logos werden als JPG, EPS oder PDF be-
nötigt, Tabellen in Excel. Die Mailadresse finden Sie im 
Impressum.  
Ach übrigens, Redaktionsschluss für den Weihnachts-
pfarrbrief ist Mitte Oktober. << Britta Miltner

In eigener Sache
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Messdiener St. Georg

Neues von den  

Messdiener St. Georg Auwel-Holt

Püfferchen Verkauf im Pfarrheim Auwel-Holt
Am 01.11.2015 haben die Messdiener im Zusammen-
hang mit der Buchausstellung im Pfarrheim Püfferchen 
verkauft. Um 09:00 Uhr haben wir uns getroffen, um 
für 10:30 Uhr nach dem Gottesdienst, genügend Püf-
ferchen fertig zu haben. Es wurden fast 30 Schüsseln 
Teig verarbeitet. Jeder durfte mal an die Fritöse oder 
hat beim Einpacken und Verkaufen mitgeholfen. 

Neue Messdiener in Auwel-Holt:
Im Dankgottesdienst der Kommunionkinder machte 
Martina Holtmanns Werbung für die Messdiener in Au-
wel-Holt. Es meldeten sich 4 Jungs und 10 Mädchen. 
Nun hieß es jeden Freitag um 18:00 Uhr in der Kirche 
„üben“. Da wir selber nie Messdiener waren, haben 
uns die „Größeren“ von den Messdienern dabei unter-
stützt. Am 22.11.2015 um 9:30 Uhr war es endlich so-
weit: Unsere neuen Messdiener wurden bei einem sehr 
festlichen Gottesdienst als Ministranten in unserer Ge-
meinschaft aufgenommen.  Dazu gehören Luisa Bauer, 
Tim Heghmann, Inga und Kyra Holtmanns, Johanna 
Leenen, Janis Mysor, Florian Opschroef, Franziska Pe-
ters, Lea Rattmann, Inga Sensen, Mia Theunissen, Nils 
Verbeek, Tobias Vogels und Lara Wienhofen.

Sternsinger Aktion
Auch in diesem Jahr haben die Sternsinger aus Auwel-
Holt Sie besucht. Insgesamt waren 45 Jungen und 

Mädchen im Alter von 3-14 Jahren unterwegs. Es sind 
nicht nur die Messdiener die mitgehen, sondern auch 
unsere angehenden Kommunionkinder, oder solche 
die Lust haben, etwas für andere Kinder zu tun. Unsere 
Sternsinger haben an über 400 Türen geklingelt oder 
geklopft. Am Ende konnten wir fast 3.000 Euro an die 
Aktion Dreikönigssingen 2016 überweisen. Und jeder 
Sternsinger konnte sich über eine prall gefüllte Tüte mit 
Leckereien freuen.

Ausflug der Messdiener 2015
Am 05.01.2016 starteten wir zu unseren Halbjahresaus-
flug nach Grefrath zum Schlittschuh laufen. Es mach-
ten sich rund 37 Messdiener plus Betreuer auf den 
Weg. Dort angekommen war ein Ziel schnell klar, das 
frisch gemachte Eis in der Halle. Das Schöne war, dass 
alle Altersklassen miteinander unterwegs waren. Für 
zwischendurch hatten ein paar Eltern leckeren Kuchen 
und Muffins gebacken, so war auch für das leibliche 
wohl gesorgt.

Bitte merken Sie sich schon mal den, 20.03.2016 vor, 
hier bieten die Messdiener nach dem Gottesdienst 
(10:30 Uhr) im Pfarrheim Auwel-Holt wieder selbstge-
backenen Kuchen an. Auch für ein gemütliches Bei-
sammensein bei Kaffee, Kuchen und kalten Getränken 
ist gesorgt. <<  Martina Holtmanns und Birgit Steinker
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Grußwort der evangelischen Nachbargemeinde

Eine Ökumene der  

Barmherzigkeit:  

Die Goldene Regel

Liebe katholische Christenmenschen!

Zum Jahr der Barmherzigkeit in Ihrer Kirche grüße ich 
Sie mit der Goldenen Regel Jesu:  „Genau so, wie ihr 
behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen!“ 
(Matthäus 7,12).
Wir kennen ja eher das Sprichwort, das negativ formu-
liert: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch 
keinem andern zu!“ Dem Anderen nicht tun, was ich 
auch nicht will, dass man es mir tue.
Jesus formuliert positiv: „Genau so, wie ihr behandelt 
werden wollt, behandelt auch die anderen!“ Jesus ent-
grenzt, entfremdet. Er rückt uns nah aneinander. 
Das Geheimnis ist: Gebt, was ihr euch wünscht! Also 
nicht nur: Tu, was du willst! Sondern: Gib, was du dir 
wünscht!
So knapp und klar ist Wahrheit. Und was haben Kirchen 
und Philosophie und Staat für Labyrinthe aus Geboten 
und Klauseln und Pflichten und Normen gebaut?
Ich will nicht, dass wir, weil wir als katholische und 
evangelische Christenmenschen getrennt sind, uns das 
auch noch zu spüren geben. Ich sage mir selber: ‚Zeig 
Verbundenheit, die du dir selber wünschst. Schätze Ka-
tholiken wert, weil du wertgeschätzt werden möchtest. 
Achte ihren Glauben, weil du deinen geachtet wissen 
möchtest.‘
Jesus legt mit seiner Goldenen Regel in unser Inneres 
die Kompetenz zurück für Gut und Böse. Er streicht 
alle Gesetze zusammen: Alles Klügeln und Brüten, was 
richtig sei, könnt ihr lassen – es sucht nur nach Argu-
menten, sich dem Guten zu entziehen.
Frag dich, was du anstelle des anderen für dich möch-
test, das nimm in etwa als Maß, dem anderen Gutes zu 
tun, also: barmherzig zu sein.
Der in Not, was will er? Was an seiner Stelle würdest 
du wollen? Genau diesen mitfühlenden Blick lassen wir 
uns oft blenden von machtvoll auftretenden Durchrei-
ßern und glamourösen Figuren.

Jesu Rat: Fühl mit deinem Gegenüber! Was uns fremd, 
abweisend, feindlich einander macht, ist doch zum 
größten Teil Angelerntes, darum auch Verlernbares. Ge-
rade auch zwischen den Konfessionen.
Jesus setzt darauf, dass wir nicht bleiben müssen, wie 
wir sind. Unser Potential an Großmut ist erstaunlich, 
deine Wunschkraft ist enorm. Ja, wünsch! Stell dir vor, 
was dein Herz begehrt! Und das sollte wirklich nur 
gegen und auf Kosten anderer zu erreichen sein? Ich 
plädiere für eine Ökumene der Barmherzigkeit.
Das Gegeneinander von Eigenliebe und Nächstenliebe 
ist doch gar nicht so starr. Wir haben viel mehr gemein-
same Interessen als gegenläufige. Wir sind einander 
mehr verknüpft, als wir wissen.
Das gilt vor allem auch in persönlicher Not. Lassen wir 
doch den Gedanken zu, dass unsere Schicksale so 
verwechselbar sein können: Im nächsten Augenblick 
kannst du der im Rollstuhl sein.
Jesus stiftet uns an zu fühlen: Wenn wir so sein könnten, 
so dran sein könnten wie der andere, wie würden wir 
dann wünschen, dass man uns begegnet?
Natürlich ist klar: Was du willst, das gib! Das stößt auch 
an eine Grenze. Wer sich selbst nichts gönnt, hält ande-
re leicht kurz. Wer an seinen Ich-Grenzen verschwom-
men ist, umschlingt Millionen und kann locker Grenzen 
und Penibles bespötteln. Und schlimmer: Wer Liebe nur 
mit Qual vermischt erfuhr, kann qualvermischte Liebe 
für eine Gabe halten und anderen aufzwingen.
Halbwegs mit sich im Reinen muss schon sein, wem 
die Goldene Regel als Wort Gottes mit weitem Horizont 
gelten darf. Sonst ist sie mißbrauchbar als Handlungs-
anweisung für die Vervielfältigung von Irrsinn.
Jesus redet ja nicht ins Blaue, sondern meint uns alle. 
Der Glaube leitet gut an: Wir tun Gott, was wir einander 
tun. Ja, was wir einander tun, das stärkt oder schädigt 
die Quelle, aus der wir leben.
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Kommunionkinder St. Georg Auwel-Holt 

Sarah Göbbels, Judith Holtmanns, Lena Göb-

bels, Mika Kuhnen, Christoph Rattmann, Ju-

stus Hirschmann (Oben v.l.n.r.) Nadja Thissen, 

Simon u. Christian Jakobs, Lisanne Vins, Julius 

Cronenbergh, Carina Wilps (Mitte v.l.n.r.), Lana 

Gülsen, Johanna u. Franziska Theunissen, 

Mike Laube, Lukas Röttges (Unten v.l.n.r.)

Kommunionkinder Auwel-Holt | Personal

Zusätzliche Pastoralreferentin

Zum 15. März bekommen wir eine weitere hauptamtliche Kraft in unsere Ge-
meinde: Frau Maria van Eickels, bisher Pastoralreferentin in St. Marien, Ke-
velaer, wird unser Pastoralteam verstärken. Bei der Klausurtagung unseres 
Pfarreirates konnten einige von uns sie schon kennenlernen – und sie uns. 
Begeistert und mit viel Anerkennung hat sie wahrgenommen, was wir bisher 
für den Pastoralplan erarbeitet haben und sie wird gern weiter mit daran bau-
en. Ihre besonderen Arbeitsschwerpunkte werden in den kommenden Wochen 
noch abgestimmt. Am Palmsonntag, 20. März 2016, wird sie sich der Gemeinde 
vorstellen. Nach dem 10-Uhr-Gottesdienst in St. Peter und Paul gibt es auch 
Gelegenheit, sie bei einem Messcafé persönlich kennen zu lernen. Herzliche 
Einladung dazu. <<

Jesus lockt uns, die Verwandtschaft zu fühlen, die inne-
re Zusammengehörigkeit.
Darum sagt Christian Morgenstern: „Was du andern 
zufügst, das fügst du dir zu. Wir sind doch allerletzten 
Endes unablehnbare Geschwister.“

Liebe katholische Christenmenschen, unablehnbare 
Geschwister Jesu sind wir alle – verbunden in einer 

Ökumene der Barmherzigkeit!  Gerade auch in der Pas-
sions- und Fastenzeit. Und darüber hinaus:

Ihnen allen ein gesegnetes und frohes Osterfest!

Christian Werner
Pfarrer an der Evangelischen  
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Straelen
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Firmung

Firmvorbereitung und Firmung
Heraufsetzung des Firmalters

Ende Januar hat Weihbischof Wilfried Theising in allen 
drei Gemeindeteilen von St. Peter und Paul das Sakra-
ment der Firmung gespendet. Am 23. Januar fanden 
die Firmfeiern in St. Cornelius und St. Peter und Paul 
statt, am 24. Januar die Firmfeier in St. Georg. Drei 
unserer Firmlinge wurden (aus Termingründen) am 
28. Februar in unserer Nachbargemeinde in Wankum 
gefirmt. Gottes Segen allen Jugendlichen, ihren Paten 
und ihren Familien! 
„Es waren eindrucksvolle und schöne Gottesdienste.“ 
Die ausdrückliche Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Glauben und die Vorbereitung auf den Empfang 
des Firmsakramentes hatte im vergangenen Jahr nach 
den Sommerferien begonnen. Sowohl viele Kateche-
tinnen und Katecheten als auch das Seelsorgeteam 
waren dabei aktiv. Die Bestandteile der Firmvorberei-
tung waren vielfältig: Gottesdienstbesuche gehörten 
ebenso dazu wie Gruppenstunden oder alternativ 
eine Fahrt nach Taizé in Frankreich, wo die Jugend-
lichen täglich an drei Gottesdiensten sowie an einer 
Bibelrunde teilgenommen haben. An zwei Samstagen 
waren die Firmlinge zu  sogenannten Großgruppen-
treffen eingeladen, wo sie sich mit Gottesbildern aus-
einandersetzen oder die Kirche erkunden konnten. 
Während sich die Jugendlichen aussuchen konnten, 
ob sie zum Beispiel das Marienhaus in Straelen besu-
chen möchten oder die JVA in Pont oder eine andere 
Einrichtung, waren alle herausgefordert, an einem 
„Versöhnungsabend“ ihr eigenes Verhalten zu reflek-
tieren. Ein Film zum Thema Mobbing eröffnete den 
Abend, an dem es auch Gesprächs- und Beichtmög-
lichkeiten gab.
„Herausfordernd, bereichernd, wichtig“, das fällt mir 
ein, wenn ich an die Firmvorbereitung denke.
Zur Organisation gehört es, dass im Vorfeld die Ein-
ladungen zur Firmvorbereitung an einen bestimmten 
Schuljahrgang verschickt werden. Diesmal war es der 
Jahrgang  „Anfang Juli 2000 bis Ende Juni 2001“, wo-

bei es wobei es bei jedem Firmkurs sebstverständlich 
ist, dass sich auch Jugendliche „rechts und links da-
von“ anmelden können. Es geht darum, dass zumin-
dest die meisten der Jugendlichen das gleiche Alter 
haben.
Der nächste Jahrgang „Anfang Juli 2001 bis Ende 
August 2002“ wird von mir erst im Sommer 2017 an-
geschrieben. Mit vielen in der Firmvorbereitung Ver-
antwortlichen haben wir beschlossen, das Alter der 
Jugendlichen in der Firmvorbereitung von 14 bis 15 
Jahre auf 15 bis 16 Jahre zu erhöhen – wieder mit aller 
Offenheit nach „rechts und links“. Damit verknüpft ist 
die Erwartung, dass die Jugendlichen nach erfolgter 
Vorbereitung ihre Entscheidung für oder gegen den 
Empfang des Sakramentes noch eigenverantwort-
licher treffen können. Die nächste Firmvorbereitung 
wird also nach den Sommerferien 2017 beginnen, die 
Firmfeiern werden Anfang 2018 sein, wieder in allen 
drei Gemeindeteilen. << Sigrun Bogers
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Taizé-Fahrt

Taizé-Fahrt 2016
1. Woche der Herbstferien: Sonntag, 9. Oktober bis Sonntag, 16. Oktober

Wer von Euch kennt Taizé? Wer will erneut oder zum er-
sten mal mitfahren? Eingeladen sind alle Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ab 15  Jahren. 
Taizé gilt als ein Symbol der ökumenischen Bewegung. 
Der Ort im südlichen Burgund in Frankreich  ist Sitz 
einer christlichen Gemeinschaft, die zum Treffpunkt 
für Jugendliche aus aller Welt wurde. Ihr gehören rund 
100 Männer aus 30 verschiedenen Ländern an, die aus 
der evangelischen und katholischen Kirche stammen. 
Davon lebt etwa ein Viertel in kleinen Fraternitäten in 
Asien, Afrika und Südamerika.
Die Brüder von Taizé sitzen während der Gottesdienste 
im Volk, ein Korridor von etwa 70 weißen Gewändern 
inmitten von Tausenden von Jugendlichen – Vertreter 
von vielen christlichen Konfessionen. Sie miteinander 
zu versöhnen und wieder eine sichtbare Einheit aller 
Christen entstehen zu lassen, das war das große Anlie-
gen von Taizé-Gründer Frère Roger. Die Nachricht von 
seinem Tod erreichte viele Jugendliche während des 
Weltjugendtages in Köln, auch unsere WJT-Gruppe. Den 
Nachfolger von Frère Roger, Frère  Alois aus Deutsch-
land, durften wir während unserer letzten Taizéfahrt im 
Herbst 2015 kennenlernen und persönlich sprechen.

Er sagt von sich:  „Ich habe hier einen viel stärkeren 
Bezug zum Wort Gottes gefunden. Ich habe viel tiefer 
verstanden, dass die Liebe und die Gnade Gottes im-
mer zuerst da ist.“ 
Das durften auch schon viele Jugendliche für sich neu 
entdecken: Keine perfekte Liturgie, kein Weihrauch, 
sondern die einfachen Taizé-Gesänge, das Bibel-Teilen, 
selbst das Anstehen bei den Mahlzeiten, die Einfachheit 
der Unterkunft, all dies kann helfen, mich zu öffnen – für 
die Menschen um mich herum und für Gott.
Nach Gesprächen mit interessierten Begleitpersonen 
und bereits interessierten Jugendlichen,  haben wir uns 
für die erste Herbstferienwoche entschieden, in der 
die Fahrt stattfinden soll. Ob die Anreise per Reisebus, 
Kleinbus oder PKW´s erfolgen wird, ist abhängig von 
der Anzahl der Anmeldungen. Der Preis für die Fahrt 
liegt zwischen 130 und  150 Euro. Anmeldungen können 
nach Ostern im Pfarrbüro abgeholt werden oder wer-
den auf Wunsch zugemailt. 
Es sollen diesmal mehrere Vorbereitungstreffen stattfin-
den, weshalb eine frühzeitige Anmeldung wünschens-
wert ist. Wer Fragen hat, melde sich bei Pastoralrefe-
rentin Sigrun Bogers, Tel. 9335-16! << Sigrun Bogers
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Pfarreirat

Was macht der Pfarreirat, was bewegt uns?

Manchmal sind es die vermeintlich kleinen Dinge und 
Begebenheiten im Leben, die doch große Wirkung zei-
gen. Ich möchte an dieser Stelle eine kleine Geschichte 
erzählen, von dem Mann, der seinen Freund besuchte. 
Sie haben Tee getrunken und sich gut unterhalten. Es 
war eigentlich gar nichts Besonderes, aber als er sich 
verabschiedete und ging, da war sein Herz bewegt. 
Was war das? Gott war den beiden in dem Moment 
ganz nahe, als sie sprachen.
Irgendwie beschreibt dies, was die Arbeit des Pfarrei-
rates ganz wesentlich ausmacht: nämlich ganz viele Be-
gegnungen und Gespräche, bei denen man zunächst 
denkt, es war eigentlich gar nichts Besonderes und 
dann ist da doch das Besondere. 
Und getan wird so einiges. Da sind die regelmäßigen 
Treffen, bei denen es um Themen wie zum Beispiel 
Erstellung unseres Pastoralplanes, Nacht der offenen 
Kirche, Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, 

Pfarrbrief), Organisation von Festen und vieles mehr 
geht.
Insbesondere die Erstellung unseres Pastoralplanes 
war im letzten Jahr ein Schwerpunkt unserer Arbeit und 
soll nun hoffentlich zügig im Jahr 2016 abgeschlossen 
werden. 
Da gilt es Feste zu organisieren, Möglichkeiten zu 
schaffen, ungezwungen miteinander ins Gespräch zu 
kommen, ohne Anmeldung und Thema, einfach dabei 
sein. Dies geht besonders gut bei Gelegenheiten wie 
dem Neujahrsempfang, beim Osterfeuer oder beim 
Pfarrfest. 
Das alles wird unterstützt durch eine unüberschaubar 
große Zahl von Ehrenamtlichen, die in den verschie-
densten Gruppen der Gemeinde aktiv sind. So zeigt 
sich, dass das weit verbreitete Bild der alten, verknö-
cherten und starren katholischen Kirche hier bei uns in 
Straelen nicht zutrifft. <<  Norbert Sensen
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Meine erlebnisreiche Zeit in Karunai

Ich, Ricarda Maria Popert, 26 Jahre alt, war im Novem-
ber 2015 für sechs Wochen als Freiwillige im Kinder-
heim Karunai. Nach meinem Studium in Düsseldorf 
wollte ich unbedingt die Theorie hinter mir lassen und 
in eine neue Welt eintauchen, in der ich anpacken und 
mithelfen konnte. So bin ich auf das Projekt aufmerk-
sam geworden. Nach einem informativen Vorgespräch 
mit Pfarrer Charles Raya bin ich Anfang November in 
Chennai, Indien, gelandet und von seinem Bruder Vic-
tor am Flughafen abgeholt worden. Wir fuhren gleich 
weiter zu „Mommy” und „Daddy”, den ehemaligen 
Leitern des Kinderheims. Dort machte ich bei einem 
indischen Frühstück das erste Mal Bekanntschaft mit 
der indischen Kultur und beging auch gleich meinen 
ersten Fauxpas: als Linkshänderin nahm ich das Stück 
Kuchen in die dort als unrein geltende linke Hand. Über 
meinen Anfängerfehler musste ich schmunzeln und 
wechselte auch schnell wieder die Hand. 

Danach sind wir vier Stunden nach Chinnababusamu-
dram nahe Pondicherry zum Kinderheim gefahren. 
Dort wurde ich sehr herzlich von den 32 Mädchen mit 
einer Blumengirlande begrüßt. Anschließend saßen wir 
zusammen und die Mädchen stellten sich mir nament-
lich vor. Dann gab es auch schon Abendessen um 20h. 
Die Mädchen essen zusammen in einem Speisesaal 
an je vier Tischen. Begonnen wird jede Mahlzeit mit 
einem Tischgebet, dann darf jedes so viel essen, wie 
es möchte. Anschließend saßen wir allabendlich im 
Flur zusammen und ließen den Tag Revue passieren. 
Es folgte um 21 Uhr ein Glockengeläut, was das Ta-
gesende ankündigte. Die zwei Betreuerinnen, Elsa und 
Celine, riefen die Mädchen zu sich und gaben noch 
kurz Hinweise für den folgenden Tag. 
Der Sonntag begann für die Mädchen früh, damit sie 
in die nächstgelegene Kirche fahren konnten. Um 9h 
gab es für alle gemeinsam Frühstück. Danach mussten 

Karunai
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die Mädchen für ihre Prüfungen lernen. Es ist beeindru-
ckend mit was für einer Begeisterung und Disziplin die 
Mädchen lernen. Besonders schön war zu sehen wie 
sich die Mädchen auch untereinander den Schulstoff 
erklärten. Daneben gaben wir, zwei andere freiwillige 
junge Frauen aus Stuttgart und ich, Nachhilfe auf Eng-
lisch. Das Gelächter der Mädchen war groß, als ich an 
der Tafel im Lernzimmer des Kinderheimes mit meiner 
linken Hand die if-clauses aufschrieb. 
Der Morgen unter der Woche beginnt für die Mädchen 
schon sehr früh um 5.15h. Nach einem kurzen Aerobic 
Programm verließen die Mädchen teilweise schon um 
6.30h das Haus, um zur örtlichen Schule zu gehen. Im 
Vergleich dazu hatten wir Freiwillige einen späten Start 
in den Tag. Von neun bis zwölf Uhr betreuten wir die 
Kleinkinder von den Feldarbeitern aus dem Dorf in dem 
Kindergarten, der im Sommer 2015 zum ersten Mal sei-
ne Pforten öffnete. Dabei erhalten die Kinder im Alter 
von zwei bis vier Jahren täglich warme Milch und ein 
warmes Mittagessen. Nach ihrem Mittagsschlaf kön-
nen sie um 15h von ihren Eltern nach der Arbeit wieder 
abgeholt werden. In dieser Zeit konnten wir Freiwilligen 
uns ausruhen und auf die Mädchen warten, die erst um 
halb sechs Uhr abends von der Schule kamen. 
So sah ein gewöhnlicher Wochenablauf aus, bis uns 
der heftige Monsun Ende November heimsuchte. In 
dieser Zeit kam er unerwartet spät und heftig. Das 
Regen wollte kein Ende mehr nehmen. Die Felder 
und Straßen waren überflutet, so dass die Mädchen 
nicht mehr zur Schule gehen konnten. Zwei Wochen 
verbrachten wir nun alle unter einem Dach. Um diese 
Zeit zu überbrücken, las ich allabendlich aus meinem 
Gastgeschenk an die Mädchen vor: die Grimm’schen 
Märchen auf Englisch. Ich war gerührt zu sehen mit 
welchem Interesse die Mädchen bei „Rotkäppchen“ 
mitfieberten. 
An meinem Abschiedstag am 20. Dezember feierten 
wir Weihnachten vor. Die Mädchen führten das Krip-
penspiel mit selbst gebastelten Masken vor. Danach 
gab es Bescherung und jedes Mädchen erhielt ein 
neues Kleid. Dann hieß es für mich auch schon Ab-
schiednehmen von einem tollen Projekt, das seit 2007 
immer wieder weiterentwickelt wird und durch die per-
sönliche Betreuung sicherstellt, dass die Spenden und 
Mitgliedsbeiträge auch zu hundert Prozent ankommen. 
Mein Dank gilt Charles und seiner Familie, die dies er-
möglichen. <<  Ricarda Maria Popert
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Pfarrfest 2016 in Broekhuysen

Nachdem bereits der Betlehemgang und der Neujahrs-
empfang von St. Peter und Paul in Broekhuysen statt-
gefunden haben, freuen sich die Broekhuysener, bald 
auch Gastgeber des diesjährigen Pfarrfestes zu sein.
Es wird unter dem Motto „1, 2 oder 3 – bist Du auch 
dabei?“ am 12. Juni 2016 an der Kirche St. Cornelius, 
Broekhuysen gefeiert.
Das Ortsteam von Broekhuysen wird gemeinsam mit 
den ortsansässigen Vereinen, Bruderschaften und Ju-
gendgruppen für ein ansprechendes Angebot sorgen.
(Das Vorbereitungstreffen aller Broekhuysener Gruppen 
und Vereine findet am 6. April um 20 Uhr im Pfarrheim 
von Broekhuysen statt)
Das Pfarrfest beginnt um 10 Uhr mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst für die ganze Pfarrgemeinde, der bei hof-
fentlich schönem Wetter draußen stattfinden wird.

Anschließend können sich Jung und Alt an der Imbiss-
bude mit einer Portion Pommes und Würstchen vom 
Grill stärken. Dazu gibt es gekühlte Getränke und Bier 
vom Fass am großen Getränkepavillon. Wer sich dann 
noch in der Cafeteria einen Nachtisch gönnen will, dem 
steht frischer Kaffee und ein reichhaltiges Kuchenbuffet 
zur Verfügung.
Ein Highlight wird sicherlich die traditionelle Verlosung 
der Broekhuysener Gärtnergemeinschaft mit vielen at-
traktiven Preisen sein.
Der Erlös des Pfarrfestes wird, wie immer, überwiegend 
für soziale Zwecke gespendet. Über Unterstützung wird 
sich u.a. die Karunai Kinderhilfe freuen können.
Herzliche Einladung also, besonders an alle Gemeinde-
mitglieder aus Auwel-Holt und Straelen! Wir sehen uns 
auf dem Pfarrfest in Broekhuysen. <<  Christoph Horster

Pfarrfest | Vogelschießen St. Cornelius

Vogelschießen  

der St. Cornelius- 

Bruderschaft
Barmherzig soll der liebe Gott zu Pfingsten sein und sen-
den seinen Sonnenschein. An diesem schönen Feiertag 
lädt die St. Cornelius Bruderschaft, Broekhuysen zum 
traditionellen Vogelschießen ein. Leute kommt zahlreich 
– Groß und auch Klein - und erlebt in großer Spannung, 
wer Straelens nächster Schützenkönig wird sein.
Am Pfingstsonntag, 15. Mai 2016 ab 15.00 Uhr, bei  
Familie Sprünken, Sanger Weg 31, findet dieses große 
Event statt. Für die Verpflegung wird großzügig ge-
sorgt und flotte Musik gibt es gratis obendrein. Also:  
St. Cornell lädt die ganze Gemeinde und Umgebung 
ein. <<  Hugo Hammans

St. Cornelius-Bruderschaft von 1500 Broekhuysen, Altbroekhuysen,  Brüxken, Dam, Rieth und Sang e.V. 

Pfingstsonntag
15. Mai 2016

15.00 Uhr

Halle 
Sprünken

Sang
Cafeteria, Pavillon, Grillund Kinderbelustigung

Vogelschiessen

V
ogelschießen Straele

n 
20

16S
t.

 C
o

rn
e
liu

s-

Bruderschaft von 15
0

0
 e

.V
. w

w
w

.l
a
n

d
e

ie
r-

d
e

si
g

n
.d

e



36   Pfarrbrief zur Fasten- und Osterzeit 2016

WeG

Wege erwachsenen Glaubens

Man kann Kirche mit einem Haus vergleichen. Über viele 
Jahrhunderte gehörte sie selbstverständlich dazu – ja, 
sie bildet meist den Mittelpunkt des Lebens im Dorf, in 
der Stadt, ja, im ganzen Land.
Die Kirche, das Gebäude steht nach wie vor an seinem 
Platz und nach wie vor geschieht noch viel Gutes. Und 
doch hat sich etwas verändert. Es ist etwas wegge-
brochen… zwischen Leben und Glauben ist eine Kluft 
entstanden. Vieles in Kultur und Gesellschaft läuft, als 
ob es Gott nicht gäbe.

Was ist geschehen?
Professor Zulehner sagt dazu: „Der christliche Glaube 
der Bürger war vorwiegend kulturgestützt. Die gesell-
schaftlichen Institutionen (wie Staat, Schule, Wirtschaft, 
Strafrecht) wirkten mit der Kirche zusammen, um die 
Christlichkeit der Bürger zu garantieren.“ – So wurde 
der Glaube in der Vergangenheit wesentlich vom gesell-
schaftlichen Umfeld mitgetragen und gefördert. Schule, 
Brauchtum, gewachsene Traditionen, Verwandtschaft, 

Vereine, kirchliche Verbände, Nachbarschaften, Staat 
und Justiz waren in der Vergangenheit das gesellschaft-
liche Umfeld, welches den „Glauben“ mitgetragen und 
gefördert hat. So wurde es für die meisten Menschen ein 
selbstverständliches “Hineinwachsen in den Glauben“. 
Heute aber wird der Glaube nicht mehr automatisch als 
Erbe weitergegeben und übernommen. Auch der Druck 
von Instanzen und Persönlichkeiten (Geistliche, Lehrer, 
Eltern, Arbeitgeber) ist weggefallen. Und der bisherige 
jahrhunderte alte Weg findet nicht mehr zum Ziel:  Glau-
bensweitergabe. Die persönliche Entscheidung für den 
Glauben ist heute gefordert!

Kann aus diesem aufgezeigten Umbruch ein Neu-
Aufbruch werden?
Wenn also die äußeren Stützen nicht mehr tragen und 
wegbrechen (Beispiel: altes Gebäude), dann kommen 
die Fundamente neu in den Blick… Halten sie, oder 
müssen sie saniert werden? Doch was ist eigentlich das 
Fundament unseres Glaubens? Worauf gründet mein 
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Glaube, mein Leben? Welchen Schatz trage 
ich in mir, der vielleicht in der Versenkung 
versteckt ist, den ich gerne heben und auch 
anderen weitergeben möchte? 
Das Fundament unseres Glaubens und Le-
bens ist Gottes „JA“ zu uns. („Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen“). Unser Leben 
gründet auf ihn, auf unser persönliches Ver-
trauensverhältnis zu Gott.
Doch was ist, wenn die Beziehung kaum 
noch lebendig ist? Wir wissen doch: Bezie-
hungen müssen gepflegt und wieder verle-
bendigt werden. 

Aber wie?  
Die Mitte kirchlichen Lebens: Glaube und 
Gottesdienstgemeinschaft ist für viele weit 
weg, wirkt wie abgehoben, man findet kaum 
noch Zugang, die Türe zum kirchlichen Le-
ben scheint am falschen Platz und klemmt 
auch noch. Die traditionellen Stufen des 
Hineinwachsens in den Glauben und in die 
kirchliche Gemeinschaft wie:
Taufe (Säuglinge)
Erstkommunion (Kinder)
Firmung (Jugend)
sind für viele zwar noch Berührungspunkte 
mit Kirche und Glauben, aber in erster Linie 
wohl mehr Festtage mit Geschenken. Dazu 
möchte ich eine Begebenheit schildern:    

Jaqueline hat die ganze Zeit der Erstkom-
munion-Vorbereitung ohne Fehltag mitge-
macht. Am Tage der Erstkommunionfeier 
warten die ganze Gruppe Erstkommuni-
onkinder, Katecheten und Pastor nur noch 
auf Jaqueline. Es ist Zeit zum Einziehen in 
die Kirche. Jaqueline ist nicht da. Da ruft 
der Pastor im Elternhaus an und erkun-
digt sich, warum Jaqueline nicht kommt. 
Jaquelines Vater am Telefon erklärt dem 
Pastor: Jaqueline hat doch heute Erst-
kommunionfeier, da kann die nicht aus 
dem Haus. Das Haus sei voller Gäste, die 
mit Jaqueline feiern möchten. Zur Kirche 
käme das Mädchen dann nächsten Sonn-
tag.

Diese drei traditionellen Schritte des Hinein-
wachsens in Glaube und Kirche bewirken 
leider oft nicht das, was sie erreichen wollen, 
weil sie nur punktuelle Ereignisse und nicht 
mehr Höhepunkte auf einem Weg sind, und 
weil ihnen etwas Wichtiges fehlt,  nämlich 
eine weitere Begleitung in das „Erwachsen- 
werden des Glaubens“ .
Daher ist WeG was für Erwachsene
• damit wir im Glauben erwachsen werden 

und nicht in den Kinderschuhen stecken 
bleiben

• damit wir uns den Glauben persönlich zu 
Eigen machen

• damit wir mit anderen über unseren 
Glauben sprechen (lernen)

• damit wir den Glauben an Kinder und 
junge Menschen weitergeben können

• damit unsere Gemeinde dadurch missio-
narischer werden kann.

Denn auch der Glaube will wachsen und sich 
entwickeln (so wie ich beim Sport trainieren 
muss, um mich weiter zu entwickeln, oder im 
Beruf mich fortbilden muss, um bestehen zu 
können). Damit so etwas auch möglich wird, 
bietet die WeG - Initiative Glaubens-Zugänge 
und Glaubens-Wege für Erwachsene in un-
serer Gemeinde St. Peter und Paul, Straelen, 
Auwel-Holt und Broekhuysen an.  Den näch-
sten Glaubenskurs für Erwachsene bietet 
WeG in der Fastenzeit 2017 an. Das Thema: 
Vater Unser - Mit Gott kommuniziern? Wa-
rum eigentlich nicht. <<  Rainer Gurski
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Zur Geschichte der „Barbarastatue“ 
Ein Kleinod im Giebel von Loevenich.

Die Statue der Hl. Barbara stand seit 1420 im Torbogen 
des städtischen Kuhtors. Dieses Tor wurde 1498 von 
Kaiser Maximilian zerstört und 1828 mit den Resten 
der Festungsmauern abgebrochen. Diese Statue kam 
dann für kurze Zeit in das damalige Rathaus (altes Non-
nenkloster) zur Aufbewahrung.
Zur gleichen Zeit eröffnete der Landwirt und Holzhänd-
ler Schreurs in seinem Haus Ecke Südwall/Rathausstr. 
eine Gaststätte, in der die St. Barbara-Bruderschaft ihr 
Vereinslokal einrichtete.
Der damalige Straelener Bürgermeister Graf Varo v. 
Haus Caen übergab die Statue dann dem amtierenden 
Präsidenten der Bruderschaft, Herrn Brouwers vom 
Bongenhof in Boekholt, mit der Auflage, dass diese 
Statue ihren Platz oben im Giebel der Gaststätte finden 
sollte. So geschah es dann auch.
Die Barbara Statue blieb 187 Jahre im Loevenich 
Haus stehen. Loevenich, der aus der Nähe von Düren 
stammte, war dort 1889 eingeheiratet. Zuletzt leitete 
Theo Terkatz die Gaststätte.
Auf unserer Generalversammlung im Dezember 2014 
wurde beschlossen, die Statue herauszunehmen und 
auf ihren Zustand überprüfen zu lassen. Die Bruder-
schaft setzte sich mit Frau Kurfürst und Herrn Keuck 
vom Straelener Stadtarchiv in Verbindung.

Im Juni 2015 wurde die Statue im Beisein des Vor-
standes der Bruderschaft von unserem Präsidenten 
Alex Heyer und mit freundlicher Unterstützung der 
Straelener Feuerwehr aus dem Giebel geholt. Für kur-
ze Zeit kam sie zur Aufbewahrung ins Archiv. Von dort 
wurde sie zur Feststellung der Echtheit und ihres Alters 
zur Abtei Brauweiler gebracht. In dieser Abtei befin-
det sich das Rheinische Amt für Denkmalpflege und 
auch Restaurationswerkstätten. Dort war man sehr 
beeindruckt von dem Zustand der Statue. Nachdem 
die Farbe entfernt wurde, konnte man die Holzart, die 
Bauweise und das Alter feststellen. Man kam zu dem 
Ergebnis, das die Statue zwischen 1370 und 1380 aus 
Nussbaumholz in Köln hergestellt wurde. 
Bei einem späteren Besuch in der Abtei mit Clau-
dia Kurfürst, Bernd Keuck, Karl Pellens und Heinrich 
Pellender konnten wir uns von der bisher geleisteten 
Arbeit überzeugen. Die St. Barbara Bruderschaft 
möchte jetzt die alte Statue restaurieren lassen, da-
mit sie für spätere Generationen erhalten bleibt. Nach 
der Restauration soll sie dann nach Rücksprache mit 
unserem Pastor Ludwig Verst, einen schönen Platz in 
unserer Pfarrkirche bekommen. Die Bruderschaft hofft 
jetzt auf Fördermittel und Spenden, damit sie einen Teil 
ihrer Kosten damit abdecken kann. <<  Franz Kretz

Barbarastatue

Die Abtei Brauweiler, Sitz des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege mit den Restaurationswerkstätten
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Kirchenvorstand | kfd Auwel-Holt

Der neue Kirchenvorstand

Am 07./08.2015 fand die Wahl zum Kirchenvorstand 
statt. Von den 10 Mitgliedern wurden 5 neu gewählt. 
Als neue Mitglieder sind folgende Gemeindemitglieder 
gewählt worden: Georg Nieskens, Jürgen Jacobs, Jo-
hannes Broeckmann, Peter Thekook und Stephanie Hel-
ders. Da Christoph Horster freiwillig ausgeschieden ist, 
rückte von der Ersatzliste Rosemarie Rattmann nach. 
Als stellvertretender Vorsitzender wurde Jakob Berghs 
gewählt. Werner Lufen wird weiter als Beauftragter für 
die Durchführung des Haushaltsplanes der Kirchenge-
meinde zuständig sein. 
An dieser Stelle danken wir den Kirchenvorstandsmit-
gliedern, die bisher im Kirchenvorstand tätig waren. 
Es sind: Manfred Korbmacher, Hans-Werner Ver-

weyen, Cornelia Janßen und Christoph Horster. Herr 
Korbmacher und Herr Verweyen waren viele Jahre im 
Vorstand tätig und hatten besonders für die finanzi-
ellen Bereiche und für die Restaurierung der Kirchen-
gebäude Verantwortungen übernommen. In den letz-
ten beiden Pfarrbriefen hat Herr Verweyen dargestellt, 
wie umfangreich die Restaurierung der Pfarrkirche St. 
Peter und Paul in den letzten zwei Jahrzehnten gewe-
sen ist. Frau Janßen war besonders für den Bereich 
der Kindertagestätten zuständig. Herr Horster hat die 
Arbeit vor Ort in Broekhuysen begleitet, und er wird 
weiterhin im Ortsausschuss tätig bleiben. Herzlich 
danken wir allen für den ehrenamtlichen Einsatz in 
unserer Kirchengemeinde! << Pfarrer Ludwig Verst

Auf dem Foto ist der neue Kirchenvorstand zu sehen: v.l.n.r. Karola Jaeger, Hans Pierkes (Vertreter des Pfarreirates), Jürgen Jacobs, Rosemarie 

Rattmann, Georg Nieskens, Stephanie Helders, Johannes Broeckmann, Maria Christ, Werner Lufen (Beauftragter), Pfr. Ludwig Verst, Jakob 

Berghs, Peter Thekook. Es fehlt auf dem Foto Stefanie van Treeck. Ersatzmitglied ist Johannes Zanders. 

2016 mit der Kfd Auwel-Holt

Das Jahr 2016 fing für Die Kfd Auwel - Holt gut an - Wir 
starteten mit dem Seniorenkarneval. Besonders gefreut 
haben wir uns über den Besuch von Prinz Mirko I. mit 
seiner Garde, die selbstverständlich ihre Gardetänze 
präsentierten. Auch die Kinder vom Family Tanzstudio 
und die Theaterfrauen waren mit vollem Eifer dabei!
Der diesjährige Weltgebetstag der Frauen findet am  
04 März 2016 um 8:00 Uhr in Auwel-Holt statt. Das 

Thema lautet: KUBA! Es wird ein kleiner Imbiss gereicht 
und wir hoffen auf ein volles Haus!
Weiterhin haben wir eine Fahrradtour und einen Ganz-
tagsausflug geplant.
Wir hoffen auch in diesem Jahr auf die volle Unterstüt-
zung der Mitglieder und wünschen allen ein gesegnetes 
Osterfest. << Margret Loy
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Heilige Jahr der Barmherzigkeit

Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit  

und die Pforte in Kevelaer

Die Tradition des Heiligen Jahres geht auf eine hebrä-
ische Tradition zurück. Das „Jubeljahr“ war ein beson-
deres Heiliges Jahr, das alle 50 Jahre begangen wurde. 
Es sollte die Gleichheit zwischen allen Söhnen und 
Töchtern Israels wiederherstellen. Die Gerechtigkeit 
bestand vor allem im Beschützen der Schwachen. In 
der katholischen Kirche griff Papst Bonifatius die Tradi-
tion auf und machte das Jahr 1300 zum ersten Heiligen 
Jahr; ursprünglich alle 100 Jahre wurde die Zeit auf 25 
Jahre verkürzt. Zur Jahrtausendwende, im Jahre 2000, 
haben wir das letzte Heilige Jahr gefeiert.
Die Heiligen Jahre haben eine geistliche Bedeutung. 
Das Durchschreiten der Pforte wird zum Sinnbild einer 
umfassenden Vergebung und der Einladung, die Bezie-
hung mit Gott und den Menschen zu erneuern. 
In Kevelaer ist an der Basilika eine Heilige Pforte ein-
gerichtet worden, die zum Jahr der Barmherzigkeit 

gestaltet ist. In der Mitte oben ist das Logo mit dem 
Leitsatz des Heiligen Jahres zu sehen: BARMHERZIG 
WIE DER VATER. Auf den Türpfosten sind die Werke 
der Barmherzigkeit symbolisch dargestellt. Bei der 
Klausurtagung des Pfarreirates Ende Januar 2016 ha-
ben sich die Mitglieder der Rates nicht nur zum Foto vor 
das Tor gestellt, sondern sie sind bewusst hindurchge-
gangen, um so leibhaftig zu erfahren, dass Gott uns ein 
Tor der Barmherzigkeit geöffnet hat, das niemand mehr 
schließen kann (vgl. Offb.3,8). Auf der Tagung wurden 
Bilder zu den Werken der Barmherzigkeit gemalt, und 
es wurde darüber nachgedacht, wie wir sie heute leben 
können. In unserer Pfarrkirche St. Peter und Paul hän-
gen diese Werke an einem Tor, das dort zum Heiligen 
Jahr aufgestellt wurde. << Pfarrer Ludwig Verst
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Ökumenischer Arbeitskreis Asyl

„Die Welt mit den Augen der anderen sehen!“

Schon seit Jahren überreicht unser Bischof Felix Genn 
zu Beginn des Jahres den „Dialogpreis für gute Taten“.  
Und auch in diesem Jahr wurden mit diesem Preis beim 
Neujahrsempfang in Münster Menschen, die geholfen 
haben, besonders gedankt. Doch diesmal wurden nicht 
einzelne Gruppen oder Verbände für ihre Arbeit geehrt. 
Mit diesem „Dialogpreis“ des Bistums Münster und der 
Kirchenzeitung „Kirche und Leben“ wurde buchstäblich 
allen Helferinnen und Helfern in der Diözese für ihr eh-
renamtliche Tätigkeit gedankt. 
Beispielhaft wurden dabei vier Gruppen dieser Preis 
im Wert von jeweils 500 Euro überreicht: der Pfadfin-
dergruppe Niederhein, der Pfarrei St. Gertrud in Lohne, 
einem Firmvorbereitungsteam in St. Josef in Bocholt 
und allen Sternsingern im Bistum.
Zugleich aber wurden auch 20.000 Aufkleber mit der 
Aufschrift „Ich helfe Flüchtlingen“ vom Diözesankomi-
tee an die Pfarreiräte und Verbände verschickt, damit 
von dort direkt Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlings-
helfer in den Gemeinden damit ausgezeichnet werden 
können. So hat auch der Ökumenische Arbeitskreis 
Asyl in Straelen diesen Dialogpreis des Bistums Mün-

ster in Form der Aufkleber überreicht bekommen. Na-
türlich haben ein Teil der Mitglieder beim ersten Interna-
tionalen Treffen mit den Flüchtlingen am 02.02.2016 im 
Gemeindehaus dankend diese Auszeichnung entgegen 
genommen (siehe Foto).
Bischof Felix Genn lobte die diesjährigen Dialogpreis-
träger als Zeichen der „barmherzigen Gottesgegen-
wart“. Besonders hob er die Arbeit der Flüchtlingsinitia-
tiven im ganzen Bistum hervor: „Ich werde nicht müde, 
Ihnen allen noch einmal für Ihr großartiges Engagement 
zu danken. Wer Fremde beherbergt, sich ihrer annimmt, 
der nimmt Christus auf!“
Diesen Aufruf und diese Würdigung unserer Arbeit 
durch den Bischof von Münster  sehen wir als Öku-
menischer Arbeitskreis Asyl als Einladung, in der Be-
gegnung mit den Flüchtlingen hier in Straelen unsere 
Idee der helfenden Hände für diese Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern ganz konkret auch in Zu-
kunft zu leben. Wer Lust hat mitzuhelfen, ist herzlich 
eingeladen, sich über unseren Kreis mit mehr als 50 
Mitgliedern zu informieren und aktiv sich selber einzu-
bringen. << Holger Weikamp
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„Huch! Da ist ja einer drin!“ 
Gedanken über das Sakrament der Buße

Im Münsteraner Dom gibt es mehrere Beichtstühle. Ein 
junger Priester saß in einem dieser Beichtstühle und 
war bereit, die Beichte zu hören. In den Bänken davor 
saßen sogar mehrere Menschen, die sich innerlich vor-
bereiteten. Es wunderte ihn also etwas, warum niemand 
hereinkam. Zudem hörte er ein immer gleichbleibendes 
schrappendes Geräusch. Schließlich stand er auf und 
schaute nach: „Huch, da ist ja einer drin!“ rief eine der 
Putzfrauen erschrocken, die gerade damit beschäftigt 
war, das Fenster am Beichtstuhl zu putzen.
Verständlich, dass niemand hineinging. Über der Tür 
ist eine Lampe angebracht, die deutlich anzeigt, ob der 
Beichtstuhl besetzt ist oder nicht. Die Putzfrau scheint 
nicht gewusst zu haben, was es mit dem Lämpchen 
auf sich hat und hatte daher gar nicht damit gerechnet, 
dass jemand in der Holzkammer drin sein könnte.
Wer sollte es ihr verübeln? Wieso sollte es dieser Putz-
frau anders gehen als vielen Katholiken: Die wenigsten 
gehen zur Beichte. Da gibt es nichts zu beschönigen. 
Aber vielleicht ist es gerade deshalb an der Zeit, sich 
von der Beichte, diesem uralten Sakrament, überra-
schen zu lassen!
„Huch! Da ist ja einer drin!“ Da ist jemand drin, der mir 
im Namen Gottes aufmerksam zuhört. Der mir hilft 
zu erkennen, wo es in meinem Leben hakt, wo mich 
Schuldgefühle plagen. Der mir zuspricht, dass Gott mir 
vergeben hat. Denn darum geht es in der Beichte. Es 
geht nicht darum, sich klein zu machen, sondern sich 
selbst ehrlich anzuschauen – und zwar im Blick Gottes, 
der mit Barmherzigkeit auf mich schaut. Welch ein be-
freiendes Sakrament!
Es gibt in der langen Geschichte der Kirche natürlich 
auch immer wieder die negativen Erfahrungen mit die-
sem Sakrament. Auch Beichtväter können versagen 
– und bei so einem sensiblen Feld trägt das schwer. 
Aber noch mehr gibt es die positiven Erfahrungen. Da-
bei meine ich nicht nur das Lossprechen von Schuld 
– und wie befreiend das sein kann. Ich meine mehr: 
Im christlichen Abendland hat die Beichtkultur ganz 
bestimmte Prägungen hinterlassen, die wir heute für 
selbstverständlich nehmen und die es doch in anderen 
Kulturen so nicht gibt. In unserem Lebensbereich gilt es 
durchaus als Stärke, wenn jemand öffentlich bekennen

kann, dass er etwas falsch gemacht hat, und dann dafür 
um Verzeihung bittet. Es gilt als selbstverständlich guter 
Ton, sich zu entschuldigen, wenn man zu spät kommt 
oder irgendetwas tut, was die anderen stört. Das ist in 
anderen Kulturen längst nicht der Fall. Ich bin mir si-
cher: Dass in unseren Breiten Schwäche als Schwäche 
bekannt werden darf, ist eine Folge eines jahrhunderte-
langen Beichtverständnisses.
Dass wir einmal eine wirkliche Beichtkultur hatten – das 
ist heute weitgehend vergessen. Manchen, die mir in 
meinen Gesprächen begegnen, wünsche ich von Her-
zen, dass sie die Stärke der Beichte für sich entdecken: 
Viele haben nie die Erfahrung gemacht, wie befreiend 
es ist, dass da jemand ist, der bereit ist sich anzuhören, 
was ich meine, falsch gemacht zu haben. Die Beich-
te kann nicht nur helfen, die Psychohygiene stabil zu 
halten. Die Beichte kann auch helfen in der Gottesbe-
ziehung. Ein geistlicher Lehrer verglich diesen Prozess 
mit folgendem Bild: wenn ich gegen Gott, gegen einen 
Menschen oder auch gegen mich gehandelt habe, 
zerreißt der Faden, der mich mit Gott verbindet. Doch 
wenn ich zu ihm umkehre, knüpft er die Enden wieder 
zusammen. Und je öfter ich umkehre, umso kürzer wird 
das Band, das mich mit Gott verbindet. Dass Sie in die-
ser Fastenzeit den Mut finden, sich ehrlich und befrei-
end Ihrem eigenen Leben zu stellen, wünscht Ihnen aus 
Münster Sr. Ancilla Röttger. 

Schwester Ancilla Röttger ist Äbtissin im Klarissenkloster am Dom 

in Münster. Sie sprach diesen Text als Morgenandacht im WDR am 

12.2.2016.

Die Beichte
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Koniec posługi w parafii w Straelen

Od prawie trzech lat jestem w parafii Św. Piotra i Pawła 
w Straelen w ramach przygotowania do posługi jako 
referent pastoralny(Pastoralreferent). Czas mojego 
szkolenia dobiega jednak końca. 1-go sierpnia tego 
roku w dniu moich 35tych urodzin rozpocznę pracę 
duszpasterską jako referent pastoralny w parafii Św. 
Marii Magdaleny w Geldern. Idę tam z nowymi impulsa-
mi i doświadczeniami, które z Waszą pomocą zdobyłem 
tu w Straelen. Za to jestem Wam serdecznie wdzięczny. 

W niedzielę 19-go czerwca po mszy świętej o godz. 
10:45 (zatem ok. godz. 12-tej) będzie miało miejsce 
skromne pożegnanie w domu parafialnym przy kościele 
w Straelen. Na to spotkanie serdecznie zapraszam. 

Asystent Pastoralny Jarek Weisser

Ende der Ausbildung zum Pastoralreferenten

Liebe Gemeinde,

fast drei Jahre bin ich schon bei Euch/Ihnen in der Ge-
meinde St. Peter und Paul in Straelen. Meine Ausbildung 
zum Pastoralreferenten nähert sich mit großen Schritten 
dem Ende zu: Noch eine Prüfung, noch eine Arbeit ist 
zu schreiben. Am 1. August diesen Jahres – an meinem 
35. Geburtstag – fängt für mich ein neues Kapitel an. 
An diesem Tag beginne ich meine Tätigkeiten als Pasto-
ralreferent in der Nachbargemeinde Maria Magdalena 
in Geldern. Ich gehe dahin mit neuen Impulsen, Kennt-
nissen, Erfahrungen, die ich mit Eurer/Ihrer Hilfe hier in 
Straelen sammeln durfte. Dafür bedanke ich mich ganz 
herzlich. Ich sage auch ein großes Dankeschön allen, 
die mich und meine Frau mit Gebeten, offenen Ohren 

und guten Worten unterstützt haben - besonders in der 
Zeit rund um die Geburt und den Tod unseres Sohnes 
Gabriels. 
Am 25. September ist meine Beauftragung im Münste-
raner Dom und am 19. Juni findet nach der Messe um 
10:45 Uhr in St. Peter und Paul eine Verabschiedung 
und Begegnung im Gemeindehaus statt. Zu beiden 
Veranstaltungen lade ich Euch/Sie schon jetzt ganz 
herzlich ein.

Ihr

Pastoralassistent Jarek Weisser

Gottesdienst mit Krankensalbung

Unter dem Leitgedanken „Gott erbarmt sich der Kran-
ken“ findet am Samstag, den 7. Mai, um 10 Uhr ein Got-
tesdienst in der Kapelle des Marien-Hauses statt.
In diesem Gottesdienst wird den Kranken die Kranken-
salbung und der Krankensegen gespendet. Alle, die 
sich angesprochen fühlen, und deren Angehörige sind 
zur Teilnahme eingeladen. << Pfarrer Ludwig Verst

Abschiedsworte | Krankensalbung



44   Pfarrbrief zur Fasten- und Osterzeit 2016

Heilige Pforte

Die „heilige Pforte“ durchschreiten - La Salette

Da Papst Franziskus im November 2015 ein außeror-
dentliches heiliges Jahr ankündigte und die „heilige 
Pforte“ in Rom öffnete, um alle aufzufordern, doch ein-
mal durch solch eine Tür zu gehen, machte ich mich an 
Weihnachten 2015 für ein paar Tage nach La Salette, 
etwa 60 km südöstlich von Grenoble in den franzö-
sischen Alpen auf.
Bei wunderschönem Wetter, aber fast mutterseelenal-
leine und in einer Stille, die es sonst an Wallfahrtsorten 
nicht gibt, kam ich dann dort an und bin tatsächlich 
durch die offen stehende Kirchenpforte gegangen. 
Vor etwa 170 Jahren ist dort die „weinende Gottesmut-
ter“ den zwei Hirtenkinder Peter-Maxim und Franziska-
Melanie, die dort an einer Quelle Vieh hüteten, erschie-
nen. Diese Quelle gibt es auch heute noch und aus ihr 
habe ich auch getrunken. Eine Botschaft an die beiden 
Kinder war und ist: „168 Stunden hat die Woche, warum 
ist es nicht möglich, eine Stunde für meinen Sohn, un-
seren Herrgott davon abzuzweigen?!“

Für die vielen Handwerker und Handwerkerinnen  
aus NRW habe ich eine Kerze entzündet. Mögen  
Maria und Josef sie auf den Wegen zur Arbeit, bei der 
Arbeit und auf dem Heimweg vor Unfällen aller Art 
schützen. <<  Peter Mülders
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www.kirche-straelen.de

Unser neuer Internetauftritt

Einige von Ihnen haben sich bestimmt schon 
gewundert, warum auf unserer Internetseite 
seit etwas mehr als zwei Monaten ein Bau-
stellenschild zu sehen ist. Die Antwort ist 
ganz einfach. Ulla Küppers, die sich bisher 
um unsere Homepage gekümmert hat, hatte 
den Wunsch geäußert, zum letzten Kirchen-
jahrwechsel die Betreuung der Homepage 
nach langen Jahren abzugeben. An dieser 
Stelle noch einmal herzlichen Dank für die 
Mühen! 
Der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit 
und der Pfarreirat beschlossen daraufhin, 
das Design zu erneuern. Der Kirchenvor-
stand stimmte dem zu und so stand der 
Angebotsanfrage nichts mehr entgegen. 
Bei einer lokalen Ausschreibung zwischen 
Unternehmen aus Kevelaer, Geldern und 
Straelen hat Landeier Design am mei-
sten überzeugt. Zusammen mit Stefan 
Terheggen wird momentan an einer neu-
en Homepage gearbeitet, die noch ein 
wenig mit Leben gefüllt werden muss.  
Einen ersten Eindruck bekommen Sie von 
dem Bild der neuen Startseite.

In wenigen Wochen wird die Homepage mit 
einer ersten Version ins Netz gestellt wer-
den. Hier sollen neben aktuellen Informati-
onen zum Gemeindeleben auch die Termine 
zu finden sein, sowie ein Download-Bereich 
für Wochenblatt und Pfarrbrief. Bei dem 
neuen Design wurde außerdem Wert darauf 
gelegt, dass die neue Internetseite auch 
Smartphone- und Tablet geeignet ist. 
Bitte haben Sie  Verständnis dafür, dass viel-
leicht nicht von Anfang an jede Information 
auf der Homepage zu finden sein wird. Wir 
werden nach und nach verschiedene Seiten 
einpflegen. Hier sind wir aber auch für Ihre 
Anregungen und Wünsche offen. 
Wenn Sie jetzt selbst sagen, „Mensch, eine 
Homepage mitzugestalten und zu pflegen,  
würde mir auch Spaß machen.“, dann mel-
den Sie sich bitte im Pfarrbüro. Der Aus-
schuss für Öffentlichkeitsarbeit kann Ihre 
Unterstützung gut gebrauchen. 
Wir hoffen, mit diesem Artikel ein wenig Ihre 
Neugier geweckt zu haben. Vielleicht be- 
suchen Sie uns in den nächsten Wochen mal 
auf www.kirche-straelen.de. <<  Britta Lüstraeten
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Erstkommunion 2016

Das Fest der Erstkommunion feiern:

…am 03. April in St. Peter und Paul, Straelen:

aus der Klasse 3a: Anneke Brimmers | Alexander Hauschild | Alexandra Hoffmann | Alicia Grelewicz | Sanja Janssen 
| Marie Kratzke |  Jolina Küsters | Sophie Lindemann | Rafael Namyslo | Julia Niemiec | Monique Peters | Mats Ratt-
mann | Leon Rütters | Berit Schäfer | Victoria Siwek | Matti Verbeek | Tom Zens | 

aus der Klasse 3b: Katharina Drißen | Tim Erkens | Sebastian Evers | Simon Giesberts | David Krämer | Noah Mall-
mann | Romario Namyslo | Chrispian Pasch | Nic Tellegen | Leon Wilders

aus der Klasse 3c: Marc Bons

…am 10. April in St. Peter und Paul, Straelen:

aus der Klasse 3c: Dominic Bogusz | Theo Feige | Maximilian Floeth | Richard Gemmeke | Sophia Heintze | Ole 
Hermans | Jan Hermans | Moritz Hoffmann | Karol Klink | Jolina van Laar | Leonie Lichteveld | Philipp Müller | Leon 
Nepper | Amelia Rakowska | Liam Röhrig | Clara Zoppa

… am 17. April in St. Georg, Auwel-Holt:
Julius Cronenbergh | Lena Göbbels | Sarah Göbbels | 
Lana Gülsen | Justus Hirschmann | Judith Holtmanns | 
Simon Jakobs | Christian Jakobs | Mika Kuhnen | Mike 
Laube | Christoph Rattmann | Lukas Röttges | Johan-
na Theunissen | Franziska Theunissen | Nadja Thissen 
Lisanne Vins | Carina Wilps

… am 24. April in St. Cornelius, Broekhuysen:
Luiza Baumgärtner | Lenn Finke | Sophia Herold |  
Lambert Sprünken | Lars Thockook

Das Sakrament der Taufe (01.11.2015 – 06.03.2016)

St. Peter und Paul
Malin Taxen | Ben Teeuwen | Henrik 
Paes | Erik Berghs | Marie Borghs | 
Noah König | Till Johannes Paul van 
Aken | Mats Wilhelm van Megen | 
Johannes Roshau | Elisa Bever | Jan 
Backus | Fiete Velmans | Katharina 
Luisa Teloy | Carolina Wans

St. Georg
Jonas Weymans | Cleo Blanke | Alicia 
Leona Grelewicz | Nadja Maria This-
sen | Mira Loy

 St. Cornelius
Justus Thockok | Mia Falk | Henry 
Heghmans | Lukas Seyen | Carolin 
Johanna Kretz | Andre Draack
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Taufe & Verstorbene

Das Sakrament der Firmung

…am 22. Januar in Broekhuysen: 
Marc Beterams |  Corinna Breuers | Elena Breuers | Leonie Canders | Robin Dorlöchter | Lara Drage | Melina Fischer-
manns | Alexander Hammans | Felix Honecker | Daniela Krebber | Aaron Mennicken | Luisa Peun | Timo Schaffers | 
Kim Syben | Marco Thißen | Niclas Thißen | Steffi Tißen | Julia Trienes

…am 23. Januar in Straelen: 
Niklas Barton | Bernd van Bebber | Marc Berghs | Jonas Boos | Anja Brauwers-Heelers | Felix Brimmers 
| Thomas Brimmers | Anna Brimmers | Lena van Cuick | Sara Dauben | Aaron Deckers | Fabiana do Paco-Bis-
kupski | Kristin Faessen | Hannes Forbriger | Luisa Geldermann | Melina van Gent | Florian Giesberts | Luca 
Grootens | Lea Hammelmann | Jonas Heine | Stefan Helders | Anika Hoffmann | Robin Horsch | Katharina  
Hüpen | Jan Jacobs | Normen Kitzmann | Mateusz Krasnowsky | Marisa Kropp | Greta Küppers | Julian Leenen | Anna 
Olislagers | Markus Paes | Timo Papen | Leon Peeters | Mathis Peters | Louis Pilarski | Anna Pollmann | Lilly Pooth | 
Niklas Rattmann | Max Schellenbach | Carolin Stienen | Jonathan Struzena | Franciszek Stuglik | Andre Toure | Gian 
Luca Vins | Tim Wefers | Tom Wergen | Andreas Wiegmann | Finn Zanders

…am 24. Januar in Auwel-Holt: 
Daniel Bauer | Marc van Bebber | Henri Bosch | Bernd Deckers | Isabell Draek | Fabio Drißen | Sophie Ebus | Celine 
Hillebrands | Anika Holtmans | Antonia Janßen | Matthis Janßen | Lorena Koblenz | Jonas Koy | Sebastian Peters | 
Daniel Schulz | Christina Schurter | Eva Spachtholz | Henning Steinker | Lukas Steinker | Sebastian Westerop

…am 28. Februar in St. Martin, Wankum: Michelle van Haeff | Marie Langenstein | Rebecca Rattmann

Verstorbene 
aus unseren Gemeindeteilen Straelen - Auwel-Holt – Broekhuysen (vom 17.10.2015 - 02.03.2016)

Heinz Smits (71 Jahre)
Ida Opelka (94 Jahre)
Günter Klamp (78 Jahre)
Maria Weyer (80 Jahre)
Peter Wefers (79 Jahre)
Heinz Kraemer (97 Jahre)
Bärbel van Hees (98 Jahre)
Johannes Stickelbroek (69 Jahre)
Peter Verbeek (88 Jahre)
Katharina Hünnekens (78 Jahre)

Doris Kretz (67 Jahre)
Sophie Venten (91 Jahre)
Andrea Fackendahl (51 Jahre)
Leni Derstappen (90 Jahre)
Johannes Stegers (79 Jahre)
Katharina Loy (88 Jahre)
Heinrich Maesmanns (66 Jahre)
Karin Theunissen (56 Jahre)
Heinz Heghmanns (89 Jahre)
Marga Draek (82 Jahre)

Marlene Bleß (79 Jahre)
Gertrud Bröhr (79 Jahre)
August Straeten (64 Jahre)
Horst Scholz (75 Jahre)
Gertrud Vollstedt (83 Jahre)
Franz Niskens (84 Jahre)
Mathilde Terheggen (89)
Gerhard Valks   (96)
Katharina Weise  (86)
Gerhard Meuskens (85)

DAS AMEN UNSERES GLAUBENS IST NICHT DER TOD, SONDERN DAS LEBEN
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Bevölkerung des Amazonas. 
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Sie dabei!

Msgr. Pirmin Spiegel
Hauptgeschäftsführer
von MISEREOR

Gemeinsam für Gerechtigkeit
Im Amazonasgebiet bedrohen riesige Staudämme  die 
Lebensgrundlagen der Ureinwohner. Kleinbauern, Fischer und 
Arbeiter werden vertrieben und verlieren ihre Heimat.
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