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Liebe Mitchristen, 

liebe Leserinnen und Leser!
Der Titel unseres Pfarrbriefes ist provokant: „Hoff-
nungslos?“ 

Es gibt Menschen, über die gesagt wird, dass sie „ein 
hoffnungsloser Fall“ seien. Man traut ihnen nicht mehr 
zu, dass sie sich ändern könnten. Ein vernichtendes Ur-
teil, wenn z.B. Eltern oder Lehrer das zu einem Jugend-
lichen sagen. Wie wird ein junger Mensch damit fertig, 
wenn ihm so ein Stempel aufgedrückt wird? 

Oder denken wir an einen kranken Menschen, dem der 
Arzt eröffnet, dass es keine Heilung mehr gibt, keine 
Hoffnung, die schlimme Krankheit zu besiegen.

Wenn eine Beziehung in die Brüche geht, stehen die 
Beteiligten vor einem Scherbenhaufen, Hoffnungen 
sind in die Brüche gegangen. Eine sehr schmerzhafte 
Erfahrung. 

Das Schild mit der Sackgasse lässt mich an die Situati-
on denken, in der wir als Kirche stecken. Schlimme Din-
ge sind passiert und aufgedeckt worden. Kinder, junge 
Menschen, sind durch kirchliche Amtsträger verletzt 
und für ihr Leben geschädigt worden. Vertrauen und 
Macht wurden missbraucht. Dabei hat Jesus uns an-
dere Wege gezeigt. Ihm ging es gerade um den Schutz 
der Kleinen und Armen. Er verteidigte ihre Würde. Die 
Verlorenen und Ausgegrenzten suchte er. Er glaubte 
an das Gute in ihnen. Neues Vertrauen konnte in ihnen 
wachsen. 

Das Kreuz war für ihn due Sackgasse. Jesus ist den 
Weg schlimmster Erniedrigung und Hoffnungslosigkeit 
gegangen. Er hätte einen anderen Weg gehen können. 
Warum hat er das für uns getan? Weil er sich selbst 
und seinem Weg treu geblieben ist. Darum hat Gott ihn 
nicht fallen lassen. Gott lässt niemanden fallen, sogar 

die nicht, die ihn verleugnet 
oder verraten haben. Von 
Petrus wissen wir, dass er 
Vergebung und einen Neu-
anfang erfahren hat. Für 
Judas dürfen wir es erhof-
fen, denn auch er gehörte 
zu den Freunden Jesu. Zu 
einem der beiden, die mit 
Jesus gekreuzigt wurden, 
sagte Jesus: „Noch heute 
wirst du mit mir im Para-
dies sein.“ (Mt 23,43)

Das Unglaubliche glauben (lernen). Ich kann es an 
Ostern einüben. Die Hoffnungslosigkeiten sind keine 
Sackgasse ohne Ausgang. Die Auferweckung Jesu 
durch Gott ist ein Neuanfang für jeden von uns. Sie ist 
die Hoffnung, die uns durch unser Leben trägt und die 
über die Grenzen des Todes hinausreicht. Gott über-
rascht uns, wo wir glauben, am Ende zu sein. 
Zum Osterfest wünsche ich Ihnen und mir diese Hoff-
nung, die uns beflügelt für das Leben hier und jetzt. 

Frohe und gesegnete Ostertage wünscht Ihnen im Na-
men des Seelsorgeteams

Ihr Pastor Ludwig Verst

Vorwort zum Osterpfarrbrief
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Mein Interview mit unserem neuen Kaplan Francis -  

es kam alles anders.
An einem Nachmittag habe ich mich mit Francis im 
Pfarrhaus getroffen und ich habe ihm erzählt, dass ich 
so eine Art Interview machen möchte, indem er sich 
der Gemeinde ein wenig vorstellen kann. Francis war 
begeistert, dass er nicht selber einen Text schreiben 
muss, da er es noch schwierig findet, in der deutschen 
Sprache zu schreiben. Mit dem Reden klappt es hin-
gegen schon recht gut. Auf meine Frage, was er den 
Menschen in der Gemeinde gerne über sich erzählen 
möchte, begann Francis mit voller Begeisterung aus 
seinem bisherigen Leben zu erzählen; und weil ich das 
so interessant fand, habe ich meine Fragen einfach 
Fragen sein lassen und nur zugehört und manches 
hinterfragt. 
Francis ist das mittlere Kind von drei Geschwistern, sein 
Bruder lebt nicht mehr in Indien und seine Schwester 
hat geheiratet. Im Jahr 2009 wurde Francis zum Priester 
geweiht. Sein Traum war es immer, in Indien mehr oder 
weniger in der Nähe seiner Eltern als Priester tätig zu 
sein. Er war aktiv in der Jugendarbeit und leitete einen 
Verband von mehr als 4000 Jugendlichen mit viel Freude.
Als der Bischof auf ihn zukam und ihn fragte, ob er ins 
Bistum Münster nach Deutschland gehen könnte, hatte 
er zunächst Zweifel. Er fühlte sich doch in Indien wohl 
und war sehr zufrieden mit seinem bisherigen Leben, 
aber er hatte Vertrauen zu seinem Bischof und die Be-
reitschaft, überall hinzugehen. 
So kam er dann irgendwann in Münster an. „Ich hatte 
keine Idee, wie Deutschland ist.“ Am Anfang fand er 
vieles schwierig, weil es neu und anders war und auch 
die Sprache war nicht einfach zu erlernen. Die ersten 
Sprachkurse besuchte er in Münster. Während dieser 
Zeit lebte er in einem Kapuziner-Kloster. „Die Menschen 
dort waren sehr hilfsbereit, das tat mir gut.“ 
Lachend erzählte Francis mir, dass er in Münster sein 
erstes eigenes Fahrrad bekommen hat und wie er mit 
dem Rad bei Wind und Wetter Münster erkundete.
In dieser Zeit fand der Katholikentag in Münster statt. 
Francis erzählte: “So viele Menschen, so viele Veran-
staltungen, über hundert Stück an einem Tag und das 
alles so gut organisiert. Und bei einer Veranstaltung, bei 
der ich auch war, war auch die Bundeskanzlerin Mer-

kel. Ich saß zwar weit weg, aber ich habe sie gesehen.“ 
Er berichtete voller Begeisterung, dass er mit Bischof 
Genn gemeinsam ein Stück des Weges gelaufen sei 
und sie sich kurz miteinander unterhalten haben. Die 
Freude von Francis, während er dies erzählte, war un-
übersehbar und es machte mir Freude, ihm zuzuhören. 
Meine vorher überlegten Fragen rückten immer mehr in 
den Hintergrund, weil ich es so interessant fand, was 
Francis mir über sein bisheriges Leben erzählte.
Der Tag rückte näher, an dem er nach Straelen kommen 
sollte. Francis erzählte, wie er im Zug saß und in seinem 
Kopf so viele Gedanken waren, wie es wohl sein wird 
und was ihn dort erwarten wird. Er sagte auch, dass er 
ein wenig ängstlich gewesen war .
Dann hatte er an der Tür des Pfarrhauses gestanden 
und geklingelt. Ihm wurde die Türe geöffnet und der Pa-
stor streckte ihm seine Hand entgegen. Man stellte sich 
gegenseitig kurz vor. „Es war nicht wie ein Fremder an 
einer Türe, sondern wie ein Freund.“ Francis fühlte sich 
willkommen. Nach einer Stadtführung, die Pastor Verst 
persönlich durchführte, stellte er fest, dass Straelen gar 
nicht so ist, wie er sich immer eine deutsche Stadt vor-
gestellt hat. „Ich dachte dabei immer an große Städte, 
mit viel Verkehr und vielen Menschen, so wie Köln oder 
Münster.“ In den nächsten Tagen erlebte er den Alltag 
eines deutschen Seelsorgers, indem er unsere Seelsor-
ger begleitete.

Interview
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Interview | Firmung

Direkt zu Beginn seiner Zeit in Straelen, Anfang Sep-
tember, fand die Kevelaer-Wallfahrt statt und er wurde 
gefragt, ob er mit nach Kevelaer pilgern möchte, was 
er auch tat. Francis erzählte, wie es war, nachts in der 
Dunkelheit nach Kevelaer zu laufen, mit so vielen Men-
schen und er konnte nur so wenig verstehen und wenige 
Gebete mitsprechen. Es war für ihn ein unvergessliches 
Erlebnis. Morgens stand er dann in der prunkvollen Basi-
lika in Kevelaer zum ersten Mal in einem Priestergewand 
wie es hier üblich ist und zelebrierte gemeinsam mit den 
anderen Priestern das erste Mal eine hl. Messe nach dem 
lateinischen Ritus. Der Ritus ist in Indien ganz anders. 
Auch der Kreuzweg war besonders schön, so Francis.
So vergingen einige Wochen im für ihn neuen und frem-
den Land, Deutschland. Francis sagte, so richtig habe 
er durch die Teilnahme an der Herbstwallfahrt sein Bild 
von Deutschland bekommen. „Wenn man eine Woche 
lang zusammen pilgert, lernt man deutsches Essen, 
deutsche Gewohnheiten und vieles mehr kennen.“

Auch Pfarrer Charles, der ja mittlerweile in Kerken ist, 
hat ihm viel von seiner Zeit in Straelen berichtet und 
zwar nur positiv. Beeindruckt hat Francis, dass Charles 
18 Jahre lang in Straelen war.
Ein wenig Zeit ist nun schon vergangen und Francis 
hat sich gut in Straelen eingelebt, viel Neues hat er 
schon gelernt. Unter anderem hat er den Führerschein 
bestanden, zum ersten Mal Schnee erlebt und er sagt: 
„Ich lerne hier ein neues anderes Leben, eine andere 
Kultur kennen und kann hier meinen Horizont erwei-
tern. Meine Bereitschaft, überall hinzugehen, mein 
Glaube und mein Vertrauen auf Gott, dass er meine 
Wege leitet, geben mir ein gutes Gefühl. Ich fühle mich 
hier sehr wohl, ich fühle mich hier wie ein Freund nicht 
wie ein Fremder, ich fühle mich hier wie zu Hause. Weil 
Heimat ist, wo Freunde sind.“
Es war ein sehr interessantes und erfrischendes Ge-
spräch, und ich hätte noch viel länger zuhören und 
nachfragen können, lieben Dank dafür. << Britta Sensen

Unsere Firmung am 09. Februar 2019
Vor mehr als einem halben Jahr haben wir uns das erste 
Mal getroffen, um uns auf unsere Firmung vorzuberei-
ten. Trotz einiger jugendlicher Zweifel haben wir uns 
gemeinsam auf diese Zeit eingelassen.
In mehreren Großgruppentreffen haben wir uns mit den 
verschiedensten Fragen zu unserem Glauben beschäf-
tigt. Dabei haben wir unsere Gedanken und Meinungen 
miteinander ausgetauscht. In einem Brief an Gott ha-
ben wir unsere Gedanken und Anliegen auch vor Gott 
gebracht.
Einige von uns Firmlingen haben sich im Rahmen der 
Firmvorbereitung den Taizéfahrern angeschlossen und 
mit ihnen eine Woche lang das einfache Leben der Taizé 
Brüder erlebt und erfahren. Taizé hat bei mir persönlich 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Atmosphä-
re war einmalig, zumindest empfand ich das so.
Die Firmlinge, die nicht mit in Taizé waren, hatten meh-
rere Gruppenstunden in Kleingruppen. Dort wurden die 
verschiedensten Themen behandelt. Außerdem haben 
wir alle auch an verschiedenen praktischen Stunden 
teilgenommen. Dazu gehörten zum Beispiel: Ein Besuch 
in der JVA Pont, das packen der Martinstüten, die Teil-

nahme am Tag der Generationen im Marienhaus, die 
Vorbereitung der Jugendmesse am 1. Weihnachtstag 
und vieles mehr. Sogar ein Seelsorger wurde ein Tag 
lang begleitet.
Wir haben in dieser gemeinsamen Zeit viel über uns selbst 
und über unseren Glauben erfahren und uns letztlich sehr 
gefreut, das heilige Sakrament der Firmung von Weihbi-
schof Lohmann zu empfangen. << Luis Meschede
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Ostergruß der evangelischen Nachbargemeinde

Hoffnungslos? Singen wir doch Osterlieder!
Liebe katholische Christenmenschen!

Wenn einer durch die Hölle der Hoffnungslosigkeit 
gegangen ist, dann kann er nur noch lauthals singen. 
Vorausgesetzt, Jesus holt ihn dort wieder raus.
Die Chancen dazu stehen nicht schlecht. Denn kurz vor 
Ostern streift Jesus durch die Hölle. Der Tod hat ihn in 
die Grube zu allen anderen geworfen.
Aber siehe da: Er steht schon dort unten mit Gottes 
Hilfe wieder auf. Und hat dem Tod die Schlüssel abge-
nommen. Ein Schloss nach dem andern schließt er auf.
Zu Menschen, die die Hölle der Hoffnungslosigkeit hin-
ter sich haben. Abschied nehmen mussten von Gelieb-
ten. Von ihrer Arbeit. Von genügend Anerkennung. Von 
Träumen und Illusionen. Die eben die Hölle auf Erden 
erlebt haben.
So wie Hanna aus dem Alten Testament. Ihr Name: 
„Gott ist gnädig“. Aber ein ungnädiges Schicksal hat-
te ihr Leben ins Dunkel geführt. Eine Frau – und keine 
Nachkommen. Keine Zukunft, keine Hoffnung – verach-
tet und nichts wert.
Aber auch sie wird von Jesus auf seinem Höllengang im 
hintersten Winkel entdeckt. Bei ihm wird niemand über-
sehen. Nicht die Kleinen, nicht die „Unfruchtbaren“, die 
niemand mehr zu brauchen scheint. Und deshalb auch 
Hanna nicht.
Und dann nimmt er sie bei der Hand und sagt: „Komm, 
ich geh mit dir da durch. Ich geh mit dir durch die Hölle 
deiner Hoffnungslosigkeit.“
Schließlich sehen beide wieder das Licht. Jesus zündet 
es am Ostermorgen an. Nicht allein für sich. Er möchte 
den Chor der Geretteten davon bestrahlen lassen.
Also auch dich und mich.
Also auch Hanna. Sie war immer schon eine gute Sän-
gerin. Und wenn man nun der Finsternis entkommen 
ist und in den Händen einen Nachkommen trägt, muss 
man dann nicht singen?
Sie tut`s:
„Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn,
mein Haupt ist erhöht in dem Herrn.
Der Bogen der Starken ist zerbrochen,
und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke.
Der Herr tötet und macht lebendig,
führt ins Totenreich und wieder herauf.
Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub

und erhöht den Armen aus der Asche“
(1. Samuel 2,1a.4.6.8a).

So können sie singen, die Trauernden, die Geschei-
terten, die Geknechteten, weil Jesus sie in ihren per-
sönlichen Höllen der Hoffnungslosigkeit aufgesucht, 
gefunden und befreit hat. Allein deshalb ist er „hinab-
gestiegen in das Reich des Todes“. Er wollte dort sein, 
wo die Höllenkinder ihn am meisten brauchten. Hat 
niemanden zurückgelassen. Als Auferstandener stellt er 
auch die Totgeglaubten wieder auf die Beine.

Hat unser gemeinsamer Kirchenvater Augustin nicht 
recht: „Die Auferstehung – erklären können wir`s nicht; 
verschweigen dürfen wir`s nicht, also singen wir“?

Ich bin nun im achten Jahr hier in Straelen. Und habe 
viel gesungen. Auch ökumenisch in den Chören, die 
zu St. Peter und Paul gehören. Die Ökumene ist keine 
Sackgasse mit einem Sackgassenschild vornedran, an 
dem wir hoffnungslos herumhängen; auch wenn es in 
diesem Jahr kein Stadtfest mit ökumenischem Gottes-
dienst auf dem Marktplatz gibt. Solange wir gemeinsam 
singen, blüht die Hoffnung.

Ein in diesem Sinne gesegnetes und frohes Osterfest 
wünsche ich Ihnen allen!

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

Sackgasse?! 
Stimmen aus unserer Pfarrei - Kurzgespräche nach dem Karnevalsgottesdienst am 24.02. 

Sackgassen! Wo sehen Sie diese in Kirche und Gemeinde? Was gibt Ihnen Hoffnung?

Lambert Horster, 68 Jahre alt
Traurig macht mich, dass es so wenig „Hören aufeinander“ gibt. In den Gemeinden 
schimpfen die Menschen, aber leider gibt es „oben“ das Denken einer „eigenen 
Kaste“. Viele „oben“ sind so weit entfernt von den täglichen Bedürfnissen der Men-
schen; nur weil man glaubt, man müsse Gott im Himmel ständig auf der Zunge 
tragen, ständig vor sich her tragen. Sie vergessen, dass Gott der Schöpfer der Men-
schen ist und der Vater aller Menschen, die Gott bedingungslos liebt. Mit „Kaste“ 
meine ich alle, die in kirchlichen Funktionen im priesterlichen Bereich tätig sind. Ich 
denke, dass ihr Weg zum Priestertum ein Aus-der-Welt-herausführen und nicht ein 
Auf-die-Welt-hinführen - im Sinne von Jesu Botschaft - ist.
Positiv empfinde ich jedoch die vielen einzelnen Priester, die versuchen mit dem 
Herzen zu den Menschen zu finden, aber blockiert sind durch vorgeschriebene 
Formen, die dem entgegenstehen. Positiv finde auch ich dem heutigen Karnevals-
gottesdienst das enorme Engagement so vieler Leute – zum Beispiel das Umtexten 
Rheinischer Karnevalslieder zu Liedern mit kirchlichen Texten, der große Chor, in 
dem auch der evangelische Pfarrer mitsingt, die tolle Lebendigkeit und das gelebte 
Miteinander. Positiv an der Kirche ist für mich ebenfalls, auch wenn noch enormer 
Änderungsbedarf in vielen Bereichen gegeben ist, dass sie die einzige Institution ist, 
die die Botschaft von Hoffnung in dieser Welt lebendig hält. <<

Ann-Kathrin Drießen, 46 Jahre 
Zu der Frage „Kirche in der Sackgasse“ fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen fällt mir 
die Zölibatsverpflichtung für Priester ein und die fehlende Möglichkeit für Frauen, 
Priesterinnen zu werden. Ich habe im Fernsehen einen Beitrag mit einer Frau gese-
hen, die tatsächlich katholische Priesterin werden möchte. Da dachte ich mir, es gibt 
sie doch – diese Wünsche! Aber hier steckt Kirche noch in einer totalen Sackgasse. 
Da bewegt sich derzeit noch gar nichts.
In unserer Gemeinde sehe ich derzeit eine Sackgasse, wenn ich an unsere Zukunft 
als Gemeinde denke. Die Kirche war zwar heute sehr voll, aber dies ist in der Regel 
nicht so. Ich mache mir Sorgen, was hier in zehn bis fünfzehn Jahren noch los ist. 
Es werden immer weniger Leute, die den Gottesdienst besuchen. Auch ich bin keine  
regelmäßige Kirchgängerin. Wenn ich z.B. Lektorendienst habe, sind gefühlt hinter 
dem Altar – also im Altarraum - oft mehr Menschen, als Gottesdienstbesucher da 
sind. Ich glaube, um Kirchen zu füllen, braucht es neue Gottesdienstformen, wo mehr 
Gemeinschaft gelebt wird und man nicht so verloren im großen Kirchenraum sitzt.
Hoffnung gibt mir die Musik, wie zum Beispiel das klassische Konzert zu Weihnachten 
oder die heutige Messe, die ganz anders als üblich gestaltet war. So etwas nimmt die 
Menschen mit und stärkt auch den Glauben. Über die Musik kann mehr Menschen- 
nähe erreicht werden.
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Sackgasse

Sophia Weirich, 7 Jahre
Ich finde alles gut in unserer Kirche. Heute fand ich toll, dass der Prinz in der Kirche 
war und wir verkleidet kommen durften. Das war eine tolle Gesellschaft. Der Clown 
war lustig und hat unserem Pastor eine rote Nase gemalt. Es war schön, dass wir 
Kinder alle auf dem Boden vor dem Altar gesessen haben. <<

Winfried Heckmanns, 56 Jahre 
Für mich hat die Kirche nach wie vor eine sehr eingeschränkte Sichtweise in vielen 
Dingen. Besonders betrifft dies Frauen in kirchlichen Ämtern und die Belange ge-
schiedener Paare bzw. wiederverheiratet Geschiedener. Hier muss die Kirche ihre 
Sichtweise absolut ändern.
Die Hoffnung, die ich habe ist, dass diejenigen, die versuchen diese Dinge aufzubre-
chen und Schranken zu öffnen, nicht den Mut und die Kraft verlieren und irgendwann 
Gehör finden werden. In unserer Gemeinde ist schon mehr Offenheit zu spüren.  
Allerdings muss sich noch sehr viel bewegen und die Veränderunngsbereitschaft 
auch größere Kreise in der gesamten Kirche ziehen. <<

Stephan Louven, 44 Jahre
Ich denke, Kirche muss im Bereich der Jugendarbeit etwas verändern. Unten an 
den Wurzeln muss angepackt werden. Das ist wichtig. Messen müssen auch von 
Jugendlichen gestaltet werden. Die Predigt sollte kurz und knapp sein; da reichen 
auch mal fünf Minuten. 
Hoffnung macht mir, dass viele gute Ansätze da sind. Als Beispiel sehe ich hier 
die Kinderkirche in unserer Gemeinde. Ich finde es jedoch schade, dass die Kin-
der nur zu Beginn der Messe im Gottesdienst dabei sind und dann den Gottes-
dienst verlassen, um im Gemeindehaus weiter zu feiern. Schöner wäre es, wenn die  
Kleinen in der Kirche bleiben und mit in den Gottesdienst einbezogen würden. Dies 
würde mehr Raum für Gemeinsamkeit aller schaffen. Sicherlich ist es dann etwas 
unruhiger, aber für eine Dreiviertelstunde würde es bestimmt funktionieren. Kinder-
messen sollten nicht zu lange dauern, dann wird es auch nicht unruhig. <<
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Wer ist wieder mit dabei? 
Einladung zum Mitsingen beim ChorProjekt

Nach dem wunderbaren Erfolg 2018 bei der Aufführung 
zweier Bachkantaten mit Spatzenchor und Jungem 
Chor freuen wir uns, wenn die Proben wieder beginnen. 
Viele haben uns schon angesprochen, wann es endlich 
wieder losgeht…! Dieses Jahr steht das berühmte „Re-
quiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart und für Streich-
orchester das „Adagio for Strings“ von Samuel Barber 
auf dem Programm. 
Die Fördergesellschaft Geistliche Musik an St. Peter & 
Paul Straelen lädt wieder zum Mitmachen ein – neben 
den „alten Hasen“ sind natürlich auch unerfahrene Sän-
gerinnen und Sänger, die einmal die Möglichkeit nutzen 
wollen, solch ein Werk einzustudieren und eine Auffüh-
rung mit den Duisburger Philharmonikern zu erleben, 
herzlich willkommen.
Das Konzert unter der musikalischen Leitung von Otto Ma-
ria Krämer findet am Sonntag, den 17.11.2019 um 19.00 Uhr 

in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Straelen statt und wird 
wieder freundlich unterstützt von der Firma bofrost*.
Das Requiem in d-Moll (KV 626) aus dem Jahr 1791 ist 
Wolfgang Amadeus Mozarts letzte Komposition. Ob-
wohl es nur zu etwa zwei Dritteln tatsächlich von Mozart 
stammt, ist es eines seiner beliebtesten und am höch-
sten eingeschätzten Werke. Mozart starb während der 
Komposition. Da es sich um ein Auftragswerk handelte, 
vervollständigten Joseph Eybler und Franz Xaver Süß-
mayr, Schüler von Mozart, das Requiem im Auftrag von 
Constanze Mozart, der Witwe des Komponisten. 
Die Entstehungsgeschichte und Qualität der nachträg-
lichen Ergänzungen werden seit langem heftig disku-
tiert. Die ungewöhnlichen Umstände des Kompositi-
onsauftrags und der zeitliche Zusammenhang dieser 
Seelenmesse mit Mozarts frühem Tod haben zudem 
eine üppige Mythenbildung angeregt…

ChorProjekt



 Pfarrbrief zu Ostern 2019   11

Das Mitmachen beim ChorProjekt beinhaltet keine 
weitere Verpflichtung! Mittlerweile hat sich zwar eine 
„süchtige“ Stammgruppe von Sängerinnen und Sän-
gern gebildet, die jedes Jahr immer wieder mitmachen, 
aber sich auch jedes Jahr wieder mit weiteren Mitsän-
gerinnen und –sängern neu zusammenfindet.

Probiere es doch auch einmal – Singen macht Spaß!

Besonders wichtig, aber schon mal sehr „schweißtrei-
bend“ für uns Sänger/innen, ist unserem Chorleiter das 
Arbeiten am Klang, an der Intonation, an der Diktion der 
Texte. Dies alles führt aber zu einer ganz tiefen, neuen 

Interpretation jeder Einstudierung und einem harmo-
nischen Gesamtergebnis, das wir dann nach jedem 
Konzert mit dem schon legendären Mit-mach-Büffet 
feiern - es gab schon Sänger, die behaupteten, allein 
deshalb lohne es sich, mitzumachen. ☺
Meldet Euch an, die Proben finden donnerstags ab 20 
Uhr im Gemeindehaus nach Probenplan, den man nach 
der Anmeldung erhält, statt.
Anmeldungen nimmt Chorleiter Otto Maria Krämer per 
E-Mail entgegen: otto.m.kraemer@googlemail.com.  
Nähere Infos dazu und die Probentermine veröffent-
lichen wir demnächst auf unserer Homepage www.
geistliche-musik-straelen.de. << Petra Krämer

ChorProjekt | Caritas Konfenzen 

„Zeichen setzen“
Zeichen setzen - dies ist das Motto der Caritas-Sammlung 2019.

Es ist eine Aufforderung, die Menschen nicht alleine zu 
lassen, denen es nicht so gut geht. Wenn Armut, Krank-
heit oder ein anderer Schicksalsschlag ausgrenzen, 
braucht es Menschen und Einrichtungen, die Hoffnung 
machen und ein Zeichen setzen. Um diese Hilfen leisten 
zu können, bitten wir Sie: Unterstützen Sie die Arbeit 
der Gemeindecaritas.
Aus diesem Grund gehen Sammlerinnen von Haus zu 
Haus. Durch Ihre Tätigkeit tragen Sie dazu bei, das Le-
ben in der Nachbarschaft ein bisschen menschlicher zu 
machen. Sie wirken im Hintergrund, ihr Einsatz ist meist 
unspektakulär. Dabei wäre ihr Engagement so manche 
Schlagzeile wert. Denn sie haben im besten Sinne des 
Wortes Zivilcourage. Gehen los, jede nach den eigenen 
Möglichkeiten. Gegen den allgemeinen Trend machen 
Sie sich auf den Weg, um Zeichen zu setzen und erbit-
ten Spenden an den Haustüren in ihrem Wohnumfeld.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie diese segensreiche 
Arbeit. Ob bei der Haustürsammlung oder mit einer 

Überweisung, wenn es in Ihrer Straße keine Sammlerin 
mehr gibt.
Ihre Hilfe kommt an. Direkt und zu 100 % in Straelen 
- Caritas Konferenzen Auwel-Holt, Broekhuysen und 
Straelen. Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenquit-
tung. <<
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Neues aus dem Pfarreirat
Am 18. und 19. Januar 2019 haben sich die Mitglieder 
des Pfarreirates zu ihrer alljährlichen Klausurtagung 
im Priesterhaus in Kevelaer getroffen. Unter anderem 

ging es um den Kulturwandel im Bistum Münster – ein 
Thema, das uns in der nächsten Zeit noch mehr be-
schäftigen wird.

Pfarreirat

Wenn Sie mit diesen Stichworten gar nichts anfan-
gen können – oder Ihnen aber der ein oder andere 
Gedanke wichtig ist, den Sie gerne an den Pfarreirat 

weitergeben möchten, freuen wir uns auf Ihre Rück-
meldungen! << Margit Heufs

Herausforderungen aufgrund  
demographischer Entwicklungen und  

gesellschaftlicher Veränderung Deutlicher Rückgang der personellen 
 und finanziellen Ressourcen des Bistums

Kulturwandel – was bedeutet das (für uns)?
Individuelle Lösungen

Neue Wege in der 
Verkündigung

Suche nach dem Weg der Kirche vor Ort

Interesse wecken

Neue Kirch- und 
Glaubensorte

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
als wichtigste Zielgruppe ansehen

Kultur der Beziehung

Vertrauen aufbauen

Bewusst  
Experimente wagen

Partizipation:
freiwillig Engagierte übernehmen Leitungs-

aufgaben in der Gemeinde

Evangelisierung: 
Die Botschaft Jesu mit dem Leben der  

Menschen in Zusammenhang bringen,  
verständlich und relevant machen

Prioritätensetzung: 
Wie können die zukünftig knappen Mittel 

sinnvoll eingesetzt werden?
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Hand in Hand

Hand in Hand – was neulich geschah
Hoffnungslos
Vier ältere Damen hatten verabredet, am nächsten 
Alten- und Rentner-Nachmittag gemeinsam teilzuneh-
men. Überraschend sagt diejenige, die sie sonst immer 
im Auto mitnimmt, aus gesundheitlichen Gründen ab. 
Ein Taxi ist leider nicht bezahlbar. Also fällt der schöne 
Gottesdienst und das anschließende gemütliche Bei-
sammensein im Gemeindehaus einfach aus. Ausge-
rechnet an Karneval! Das ist sooo schade… Oder..? 

Hoffnungsvoll:
Eine hat eine Idee. Sie ruft bei Hand in Hand an und 
fragt: „Könnten Sie uns helfen? Wir benötigen am kom-
menden Dienstag eine Fahrgelegenheit für die Hin- und 
Rückfahrt zum Kirchplatz.“
Schon am nächsten Tag meldet sich jemand von Hand 
in Hand: Eine Helferin übernimmt die Hinfahrt, ein Helfer 
die Rückfahrt. Und voll Freude fiebern die drei Damen 
dem bunten Nachmittag entgegen.

Gerne versuchen wir zu helfen, wenn Sie:
• eine Fahrgelegenheit zum Arzt suchen (Umkreis: 25 km)

• am Alten- und Rentner-Nachmittag teilnehmen 
möchten und keine Fahrgelegenheit finden.

• Hilfe beim Sortieren von Unterlagen benötigen
• kleine handwerkliche Hilfestellungen brauchen
• einmalige Unterstützung bei der Gartenarbeit 

benötigen
• Unterstützung beim Einkaufen benötigen 

(ca. einmal monatlich)
• eine/n Angehörige/n betreuen und eine Auszeit 

brauchen oder einen Termin wahrnehmen möchten. 
(Leider können wir keine Pflege anbieten.)

• und vieles mehr
 
Derzeit stehen 15 Helferinnen und Helfer mit vielfältigen 
Begabungen bereit, um Ihren Alltag zu erleichtern – als 
wären es freundliche Nachbarn. 

Rufen Sie uns an unter der Tel.-Nr. 0177/1889738 oder 
schreiben Sie eine E-Mail an: handinhandstraelen@
gmail.com. Sollte der Anrufbeantworter antworten, mel-
den wir uns innerhalb eines Tages zurück. <<



Pinnwand

14 Pfarrbrief zu Ostern 2019 

Unsere Firmlinge 2019

Gemeinsam feiern wir

Karnevalsmesse 2019

Frauensitzung der kfd

Kommunionkinder Auwel-Holt 2019
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Bethlehemgang

Kinderkreuzweg

Heilig Abend

St. Martin 2018

Neujahrsempfang
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ARG St. Peter und Paul

Hoffnungslos ? Nee: Geballte Ladung Spaß
ARG feierte Karneval.

Der Saal des Gemeindehauses St. Peter und Paul war 
auch in diesem Jahr ein Treffpunkt der närrischen Al-
ten- und Rentner-Gemeinschaft. Für das ARG-Team 
begrüßte Hans Rütten zu Beginn die 70 Besucher, die 
durch Jac Goumans aus Venlo musikalisch zur Kaf-
feetafel eingestimmt wurden. Dies war der geeignete 
Rahmen für ein großes „Danke“ an Marga Lemmen, 
die sich nach 40 Jahren intensiven Mitgestaltens vom 
ARG-Team verabschiedete. Die Gäste würdigten diesen 
ehrenamtlichen Einsatz mit viel Beifall.
Das Programm bot einen bunten Querschnitt von 
Vorträgen, die von Mitgliedern der kfd und der ARG 
serviert wurden. Anni Bist stellte ihre Planung für das 
„Alter auf der Aida“ vor, während Finni Janßen ihre 

Erlebnisse auf einer Flug- und Schiffsreise zu ihrer 
Goldhochzeit schilderte. Die Gruppe „Pusteblume“ 
mit Christel Korbmacher, Carla Mailänder, Ingrid Engh 
und Annemarie van Bebber begeisterten mit ihren 
„Kenntnissen“ über die Geschehnisse in Stadt und 
Kirchengemeinde. Die „Piccolo-Garde“ der GKG legte 
schmissige Tanzeinlagen aufs Parkett, ganz nach 
dem Geschmack der bunten Gästeschar. Am Ende 
des dreistündigen Treffs gab es noch Höhepunkte mit 
Tanja Brimmers und dem abenteuerlichen Auftritt als 
„Shopping Queen“ und Petra Lemmen, die als „Her-
tha“ mit dramatischen Szenen aus ihrem Eheleben 
glänzen konnte. Der Ruf „Stroele helau“ klang am 
Schluss wie ein Ausrufungszeichen. << Hans Rütten.
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Fastenmeditation

Dennoch
Ich bleibe stets bei dir, guter Gott,

denn du hältst mich an deiner Hand

Und sollten mich noch so viele als ernst zu nehmenden Gesprächspartner
ablehnen, weil ich deinem Wort den Vorrang gebe,

bleibe ich dennoch.

Und sollten noch mehr und noch gewichtigere Argumente eingesetzt werden,
um meinen Glauben an dich zu erschüttern, guter Gott,

bleibe ich dennoch. 

Und sollten die Nöte meines Lebens wie Wogen über mir zusammenbrechen,
so dass ich kaum noch Worte des Gebetes finde,

bleibe ich dennoch.

Und sollten meine persönlichen Niederlagen so schwer werden,
dass mich nur noch Dunkelheit zu umgeben scheint,

bleibe ich dennoch.

Und sollten es immer weniger werden,
die als Christen leben und sterben wollen,

bleibe ich dennoch.

DENN DU, MEIN GOTT,
DU HÄLTST MICH. 

WER DENN SONST? 

(aus: Bardeler Fastenmeditationen 2017)

Pfarrbrief zu Ostern 2019 17
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KinderKirche in St. Peter und Paul

KinderKirche an Heiligabend 2018
„Ochs“ und „Esel“ erzählen die Weihnachtsgeschichte. 
Die Kinder spielen die Weihnachtsbotschaft nach. Sie 
sind Maria und Josef, viele Sternenkinder, die Hirten auf 
dem Feld und einige Schafe, ebenso Engel. Ein Kind 
lässt den Mond hell leuchten, ein anderes den Stern 
von Betlehem. Und mit dabei sind auch die Kinder 
vom Spatzenchor. Auch in diesem Jahr wird die Kinder 
Kirche Heiligabend feiern, am 24. Derzember um  
15.00 Uhr in St. Peter und Paul. 

Wie viele Tiere waren damals auf Noahs Arche? In der 
letzten KinderKirche zum Thema „Arche Noah“ legten 
die Kinder größten Wert darauf, dass alle Tiere in und 
auch auf der Arche Platz nehmen konnten. 

Die Kirche erkunden können die Kinder in diesem Jahr 
am Samstag, den 16. November. Ab 18.30 Uhr findet 

wieder eine „Nacht der offenen Kirche für Kinder“ statt. 
Alle dürfen mit ihren Taschenlampen kommen. 

Die KinderKirche findet in der Regel an jedem zweiten 
Sonntag im Monat um 10.45 Uhr in St. Peter und Paul 
statt. Der Gottesdienst beginnt mit dem Gemeindegot-
tesdienst in der großen Kirche. Nach dem Tagesgebet 
ziehen die Kinder dann ins Gemeindehaus, um dort den 
Gottesdienst kindgerecht fortzusetzen. Manchmal blei-
ben die Kinder auch im Gemeindegottesdienst, so etwa 
am 6. Oktober, wenn wir Erntedank feiern. 

Auf einige besondere Ereignisse im KinderKirchenJahr 
sei hingewiesen. Am Karsamstag wird es wieder einen 
Osterspaziergang geben: Die KinderKirche trifft sich 
am 20. April um 14.00 Uhr an der Schönstattkapelle, am 
Kalvarienberg. Von dort laufen die Kinder nach Paes-
mühle und werden auf dem Weg dorthin ihren Stations-

Kinderkirche
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gottesdienst feiern, wo sie an das Leiden und Sterben 
Jesu denken und seine Auferstehung feiern. Bei einem 
Mitbringpicknick auf dem Spielplatz von Paesmühle 
besteht die Möglichkeit zur Begegnung und zum Aus-
tausch.

Auch beim Pfarrfest ist die Kinder-Kirche dabei. Die Kin-
der sind eingeladen, Holzkreuze zu gestalten. Strass-
steine und Glitzersteine warten neben Malfarben und 
Buntstiften auf die Kinder. Bei Kirchenkeksen und Ca-
prisonne dürfen die Kinder sich Gedanken machen zum 
Pfarrfestmotto „Unsere Kirche soll schöner werden“. 
Wir sind jetzt schon gespannt auf die Ideen der Kinder.
Im Mai wird die KinderKIrche nicht an einem Sonntag 
stattfinden, sondern sie trifft sich am Samstag, den  
11. Mai um 15.00 Uhr an der Schönstatt-Kapelle, um 
dort eine kindgerechte Maiandacht zu gestalten.

Dass wir Christen auch draußen Gottesdienst feiern 
können, werden die Kinder am 7. Juli erleben. An die-
sem Tag findet die KinderKirche auf dem Holleshof in 
Wachtendonk statt. Neben dem Maislabyrinth feiern wir 
den Gottesdienst zum Thema „Verloren und wiederge-
funden“. 

Die aktuellen KinderKirchenFlyer sind fertig und liegen 
in den Kirchen und im Pfarrbüro zur Mitnahme aus. Auch 
hier finden Sie die nächsten KinderKirchenTermine:

14.04., Palmsonntag
10.00 Uhr Beginn auf dem Markt, dann Gemeindehaus
20.04., Karsamstag, Osterspaziergang
14.00 Uhr Treffpunkt Kalvarienberg, von dort Gang 
nach Paesmühle, KinderKirche auf dem Weg
11.05., Samstag statt Sonntag
15.00 Uhr Maiandacht an der Schönstatt-Kapelle, 
Kalvarienberg
30.06., Pfarrfest:
Unter dem Motto: „Unsere Kirche soll schöner wer-
den“, wir gestalten Holzkreuze mit Farben und Glitzer-
steinen, es gibt Kirchen-Kekse und Caprisonnen
07.07., Verloren und wiedergefunden 
10.45 Uhr Kinderkirche auf dem Holleshof in Wachten-
donk, (Schlecker Deich 2), anschließend Spiel und 
Spaß (bei schlechtem Wetter ist die KinderKirche im 
Gemeindehaus)
08.09., Schützenfest, Du bist ein König 
10.45 Uhr Beginn in der Kirche, dann Gemeindehaus

06.10., Erntedank
10.45 Uhr in St. Peter und Paul 
16.11., Samstag statt Sonntag
18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, Nacht der offenen Kirche für 
Kinder; wir erleben und erkunden unsere Kirche St. 
Peter und Paul (bitte Taschenlampen mitbringen)
08.12., 2. Advent
10.45 Uhr Beginn in der Kirche, dann Gemeindehaus
24.12., Heilig Abend
15.00 Uhr in St. Peter und Paul

Das Team der KinderKirche trifft sich etwa einmal 
im Monat zur Vorbereitung der Gottesdienste. Jeder 
kann sich einbringen . Das Team ist eine unkompli-
zierte Runde Ehrenamtlicher. Es wird von Past.ref. Si-
grun Bogers begleitet. Dort gibt es auch weitere Infos 
unter Tel. 9335-16. << Sigrun Bogers

Kinderkirche

Liebe Kinder der 1. und 2. Klasse!

Wie in jedem Jahr möchten wir Jesus letzten Weg 
mit Euch „nachgehen und mitfühlen“.

Wann? Am Karfreitag, 19.04.2019, von  
10:00 bis 11:30 Uhr im Gemeindehaus.

Bitte bringt Kleber, Stifte und Schere mit.

Wir freuen uns auf Euch!

Der Familienmesskreis
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Tagesschau

Die spirituelle Tagesschau
Zur Taufe unserer Tochter bekamen  
wir ein Kindergebetbuch geschenkt.

Wir haben das Buch oft in die Hand genommen.
Wir haben es zusammen angeschaut und gebetet.

Es ist mir wichtig,  
meinen eigenen Glauben an Gott weiterzugeben.

Ich glaube an Gott,  
der mich mit all meinen Ecken und Kanten liebt.

Ich möchte dieses Vertrauen weitergeben.
Ich möchte die Hoffnung weitergeben,  

dass wir gut aufgehoben sind.
Im Beten können wir Gott nahe sein,  

und Gott will uns nahe sein.

Unsere Familie wurde größer,  
wir bekamen zwei weitere Kinder.

Ihre Geburt erfüllte mich mit tiefer Dankbarkeit  
und mitnie gekanntem Glück.

Jeden Abend schickte ich, müde und geschafft vom 
Tag,ein Stoßgebet zum Himmel:

„Danke, Gott, für diese wundervollen Kinder und die 
tolle Zeit,die du uns mit ihnen schenkst; schütze und 

segne sie.“

Aber mein Vorsatz, regelmäßig mit ihnen zu beten,
trat vor lauter Windelwechseln, Wäschewaschen  

und fröhlichem Chaos in den Hintergrund.
Die Zeit und Muße fehlt mir oft.

Oft war und bin ich im Zweifel, ob ich eine gute Mutter 
bin,ob ich die Kinder richtig erziehe.

Oder die Angst befällt mich, etwas Schlimmes könnte 
unserer Familie zustoßen und unser Glück zerstören.

Vieles im Leben liegt nicht in unserer Hand.
In solchen Momenten entlastet mich mein Gebet,  

mein Glaube.

Er gibt mir Kraft und Stärke, auf das Leben zu vertrau-
en, zuversichtlich zu sein und an das Gute zu glauben.

Mittlerweile sind unsere Kinder ein Stück älter  
geworden, das Beten in unserer Familie rückt wieder 

mehr in den Mittelpunkt.
Und jetzt ist wieder Fastenzeit,  

die wir diesmal anders gestalten.
Wir nehmen uns diesmal Zeit für den Blick auf das 

Wesentliche.

Wie können wir in unserem Alltag,  
in der Schule, mit Freunden,

bei der Arbeit Spuren Gottes entdecken?
Abends schauen wir gemeinsam auf den Tag zurück:

Was war heute schön?
Wem bin ich begegnet? 

Was ist mir schwergefallen?
In welchen Situationen konnte ich spüren,  

dass Gott bei mir ist?
Wofür kann ich DANKE sagen?

Um was darf ich ihn bitten?
Welche Menschen schließe ich in unser Gebet mit ein?

Unser kleiner gemeinsamer Tagesrückblick ist ganz 
einfach, ist ganz lebensnah.

Und ich staune, wie sich meine Kinder,  
neun, sechs und drei Jahre alt,

auf dieses geistliche Experiment einlassen.
Ich staune, welche Gedanken sie sich machen.

Wir nehmen uns diesmal Zeit
für den Blick auf das Wesentliche!

Eva Wagner (Bardeler Fastenmeditionen 2019)
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Ostern feiern
Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Ostern denkst? 
Die meisten Menschen denken an den Osterhasen, 
der die bunten Ostereier bringt. 
Wusstest du, dass das Osterfest für uns Christen 
das wichtigste Fest im Kirchenjahr ist?
Es ist so wichtig, dass es nicht nur an einem Tag 
gefeiert wird, sondern dass es einen ganzen Oster-
festkreis gibt. Das heißt, es gibt viele Feiertage, die 
zusammen gehören. Der Osterfestkreis beginnt mit 
der Fastenzeit am Aschermittwoch und endet mit 
dem Pfingstfest. 
Für das Osterfest sind besonders die Tage in der 
Karwoche wichtig. Sie beginnen am Abend des 
Gründonnerstags. An diesem Tag feiern wir Christen 
im Gottesdienst das letzte Abendmahl, das Jesus 
mit seinen Jüngern hatte. Am nächsten Tag, dem 
Karfreitag, erinnern wir uns daran, dass Jesus am 
Kreuz gestorben ist. Jesus Freunde waren damals 
sehr traurig.Um an diesen Tag zu erinnern, besuchen 
viele von den Erwachsenen die Karfreitagsliturgie, 

für die Kinder gibt es an diesem Tag einen Kinder-
kreuzweg. 
In der Osternacht und am Ostersonntag haben die 
Jünger erfahren, dass Jesus von den Toten aufer-
standen ist. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. 
Die Jünger freuten sich und fanden neue Hoffnung, 
so wie auch viele von uns. 
Ostern ist ein Fest der Freude und der Hoffnung. Und 
doch denken wir oft als erstes an den Osterhasen 
und nicht an den Tod und die Auferstehung Jesu. 
Was hat denn nun der Osterhase mit Ostern zu tun?
Das Osterfest wird immer im Frühling gefeiert. In die-
ser Jahreszeit entsteht in der Natur nach dem Winter 
neues Leben. In vielen Ländern gilt der Hase als er-
ster Bote des Frühlings, wenn er über die Felder und 
Wiesen hoppelt. Überall wachsen die Frühlingsblu-
men, die Tage sind wieder heller, die Sonne scheint 
wärmer und die Vögel singen wieder. <<

Ostern ist ein Fest der Freude und der Hoffnung. 

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum Ostersonntag im Jahreskreis B / Joh 20, 1–9

Ostern für Kinder



 

 

 

Es kommt einem vor, als wäre es gestern gewesen… 

1988 wurde im Oktober mit einer Kindergartengruppe, damals zunächst 

provisorisch im Pfarrheim, gestartet. Im Mai 1989 war unser eingruppiger 

Kindergarten fertig und wir konnten 
umziehen. 

 Bald brauchten wir allerdings mehr Platz 

und aus der einen Gruppe wurden bereits 

2 Jahre später zwei Gruppen.  

 

Nachdem von 2010 – 2015 unsere Einrichtung saniert, 

U3-ausgebaut, U3-umgebaut, optimiert und ein 

weiteres Mal erweitert wurde, fühlen wir uns in 

zweieinhalb Gruppen mit über 50 Kindern und                

8 pädagogische Fachkräften in Teil- und Vollzeit rundum wohl.  

 

Bei uns gibt es viel Platz und Gelegenheit zum Spielen, Forschen, Lesen, Toben, 

Essen, Entspannen und Vieles mehr. Auch wenn zu erwarten ist, dass in naher 

Zukunft wohl keine weiteren Bauarbeiten folgen werden, 

LANGEWEILE IST IN UNSERER KITA EIN FREMDWORT 

DENN: die pädagogische Arbeit lebt vom Wandel. Die Gestaltungen und die 

Ausstattungen der Räume ändern sich mit den Bedürfnissen 

unserer Kinder.  

Und unsere Kinder sind schließlich, 

bildlich gesprochen, das erste Zahnrad 

unseres Handelns.                              
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Kindergarten St. Georg Auwel-Holt



Sie geben uns die Richtung vor und lassen uns als pädagogischen Fachkräfte auch nach 30 Jahren mit Freude in den Tag blicken und ihn 
gemeinschaftlich gestalten.  

Was sich in all den Jahren nicht gewandelt hat, ist der anhaltende engagierte und motivierte Einsatz der unzähligen Freiwilligen, aber auch sämtlicher offiziell Verantwortlichen, die unsere Kindergarten-Gemeinschaft immer wieder aufs Neue bereichern und nicht zuletzt zu dem guten Gelingen unserer pädagogischen 
Arbeit beitragen. 

Auch uns als Team ist unser St. Georg Kindergarten sichtlich ans Herz 
gewachsen, denn nahezu alle sind unserer Einrichtung treu geblieben. Entweder 

wir sind seit 30 Jahren hier oder haben zunächst hier Praktika absolviert, 
hatten anschließend den Wunsch wiederzukommen, sind nach den 

Erziehungszeiten unserer eigenen Kinder zurückgekehrt, waren zunächst 
Kindergartenmütter oder auch von Allem etwas… 

Unterm Strich: Auch die Erzieherinnen fühlen sich wohl und 
das ist ja bekanntlich ein Garant für gute Arbeit… 

 

Am 19.05 möchten wir an unserem 30. Geburtstag mit 
allen, die sich mit uns verbunden fühlen, in gemütlicher 
Runde beisammen sein.  

Dazu laden wir um 09:30 Uhr zum 
Gottesdienst in die St. Georg Kirche ein. Anschließend 
freuen wir uns bis 14:00 Uhr auf eine gesellige Zeit in 

unserem Kindergarten. 
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Guter Hoffnung sein

Guter Hoffnung sein,
ein Kind erwarten. Warum bedeutet das eine im deut-
schen Sprachgebrauch, das andere? Was hat die Hoff-
nung mit einer Schwangerschaft zu tun? Manchmal 
tatsächlich eine ganze Menge! Aber immer? Darüber 
kann man unterschiedlicher Meinung sein. Hoffnung 
ist laut www.duden.de „Optimismus in Bezug auf das, 
was die Zukunft bringen wird“.
Bei einer Schwangerschaft ist eine mehr oder we-
niger schwere Hürde überwunden – die Empfäng-
nis. Bei mehr Paaren als oftmals gedacht, ist es 
schwierig und sie kämpfen lange darum, dass die 
Frau schwanger wird. Andere wiederum wollen zu 
dem Zeitpunkt kein Baby und werden trotzdem vom 
lieben Gott damit beschenkt. Wenn die Erkenntnis 
„Ich bin schwanger.“ durchsickert, ist es für die erste 
Gruppe mit Sicherheit einfacher, optimistisch zu 
sein, denn ihre schwere Hürde haben sie geschafft. 
Für die zweite Gruppe kommt dann erst die Barriere. 
Die neue Situation sucht nach Akzeptanz. Wenn eine 
Schwangerschaft die Lebensplanung auf den Kopf 
stellt, fällt es vielen schwer, optimistisch zu sein. Ir-
gendwie auch verständlich, finde ich. 
Ich habe weder die eine, noch die andere Situation 
persönlich erlebt. Als Mutter eines gesunden Sohnes 
in freudiger Erwartung unseres zweiten Kindes, gehöre 
ich nicht zu den genannten Extremen. Bei mir waren es 
Wunschkinder, auf die mein Mann und ich nicht lange 
warten mussten.

Warum bin ich dann guter Hoffnung? Zum Beispiel, 
weil ich mich auf das Leben als Familienquartett freue. 
Weil ich spüre, wie der kleine Mensch in meinem Bauch 
sich bewegt und ich mir denke, wer so aktiv ist, wird 
wohl gesund sein. Oder einfach nur, weil das Kind doch 
in den vielen, kleinen, niedlichen Klamotten einfach süß 
aussehen wird.
Mir gefällt das besser, als darüber nachzudenken, was 
alles passieren könnte. Ich glaube viele Frauen, die 
sich Kinder wünschen, haben sich im Laufe der Früh-
schwangerschaft schon mal Gedanken über eine Fehl-
geburt gemacht. Oder darüber, ob das Kind gesund 
ist. Werde ich die Schwangerschaft gut überstehen? 
Wie sieht mein Körper danach aus? Ist das Leben als 
Familie so, wie man es sich vorstellt?
Vielleicht sollte man den Ausdruck „guter Hoffnung sein“ 
nicht gleichsetzen, damit ein Kind zu bekommen, son-
dern eher als Wunschvorstellung oder Empfehlung für 
die Gedanken und Gefühle einer Schwangeren sehen. 
Denn leider ist nicht automatisch jeder optimistisch in 
Bezug auf die Zukunft mit Nachwuchs eingestellt. Doch 
wie sagt man so schön: „Lachen ist die beste Medizin“. 
Und ein Optimist, der mit Hoffnung in die Zukunft schaut, 
hat bekanntlich mehr zu Lachen, als ein Pessimist. Oft 
hört man auch: „Gehts der Mutter gut, geht es auch dem 
Kind gut.“ Also warum dann nicht einfach mal versuchen 
in der Schwangerschaft auch wirklich „guter Hoffnung“ 
zu sein? << Britta Lüstraeten



 Pfarrbrief zu Ostern 2019   25

Schutzkonzept

Schutzkonzept soll Sicherheit geben
 
Kinder, Jugendliche und andere Schutzbefohlene sollen 
in St. Peter und Paul sicher sein. Sie sollen an Körper 
und Seele vor Schaden bewahrt werden. Vor allem sol-
len sie nicht Opfer sexualisierter Gewalt werden. Keiner 
soll Macht über andere ausnutzen.
Deshalb gilt es genau hinzusehen, wo es Räume für 
Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt ge-
ben könnte. Und es gilt genau hinzuhören, denn auch 
durch eine übergriffige Sprache können sich Menschen 
bedrängt und beschämt fühlen. In St. Peter und Paul 
soll stattdessen ein respektvoller und wertschätzender 
Umgang miteinander gelten.
Ein Institutionelles Schutzkonzept (ISK) soll dabei helfen 
und deshalb hat sich in St. Peter und Paul eine soge-
nannte ISK-Gruppe gebildet. Ihr gehören an: Margret 
Köhler (Kita-Verbundleitung), Bettina Küppers-Ernst 
(KatechetInnen, Familienmesskreis), Simon Nieskens 
(junge Erwachsene, Sauerlandlager, Schützen), Dana 
Paasen (Jugendliche, Messdienergemeinschaft, Taizè-
fahrerInnen), Thomas Paes (junge Erwachsene, KLJB, 
Pfarreirat), Maria van Eickels (Pastoralreferentin), Sigrun 
Bogers (Pastoralreferentin), Rosi Rattmann (Kirchenvor-
stand), Ulla Küppers (Katechetin, Kommunionhelferin, 
Lektorin).
Es ist ein Auftrag des Bistums Münster an jede Pfarrei, 
ein eigenes Schutzkonzept zu erstellen. Es soll die je-
weiligen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen.

Um möglichst viele bei einer Bestandsaufnahme zu 
beteiligen, hat die ISK-Gruppe an Haupt- und Ehren-
amtliche und Gruppen unserer Pfarrei einen Fragenbo-
gen verschickt, der zum Beispiel Themenbereiche wie 
Nähe und Distanz, angemessene Wortwahl und den 
Umgang mit sozialen Medien umfasst. Nicht jede Fra-
ge wird für jeden oder jede Gruppe relevant sein. Die 
Fragen dienen dazu, in unseren Gruppen über dieses 
wichtige Thema miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Die Rückmeldungen sollen der ISK-Gruppe helfen 
beim Sammeln weiterer Bereiche, die für das Thema 
Sicherheit wichtig sind.
Bei der Beschäftigung mit dem Thema hat sich zum 
Beispiel gezeigt, wie wichtig strukturellen Rahmen-
bedingungen sind: Gibt es eine Beschwerdekultur?  
An wen kann ich mich wenden, wenn der Verdacht se-
xualisierter Gewalt im Raum steht? Mit wem spreche 
ich, wenn ich selbst betroffen bin? Welche Anlaufstellen 
gibt es außerhalb der Gemeinde? Wer nimmt an einer 
Präventionsschulung teil? Wer muß verpflichtet werden, 
ein polizeiliches Führungszeugnis einzureichen? Wie 
können potentielle TäterInnen bereits bei Einstellungs-
gesprächen spüren, dass wir sexualisierte Gewalt in 
keiner unserer Einrichtungen in St. Peter und Paul tole-
rieren und im Verdachtsfall konsequent handeln? 
Wie soll es nach der Bestandsaufnahme weitergehen?
Im Laufe des Jahres wird es ein Treffen aller interessier-

ten Ehrenamtlichen und Gruppen 
geben, um Antworten zu bespre-
chen und das Schutzkonzept mitei-
nander zu erstellen. 
Die ISK- Gruppe ist vernetzt mit Dirk 
Sieben vom Jugendzentrum Just 
und hat sich bereits mehrfach mit 
anderen ISK-Gruppen des Deka-
nates Geldern getroffen. Keiner soll 
sich in unseren Gemeinden unter 
Generalverdacht gestellt fühlen. 
Im Gegenteil: Ziel ist es, uns im 
Bereich Prävention noch besser 
aufzustellen und so gut es eben 
geht, einen achtsamen und wert-
schätzenden Umgang miteinander 
zu fördern. << Sigrun Bogers
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Jugendarbeit

Hallo!
Ich bin es, der kleine gelbe Briefkasten, der vom 1. Advent 
bis Aschermittwoch in der Kirche St. Peter und Paul 
Straelen hing. Meine Aufgabe war es, die zahlreichen 
Wünsche und Anregungen der Gemeinde zu sammeln, 
damit der Pfarreirat und besonders der SAJ (Sachaus-
schuss Jugend) viele gute Ideen bekommt oder auch 
positive und negative Kritik zur Verbesserung und  
Optimierung der Gottesdienste erhält. Ich habe nicht 
viele Briefe bekommen, aber über die, die in mir steck-
ten, habe ich mich gefreut. Dankeschön!

Der Sachausschuss Jugend hat die Rückmeldungen 
empfangen. Diese waren sehr vielfältig: 
„Popmusik“ wurde gewünscht, aber auch „Gospel-
Gottesdienste“. Menschen möchten „neue Lieder mit 
schönen „Texten“ (800-er Lieder im Gotteslob) vor 
der Messe einüben. Predigten sollten kürzer gehalten 
werden, die Abendmessen wären kurz und knackig at-
traktiver (max. 30 min), aktuelle Texte sprächen jeden 
an. In die Ökumene sollte noch etwas mehr Schwung 
kommen, häufigere Taizé-Gebete im Altenheim wer-
den gewünscht. Herbergssuche und Bethlehemgang 
wurden gelobt, da hier viele unbekannte Christen und 
Menschen, die selten in den Kirchen zu sehen sind, 
hinkommen. „Gut, dass es den Betlehemgang gibt.“ 
„Alles ist super!“ stand auf einem anderen Zettel, was 
das Seelsorgeteam und den Pfarreirat sehr freute zu 

lesen. „Die Zeiten der Gottesdienste sollten mal anders 
sein“ und der Wunsch nach „Messen im Freien/ Open 
Air Gottesdiensten“ wurde mehrfach geäußert. „Tolle 
Aktion, dass die Gemeinde zur Mitgestaltung und Ide-
engebung aufgerufen wird.“

Kirche ist langweilig? – NÖ!
Unsere Gemeinde scheint ja einerseits ganz zufrieden 
zu sein und andererseits froh, neue Anregungen geben 
zu können. Nun müssen wir – SAJ, Pfarreirat und Seel-
sorgeteam – schauen, wie diese Anregungen Gestalt 
annehmen können.

Und was ist mit dem kleinen, gelben Briefkasten?
Der wird unten am Gitter der Turmkapelle von St. Peter 
und Paul wieder aufgehängt, sodass er weiterhin die 
Stimmen aus Straelen und Umgebung sammeln kann, 
damit Kirche in unseren Gemeinden einladend und of-
fen bleiben, sein und werden kann.

Wir wünschen eine schöne Oster- und Frühlingszeit und 
schicken viele liebe Grüße!

Für den Pfarreirat

Marlies Richter
mm-straelen@gmx.de
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Mit einem Werkzeug- 

kasten in die Gruppen
Einladend und offen sein und als bekennende Christen 
den Glauben anbieten – das ist es, wofür wir uns als Pfar-
rei Sankt Peter und Paul entschieden haben; diese Ziele 
sind im Pastoralplan 2020 formuliert. 
Und es macht Spaß, mit den verschiedensten Gruppen 
unserer Pfarrei ins Gespräch zu kommen, sowohl über 
diese Ziele als auch über die Anliegen der Gruppe. Immer 
spielt dabei auch die eigene Motivation eine Rolle. Es tut 
gut, sich gegenseitig mitzuteilen, was einen antreibt, sich 
zu engagieren und mitzumachen. 
Von dieser bereichernden Erfahrung weiß das Team 
„Werkzeugkasten Pastoralplan“ zu berichten, wenn es 
in regelmäßigen Abständen – in der Regel zu zweit – bei 
einzelnen Gruppen und Verbänden der Pfarrei zu Gast ist. 
Und weil der Pastoralplan noch vom ehemaligen Pfarrei-
rat erstellt worden ist, hat ein Zweierteam seinen allerer-
sten Besuch dem neu gewählten Pfarreirat abgestattet.
Marlies Richter ist eines der neuen Pfarreiratsmitglieder 
und sie sagt von diesem Besuch: „Der Abend mit dem 
Werkzeugkasten-Team im Pfarreirat war sehr berei-
chernd, unterhaltsam und machte Lust auf mehr. Eine 
tolle Sache, bei der jeder teilnehmen sollte, wenn die 
Möglichkeit besteht.“ 
Das Büchereiteam St. Peter und Paul, ein Familienkreis, 
ein Hauskreis und der Vorstand der Landjugend haben 
bereits ihre Türen geöffnet. Sie konnten sich davon über-
zeugen, dass die Zweierteams tatsächlich jeweils mit 
einem Werkzeugkasten in der Hand ausrücken. Darin 
enthalten sind ein Kurzfilm, einige Postkarten und ande-
re Dinge, die dazu anregen, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Die Mitglieder des Werkzeugkasten-Teams 
setzten jeweils eine Stunde für das Gespräch an, sodass 
es problemlos auch in ein bereits geplantes Treffen einer 
Gruppe integriert werden kann.
Alle Mitglieder sind sich einig: „Wir erfahren sehr viel von 
der Arbeit in den Gruppen. Zuzuhören ist das Wichtigste! 
Und wo es von der Gruppe gewünscht wird, geben wir 
Anregungen in den Pfarreirat.“ 
Marlies Richter hat sich nach der Erfahrung im Pfarreirat 
auf jeden Fall entschlossen, im Werkzeugkasten-Team 
mitzumachen. Sie sagt: „Ich freue mich schon auf Sep-
tember, wenn ich die andere Seite kennenlernen darf und 
selbst mit in die Gruppen gehe.“ 

Die Gruppe „Werkzeugkasten Pastoralplan“ um  
Monika Lemmen, Margit Heufs, Ebbo Ebbing und Si-
grun Bogers hat Verstärkung bekommen. Mit dabei 
sind jetzt auch Norbert Sensen, Karin Böhmer-Mesche-
de, Marlies Richter, Britta Lüstraeten und Christoph  
Goumans, der leider auf dem Foto fehlt. <<

Monika Lemmen über ihre Erfahrungen:
„Jedes Mal war der Besuch in einer Gruppe unserer 
Gemeinde ein bereicherndes, gewinnbringendes 
Gefühl für mich, jedes Mal war es etwas anders, 
denn jedes Mal bin ich mit anderen Menschen mit 
anderen Intentionen, Motivationen, mit anderen Per-
sönlichkeiten zusammengetroffen. Ich ziehe bereits 
jetzt das Resumé, dass alle diese Begegnungen ein 
„Geschenk des Himmels“ waren. Denn nach jedem 
Besuch wurde mir klarer, dass manche Menschen 
überhaupt nicht wissen, wie wichtig es ist, dass sie 
einfach da sind.
… wie gut es tut, sie einfach zu sehen, mit ihnen zu 
sprechen, zu diskutieren
….. wie tröstlich und aufbauend ihr Lächeln dabei ist
….. wie wohltuend ihre Nähe ist
….. wie ärmer unser Leben ohne sie wäre
….. dass sie ein Geschenk des Himmels sind, weil 
wir uns gegenseitig ergänzen, bereichern, weil sie 
uns vervollständigen. Sie wüssten es, würden wir es 
ihnen einfach sagen. Und deshalb sage ich es jetzt! 
Durch die Begegnungen mit den Menschen unserer 
Gemeinde und die Gespräche über den Pastoral-
plan wird mein Leben reicher, bunter, schöner - wird 
mein Glaube stärker, menschlicher und hautnah. 

Werkzeugkasten Pastoralplan



Was gibt Menschen am 

Ende ihres Lebens Hoffnung?
Als das Thema „Hoffungslos?“ für diesen Pfarrbrief 
feststand, haben wir (das Redaktionsteam) uns die 
Frage gestellt: „Was gibt Menschen noch Hoffnung, die 
schwer erkrankt sind und in ein Hospiz kommen?“ 
Ich erinnerte mich an den Besuch vor einigen Jahren 
im Hospiz Haus Brücke Friedel in Geldern-Walbeck. 
Das Haus ist für viele Menschen an ihrer letzten Le-
bensstation eine Oase des Friedens und der Liebe, ein 
Ort zum Kommen, Bleiben und Gehen. 
Schon beim Betreten des Hospizes beeindruckt die 
liebevolle, familiäre und warme Gestaltung sämtlicher 
Räume. Mit großem Engagement kümmern sich hier 
die hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
um ihre Gäste und versuchen ihnen die Ängste des Ab-
schieds zu nehmen. Die Lebensqualität wird bis zuletzt 
hochgehalten. 
Hier darf der schwerkranke Mensch hoffen, dass seine 
starken Schmerzen gelindert werden und dass er nicht 
alleine sein wird. Jederzeit ist jemand da, mit dem man 
sprechen kann und der Ruhe und Vertrauen gibt. Es ist 
jemand da, der Trost spenden kann, in dem er einfach 
nur die Hand hält oder einen mal in den Arm nimmt. 
Innigste Wünsche werden in Absprache mit der Familie 
und Freunden nach Möglichkeit erfüllt. Angehörigen 
und Besuchern steht das Haus immer offen. 
Ob Gott oder die Kirche am Ende des Lebens eine Rol-
le spielen, kommt immer darauf an, wie der Sterbende 
gelebt hat und wie stark der Glaube ist. Gläubige Men-
schen erinnern sich an die christliche Zusage, dass der 
Tod nicht nur das Ende ist, sondern der Anfang eines 
neuen Lebens bei Gott, eines Lebens ohne Schmer-
zen, Leid und Tränen. Das gibt ihnen Zuversicht. 
Aber auch nichtgläubige Menschen hoffen, dass alles 
gut wird. Interessant ist, dass es letztendlich immer 
auf Versöhnung hinausläuft, mit sich selbst oder mit  
seinem Umfeld. 
Die Hoffnung jedoch bleibt, dass mit dem Tod nicht  
alles endgültig aus ist und es danach vielleicht noch ein 
Weiterleben gibt; dass der Sterbende in guter Erinne-
rung bleibt und Spuren hinterlässt, die andere weiter-
führen können, und dass die zurückbleibende Familie 
versorgt ist. 

Die Seelsorgerin Jutta Schneider erzählte einmal 
vom Sinnbild des Schmetterlings. Der wunderschöne 
Schmetterling ist nicht von Anfang an da, sondern 
macht eine Entwicklung durch. Aus dem Ei kommt zu-
erst einmal die Raupe, und nach einer ganz bestimm-
ten Zeit verpuppt sich die Raupe in einem Kokon, bis 
schließlich der Schmetterling zum Vorschein kommt. 
Am Ende entsteht etwas ganz Neues und Schönes. 
So kann man den Schmetterling als Symbol der Hoff-
nung, der Verwandlung und des neuen Lebens anse-
hen. Der Schmetterling ist ein Zeichen der Hoffnung auf 
Auferstehung, ein irdisches Bild für eine überirdische 
Wirklichkeit. << Maria Jacobs

Hoffnung
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Sackgassen - ein Gedicht

Sackgassen

Es gibt Zeiten im Leben,
da hast du das Gefühl,

nicht mehr weiter zu kommen.
Hast dich verfahren,

bist falsch abgebogen 
und in einer Sackgasse gelandet.

Nichts geht mehr.
Weder vor, und nur schwer zurück.

Du steckst in der Klemme,
weißt nicht was du machen sollst,

bist fast schon am Verzweifeln,
und willst nur noch hinaus

aus diesem Labyrinth,
dem Chaos,

deinem Leben.

Aber halt!
Gib nicht so schnell auf.

Denn was dir bleibt,
ist noch ein Funke Hoffnung.

Genau dieser Funke Hoffnung genügt,
um dir den Weg aus der Sackgasse zu zeigen,

dich auf den richtigen Pfad zu führen,
und dich so wieder in die richtige Bahn zu lenken.

Darum suche das,
was dich hoffen lässt;

was dich antreibt
und dir den nötigen Mut gibt,

um aus deiner Situation herauszukommen.
Ja, dich vielleicht sogar dazu bewegt,

deine missliche Lage
in einen Vorteil zu verwandeln.

Dunkle Täler und Irrwege gehören zum Leben dazu.
Du durchschreitest sie von Zeit zu Zeit.

Sie stellen dich auf die Probe,
und lassen dich dein Leben in Frage stellen.
Sie geben dir aber auch wichtige Impulse,

darüber nachzudenken,
wer du bist und was du wirklich willst.

Darum verzage nicht,
wenn du mal wieder in eine Sackgasse geraten bist.

Suche den letzten Funken Hoffnung in dir
und vertraue darauf,

dass er dich stets begleiten wird.
Denn mit deiner Hoffnung im Herzen 

wirst du sicher schon bald 
den Weg aus der Sackgasse hinausfinden.

Anne Jacobs
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Meine Hoffnung und meine Freude
q =84 Musik: Jacques Berthier, Taizé
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Meine Hoffnung 

Taizé–Lied

Einladung zur Wallfahrt  

nach Kevelaer
Die diesjährige Wallfahrt unserer Pfarrgemeinde nach 
Kevelaer findet am Sonntag, 01. September, statt. Wir 
laden alle Gläubigen herzlich ein, ob zu Fuß, per Fahrrad 
oder Auto, mit uns zu pilgern. <<

Nähere Informationen werden  
rechtzeitig bekanntgegeben!

KevelaerwallfahrtSonntag, 01. September 2019

Fußpilger: 
Broekhuysen 
Start um 2:50 Uhr an der Kirche
Straelen 
Start um 3:40 Uhr Gasse Gatzweiler
Auwel-Holt 
Start um 4:20 Uhr an der Kirche

Radfahrer:
Broekhuysen 
Abfahrt 5:30 Uhr ab Kirche

Straelen 
Abfahrt 6:15 Uhr ab Kirchplatz
Auwel-Holt 
Abfahrt 6:30 Uhr ab Kirche

Treffen zur Prozession in Kevelaer: 7:30 Uhr vor dem Rathaus

Pilgerhochamt in der Basilika: 8:15 Uhr
Kreuzweg: 11:00 Uhr (Treffen an der Gnadenkapelle)

Herzliche Einladung
Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Straelen - Auwel-Holt - Broekhuysen
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KAB St. Peter & Paul | Bistum Münster

Hoffnungslos ? - Hoffnungsvoll !
In einer offenen Gesprächsrunde stand die Frage im Raum: „Soziale Gerechtigkeit – eine Utopie?“

Nach einer Einführung wurde die angesprochene The-
matik diskutiert und versucht, Lösungsmöglichkeiten zu 
diesen Problemen zu entdecken. Nach dem Prinzip "Se-
hen – urteilen – handeln“ wurde zunächst an Beispielen 
aus der Geschichte versucht, das Bemühen um soziale 
Gerechtigkeit zu hinterfragen. 
Eine Fundgrube für das oft Jahrtausende lange 
hoffnungslose Bestreben um ein mitmenschliches, 
soziales Verhalten bieten unter anderen die kri-
tischen Aussagen des Propheten Amos (ca. 750 v. 
Chr.), der die Unterdrückung und Ausbeutung der 
Armen anprangert. Auch der Jakobusbrief (ca. 80 n. 
Chr.) schildert Missstände in den ersten Christen-
Gemeinden. Näherliegend und bekannter sind uns die 
Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts um die 
Folgen der Industrialisierung, wo sich umwälzende 
Veränderungen etwa für die Arbeitswelt breitmachten. 
Karl Marx (1818-1883) suchte nach Lösungen durch 
radikale Veränderungen der Gesellschaft. Adolf Kol-
ping (1813-1865) und Bischof Wilhelm Emanuel von 
Ketteler (1811-1877) mahnten Reformen an, die in den 
späteren kirchlichen Verlautbarungen, beginnend mit 
der Enzyklika „Rerum novarum“ (1891) von Papst Leo 
XIII. (1810-1903) ihren Ausdruck fanden. Im 20. Jahr-
hundert gingen die Aktivitäten um Besserung der Si-
tuation mit weiteren Publikationen in Rundschreiben 
auch im kirchlichen Raum weiter. (s. Enzykliken von 

Pius XI., Johannes XXIII., Paul VI., Johannes-Paul II. 
und Franziskus). Grundlage aller Aussagen sind die 
Leitgedanken der „ katholischen Soziallehre“, die sich 
mit folgenden Werten zusammenfassen lassen:
Personalität: Der Mensch in seiner Würde als Geschöpf 
Gottes, Freiheit und Würde des Einzelnen mit Verant-
wortung für den Nächsten.
Subsidiarität: Vorrang der Eigenständigkeit der kleinen 
Gruppe mit Anspruch auf Hilfe durch die größere gesell-
schaftliche Einheit.
Solidarität: Selbstloses Miteinander, Unterstützung des 
Nächsten, besonders der Schwachen und Bedürftigen.
Nachhaltigkeit: Politisches, wirtschaftliches, finanzielles 
Handeln immer in Übereinstimmung mit Verantwortung 
für evtl. Folgen.
Gemeinwohl: Planen und Handeln mit Blick auf die 
Gesellschaft und das Wohl aller. Keine Privilegien, die 
Spaltungen verursachen.
Mit Blick auf die Fehlentwicklungen weltweit mit  
Kriegen, Ausbeutung und Unterdrückung ganzer Völker 
ist die harte Kritik von Papst Franziskus in seinem Rund-
schreiben „LAUDATO SI“ (2015) berechtigt und fügt sich 
ein in die Tradition der Kämpfer um soziale Gerechtigkeit 
seit dem Propheten Amos!
Es bleibt in der Verantwortung unserer Generation, die 
Weichen zu stellen, damit „Soziale Gerechtigkeit“ keine 
Utopie bleibt! << Hans Rütten.

Das neue Logo des Bistums
Das Logo zeigt ein Kreuz, dem ein Teil des Querbalkens fehlt. Wie eine 
imaginäre Sprechblase ist der Text dem Kreuz zugeordnet. Das neue 
Logo möchte ein Symbol sein für eine offene und lebendige Kirche. 
Der ehemalige Generalvikar Norbert Köster sagt zum neuen Logo: „Ich 
habe noch immer vor allem die Assoziation, dass es ein „unperfektes 
Kreuz“ ist, ein Kreuz, dem etwas fehlt, ein Kreuz, das „nicht fertig“, nicht 
vollkommen ist. Damit zeigt „unser Kreuz“: Das Kreuz ist nicht nur Zei-
chen der Auferstehung, sondern auch des Ernstnehmens des wahren 
Lebens mit all seinen Brüchen und Problemen.“ <<
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Der etwas andere Chor

Hoffnungslos leidenschaftlicher Gesang	

	

	

	

				 	 	

	

Hasse??? 
 

Hasse??? 
	

Hasse 
schon??? 

Hasse schon 
gehört??? 

Nee, wat denn? 

Die singen bald 
wieder! 

Wat? Wer singt 
wieder? 

Na, die mit der 
Band! Der 

etwas andere 
Chor. 

Hoffnungslos leidenschaftlicher Gesang
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Achso, die! Ja, 
die kenn ich!  

Dat macht doch 
der Bernd 
Heines mit 

denen. 

Gehen wir 
dahin? 

Ja klar! Save 
the date: 

11.05.2019 

17:00 Uhr 

Thema: Das kleine 
Glück möchte 

abgeholt werden Und dat 
kannste auch 

schonmal 
vormerken: 

05.10.2019 

17:00 Uhr 
Dat	Thema	weiß	ich	noch	nicht	

Kerstin	Verlinden	
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Mittwoch, 01. Mai 19.00 Uhr Maiandacht bei Fam. Goumans, Broekhuysen

20.00 Uhr Maiandacht an der Hagelkapelle, Straelen

Freitag, 03. Mai 19.00 Uhr Maiandacht an der Molkerei, Holt

20.00 Uhr Maiandacht an der Hagelkapelle, Straelen

Montag, 06. Mai 19.00 Uhr Maiandacht in Sang

Mittwoch, 08. Mai 19.30 Uhr Maiandacht an der Antoniuskapelle, Vossum

Freitag, 10. Mai 19.00 Uhr Maiandacht bei Fam. Wynhoven, Vorst

20.00 Uhr Maiandacht in Boekholt

Montag, 13. Mai 19.00 Uhr Maiandacht in Altbroekhuysen

Mittwoch, 15. Mai 20.00 Uhr Maiandacht am "Schweinekapellchen", Westerbroek

Maiandachten

Maiandachten

Marienkapelle, Haus Eyll Wegkreuz, Alt-Broekhuysen Wegkreuz, Sang Barbarakapelle, Hetzert Hagelkapelle, Straelen

Wegkreuz, Vorst (Fam. Wynhoven)Rochuskapelle, Vossum
Drei Könige, Vorst Kapelle,Molkerei Holt
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Antoniuskapelle, Vossum

Freitag, 17. Mai 19.00 Uhr Maiandacht bei Fam. Wilders, Vossum

20.00 Uhr Maiandacht an der Barbarakapelle, Hetzert

Montag, 20. Mai 19.00 Uhr Maiandacht in Brüxken

20.00 Uhr Maiandacht an der Schönstatt-Kapelle am Kalvarienberg

Freitag, 24. Mai 19.00 Uhr Maiandacht bei den 3 Königen, Vorst

Montag, 27. Mai 18.30 Uhr Bittprozession mit Kindern zur Rochuskapelle, Dam.
Anschl. Maiandacht

Mittwoch, 29. Mai 18.30 Uhr Bittprozession durchs Dorf, Broekhuysen

20.00 Uhr Maiandacht an der Marienkapelle, Haus Eyll

Freitag, 31. Mai 19.00 Uhr Maiandacht bei Fam. Hüpen, Auwel

Marienfeier in Paesmühle
Alle Gemeindemitglieder sind herzlich  zur diesjährigen Marienfeier des Pfarrverbandes in Paesmühle eingeladen, 

Sonntag, 26. Mai - um 15.00 Uhr
Besonders eingeladen sind  die Erstkommunionkinder mit ihren Familien.

Bei schlechtem Wetter findet die Marienfeier 
in der Kirche statt.

Hagelkapelle, Straelen Rochuskapelle, DamSchweinekapellchen, Westerbroek

Alle Bilder. Hans Pierkes bis auf „Schweinekapellchen“, Rochuskapelle Vossum und Antoniuskapelle: Stefan Terheggen

Schönstatt-Kapelle, Kalvarienberg
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Was ist die Pfingstaktion?
Die Pfingstaktion ist die jährliche Kampagnenzeit von 
Renovabis, die rund einen Monat vor Pfingsten beginnt 
und am Pfingstsonntag endet. Jedes Jahr wird die Ar-
beit mit einem jährlichen Schwerpunktthema vorgestellt. 
Im Jahr 2019 steht das Thema Bildung im Fokus der 
Pfingstaktion. Das Leitwort der Ak- tion lautet „Lernen 
ist Leben - Unterstützen Sie Bil-
dungsarbeit im Osten Europas!“

Bildung ist mehr als Wissen
Eine gute schulische und be-
rufliche Bildung ist die beste 
Voraussetzung für eine existenz-
sichernde Zukunft. Doch der 
Mensch braucht mehr als reine 
Wissensvermittlung. Zur persön-
lichen Reife gehört auch religiöse 
Bildung und die Vermittlung von 
Werten im Sinne einer „Herzens-
bildung“.

Bildung stärkt Gemeinschaft
Eine solche ganzheitlich ver-
standene Bildung fördert Re-
spekt, Toleranz, Solidarität und 
Mitgefühl – von der Jugend bis 
ins Alter. Sie hilft dem Einzelnen 
dabei, verantwortlich für sich 
und andere zu handeln. Damit 
bildet sie das Fundament für 
menschliche Gemeinschaft.

Bildung erneuert  
Gesellschaft
Reines Nützlichkeitsdenken 
bestimmte in ehemals kom-
munistischen Ländern Mittel-, 
Ost- und Südosteuropas das 
Bildungssystem. Die politi-
schen, gesellschaftlichen und 
sozialen Folgen davon sind 
auch 30 Jahre nach dem Zu-
sammenbruch des Systems 
spürbar. Hier setzen die Pro-

jektpartner von Renovabis an: ihre Bildungsprojekte 
stärken den Einzelnen und die Gesellschaft. 

Einige Projekte im Jahr 2019 und eine Spendenüber-
sicht finden Sie unter: www.renovabis.de <<

Renovabis

ist 
Leben
Lernen 

Unterstützen Sie

im Osten Europas!
Bildungsarbeit
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Weltladen

Neuigkeiten aus dem Laden mit viel Herz und Charme – Der Weltladen
Wir, das ehrenamtliche Team des Weltladens, stellen 
Ihnen seit März nun jeden Monat ein Produkt aus un-
serem Lebensmittelbereich als Angebot im Weltladen 
vor. Eine gute Gelegenheit mal etwas Neues auszupro-
bieren. 

Kleine Insel mit großer Kakaogeschichte
São Tomé e Principe ist ein Inselstaat im Golf von Guinea. 
Durch sein feuchtheißes Tropenklima gedeiht dort Kakao 
in erstklassiger Qualität. Doch erst seitdem der Faire 
Handel im afrikanischen Land Einzug gehalten hat, kön-
nen die Kleinbauern der Kooperative CECAQ-11 an alte 
Traditionen anknüpfen und wieder von ihrer Ernte leben.
Noch vor wenigen Jahren mussten sie die Schoten 
billigst an Zwischenhändler verkaufen. Durch die 
Partnerschaft mit der Gepa bekamen sie die Chance, 
sich bio-zertifizieren zu lassen und Fermentierung und 
Trocknung selbst in die Hand zu nehmen. So erzielen 
sie heute angemessene Preise und können die Fair-
Handels-Prämie in Bildung und bessere Lebensbedin-
gungen investieren.
Liebe geht durch den Magen. Und unsere fair gehan-
delte Schokolade durch Auge, Nase und Geschmacks-
nerven. Ab Mitte April können Sie Ihre liebevoll ausge-
wählte Schokoladentafel mit einer hübschen Banderole 

noch attraktiver von uns gestalten lassen. So macht das 
Schenken doppelt Freude! Die Zeichnung auf der Ban-
derole stammt von der bekannten Straelener Künstlerin 
Beate Klein. Angelehnt an den von ihr kreierten Strae-
lener Kaffeebecher entstand die Idee, süße Grüße aus 
Straelen zu verschenken.

Wir hoffen sehr, dass Sie einen Besuch in unseren Weltladen 
wagen und somit beim Kauf des Monatsartikels von einem 
kleinen Rabatt (10%) profitieren. << Marie-Anne Trienekens

Unser Produkt des Monats April: 

SCHOKOLADE

Kleiner Markt 5(Ecke Hoch- und Klosterstraße)47638 Straelen
Tel.: 02834 9426569

Öffnungszeiten:Di - Fr. 09:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 UhrSa: 10:00 - 13:00 Uhr
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Sanierung St. Peter und Paul

Liebe Pfarrangehörige und Straelener Bürger,
seit einiger Zeit beschäftigt sich eine Projektgruppe aus 
Mitgliedern des Kirchenvorstandes und des Pfarreirates 
mit der Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Peter und 
Paul. Am 13.11.2018 gab es zu diesem Thema eine Ge-
meindeversammlung, bei der Architekt Prof. Hannes 
Hermans aus Kleve erste Entwürfe vorstellte. In der 
Hauptsache geht es um einen neuen Innenanstrich, der 
jetzige Anstrich wirkt auf den Besucher und Betrach-
ter als sehr stark in die Jahre gekommen. Ein weiterer 
Punkt der aufgegriffen werden soll, ist die Elektrik mit 
neuen Lampen, damit die Besucher der Gottesdienste 
aus voller Seele die schönen Lieder im Gotteslob lesen 
und somit auch mitsingen können, damit ein gutes und 
würdiges Feiern des Gottesdienstes gelingen kann. Das 
Vorziehen des Altares soll auch mehr Gemeinschaft 
vermitteln und die Messfeier erlebbarer machen. Eine 
solche Renovierung kostet sehr, sehr viel Geld, dessen 
war sich das Gremium bei den Überlegungen im Vor-
feld schon bewusst, aber der Kostenvoranschlag von 
rund einer Millionen Euro sprengte das Vorstellungs-
vermögen. Wir reden aber bei unserer alten, gotischen 
Kirche nicht von einem Kapellchen oder einer normal 
dimensionierten Kirche, nein, das Ausmaß fordert den 
Tribut schon in der Höhe der Gerüstkosten, die anfal-
len. Während das Bistum für die Außenrenovierung 
der Kirche in den letzten Jahren fast alle Kosten über-
nommen hat (es waren einige Millionen), dienten diese 
Maßnahmen auch dem Erhalt des Denkmales, zu dem 
das Bistum verpflichtet ist. Nun kommt aber die „ innere 
Schönheit“, da sieht das Bistum nicht so den Bedarf, 
weil unsere Kirche damit nicht im Bestand gefährdet 
ist. Es ist keine Dringlichkeit gegeben, dass diese Maß-
nahmen notwendig sind, sie sind wünschenswert. Nach 
einigen Gesprächen mit dem Bistum liegt unser Eigen-
anteil an den Renovierungskosten bei etwa 500.000,00 
Euro. Eine stolze Summe, das darf man nicht außer 
Acht lassen. Eine Darlehnsaufnahme kommt für die 
Verantwortlichen nicht in Frage, wem will man das Erbe 
hinterlassen? Wir können nun nur zu Spenden aufrufen 
und sparen, sparen, sparen. Dies darf aber nicht zur 
Folge haben, dass seelsorgerische Projekt aus finanzi-
ellen Gründen auf Eis gelegt werden und die Gemeinde 
ausblutet. Was nützt eine superschön sanierte Kirche 
und eine dann nicht mehr funktionierende Gemeinde, 
weil keine Aktivitäten mehr unterstützt werden können. 

So sehr wir uns auch eine Innensanierung wünschen, 
wäre dies der falsche Weg. Ein gangbarer Weg ist 
nur der, über Spenden der Gemeindemitglieder, auch 
wenn der Beginn der Maßnahme damit in die fernere 
Zukunft rückt. Zu Spenden möchten wir Sie und Dich 
hiermit aufrufen! Bitte, liebe Straelener, spendet für die  
Sanierung unserer Kirche! Anstehende Kollekten wer-
den diesem Zweck zugeführt und auch beim Pfarrfest 
am 29./30. Juni 2019 wird der Erlös für die Verschöne-
rung unserer Kirche sein. Wir bitten diejenigen unter 
uns, die privat eine Spende geben möchten, das zu tun. 
So wie vergangene Generationen sich für den Erhalt 
unserer kostbaren und schönen Pfarrkirche eingesetzt 
haben, so braucht es jetzt auch eine gemeinsame Kraft-
anstrengung, um die Innenrenovierung unserer Kirche 
durchführen zu können. Die letzte Renovierung ist über 
40 Jahre her! 
Hier die Kontonummer, auf die Sie Ihre Spende einzah-
len können: Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul, 
Straelen, IBAN: DE 87320519960000112235, Stichwort: 
Renovierung der Pfarrkirche. Spenden können auch 
im Pfarrbüro abgegeben werden. Auf Wunsch werden 
Spendenbescheinigungen ausgestellt. 

Wir danken herzlich für jede Unterstützung, um das an-
stehende Projekt durchzuführen. 

Pastor Ludwig Verst
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Herzliche Einladung! Herzliche Einladung! Herzliche Einladung! 

Wir freuen uns auf viele Besucher und ein schönes Pfarrfest! 
 

Pfarrfest 
am 29. + 30.06.2019 

rund um die Pfarrkirche St. Peter und Paul Straelen 
unter dem Motto: 

„Unsere Kirche soll schöner werden!“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Samstag, 29.06.2019:  18.30 Uhr: Hl. Messe zum Patronatsfest mit dem Kirchenchor     anschließend Pfarrfest auf dem Kirchplatz mit DJ Tüffi 
Sonntag, 30.06.2019:  10.45 Uhr: Familienmesse 

anschließend Pfarrfest auf dem Kirchplatz mit buntem Programm für Groß und Klein 
Das genaue Programm ist in Planung und wird noch bekannt gegeben. Informationen zur Renovierung und Umgestaltung der Kirche gibt es vor Ort „zum Anfassen“ auf dem Pfarrfest. Der gesamte Erlös kommt der geplanten Innenraumsanierung unserer Pfarrkirche zugute. 
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St. Aloysius Bruderschaft Broekhuysen 

Schützenfest der 

St. Aloysius Bruderschaft Broekhuysen
Die St. Aloysius Jungschützenbruderschaft aus Broek-
huysen freut sich auf das anstehende Schützenfestjahr 
2019, denn für sie ist es das erste eigene Schützenfest 
seit 15 Jahren. Im Jahre 2004 fand das letzte Schützen-
fest der St. Aloysius mit dem König Frank Gielen in der 
damals noch sogenannten „Stadthalle“ statt.
Im Jahr 2012 konnte das Schützenfest aufgrund man-
gelnder Mitgliederzahlen nicht ausgerichtet werden. Des 
Weiteren fehlten damals die Mitglieder „im richtigen Al-
ter“, um die zu vergebenen Posten, besetzen zu können. 
Stattdessem hatte ein vom Standbund organisiertes 
Kaiserschützenfest stattgefunden.
Es gab also einen gewaltigen Umbruch in dieser Zeit in 
der St. Aloysius Bruderschaft. Getreu dem Motto „Jetzt 
erst recht“, nahm der neue Vorstand die Arbeit auf und 

formte Jahr für Jahr, auch mithilfe steigender Mitglieder-
zahlen, wieder eine Gemeinschaft, die sich der Ausrich-
tung eines eigenen Schützenfestes annehmen kann.
Kurzum: Heute stehen wir mit mehr als 50 aktiven Mit-
gliedern im Alter von 15 bis 27 Jahren aus Broekhuysen 
und Umgebung vor großen Herausforderungen und 
Aufgaben, die uns aber Dank der Unterstützung unserer 
Ehrenmitglieder und der Altschützen der St. Cornelius 
Bruderschaft Broekhuysen keine Angst machen, son-
dern auf die wir mit Freude zugehen.
Für die Mitglieder ist das erste Highlight des Jahres si-
cherlich das Offiziersstellenbieten und das Vogelputzen 
am 16. März im Saal von Haus Gielen, bei dem bereits 
die ersten Posten für das anstehende Schützenfest ge-
gen das höchste Gebot vergeben werden. Bei einer im 
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Vorfeld durchgeführten Sonderveranstaltung konnten 
sich bereits interessierte Mitglieder über die verschie-
denen Offiziersstellen informieren.
Als nächstes folgt, wie mittlerweile üblich, am Pfingst-
sonntag, den 09.06.2019 das Vogelschießen der Bruder-
schaft. Hierzu sind natürlich alle herzlich eingeladen, ab 
15:00 Uhr auf der Festwiese an der Halle Teegelbeckers 
(Rochusweg 5) in Straelen-Dam vorbei zu schauen. Mit 
genügend Auswahl von Imbiss und Kaltgetränken, wer-
den neben den Kaffee- und Kuchenliebhabern auch die 
Kinder nicht zu kurz kommen. Mit Unterstützung des 
Sauerlandlagers Straelen werden verschiedene Spiele 
für Kinder angeboten. Mit dem Schuss auf den Vogel 
soll an diesem Tag natürlich dann der neue König und 
sein Hofstaat ermittelt werden.
In den darauffolgenden Wochen und Monaten wird dann 
so einiges an Tänzen einstudiert oder das Marschieren 
geübt, Röschen gedreht und Grün geschnitten…
Das Schützenfestwochenende (06.09. – 09.09.2019) 
beginnt am Freitag, 06.09.2019, mit dem Aufstellen des 
Schützenbaumes an der bofrost*Halle in Straelen, bevor 
es mit der anschließenden Schützenparty in der Halle 
und der Band „Q5 New Style“ so richtig losgeht.
Weitere Informationen bzgl. Eintrittspreise und Vorver-
kaufsstellen werden noch bekannt gegeben.
Am Samstag wird die festgebende St. Aloysius Bruder-
schaft zusammen mit den anderen Straelener Altschüt-

zenbruderschaften den Hofstaat beim Umzug am Mari-
enhaus an der Marienstraße in Straelen abholen und zur 
bofrost*Halle ziehen, um dort die Kirmes zu feiern. Die 
bekannte Coverband „Treasure“ wird an diesem Abend 
für die musikalische Unterhaltung sorgen.
Am Sonntag folgt dann der Umzug durch den Stadtkern 
mit der großen Parade auf der Venloer Straße. Dies 
erfolgt zusammen mit den Straelener Jungschützen-
bruderschaften und unserer Altschützenbruderschaft  
St. Cornelius. Beim anschließenden Königsgalaball in 
der bofrost*Halle wird uns dann die Band „Flamingos“ 
musikalisch unterhalten.
Am Montag beginnt der Tag mit einer heiligen Messe 
in der St. Cornelius Kirche Broekhuysen mit anschlie-
ßendem Umzug durch den Ort, bevor es zur *bofrost-
Halle geht und dort ab 11 Uhr der Frühschoppen be-
ginnt, bei dem auch wieder die Band „Treasure“ für die 
Musik sorgen wird. 
Mit dem Seniorennachmittag, am Dienstag, 10.09.2019 
enden dann die Feierlichkeiten des Schützenfestes in 
der bofrost*Halle. Wirklicher Schlusspunkt des Schüt-
zenfestes wird dann das „Puppenverbrennen“ am Frei-
tag oder Samstag des darauf folgenden Wochenendes 
sein.
Weitere Informationen erhalten Sie per Mail unter: 
aloysius-bruderschaft@web.de. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen. << Peter Aymanns

Redaktionsteam

Neues aus dem Redaktionsteam
Aus dem Redaktionsteam des Pfarrbriefes ist Britta Miltner ausgeschieden. Sie 
hat in den letzten Jahren federführend den Pfarrbrief zusammengestellt und selber  
Artikel zu den Themen verfasst. Wir danken ihr für diesen ehrenamtlichen Einsatz. 
Neu hinzugekommen in das Team ist Britta Sensen. Das derzeitige Team besteht 
aus Maria Jacobs, Marie-Anne Trienekens, Britta Lüstraeten, Karin Böhmer-Me-
schede, Sigrun Bogers, Ludwig Verst. Interessierte, die gerne beim Erstellen der 
Pfarrbriefe mitmachen möchten, sind willkommen. Wir freuen uns über Rückmel-
dungen zum aktuellen Pfarrbrief. Lob und kritische Anregungen sind hilfreich und 
erwünscht. Bitte senden an: pfarrbrief@kirche-straelen.de. <<

Der Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief,
 den Weihnachtsbrief, ist am 11.10.2019.
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Die Osterkerze
Der Brauch, zu Beginn der Osternacht eine besonders 
gestaltete Kerze zu entzünden, geht zurück in die Zeit 
der frühen Kirche. Die Christen knüpften damit an eine 
heidnische Tradition an. Denn zum Kult der griechisch-
römischen Antike gehörte das Darbringen von Brand-
opfern, verbunden mit einem Gesang, durch den die je-
weilige Gottheit geehrt wurde. Die Osterkerze ersetzte 
das Brandopfer, zum begleitenden Hymnus wurde der 
österliche Lobgesang „Exsultet“ – nach dem Anfangs-
wort „Frohlocke“. 
Genauso weckt die Osterkerze die Erinnerung an den 
Bund Gottes mit den Menschen. Laut Darstellung des 
Exodusbuches (Kapitel 14) zog das Volk Israel einst 
einer Feuersäule hinterher und wurde so durch die Wü-
ste geführt. Entsprechend folgen die Gläubigen heute 
der Flamme der Kerze – Zeichen des auferstandenen 
Christus -, wenn sie in der Osternacht in die Kirche 
einziehen.
Jahrhundertelang wurde die Osterkerze nur mit Blu-
men geschmückt. Damit stand sie, auch aufgrund ihrer  

Größe, für den von Gott 
her neu geschaffenen 
Baum des Lebens. Die 
heute üblichen Symbole 
an der Kerze – Kreuz, 
Jahreszahl, die Buch-
staben Alpha und Ome-
ga – tauchen erst seit 
dem 9. Jahrhundert 
auf. Die roten oder gol-
denen Wachsnägel sind 
Symbol der Wundmale 
des Gekreuzigten, die 
ihn als den Auferstandenen ausweisen. Diesen 
Zusammenhang markiert im Johannesevangelium der 
„ungläubige Thomas“. Ihm und allen Gottsuchenden 
gilt das Wort des Herrn: „Streck Deine Finger aus – hier 
sind meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie 
in meine Seite – und sei nicht ungläubig, sondern gläu-
big.“ (20,27). << Robert Vorholt

Hoffnung für Titicorin
Der Leprabasar 2018 war wieder ein super Erfolg. Viele 
fleißige Hände, wie die Bastelgruppe mit ihren beliebten 
Holzarbeiten als auch die Strickfrauen, die für warme 
Socken sorgen, treffen sich das ganze Jahr über. Beim 
Basar gab es erstmalig zusätzlich zur Verlosung die 
Versteigerung einer Patchworkdecke. Adventskränze 
und Gestecke wurden angeboten und Kinder erfreuten 
sich am Glücksrad. Die Cafeteria verwöhnte mit lecke-
rem Kuchen die Besucher des Basars.
Mit unseren Aktionen unterstützen wir die Menschen in 
Indien, damit diese in eine hoffnungsvolle Zukunft bli-
cken können. 
Ein großer Teil wird in eine Wasseraufbereitungsanlage 
in Titicorin in Indien investiert. Als Folge des Tsunamis 
an Weihnachten 2004 ist bis heute das Wasser in Titi-
corin verunreinigt. Der Bau der Wasseraufbereitungs-
anlage ist erforderlich, damit den Menschen dort ein 
Lichtblick gegen die Hoffnungslosigkeit gegeben wird 
– besonders im Kampf gegen die Leprakrankheit.

Die Lepragruppe Straelen bedankt sich für die groß-
zügigen Spenden und wünscht ein gesegnetes Oster-
fest. <<

Ein farbenfroher Empfang bei den Schwestern in Nilakkottai (Indien)

Osterkerze | Leprabasar
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Reisebericht

Reise eines Gärtners  

auf den Spuren der hl. Maria Magdalena
Am 24.12.17 besuchte ich in der Basilika der hl. Maria 
Magdalena in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume in der 
Provence (Südfrankreich), die Krypta mit ihrem Reliqui-
enschrein. Die hl. Maria Magdalena ist Schutzpatronin 
der Gärtner. Nach griechischer Überlieferung befand 
sich ihre letzte Ruhestätte in Ephesus, Türkei. Um 899 
wurden dann ihre Gebeine von dort nach Konstan-
tinopel überführt, von wo aus sie dann während der 
Kreuzzüge nach Südfrankreich gelangten. Dort wurde 
eine Basilika über ihre letzte Ruhestätte gebaut. Tapfer 
ging sie mit Johannes und der Muttergottes bis unterm 
Kreuz Jesu nach Golgata. Sie war nicht nur eine junge 
Frau, die von Jesus geheilt worden war, und ihn und 
seine Jünger daher aus Dankbarkeit mit ihrem Hab und 
Gut unterstützte, sondern auch Augenzeugin seiner 
Kreuzigung, Grablegung und die erste Zeugin seiner 
Auferstehung.
Doch wegen ihrer großen Liebe und Treue zu Chri-
stus, wurde sie viele Jahre nach ihrem Tod, von Män-

nern innerhalb und außerhalb der Kirche angefeindet.  
Beispiele dazu sind sogar in Dan Browns „da Vinci 
Code“ zu finden. In einer später patriarchalisch struk-
turierten Kirche, gönnte man ihr die Nähe zu Christus 
nicht. Übrigens: Sie bekam 2016 von Papst Franziskus 
den Titel „Apostolin“ verliehen und wurde damit den 
Aposteln gleich gestellt. Welche Berufsgruppe kann 
noch von sich behaupten eine Apostolin als Schutzpa-
tronin zu haben? Als Sie am Ostermorgen vor Sonnen-
aufgang mit Tränen in den Augen vor dem leeren Grab 
stand und jemanden bemerkte, glaubte sie, es sei der 
Gärtner. Warum der Gärtner?
Und nicht der Pharisäer, Soldat oder ein Hirte? Für mich 
gibt es keine Zufälle. Alles hängt mit allem zusammen. 
Das meiste bleibt unerkannt. Gärtner sind die einzigen 
die berufsbedingt, so es die Witterung erlaubt, wenn sie 
zu ihrem Gemüse-, Obst-, Spargel-, oder Weinfeldern 
vor Sonnenaufgang unterwegs sind, den Morgenstern 
sehen können. << Peter Mülders
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Gottesdienstfeiern

Gottesdienste in der Fasten- und Osterzeit
Für Änderungen beachten Sie das aktuelle Wochenblatt, das Publikandum oder unsere Homepage www.kirche-straelen.de

St. Georg
Auwel-Holt

St. Cornelius 
Broekhuysen

St. Peter & Paul
Straelen

Marien-Haus

Sa, 13.04. 18.00 Uhr Palmweihe
auf dem Friedhof 
anschl. Palmprozession
u. Vorabendmesse mit
den Kommunion- und
Kindergartenkindern

17.00 Vorabendmesse

So, 14.04. 
Palmsonntag

9.00 Uhr Palmweihe
auf dem Schulhof mit Musik-
verein, anschl. Palmprozes-
sion zur Kirche u. Messfeier

08.00 Hl. Messe 09.30 Hl. Messe

10.00 Uhr Palmweihe
auf dem Marktplatz
mit Musikverein anschl. 
Palmprozession und 
Messfeier mit Spatzenchor, 
anschl. Kinder-Kirche
im Gemeindehaus

Mo, 15.04. 19.00 Uhr Abendmesse
mit Beichtgelegenheit

Di, 16.04. 18.30 Uhr Kreuzweg

19.00 Uhr Abendmesse
mit Beichtgelegenheit

Mi, 17.04. 6.30 Uhr Frühschicht
mit den Kommunionkindern

19.00 Uhr Abend der
Barmherzigkeit

Gründonnerstag 
Do, 18.04. 

18.30 Uhr Messfeier
vom letzten Abendmahl, 
anschl. Aussetzung und
Anbetung

18.30 Uhr Messfeier
vom letzten Abendmahl, 
anschl. Aussetzung und
Anbetung

18.30 Uhr Messfeier
vom letzten Abendmahl, 
anschl. Aussetzung und
Anbetung

10.00 Uhr Euchar-
stische Andacht und
Anbetung

Karfreitag 
Fr, 19.04.  

 6.00 Uhr Bußgang
zum Friedhof

15.00 Uhr Karfreitags-
liturgie 

Ab 7.30 Uhr persönlicher 
Kreuzweg

10.00 Uhr Kreuzweg-
andacht

15.00 Karfreitags-
liturgie für Kinder
und Erwachsene

19.00 Uhr Gebet
der Jugend (Alte
Kirche, Herongen)

9.00 Uhr-12.00 Uhr
Beichtgelegenheit

19.00 Uhr Gebet
der Jugend (Alte
Kirche, Herongen)

10.00 Uhr Kinderkreuzweg 
für das 1. + 2. Schuljahr
im Gemeindehaus

10.00 Uhr Karfreitags-
gespräch der KAB im
Gemeindehaus

15.00 Uhr Karfreitags-
liturgie mit Kirchenchor

19.00 Uhr Andacht  
vor dem Kreuz

Karsamstag
Sa, 20.04.
Tag der Grabes-
ruhe des Herrn

11.00 Uhr Essensseg-
nung (in polnischer
Sprache)

14.00 Uhr KinderKirche
ab Kalvarienberg

15.00 Uhr KinderKirche
in Paesmühle

21.00 Uhr Osternachts-
liturgie für die ganze 
Gemeinde, Abholen des Os-
terfeuers durch die Vertreter 
der Filialkirchen, mit Junger 
Chor + Schola Cantorum,
Einladung zur Agape am
Osterfeuer
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St. Georg
Auwel-Holt

St. Cornelius 
Broekhuysen

St. Peter & Paul
Straelen

Marien-Haus

Ostersonntag
So, 21.04.

9.30 Uhr Festmesse 9.30 Uhr Festmesse
Es singt der Kirchenchor

8.00 Uhr Festmesse 9.30 Uhr Festmesse

15.30 Uhr Festmesse
in polnischer Sprache
und Tauffeier

10.45 Uhr Familien-
Festmesse

12.00 Uhr Tauffeier

Ostermontag
Mo, 22.04.

9.30 Uhr Familien-
Festmesse

9.30 Uhr Oster-Fest-
messe

8.00 Uhr Oster-Festmesse

10.45 Uhr Festmesse
Es singt der Kirchenchor

Di, 23.04. 19.00 Uhr Festmesse 10.00 - 11.00 Uhr
Weihwasserausgabe

Mi, 24.04. 19.00 Uhr Festmesse

Do, 25.04. 19.00 Uhr Festmesse

Fr, 26.04. 19.00 Uhr Festmesse

Sa, 27.04. 18.30 Uhr Abend-
messe

17.00 Uhr Vorabend-
messe

18.30 Uhr Lichterfeier
der Erstkommunionkinder
mit ihren Familien  
Kl. 3a + 3b

Weißer Sonntag
So, 28.04. 

9.30 Uhr Festmesse
anl. Patronatsfest
mit Kirchenchor

8.00 Uhr Festmesse 9.30 Messe

10.00 Uhr Erstkommunion-
feier der Kl. 3a + 3b

Mo, 29.04. 10.00 Uhr Dankmesse
der Kommunionkinder

Weitere Gottesdienste zur Erstkommunion finden Sie auf der nächsten Seite.

Gottesdienstfeiern
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Erstkommunion

Erstkommunion 2019
St. Peter und Paul, Straelen

Samstag, 27. April - 18.30 Uhr Lichterfeier der Kommunionkinder mit ihren Familien
Sonntag, 28. April - 10. 00 Uhr Erstkommunionfeier der Kinder (Klasse 3a und 3b):
 Mattis Basten - Matthias Drißen - Jana Erkens - Alex Kaluza - Philip Miller
 Mathilda Pittgens - Maximilian Reinhold - Robin Venn - Franziska Zoppa
 Levin van Bebber - Laura Evers - Mara van de Fen - Carsten van Geldern
 Jana Heußen-Janßen - Jolina Hinsen - Justin Janik - Leo Rath - Julian Seyen
 Mara Stickelbroek - Marco Thiesen - Marvin Verlegh - Quenthin Verlegh
Montag, 29. April - 10.00 Uhr Dankmesse der Kommunionkinder

Samstag, 04. Mai - 18.30 Uhr Lichterfeier der Kommunionkinder mit ihren Familien
Sonntag, 05.Mai - 10. 00 Uhr Erstkommunionfeier der Kinder (Klasse 3c und 3d):
 Milena Brimmers - Maximilian Grabowski - Tim Hartjes - Luzie Jonkmanns
 Sophie Knops - Tim Leupers - Hannah Pasch - Christoph Schattenkerk
 Henry Schax - Franziska Schimanski - Lias Terheggen - Marleen Theunissen
 Marcel Trjakin -Noah Uerschels - Maya Brück - Luna Derstappen
 Anna-Estelle Geerkens - Tony Heghmanns - Runa Isermann - Jan Radermacher   
 Thomas Sanchez - Emily Schax - Oscar Siwek - Pauline Steeger - Leon Wagner  
Montag, 06. Mai - 10.00 Uhr Dankmesse der Kommunionkinder

St. Georg, Auwel-Holt

Samstag, 11. Mai - 18.30 Uhr Lichterfeier der Kommunionkinder mit ihren Familien
Sonntag, 12. Mai - 9.30 Uhr Erstkommunionfeier der Kinder:
 Sophie Auwelaers - Hannes Basten - Kiron Brauwers - Max Feegers
 Laura Flaswinkel - Maja Göbbels - Leonard Grzona - Adrian Haage
 Louisa Heghmann - Luise Henders - Lina Heufs - Laura Krönung - Tony Kuhnen
 Lea Lüfkens -Ella Niehues - Paulina Poschmann - Luis Schubert - 
 Mattis Trienekens - Luis Trienekens - Nele Verbeek - Maria Weghaus
Montag, 13. Mai - 10.00 Uhr Dankmesse der Kommunionkinder

St. Cornelius, Broekhuysen

Samstag, 18. Mai - 18.30 Uhr Lichterfeier der Kommunionkinder mit ihren Familien
Sonntag, 19. Mai - 9.30 Uhr Erstkommunionfeier der Kinder:
 Gabriel Goleba - Ilka Gödiker - Jona Griesbacher - Dominik Helders
 Frederic Horster - Felix Küsters - Fiona Peters
Montag, 20. Mai - 10.00 Uhr Dankmesse der Kommunionkinder und Jubilare






