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Vorwort

wir hoffen Sie hatten alle einen schönen 
Sommerurlaub. 
Frei von vielen Verpflichtungen oder Ter-
minen konnten Sie die Zeit als Freiraum, 
als Geschenk, als Möglichkeit genießen 
und sich eine kleine persönliche Zeitinsel 
in den Tag einbauen.

Beim Königshofer tut sich was!

Nachdem unser treues Königshofer 
Redaktionsteam sich in den wohl verdien-
ten Ruhestand zurückgezogen hat – an 
dieser Stelle sei uns noch einmal ein ganz 
herzliches „Dankeschön“ für die jahre-
lange tolle Arbeit gestattet – arbeiten wir 
fieberhaft an einem neuen Team und einer 
neuen Gestaltung. 

Vieles ist zu bedenken und viele zu befra-
gen. Mit etwas Neuem verliert vertrautes 
Altes unter Umständen seine Berechtigung 
oder muss einfach „nur“ neuen Gegeben-
heiten angepasst werden. 

In dieser kreativen Umbruchphase 
möchten wir Ihnen nicht die wichtigsten 
Meldungen aus unserer Gemeinde vorent-
halten. 

Als große Feier im Jahreskreis steht unser 
Kirchfest direkt vor der Tür. 
Zwei Tage möchten wir als Gemeinde 
zusammen feiern, den Alltag vergessen, 
Bekanntschaften vertiefen und einfach nur 
Spaß haben. Viele helfende Hände sind 
hierfür aktiv. Alles was Rund ums Kirch-
fest interessiert haben wir hier versucht 
für Sie zusammenzustellen und vielleicht 
auch noch zwei bis drei Informationen 
mehr! 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Le-
sen und freuen uns Sie am 30.08. + 31.08. 
beim Kirchfest wieder zu treffen. 

Ihre Redaktion

Feste im Jahreskreis,
sind wie Lichtpunkte am Weg,
die uns den Blick für das Wesentliche weiten
und neue Horizonte öffnen.

Christa Carina Kokol

Liebe Königshoferinnen, liebe Königshofer,
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Kirchfest

 � Zum 45. Mal feiern wir in diesem Jahr 
das Kirchfest – vor fünf Jahren hieß es noch 
Pfarrfest.
Die Veränderung des Namens ist Zeichen für 
den Wandel, der sich in 45 Jahren vollzogen 
hat. Bis Ende 2009 waren wir die Pfarre 
Herz-Jesu Königshof. Heute sind wir eine der 
fünf Gemeinden der Pfarre Maria Frieden.
Nicht nur die Pfarre und der Name sind 

geändert. Auch das Leben 
der Menschen verläuft 
in neuen Strukturen und 
Rhythmen.

Als der noch junge Pfarr-
gemeinderat sich 1970 
entschloss ein Pfarrfest 
vorzubereiten war ein 
Ziel, Ur-Königshofer und 

Neubürger, die sich in großer Zahl angesiedelt 
hatten, miteinander bekannt zu machen und 
das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. 
Ein Pfarrfest schien eine Möglichkeit zu sein.
Die Bereitschaft vieler Königshofer zur 
Mitarbeit war gefordert. Männer der KAB, 
KFD-Frauen und Jugendliche waren bereit 
Aufgaben bei der Vorbereitung und Durch-
führung des Festes zu übernehmen.

So konnte im September 
1970 das erste Pfarrfest gefei-
ert werden.
Schon am Sonntag vorher 
trug eine Mannschaft der 
KAB – verstärkt durch Pastor 
Heribert Brück – ein Fuß-
ballspiel gegen die Jugend 

aus. Vor zahlreichen Zuschauern siegte die 
Jugend 5 : 1.
Am Samstag 19. Sept. war dann der „Gala-
abend“ mit Tombola in allen Räumen des 
Jugendheims – damals noch Pfarrheim 
genannt. Im umfunktionierten Jugendkeller 
ging es hoch her. Und erst am Sonntagnach-
mittag! Da zog die „5-Pfennig-Kirmes“ viele 
Kinder auf den Pfarrheimplatz. Mit Glück 
und Geschick konnte man an vielen Geräten 
tolle Sachen gewinnen.
Das erste Pfarrfest war ein voller Erfolg. Für 
den neu entstehenden Kindergarten blieb ein 
Reingewinn von 2.701,00 DM.

Der Umbau 
der Kirche 
(1986-1988) 
wirkte sich auf 
die Gestaltung 
des Pfarrfestes 
aus. Das ganze 
Pfarrleben 
spielte sich im 
Pfarrheim ab. Der Raum war eng geworden. 
Das Sportfest endete.
Aus dem „Galaabend“ wurde ein Grillabend 
mit Tanz. Das Kinderfest – nun „Groschen-
kirmes“ – erweiterte sich zum Familien- und 
Seniorentreff.

Kaffee, gespendete Kuchen und Waffeln er-
freuen sich bis heute großer Beliebtheit. Nicht 
zu toppen sind die Reibekuchenbäckerin-
nen. Auch die Männer am Grill sind höchst 
gefordert.
Die Tombola ist immer gut bestückt.

Vom Pfarrfest zum Kirchfest
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Kirchfest

Die Vorabendmesse wurde zur Familienmesse 
– meist von Jugendlichen vorbereitet.

Viel hat sich geändert auf dem Kirchfest. 
Manches hat Bestand. Immer noch finden 
sich einsatzbereite Menschen. Immer noch 
ist die Kontaktfreude groß und immer noch 
sind es beachtliche Beträge, die nach dem 
Fest – Jahr für Jahr – unserer Partnergemein-
de in Uiraúna/Brasilien überwiesen werden. 

Ein Teil des Gewinns bleibt in der Gemeinde 
zur Förderung der Jugendarbeit und anderer 
brennender Anliegen.

Wir sind dankbar, dass es dieses Kirchfest in 
der Herz-Jesu-Gemeinde gibt. 
In der Chronik kann man lesen:
„Der Einsatz Vieler war (und ist) groß und 
das macht die Stärke des Festes aus“.

Irmina Köhn

Kirchfest-Programm am 30./31. August

Der Samstag

17.15 Uhr 
Zum Kirchfest eine Jugendmesse

 � Den Auftakt macht unser Jugendgot-
tesdienst. Es entwickelt sich langsam zu 
einer Tradition in der Gemeinde Herz-Jesu 
Königshof. Im vierten Jahr in Folge wird das 
Kirchfest mit einer Jugendmesse eröffnet. 
Jugendliche aus der Gemeinde Maria Frieden 
sprechen über das Tagesevangelium, bestim-
men das Thema unter dem die Messe steht, 
schreiben dazu die Texte und suchen die 
passenden Lieder heraus.
Sie stellen damit unter Beweis, dass auch in 
der heutigen Zeit junge Erwachsene sich mit 
Glauben auseinandersetzen und damit ein 
wichtiger Teil von Kirche sind.

18.30 Uhr 
Festabend nach Königshofer-Art 

 � Nach dem Gottesdienst treffen wir uns 
alle zu einem gemütlichen Abend bei Ge-
grilltem mit selbstgemachtem Kartoffelsa-
lat und Getränken. Essen, Trinken, Feiern, 

Gespräche führen, Tanzen, Spaß haben 
– ob draußen unter der Überdachung oder 
auch drinnen im Pfarrsaal – jeder findet 
hier ein gemütliches Plätzchen und sicher 
auch nette Gesellschaft! 
Im Verlauf des Abends findet die jährliche 
Auszeichnung der Messdiener statt.
36 Mädchen und Jungen standen seit dem 
letzten Kirchfest teilweise über 55-mal vor 
dem Altar, um dem Herrn zu dienen. Heute 
ist es Zeit, diese besonderen Dienste ALLER 
Messdiener zu würdigen und die Fleißigsten 
mit einem kleinen Preis zu Ehren. Dies soll 
ein Zeichen des Respekts, der Anerkennung 
und der Dankbarkeit für die vielen berei-
chernden Stunden sein, die sie der ganzen 
Gemeinde beschert haben (mehr zu unseren 
Messdienern auf S. 10)

ab 20.30 Uhr
Live Musik mit „Planet Five“

 � Zum zweiten Mal begeistert die 
Band PLANET FIVE die Besu-
cher des Königshofer Festabends. 
Die fünf Musiker präsentieren ein 



5

Kirchfest

bunt gemixtes Programm. Da ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.
Der Abend endet um 0.30 Uhr.

Der Sonntag

14.00 Uhr
Im Mittelpunkt:  
Die große GROSCHENKIRMES

 � Ein Groschen, ein Spiel! So heißt es schon 
seit Jahren in Königshof. Groschen gibt es 
zwar schon lange nicht mehr, aber Spiele gibt 
es immer noch. Teilweise sind es sogar noch 
die gleichen Stände an denen Kinder heute 
Spaß haben, an denen schon ihre Eltern ihr 
Glück versuchten als sie selber klein waren, 

zum Beispiel 
„Büchsenwerfen“ 
oder „Garten-
bowling“.

Sie bezahlten damals wie gesagt mit Gro-
schen. Heute kann jedes Kind mit Spielmar-
ken bezahlen. Doch darauf findet man ihn 
wieder, den Groschen, jetzt allerdings vom 
Wert her 10 ct. Bei allen Spielen kann man 
tolle Preise gewinnen.
Dieses Jahr 
freuen 
wir uns 

wieder auf eigens von Jugendlichen ange-
fertigte Spielstände der Kinderuni. So baut 
beispielsweise das Legoroboterprojekt einen 
ferngesteuer-
ten Legoklin-
geldraht, das 
Wasserprojekt 
versucht sich 
an einer rad-
betriebenen 
Wasserpumpe 
und eine Technikgruppe baut eine Schoko-
kusswurfmaschine.
Natürlich können die Kinder bei der diesjäh-
rigen Groschenkirmes nicht nur spielen. Sie 
dürfen, wenn sie wollen auch Stände schmü-
cken und betreuen. Wenn Interesse besteht, 
können sie einfach zwei Stunden vor Beginn 
der Groschenkirmes (Beginn 14 Uhr) um 12 
Uhr auf den Pfarrplatz kommen und sich bei 
den Gruppenleitern melden.

Felix Dietsch

Neben den Spielmöglichkeiten für unsere 
Kinder kommen natürlich auch die Erwach-
senen nicht zu kurz. Es soll ja für die gesamte 
Familie ein erholsamer und vergnüglicher 
Nachmittag werden. 
Unsere KFD-Frauen sorgen für die immer gut 
bestückte Cafeteria mit tollen Kuchenkreati-
onen (Kuchenspenden werden am Sonntag 

Die Spielstände werden wie erwähnt von Kin-
dern aus der Gemeinde gestaltet und betreut. 
Ob Messdiener, Ferienfahrt, Kinderdonnerstag, 
Kinderuni oder Krabbelgruppe (okay, hier eher 
die Eltern, die z. B. das Karussell in Schwung 
halten J) – beim Kirchfest wird man gemein-
sam aktiv oder macht auch ohne Gruppenzu-
gehörigkeit einfach mit.
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Kirchfest

noch gerne 
entgegen 
genommen) 
und frisch 
gebackenen 
Waffeln. Die 
Männerkrei-
se sorgen, 
wie auch am 

Samstag schon, für Gutes vom Grill und Ge-
tränke. Traditionell sind auch unsere Reibeku-
chendamen mit Reibekuchen und Apfelmus 
nach eigener Rezeptur wieder dabei. Lecker 
kann man da nur sagen (mehr über unsere 
Frauen- und Männerkreise auf Seite 11).

Der Trödelstand „Dies und Das“ erfreut sich 
jedes Jahr aufs Neue großer Beliebtheit. Es 
ist immer wieder erstaunlich, welche kleinen 
„Liebhaberschätze“ hier auftauchen und mit 
Begeisterung an die Frau oder den Mann 
gebracht werden. Stöbern lohnt sich! Und 
auch wenn Sie glauben Sie brauchen nichts, 
das Verkaufsteam wird Sie eines Besseren 
belehren. 

Was fehlt noch?  
Genau – unsere Tombola!

 � An beiden Tagen läuft der Losverkauf 
unserer großen Tombola. Für 1 Euro pro 

Los winkt Ihnen vielleicht unser diesjähriger 
Hauptpreis: ein TV-Gerät. 
Versuchen Sie ruhig ihr Glück, denn auch 
die vielen anderen Preise können sich sehen 
lassen. Die Ausgabe der Gewinne findet am 
Sonntag ab 17 Uhr im Pfarrsaal statt. 
Schon seit vielen Jahren stehen ansässige 
und unserer Gemeinde verbundene Firmen, 
Geschäfte und Einzelpersonen als Sponsoren 
für die Tombolapreise bereit.

An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle 
Sponsoren, die unsere Gemeinde nicht nur 
zum Kirchfest „tatkräftig“ unterstützen!  
Bleiben Sie uns bitte treu! 

Der Kirchfest-Erlös
Wohin geht der Erlös des Kirchfestes?

 �Wie jedes Jahr wird vor unserem Fest im 
Gemeinderat über den Erlös gesprochen, 
der in der eigenen Gemeinde verbleiben 
soll. Ideen werden gesammelt, Bedürfnisse 
und Notwendigkeiten geprüft und darüber, 
wem er schlussendlich zu Gute kommen soll, 
abgestimmt. So auch in diesem Jahr: Unse-
re Partnergemeinde in Uiraúna/Brasilien 
bekommt traditionell 1/3 des Erlöses und die 
anderen 2/3 fließen in die Erneuerung der 
Toilettenanlage der Kinderuni mit ein. Hier 
sind derzeit noch die kleinen Kindergarten-
toiletten installiert – für Erwachsene etwas 
unbequem. J
Mehr über Uiraúna und die Kinderuni finden 
Sie auf den kommenden Seiten …

Übrigens: Raten Sie mal wie 
viel Pfund Kartoffeln für das 
diesjährige Kirchfest von 
fleißigen Händen geschält 
und für Kartoffelsalat und 
Reibekuchen verarbeitet 
werden! 

Sonntag nicht abgeholte Preise können im Ver-
lauf der Woche im Gemeindebüro Herz-Jesu 
an der Kneinstraße abgeholt werden.

Lösung: 300 Pfund = 150 kg
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Kirchfest / Arbeitskreis Brasilien

Soweit der offizielle Ablauf! 
Aber Sie glauben gar nicht, was noch im Hintergrund alles passiert. 
Ohne die vielen helfenden Hände ALLER schon bei den Vorbereitungen, der Planung, 
dem Einkauf, der Sponsorensuche, dem Auf- und Abbau sowie der Nachlese gäbe es unser 
Kirchfest so nicht!

DANKE!

 � Vor 25 Jahren setzten sich in Königshof 
einige Leute zusammen, um Überlegungen 
anzustellen, wie man über die Grenzen unse-
rer Gemeinde hinausschauen und somit der 
Verantwortung für „Die Eine Welt“ gerecht 
werden kann. Die großen Hilfswerke wie MI-
SEREOR oder MISSIO waren zwar bekannt, 
aber auch eher anonym, da die Spenderinnen 
und Spender keinen direkten Bezug zu den 
jeweiligen Hilfsprojekten und den Menschen 
vor Ort haben.

Eine Partnerschaft zu einer Gemeinde 
aufzubauen in einem Land, in dem Hilfe und 
Unterstützung notwendig und wichtig sind, 
das war das Ziel der Gruppe.

Eine solche Gemeinde war dann auch schnell 
gefunden, da einige Jahre zuvor Pater Domin-
gos Cleides Claudino aus dem Nordosten 
Brasilien, aus Uiraúna in unserer Gemeinde 
einige Male die Ferienvertretung für Pfarrer 
Brück übernommen hatte. Es gab noch einen 
losen Kontakt zu Pater Domingos und so 
wurde bei ihm bald angefragt, ob er und seine 

Gemeinde an einer Partnerschaft interes-
siert seien – und auch, ob Hilfe sinnvoll und 
notwendig sei. 
Bald war klar, dass die Gemeinde nicht nur 
an Kontakten interessiert war, sondern auch 
Hilfe notwendig war für verschiedene größere 
Projekte, wie zum Beispiel der Kauf eines 
Krankenwagens oder der Bau eines Kranken-
hauses und die Versorgung mit dann not-
wendigen Medikamenten. Nach Kontakten 
mit dem Hilfswerk MEDEOR in Tönisvorst 
wurde bald vereinbart, dass über dieses Hilfs-
werk Medikamente an die inzwischen gebaute 
Klinik in Uiraúna geschickt werden sollten, 
die dann von unserer Gemeinde finanziert 
würden. Da die Einfuhr von Medikamenten 
nach mehreren Jahren in Brasilien extrem 
behindert wurde, traf der Arbeitskreis die 
Entscheidung, zukünftig Geldspenden an 
Pater Domingos zu überweisen, damit dann 
von diesem Geld die Medikamente im Land 
gekauft werden können.

Doch nur „einfach Geld geben“ sollte es 
auch nicht sein und so überlegte die Gruppe 

Arbeitskreis Brasilien
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gleichzeitig, einen sog. „Eine-Welt-Laden“ 
aufzubauen, in dem Produkte aus fairem 
Handel verkauft werden sollten. So konnten 
gleichzeitig zwei Ziele verfolgt werden:

Partnerschaft und Hilfestellung für die brasi-
lianische Gemeinde in Uiraúna und Einfluss 
nehmen auf einen Welthandel, der nicht auf 
die Bedürfnisse der Erzeuger sondern haupt-
sächlich auf Gewinnmaximierung bedacht ist.

Nachdem der Pfarrgemeinderat über das 
Vorhaben informiert war und seine Unterstüt-
zung versprochen hatte, war es nach einiger 
Vorarbeit dann Ende 1989 so weit, dass das 
erste Verkaufswochenende starten konnte. 
Nach mancherlei 
Überzeugungsarbeit 
ist der Verkauf von 
Fairen Artikeln in 
unserer Gemeinde 
inzwischen eine 
Selbstverständlich-
keit geworden und 
die Gemeinde bzw. 
das Krankenhaus in 
Uiraúna freut sich in 
jedem Jahr über eine 
große Spende zur 
Beschaffung von Medikamenten.
Auch wenn Brasilien inzwischen ein Land mit 
hohem Wirtschaftsaufkommen ist, so sind 
u. a. die nordöstlich gelegenen Landesteile 
weitestgehend von der florierenden Wirt-
schaft ausgeschlossen. Immer wieder lange 
Dürreperioden machen dort nicht nur der 
Landwirtschaft zu schaffen. So ist Unterstüt-
zung der Menschen dort nach wie vor sinnvoll 
und auch notwendig.

Dass diese Hilfe immer noch geleistet werden 
kann, ist nicht nur möglich durch den Verkauf 
der Artikel aus dem Fairen Handel, der nach 
wie vor an jedem zweiten Sonntag im Monat 
stattfindet. Einen großen Anteil daran hat wie 
in jedem Jahr der große Beitrag aus dem Erlös 
des Gemeindefestes. Ein herzliches DAN-
KE an dieser Stelle allen Spenderinnen und 
Spendern, allen Kundinnen und Kunden, die 
durch ihre Treue unsere Arbeit unterstützen.

Vor 25 Jahren hat sich der „Arbeitskreis Brasi-
lien“ konstituiert. Das wollen wir zum Anlass 
nehmen, um am dritten September-Wochen-
ende – 20./21. September 2014 – ein kleines 
„Fest“ zu feiern. 

Schon jetzt laden wir 
dazu ein und würden 
uns freuen, ganz vie-
len Königshoferinnen 
und Königshofern 
von unserer Arbeit 
und vor allem von 
der Gemeinde in 
Uiraúna in Brasilien 
zu erzählen. 

Wer unsere Arbeit 
unterstützen möchte, 

ist herzlich willkommen und kann sich infor-
mieren bei Christine Philipsen – T. 396463 – 
Mail: christinephilipsen@gmail.com

Für den Arbeitskreis Brasilien
Christine Philipsen

Arbeitskreis Brasilien

mailto:christinephilipsen%40gmail.com?subject=Anfrage%20%C3%BCber%20den%20Uirauna-Artikel%20im%20K%C3%B6nighofer%20
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 � Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, 
dass ich das Lichtprojekt, als Drittklässler das 
Englischprojekt, verschiedenste Projekte der 
Kinderuni besucht habe. Um genau zu sein 
besuche ich heute immer noch Projekte hier. 
Ich schreibe für die Ortszeit.net, die Jugend-
zeitung der Kinderuni. Und ich bin Teil des 
aktuellsten Projektes der Kinderuni. Dieses 
Projekt wurde von drei Redakteuren der Orts-
zeit.net gestartet: Yannis, Paula und Jonas.

Mit Beginn der Sommerferien haben wir an-
gefangen ein neues Programm zu entwickeln. 
Deshalb nennt sich das Projekt auch „Jugend-
liche planen für Jugendliche“. Darin besteht 
unsere Aufgabe.

Aber die Kinderuni Zweistein ist viel mehr 
als dieses Projekt. Vieles was hier passiert, 
geschieht schon seit langer Zeit. Fangen wir 
damit an, dass hier das Umweltprojekt seit 
mehreren Jahren angeboten wird. Dieses rich-
tet sich an Gruppen wie Schulklassen. Diese 
werden bei uns selbst zu Chemikern, wenn sie 
die weißen Kittel überstreifen und unter An-
leitung verschiedene Experimente durchfüh-
ren können, wenn sie den Indikator Rotkohl 
mit verschiedenen Alltagsstoffen mischen und 
den entstehenden pH-Wert bestimmen. Ganz 
begeistert zeigen sich alle Kinder, wenn sie 
selbst Knete herstellen können.

Das nächste der 
zahlreichen Projek-
te ist das Lego-Pro-
jekt. Mit den unend-
lichen Möglichkeiten 
die man bei Lego hat, sind 
den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt. Hier 
lernen sie das Programmieren eines Lego-Ro-
boters oder ein ferngesteuertes Auto selbst 
zu entwickeln. Die Kinder und Jugendlichen 
entwickeln und bauen natürlich auch noch 
viele andere technische Projekte. Darüber 
hinaus lernen die Kursbesucher wie man mit 
Legotechnik optimale Ergebnisse erreicht.

Die Ortszeit.net ist nach außen sicherlich das 
bekannteste Projekt. Die Jugendzeitung mit 
der Auflage von 1000 Zeitungen, die nor-
malerweise viermal jährlich erscheint, ist bei 
vielen Schülern in der Region schon bekannt. 
Derzeit hat sie 16 Redakteure, dazu kommt 
ein Chefredakteur, Student Felix Dietsch.  
Durch die Zeitung haben wir schon einige 
bekannte Namen für die Kinderuni Zweistein 
gewinnen können. Wir konnten schon Inter-
views mit Sänger Bosse, Fußball-Legende und 
Trainer Friedhelm Funkel, dem damaligen 
Handball Bundestrainer Martin Heuberger, 
Grünen-Chef Cem Özdemir und Basket-
ball-Star Dirk Nowitzki präsentieren, um nur 
ein paar zu nennen.

Die Kinderuni Zweistein

KInderuni Zweistein
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Dazu kommen Sprachkurse die für Jung 
und Alt angeboten werden. Erst vor kurzem 
endete der Holländisch-Sprachkurs unter der 
Leitung von Felix Dietsch. Zwölf Erwachsene 
lernten verteilt auf 14 Wochen, Land, Leute, 
Kultur und Sprache kennen. Bei der „Prü-
fung“ in einer holländischen Pommes Bude 
mussten die Teilnehmer eine Bestellung auf 
Holländisch aufgeben um zu bestehen.

Außerdem plant die Kinderuni zurzeit ein 
Theaterprojekt. Bisher fand ein Workshop 
für die ersten „Schauspieler“ statt, um ihnen 
das kunterbunte Leben eines professionel-
len Schauspielers zu zeigen. Julia Dietsch 
versuchte den Jugendlichen ihr Wissen 
bezüglich des Schauspielerns spielerisch und 
mit viel Spaß näher zu bringen. Die richtigen 

Proben zum Theater-
stück beginnen nach 
den Sommerferien, 
immer donnerstags 
um 18.00 Uhr.
Felix Dietsch und 
Sonja Krücker hoffen 
mit vielen Teilneh-
mern die große Bühne 
erobern zu können. 

Um all die aufgezählten Projekte weiterhin 
so vielen Kindern wie möglich anbieten zu 
können, braucht die Kinderuni Hilfe. Um 
diese Hilfe zu erhalten ist eine Spendenaktion 
namens „100 x 100 – Weil Wachsen Hilfe 
braucht!“ geplant. 

Ortszeit.net-Redaktion

KInderuni Zweistein / Messdiener

Unsere Messdiener

 � Die Messdiener sind mit 110 Jahren die 
älteste Gruppierung der Gemeinde. Was sind 
die Beweggründe der Jugendlichen, in der 
Kirche zu dienen statt beispielsweise Zuhause 
zu chillen oder vor dem Computer zu sitzen?
Sind es die Späße in der Sakristei?
Sind es die Pluspunkte die man für jedes 
Mal dienen bekommt oder der Lutscher 
danach? Ist es das wohltuende Gefühl, was 
für Gott und die Gemeinde zu tun?
Ist es das sichere Gefühl, ein Teil von Ihnen 
zu sein – dazuzugehören?
Sind es die mit der Zeit während der Mess-
dienertreffs aufgebaute Freundschaften, die 
so anziehend wirken?

Denn die Messdienern begegnen sich nicht 
nur während des Gottesdiensts sondern auch 
an jedem Mittwoch außerhalb der Schul-
ferien. Anfangs findet um 16:30 Uhr die 

Messdiener mit Kaplan Kubella
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Einführung der neuen Messdienern statt und 
anschließend zwischen 17 und 18 Uhr wird 
unter anderem zusammen gelacht, gebas-
telt, gespielt, Schlittschuh gefahren, Fußball 
gespielt und einmal im Jahr steht sogar ein 
Tagesausflug mit anschließendem Zelten auf 
dem Programm. Die erfahrenen Messdiener 
übernehmen Verantwortung und Paten-
schaften für die neuen Messdiener und/oder 
werden selber Betreuer.

All das ist nur durch das ehrenamtliche En-
gagement der Betreuer möglich. Auch Ihnen 

gilt unsere besondere Dank für die viele aber 
gut angelegte Stunden, die sie in unseren 
Nachwuchs investieren, um ihnen Gemein-
schaftssinn und Werte unsere Gemeinde nahe 
zu bringen.
In der Gemeinschaft sind natürlich auch neue 
interessierte Messdiener stets willkommen.

Welche treibende Kraft auch immer die Mess-
diener in die Kirche führt, die Zukunft der 
Gemeinde ist gesichert.

Eva Larisch

Messdiener / Nachrichten 

Die kfd Herz-Jesu Königshof besteht seit 
über 100 Jahren und zählt fast 200 Mitglieder. 
Unsere verschiedenen Gruppen sind nach 
Lebensjahren in sechs Frauenkreise eingeteilt 
und können so den Bedürfnissen jeder Frau 
gerecht werden.
Dabei sind jedoch alle Gruppen für jedes Mit-
glied offen und auch an einzelnen Themen-
abenden herzlich willkommen.
 
Jede Frau kann sich nach Ihren Fähigkeiten 
und Interessen in unserer Frauengemeinschaft 

einbringen und sich aktiv an unseren Veran-
staltungen und Treffen beteiligen. Denn nur 
so kann die kfd lebendig und attraktiv bleiben.

Unsere monatlichen Veranstaltungen sowie 
unsere Ansprechpartner finden Sie auf der 
Internetseite: www.herz-jesu-koenigshof.de 
unter der Rubrik Leben, Frauenkreise, kfd.

Schauen Sie sich doch einfach mal bei einer 
Veranstaltung vorbei. Sie sind herzlich will-
kommen.

Die kfd-Frauen in Herz-Jesu Königshof

Und die Männerkreise in Herz-Jesu Königshof

Neben den kfd-Frauen gibt es mittlerweile 
auch drei Männerkreise, die mit ihren Aktivi-
täten das Leben in der Pfarre je nach Alters-
gruppierung unterstützen und füllen.

Der Männerkreis 1 „MK 1“ besteht nun seit 
gut 27 Jahren und die meisten Mitglieder sind 
ebenso lange dabei. Sozusagen alles Grün-
dungsmitglieder. J

http://www.herz-jesu-koenigshof.de
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Nachrichten

 � Vergangenen Samstag fuhren wir mit ei-
nem Bus voller Frauen zuerst nach Heinsberg 
in die Strickfabrik Räde zu einer aktuellen 
Frühjahrs-Modenschau.
Unter fachkundiger Beratung konnte Jeder 
die vorgeführten und weiteren Kleidungsstü-
cke an- und ausprobieren, sowie erwerben. 
Wir hatten viel Spaß bei der gegenseitigen 
„Begutachtung“.

In Wassenberg wartete der Koch von Café 
Post in seinem urigen Restaurant schon an 
der Tür auf uns und hatte ein leckeres 3-Gän-
ge-Menue für uns vorbereitet.
Anschließend bestand die Möglichkeit zu 
einem kleinen Rundgang in dem historischen 
Stadtkern bevor es nach Maastricht ging.

In zwei Gruppen lernten wir 
unter Begleitung erfahrener 
Fremdenführer die Stadt 
Maastricht kennen. Wir 
bekamen das historische 
Stadtzentrum mit dem restau-
rierten Stokstraat-Viertel, die 
alten Festungsanlagen, den 
Stadtpark mit: bei dem tollen 
Wetter „vielen sonnenan-
betenden Studenten“, den 

international bekannten zentralen Platz, den 
Vrijthof, sowie weitere große Plätze mit toller 
Außengastronomie zu sehen.

Abschließend blieb noch Zeit zum Bummeln 
und Erkunden der Stadt mit ihren 52 Kirchen, 
die zum Teil heute entweiht und anders ge-
nutzt werden, wie z. B. als Buchhandlung oder 
Indoor-Spielplatz, oder zu einem Spaziergang 
entlang der Maas.

Nachdem alle den Bus wiedergefunden hat-
ten, konnte die Heimreise angetreten werden.
Es war ein kurzweiliger Tag mit vielen inter-
essanten Eindrücken bei dem alle viel Freude 
hatten.

Beate Nuyen

Tagesausflug der kfd Herz-Jesu Königshof

Der „MK 2“ wurde in den Neunziger Jahren 
gegründet und die Treffen finden immer an 
jedem 2. Freitag im Monat statt. 
Seit letztem Februar gibt es nach langer 
Durststrecke endlich unseren „MK 3“. 

Hier trifft man sich an jedem 1. Freitag im 
Monat.
Auch bei den Männerkreisen gilt: Schauen 
Sie doch einfach mal vorbei! Wir freuen uns 
auf Sie!
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Nachrichten

 � Am 19. Juni trafen sich viele Menschen 
zum Fest des Leibes und Blutes Jesu Christi – 
Fronleichnam, um an der Hl. Messe und der 
anschließenden Prozession teilzunehmen. Die-
ses Jahr wurde die Messe auf dem Marienplatz 
gefeiert. Viele fleißige Hände haben den Altar, 
Bänke, Stühle, Verstärkeranlage und schöne 
Blumendekorationen aufgebaut. Bei trockenem 
Wetter feierten wir einen schön vorbereiteten 
Gottesdienst.
Die Prozession führte in diesem Jahr durch 
Fischelner Straßen. Ein Segensaltar war im 
Stichweg An de Welt 21-47 aufgebaut. Zum 

Schlusssegen zog die Prozession in die Cle-
menskirche ein. Im Anschluss daran kam es 

bei Suppe und Getränken zu Gesprä-
chen und Austausch. Die Messdiener 
hatten auf dem Clemensplatz für alle 
Kinder einen Geschicklichkeitsparcour 
aufgebaut. 
Der inzwischen traditionelle Eiswagen 
war auch an diesem Tag wieder sehr 
gut besucht. Die Kinder bekamen 
einen Eisgutschein.

Petra Grüttner

Fronleichnam 2014 – Ein Fest in Maria Frieden
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Nachrichten / Termine

 � Am Sonntag, 18. Mai um 
10 Uhr sang der Kirchenchor 
in einem festlichen Hoch-
amt, das von Kaplan Kubella 
zelebriert wurde, die „Mis-
sabrevis in G“ von Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

Als Solisten sangen Ul-
rike Mertens – Sopran, 
Lydia Paggen – Alt, Heiko 
Feldmann – Tenor, Markus 
Wöckel – Bass. Mitglieder 
der Sinfonietta Krefeld spiel-
ten unter der Gesamtleitung 

von Gerald Joswowitz. Wir 
haben aus der Apsis gesun-
gen, da die Akustik und das 
Klangerlebnis aus der Apsis 
wesentlich besser sind. 

Nach der Messe trafen 
sich alle Aktiven zu einem 
Umtrunk im Pfarrheim. 
Sabine Schumacher wurde 
bei dieser Gelegenheit zu 
ihrem 40-jährigen Kirchen-
chor-Jubiläum geehrt.

Gertrud Schmeer

Festliches Hochamt in der Herz-Jesu-Kirche

• Geistliche Musik an Maria Frieden
Sonntag, 28.9., 18.00 Kirche St. Bonifatius
Orgelkonzerte von G. Fr. Händel  
und C. Ph. E. Bach  
Klaus-Peter Jamin (Orgel / Kammerorchester 
„stringendo“ ), Wolfgang Richter (Leitung) 
Eintritt frei – Kollekte

• Spirituelle Angebote an Maria Frieden
montags 19.30 Uhr
18.8. – 15.9.   in St. Bonifatius: Taizé-Gebet mit 

anschl. Begegnung
1.9. – 6.10.  in St. Clemens: Bibelgespräch 
25.8. – 29.9.  in Herz-Jesu: Circle Dances –  

Meditative und Folkloretänze

• Erntedank 2014
Sonntag, 5.10.2014, 11.00 Uhr
Gemeinsame Feier von St. Clemens – Herz-Jesu 
– St. Bonifatius auf dem Rohrhof in KR-Fischeln

• Lektorenkurs in Maria Frieden
Freitag , 12.9.2014, 15.30-19.00 Uhr
Infos & Anmeldung:  
PastRef. Anja Künzel 
Tel. 933603

• Kevelaerwallfahrt der GdG KR-Süd
Samstag, 6.9.2014 – ganztägig, 
 „Kirche im Wandel(n)“ – Viele Wege führen nach 
Kevelaer: Mit dem Bus, zu Fuß, Fahrrad oder dem 
eigenen Auto – Alle Infos & Anmeldung bis 22.8. 
im Pfarrbüro St. Clemens, Tel. 301212.

• Mit Bibel und Rucksack unterwegs  
auf dem Rheinsteig
5.10-10.10.2014
Infos & Anmeldung:  
Pfarrbüro St. Augustinus, Tel. 5585 -0

Termine in Maria Frieden



15

In eigener Sache!

 �Wir suchen noch Mitstreiter für das Redak-
tionsteam. Keine Sorge, Sie müssen kein aus-
gebildeter Journalist sein, wenn Sie in unserer 
Gemeinde ein bisschen redaktionell aktiv sein 
wollen! Ein wenig Kreativität, Ideenreichtum 
und Kommunikationsfreude reichen völlig. 
Legen Sie bitte keine falsche Scheu an den Tag 
– auch wir sind alle „Anfänger“ und heißen 
Sie herzlich willkommen. 

Apropos Thema Anfänger: 
Aus Erfahrung lernt man, so sagt man ja 
gemein hin. Sehen Sie als Leser uns bitte nach, 
wenn vielleicht nicht alles perfekt oder noch 
im Wandel ist. Kreative Umbruchphasen 
bringen das leider manchmal mit sich. 
Über Ihre Anregungen würden wir uns 

übrigens sehr freuen. Wir möchten für SIE 
schreiben! Lassen Sie uns daher wissen, was 
SIE hier gerne lesen und erfahren möchten. 
Wir versuchen (wenn möglich) jede Anre-
gung aufzunehmen!

Um Ihnen auch in Zukunft den Königshofer 
zustellen zu können (ein Zugriff auf den jet-
zigen Verteiler wird dauerhaft nicht möglich 
sein), möchten wir Sie bitten uns mitzuteilen, 
ob Sie den Königshofer in gedruckter Form 
oder als Pdf-Dokument per Mail erhalten 
möchten. 

Unsere Mailadresse: 
koenigshofer@herz-jesu-koenigshof.de

Impressum Herausgeber: Kath. Pfarre Maria Frieden 
Herz-Jesu Königshof, Kneinstraße 64, Tel. 31 13 63

Redaktion: Christine Kreggenwinkel, Susanne Kurz, Eva Larisch,  
Johannes Kreggenwinkel, Guido Rippen

Kontakt: koenigshofer@herz-jesu-koenigshof.de
Internet: www.herz-jesu-koenigshof.de

Erntedankfeier
„Dein Reich wachse“

Wann: am Sonntag, 5. Oktober,  
11 Uhr Heilige Messe

Wo: auf dem Rohrhof der Familie Metten, 
Anrather Str. 224

Bei Regen findet die Hl. Messe um 11.30 Uhr 
in St. Clemens statt.
Im Anschluss ist für das leibliche Wohl mit 
Suppe und Getränke gesorgt.

mailto:koenigshofer%40herz-jesu-koenigshof.de?subject=Eintrag%20in%20die%20Adressliste
mailto:koenigshofer%40herz-jesu-koenigshof.de?subject=Anfrage%20an%20die%20Redaktion
http://www.herz-jesu-koenigshof.de


DIe Groschenkirmes

Sonntag  31. August 2014  ab 14 Uhr

DIe Groschenkirmes
mit vielen Angeboten für Klein und Groß
Cafeteria – Reibekuchen – Waffeln – Grill – Getränke

Samstag  30. August 2014

anschließend

FestabendFestabend

Herz-Jesu Königshof
Kneinstraße 62-66

Der Erlös des Kirchfestes kommt zu einem Drittel unserer Partnergemeinde in Uirauna/Brasilien 
zugute, zwei Drittel werden für die Erneuerung der sanitären Anlagen der Kinderuni verwendet.

nach  Königshofer Art
mit Wein, Bier und Spezialitäten vom Grill
sowie Live-Musik mit
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