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Vorwort

die Advents- und Weihnachtszeit steht vor 
der Tür und mit ihr auch die kurzen und 
oft dunklen Tage. Licht ist in dieser Zeit ein 
wichtiger Wegbegleiter für Gesundheit und 
seelisches Wohlbefinden! Nicht nur das 
Sonnenlicht, auch lebendiges Kerzenlicht, 
das Glitzern von Schneeflocken, das Ster-
nenlicht in klaren Nächten, das Strahlen von 
glücklichen Kinderaugen, eine herzerhellende 
Geschichte oder auch ein besonderer Mo-
ment, der zu einer Sternstunde wird, geben 
uns Kraft und Freude. Sie machen uns einfach 
glücklich.

Mit den „Gedanken einer Kerze“ möchten wir 
Sie nun auf die kommende Zeit einstimmen:

Jetzt habt ihr mich entzündet und schaut in mein 
Licht. Ihr freut euch an meiner Helligkeit, an 
der Wärme, die ich spende. Und ich freue mich, 
dass ich für euch brennen darf. Wäre dem nicht 
so, läge ich vielleicht irgendwo in einem alten 
Karton – sinnlos, nutzlos. Sinn bekomme ich erst 
dadurch, dass ich brenne.

Aber je länger ich brenne, desto kürzer 
werde ich. Ich weiß, es gibt immer beide 
Möglichkeiten für mich: Entweder bleibe 
ich im Karton – unangerührt, vergessen, 
im Dunkeln – oder aber ich brenne, 
werde kürzer, gebe 

alles her, was ich habe, zugunsten des Lichtes 
und der Wärme. Somit führe ich mein eigenes 
Ende herbei.

Und doch, ich finde es schöner und sinnvoller, 
etwas hergeben zu dürfen, als kalt zu bleiben und 
im düsteren Karton zu liegen.

Schaut, so ist es auch mit euch Menschen! 
Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch 
– und es bleibt kalt und leer-, oder ihr geht auf 
die Menschen zu und schenkt ihnen von eurer 
Wärme und Liebe, dann erhält euer Leben Sinn. 
Aber dafür müsst ihr etwas in euch selbst herge-
ben, etwas von eurer Freude, von eurer Herzlich-
keit, von eurem Lachen, vielleicht auch von eurer 
Traurigkeit.

Ich meine, nur wer sich verschenkt, wird reicher. 
Nur wer andere froh macht, wird selbst froh. Je 
mehr ihr für andere brennt, um so heller wird es 
in euch selbst. Ich glaube, bei vielen Menschen 
ist es nur deswegen düster, weil sie sich scheuen, 
anderen ein Licht zu sein. Ein einziges Licht, 
das brennt, ist mehr wert als alle Dunkelheit der 

Welt.

Also, lasst euch ein wenig Mut machen von 
mir, einer winzigen, kleinen Kerze.

Ihre Redaktion

Liebe Königshoferinnen, liebe Königshofer,
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Advent

 � Zum 2. Mal initiiert der Gemeinderat 
Herz-Jesu in diesem Jahr wieder den „lebendi-
gen Adventskalender“. 

Sie fragen sich was ein lebendiger Adventska-
lender ist? 
Ganz einfach: Jeden Tag im Advent schmückt 
eine andere Familie aus Königshof ein Fenster 
an ihrem Haus. Abends, nach dem Öffnen des 
Fensters, werden in ei-
ner etwa 15 minütigen 
Feier Lieder gesungen, 
Gedichte vorgetragen, 
oder es wird Musik 
dargeboten. Danach 
können Gedanken 
ausgetauscht und 
Gespräche geführt 
werden. Montags bis 
freitags findet das Öffnen /Erstrahlen des 
Fensters um 18.30 Uhr und am Wochenende 
um 17.00 Uhr statt.

Ziel ist es, Menschen an jedem Adventsabend 
zusammenzuführen und den Advent als 
besondere Zeit neu in unser Bewusstsein zu 
rücken. Wir wollen uns darauf besinnen, was 

uns Christen ausmacht und es soll ein Ange-
bot für alle sein, sich in Gemeinschaft auf die 
Ankunft Jesu an Weihnachten einzustimmen.

Wann und wo ein Adventsfenster geöffnet 
wird, erfahren Sie auf unserer Internetseite: 
www.herz-jesu-koenigshof.de oder im Schau-
kasten am Pfarrheim.
Die ersten sechs Kalenderorte können wir 
Ihnen jetzt schon bekannt geben:
• Montag 01.12. um 18.30 Uhr  

Niederbruchstraße 77 – Familie Hallmann
• Dienstag 02.12. um 18.30 Uhr 

Kneinstraße 66 – Kinderuni Zweistein
• Mittwoch 03.12. um 18.30 Uhr 

Kneinstraße 62 – Familie Juchems  
• Donnerstag 04.12. um 18.30 Uhr 

Hammersteinstraße 16 – Familie Lingel
• Freitag 05.12. um 18.30 Uhr 

Braunsweg 20 – Familie Schmeer
• Samstag 06.12. um 17.00 Uhr 

Am Königshof 9 – Familie Kreggenwinkel

Wir hoffen, dass wieder viele Königshofer 
Nachbarn mitmachen und dadurch diese 
Aktion, wie im vergangenem Jahr, vielen 
Menschen Freude bringen wird.

Lebendiger Adventskalender in Königshof

kfd-Adventsfeier

 � Die diesjährige Advents-
feier der kfd findet am 
Mittwoch, den 3. Dezember 
um 15.30 Uhr im Pfarrheim 
von Herz-Jesu statt und steht 

unter dem Thema „Brauch-
tum im Advent“.
Brauchtum, Rituale, Tradi-
tionen – das sind Begriffe, 
die lange Zeit nicht mehr 

hoch im Kurs standen. Wir 
beobachten aber heute, dass 
Menschen sich wieder neu 
nach einem zeitlichen Rhyth-
mus sehnen. 
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Die Advents- und Weih-
nachtszeit ist mehr als 
jede andere Jahreszeit von 
Brauchtum und Ritualen 
erfüllt. Diese Zeit erweist 
sich als ein volkstümliches, 
gesamtgesellschaftliches 
Ereignis, dem sich kaum 
jemand entziehen kann. 
Es prägt das Stadtbild und 
beherrscht die Medien. Dem christlichen 
Hochfest Weihnachten kommt mehr Bedeu-

tung zu, als allen anderen 
jährlichen wiederkehrenden 
Familienfeiern.

Besonders die Kirche, also 
auch wir, die kfd, sollten uns 
darum bemühen den Schatz 
christlicher Bräuche und Tra-
ditionen zu bewahren. Unsere 
Adventsfeier ist ein kleiner 

Teil dieser Traditionen und wir freuen uns 
hier gemeinsam mit Ihnen Zeit zu verbringen.

Advent / KinderDonnerstag

„Es muss feste Bräuche geben“. 
„Was heißt feste Bräuche“, sagte 
der kleine Prinz.
„Auch etwas in Vergessenheit 
Geratenes“, sagte der Fuchs. Es 
ist das, was einen Tag vom ande-
ren unterscheidet, eine Stunde 
von den anderen Stunden“.

Antoine de Saint-Exupéry

KinderDonnerstag in der Weihnachtsbäckerei 

 �Wieder geht ein ereignisreiches Jahr beim 
Kinderdonnerstag zu Ende. Viele bunte 
Programmpunkte haben unser 10jähriges 
Jubiläumsjahr an jedem 1. Donnerstag im 
Monat bereichert. Bei den offenen Treffen 
für Kinder im Grundschulalter gab es neben 
„sportlichen“ Aktionen, wie Eislaufen und 
Schnitzeljagd auch die Möglichkeit, an einer 

Führung 
durch den 
Botani-
schen 
Garten teil-
zunehmen 
und mit Do-
zenten der 
KinderUni 
Zweistein 

mit Wasser zu experimentieren. Natürlich 
durfte auch der kreative Anteil nicht zu 
kurz kommen. So wurden aus Ytong-Stei-
nen Skulpturen geschaffen und besondere 
T-Shirts gestaltet … 

Zum 
Abschluss 
des 10. 
KiDo-Jahres 
am 4. De-
zember um 
15.30 Uhr 
werden wir 
in der Weih-
nachtsbä-
ckerei aktiv. Neben leckeren selbstgemachten 
Plätzchen, können auch kleine Nikolausge-
schenke gebastelt werden. 
Kommt doch einfach vorbei und macht mit! 
Ihr seid herzlich willkommen!

Der Unkostenbeitrag liegt bei 1 Euro.
Auch 2015 macht der KiDo natürlich mit 
vielen Aktivitäten weiter. 
Das neue Programm für das erste Halbjahr 
2015 wird in Kürze bekannt gegeben.

Barbara Eiker

Beim Wasserprojekt 
der Kinderuni

Künstlerische Arbeiten an 
Ytong-Steinen
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 � Hexen, Kobolde, Väterchen Frost. Was 
haben diese Gestalten mit Weihnachten zu 
tun? Die Antwort auf diese Frage gibt die 
neue Ausstellung „Weihnachten in Europa“ 
der Kinderuni Zweistein. 

Diese Ausstellung ist der Auftakt einer 
mehrteiligen Reihe von Kindermitmachaus-
stellungen zum Thema Europa. Das größte 
christliche Fest bietet die Möglichkeit, das 
gemeinsame Vielfache, das Europa ausmacht, 
am Beispiel der Weihnachtstraditionen 
einiger unserer europäischen Nachbarn näher 
kennenzulernen. Die Kinder reisen in dieser 
Ausstellung durch die Weihnachtszeit in 

acht europäischen Ländern. In 
Szenen, Spielen und Bas-

telaktionen lernen 
die Kinder nicht 

nur etwas über 
Weihnachts-
bräuche in 
den einzelnen 
Ländern.

Weihnach-
ten, das Fest 

der Familie, ist 
auch ein Fest der 

europäischen Familie, 
die bei allen Unterschieden, 

gemeinsame Wurzeln hat. Wir laden Sie ganz 
herzlich zu unserer diesjährigen Weihnachts-
ausstellung ein.

Ein Besuch kann 
über das Büro 
der Kinderuni 
Zweistein gebucht 
werden. Für den 
Besuch der Ausstellung sollten 90 Minuten 
eingeplant werden. Der Teilnehmerbeitrag 
beträgt 3,00 € pro Teilnehmer.

Neben diesem neuen Projekt hat es auch 
weitere neue Ideen zuletzt in der Kinderuni 
gegeben. Nach dem erst im Sommer das Logo 
geändert wurde, laufen die Planungen für ein 
Projekt auf einer neuen Ebene. Es soll ein 
Lernzentrum eröffnet werden.

Aktuell ist es ein Selbstlernzentrum, was be-
deutet, dass zu gewissen Zeiten die Räumlich-
keiten, für Oberstufenschüler und Studenten 
zum entspannten und ungestressten Lernen, 
offen stehen. Es soll dahin gehend erweitert 
werden, dass die Kinderuni an zwei Tagen in 
der Woche für Teilnehmer des Lernzentrums 
offen steht. Hier können sie sich von allem 
zurückziehen und in Ruhe lernen. Ab Grund-
schulalter soll dies angeboten werden, auf 
Wunsch auch mit betreutem Lernen durch 
Jugendliche.

Weitere Informationen zum Lernzentrum 
werden folgen.

Jonas Eiker

KInderuni Zweistein

Weihnachten in Europa
– neue Projekte der Kinderuni Königshof

Kontakt Büro Kinderuni 
Sabine Wagner 
Telefon: 02151 / 9363031
E-Mail: buero@kinderuni-zweistein.de
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Rorate-Messe / Arbeitskreis Brasilien

Rorate-Messe 

 � In der nur vom Kerzen-
licht erhellten Herz-Jesu-Kir-
che findet am Dienstag den 
9. Dezember um 6 Uhr eine 
Rorate-Messe statt. Anschlie-
ßend wird im Pfarrheim ge-
meinsam gefrühstückt. Bröt-
chen und Getränke stehen 
zur Verfügung, Aufschnitt/
Marmelade bringt jeder 
etwas mit. Weitere Angebote 

von Rorate-Messen in Maria 
Frieden entnehmen Sie bitte 
den Mitteilungen der Pfarre.

Was ist eine Rorate-Messe?
Neben den Adventssonn-
tagen werden einzelne 
Wochentage durch die 
sogenannten Rorate-Mes-
sen herausgehoben. Rorate 
ist das Anfangswort des 

Eingangsverses (Rorate caeli 
desuper – Tauet Himmel ... 
Jes 45,8). 

Sie stellen Maria in den 
Mittelpunkt, die den Sohn 
Gottes empfangen hat. Ro-
rate-Messen werden an den 
Samstagen oder an anderen 
Tagen bis zum 16. Dezember 
gefeiert. 

Weihnachtsverkauf  und 25 Jahre Arbeitskreis Brasilien 

 � Am 21. September 2014 feierte der AK 
Brasilien sein 25-jähriges Bestehen. 
• 25 Jahre Partnerschaft mit der Gemeinde 

Sagrada Familie in Uiraúna in Brasilien, 
• 25 Jahre regelmäßiger Kontakt zu Pater 

Domingos Cleides Claudino. 
• 25 Jahre Verkauf von Artikel aus fairem 

Handel, um das Krankenhaus in Uiraúna 
mit Medikamenten zu unterstützen.

Zahlen – Daten – Fakten – Bilder – alles das 
konnte man bei der Feier im Pfarrheim sehen 
und entdecken. Viele Königshoferinnen 
und Königshofer fanden den Weg zu uns 

und konnten 
neben den 
entsprechenden 
Informationen 
auch Kaffee, 
Kuchen, Suppe 
und weitere 

Köstlichkeiten genießen. Ein informativer 
und gemütlicher Vormittag war es und wir 
hoffen, dass das Interesse an dieser Arbeit und 
damit an unserer Partnergemeinde in Uiraúna 
wieder einmal 
in den Focus 
der Gemeinde 
gekommen ist.

An dieser Stelle 
ein herzliches 
Dankeschön 
an alle, die immer wieder mit helfen und 
spenden. Ein ganz besonderer Dank an den 
Gemeinderat, der schon seit vielen Jahren 
ein Drittel des Gemeindefest-Erlöses für die 
Partnergemeinde zur Verfügung stellt. Ohne 
diesen Beitrag wäre es uns nicht möglich, 
Jahr für Jahr zwischen 3.000 und 5.000 € an 
die Gemeinde in Brasilien weiterzuleiten, 
die dieses Geld dringend für notwendige 
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Arbeitskreis Brasilien / Kirchenchor / Adveniat

Medikamente für das kleine Kranken- und 
Seniorenheim benötigt.

Damit unsere Arbeit erfolgreich weiter gehen 
kann, verkaufen wir immer wieder an jedem 
2. Wochenende im Monat Produkte aus den 
Fairen Handel.

Sonderverkauf am dritten Advent
Beim nächsten Verkauf am 13. und 14. 
Dezember nach den Gottesdienten planen 
wir wieder einen Sondertisch mit weihnacht-
lichen Geschenkartikeln, Weihnachtspapier 
usw.
Ganz besonders empfehlen möchten wir:
Gewürze aus unterschiedlichsten Ländern, 
die besonders gut für die Weihnachtsbäckerei 

geeignet sind – z. B. Muskat, Nelken, Zimt, 
Vanillestangen und für den Glühwein ein 
besonders würziges Glühweingewürz.
Schokolade die mit Bio-Kakao und Rohrohr-
zucker hergestellt wird in den verschiedensten 
Sorten. Ganz neu ist eine Schokoladensorte 
besonders für Veganer, die ganz ohne tieri-
sche Anteile (z. B. Milch) hergestellt ist.

Kommen Sie doch einfach mal rein, wenn wir 
im Pfarrheim gegenüber der Kirche unseren 
Verkaufsstand aufgebaut haben, informieren 
Sie sich und probieren Sie die Produkte, die fair 
gehandelt werden, an denen auch die Klein-
bauern und Hersteller gerecht beteiligt sind.
Wir freuen uns auf Sie!
Christine Philipsen für den Arbeitskreis Brasilien

Programmhinweis

Auch in dieser Adventszeit begleitet der 
Kirchenchor Cäcilia die Sonntagsmesse zum 
dritten Advent (14. Dezember) mit verschie-

denen adventlichen Liedern und Chorsätzen. 
Die Messe findet zur normalen Messzeit um 
10.00 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche statt.

Jahresaktion 2014: Ich will Zukunft!

 � Unter dem Bibelwort aus 
dem Korintherbrief „Ge-
genwart und Zukunft: alles 
gehört euch“ (1 Kor 3,22) 
stellt Adveniat das Thema 
Jugend in den Mittelpunkt 
seiner Jahresaktion 2014. 

Heranwachsende und 
Jugendliche bilden die große 
Mehrheit der Bevölkerung 

in Lateinamerika und der 
Karibik. Armut, soziale 
Ungleichheit, Bildungsun-
gerechtigkeit, hohe Jugend-
arbeitslosigkeit, gesellschaft-
liche Ausgrenzung oder 
Gewalt gehören für viele 
Jugendliche zum Alltag und 
verhindern faire Chancen für 
ihre Zukunft. 
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Weihnachtskollekte zur Adveniat-Aktion 2014 
am 24. und 25. Dezember für die Menschen 
in Lateinamerika

Ich will Zukunft!
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Gottesdienstzeiten / Impressum

Regelmäßige Gottesdienstangebote in Herz-Jesu

Gottesdienste an Weihnachten und Silvester in Herz-Jesu

Samstag 18.30 Uhr Hl. Messe / Wortgottesfeier

Sonntag 10.00 Uhr Hl. Messe / Wortgottesfeier

Dienstag 09.00 Uhr Hl. Messe

Mittwoch 18.00 Uhr Letzter Mittwoch im Monat Wortgottesfeier gestaltet v. d. Frauen d. kfd

Freitag
18.30 Uhr 
19.00 Uhr

Offene Kirche 
Hl. Messe

Heiligabend Mittwoch 16.00 Uhr Familiengottesdienst – Wortgottesfeier

Heiligabend Mittwoch 22.00 Uhr Christmette mit Kirchenchor

1. Weihnachstag Donnerstag 10.00 Uhr Hl. Messe mit Hochamt und Kirchenchor

2. Weihnachstag Freitag 10.00 Uhr Wortgottesfeier

Silvester Mittwoch 18.30 Uhr Jahresabschlussfeier – Wortgottesfeier

(etwaige Abweichungen – aufgrund Ferien- oder Feiertagsregelungen – entnehmen Sie bitte  
auch den aktuellen Mitteilungen)
Eine Übersicht der regelmäßigen Gottesdienste in Maria Frieden finden Sie im Internet unter 
folgendem Link:
• www.maria-frieden-krefeld.de/index.php/lithurgie/gottesdienste

Den Veranstaltungskalender von Maria Frieden mit Terminen aller fünf Gemeinden finden Sie 
auf der gleichen Website:
• www.maria-frieden-krefeld.de/index.php/kalender

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

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

Ein kleiner Baumwollfaden

Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, 
der hatte Angst, dass es nicht ausreichte, so, 
wie er war: „Für ein Schiffstau bin ich viel zu 
schwach“, sagte er sich, „und für einen 
Pullover zu kurz. An andere anzuknüpfen, 
habe ich viel zu viele Hemmungen. Für eine 
Stickerei eigne ich mich auch nicht, dazu bin 
ich zu blass und zu farblos. Ja, wenn ich ein 
wertvoller Faden wäre, dann könnte ich ein 
Priestergewand verzieren oder ein Kleid. 
Aber so?! Es reicht nicht! Was kann ich 
schon? Niemand braucht mich. Niemand 
mag mich.“ So sprach der kleine Baumwoll-
faden, und er legte traurige Musik auf und 
fühlte sich ganz niedergeschlagen in seinem 
Selbstmitleid.

Zur selben Zeit lief draußen in der kalten 
Nacht ein kleiner Klumpen Wachs in der 
Dunkelheit umher. „Für eine dicke Weih-
nachtskerze bin ich viel zu klein“, jammerte 
er, „und wärmen kann ich kleines Ding allein 
auch niemanden. Um Schmuck für eine tolle 
große Kerze zu sein, bin ich zu langweilig. 
Ach, was soll ich denn nur tun, so allein in 
der Dunkelheit?“

Da kam der kleine Klumpen Wachs am 
Haus des Baumwollfadens vorbei. Und 
da er so sehr fror und seine Angst in der 

Dunkelheit so groß war, klopfte er schüch-
tern an die Tür. Als der niedergeschlagene 
Baumwollfaden ihn einließ und ihm sein 
Leid klagte, da hatte der kleine Wachsrest 
plötzlich eine wunderbare Idee!

Das Wachs sagte: „Lass dich nicht so hän-
gen, du Baumwollfaden. Ich hab` da eine 
echt tolle Idee: Wir beide tun uns zusam-
men! Für eine große Weihnachtskerze bist 
zu zwar als Docht zu kurz, und ich hab‘ da-
für nicht genug Wachs, aber für ein Teelicht 
reichen wir beide allemal. Es ist doch viel 
besser, ein kleines Licht anzuzünden, als im-
mer nur über die Dunkelheit zu jammern!“

Da huschte ein kleines Lächeln über das 
Gesicht des Baumwollfadens, und er wurde 
mit einem Mal ganz glücklich. Er tat sich mit 
dem kleinen Klumpen Wachs zusammen, 
und für beide hatte ihr Dasein nun doch 
einen Sinn.

Wer weiß, vielleicht tun sich in der Welt 
noch viele kleine Baumwollfäden mit vielen 
kleinen Wachsklumpen zusammen, so dass 
es ein wenig heller und ein wenig wärmer 
wird auf der Erde ...

Der Verfasser der Geschichte ist unbekannt
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Sternsinger

Wir wünschen allen Lesern eine besinnliche Adventszeit,  
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2015.

Ihre Königshofer Redaktion

Wir wünschen allen Lesern eine besinnliche Adventszeit,  
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2015.

Ihre Königshofer Redaktion

2015
Die Sternsinger kommen Für das abendliche Einkehren nach getaner 

Arbeit werden noch Gastgeber gesucht!  
Wer für das leibliche Wohl der Weisen  
sorgen möchte, kann sich bei Barbara Eiker  
(Tel. 397707) melden.

 �  Das neue Jahr beginnt traditionsgemäß 
mit der Sternsinger-Woche. Unter dem dies-
jährigen Motto „Segen bringen – Segen sein! 
Gesunde Ernährung für Kinder auf den Phil-
ippinen und weltweit!“ ziehen die Königsho-
fer Sternsinger vom 3.-9. Januar wieder von 
Haus zu Haus, singen Lieder und bringen den 
Segen für das neue Jahr. 

Alle Kinder und Jugendlichen sind herzlich 
eingeladen, sich uns anzuschließen! Wir tref-
fen uns jeweils um 16.30 Uhr am Pfarrheim.

Kennen Sie eigentlich die Entstehung der 
Sternsinger?
• 1846 Gründung des Vereins „Das Werk der 

heiligen Kindheit“ durch die 15jährige Au-
guste von Sartorius in Aachen, um der Not 
von Kindern in der Welt zu begegnen.

• 1922 Ernennung zum „Päpstlichen Werk“
• seit 1950 wird jährlich der „Weltmissions-
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tag der Kinder“ gehalten: Unter dem Motto 
„Kinder helfen Kindern“ spenden Kinder in 
Deutschland für Gleichaltrige in aller Welt.

• seit 1959 ist das Kindermissionswerk und 
seit 1961 gemeinsam mit dem Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) 
Träger der Sternsingeraktion.

Sternsinger / Neujahrstreffen / Termine

Öffnet das Haus, und öffnet das Tor!
Die Sternsinger stehen als Boten davor.
Wir bringen den Segen der Heiligen Nacht.
Gott gibt euch Geleit und hält über euch Wacht.
So seid nun gesegnet – auch dieses Jahr!
Kaspar, Melchior und Balthasar.

Neujahrsempfang 2015

 � Traditionell begrüßt der Gemeinderat am 
1. Sonntag nach Neujahr die Gemeinde beim 
Neujahrsempfang im Pfarrsaal. 
2015 fällt dieser Tag auf den 4. Januar. Ein-
geläutet wird der Neujahrsempfang mit der 

Sternsingermesse um 10.00 Uhr. Anschlie-
ßend sind alle Gemeindemitglieder herzlich 
eingeladen, gemeinsam auf das Neue Jahr 
2015 anzustoßen!

• KinderDonnerstage
Donnerstag, 4.12.2014, 8.1.und 5.2. 2015  
jeweils 15.30 Uhr, Jugendheim Herz-Jesu

• Geistliche Musik an Maria Frieden
Sonntag, 14.12.2014, 18.00 Uhr
Magnificat – Meine Seele preist die Größe des 
Herrn
Orgelkonzert mit Ute Gremmel-Geuchen
mit Magnificat-Vertonungen von
H. Scheidemann, D. Buxtehude, J. S. Bach,  
J.-A. Guilain u. a. Eintritt frei – Kollekte

• Kabarett zwischen den Jahren
Dienstag, 30.12.2014, 20.00 Uhr 
Jugendheim Herz-Jesu

• Patrozinium der Pfarre Maria Frieden
Donnerstag (Neujahr), 1.1.2015

Erwachsenenbildung
Thema: Der Mensch von Gott und allen guten 
Geistern verlassen?“ – Gottes Abenteuer mit den 
Menschen. – Referent: Dr. Wilhelm Bruners 
Dienstag, 13.1.2015, 20.11 Uhr
Jugendheim Herz-Jesu

• Seniorenkarneval
Sonntag , 1.2.2015, 15.00 Uhr bis ca. 18.30 Uhr 
Jugendheim Herz-Jesu

• Karnevalssitzung Kirchenchor-Cäcilia
Freitag , 6.2.2015, 20.11 Uhr
Jugendheim Herz-Jesu

• Kirche im neuen Format
Samstag, 14.2.2015, 20.00 Uhr, 
Segensfeier für Liebende – anschließend Musik, 
Essen und Trinken (Veranstaltungsort steht noch 
nicht fest)

Termine in Maria Frieden
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Erwachsenenbildung

Lichtblick

Schatten, die auf unser Leben fallen, sind nichts anderes als ein 
sicheres Zeichen dafür, dass es irgendwo ein Licht geben muss, 
das sich lohnt zu suchen.

Jochen Mariss

Erwachsenenbildung in Herz-Jesu Königshof

 �Was unter dem etwas 
sperrigen Begriff „Erwachse-
nenbildung“ daherkommt ist 
der Versuch, stichwortartig 
auf die diversen Fragen un-
seres Lebens einzugehen.
Bereits im zweiten Bil-
dungshalbjahr in Folge 
beschäftigen wir uns mit 
dem Thema:
„Mensch, wer bist du?“

Dabei haben wir festgestellt, 
dass sich diese Menschheits-
frage wohl nie erschöpfend 
beantworten lässt. Aber es 
gibt Themen, denen wir uns 
nähern können, wenn wir 
Hintergründe, Ursachen und 
Auswirkungen ausleuchten.

Wir möchten so dazu beitra-
gen, dass wir durch Wissen in 
die Lage versetzt werden, die 
Geschichte und die Gescheh-
nisse unserer Zeit besser zu 

verstehen. Die augenblickli-
che Weltlage bietet genügend 
Anlass, sich mit den Ereignis-
sen auseinanderzusetzen.

So hat uns der Konflikt 
zwischen Israel und Palästina 
veranlasst, nach den Wurzeln 
der Feindschaft zu fragen.
Der Referent, Herr Ulrich 
Schreiber hat es verstanden, 
diese Wurzeln weitgehend 
offen zu legen.

Im November haben wir 
einen Psychotherapeuten 
danach gefragt, wie seine 
soziale Natur den Menschen 
dazu bringt, „am Du zum Ich 
zu werden“. Genauer gesagt, 
kann der Mensch auf Grund 
seiner sozialen Kompetenz 

zum Mitmenschen werden?
Am 13. Januar 2015 wird 
Herr Dr. Wilhelm Bruners 
unseren Blick auf die Rolle 

richten, die Gott bei 
allem spielt.
Sein Thema lautet:
„Der Mensch von Gott 
und allen guten Geis-

tern verlassen?“ – Gottes 
Abenteuer mit den Men-
schen. – 

Im Februar wird uns das 
Thema „Was kommt nach 
dem Tod?“ beschäftigen.

Zum Abschluss des Bil-
dungshalbjahres wollen wir 
dann die Kunst zu Wort 
kommen lassen.

Wir sind zuversichtlich, dass 
unsere Themen neugierig 
machen und weiterhelfen.

Margret Beier



13

Reisen

Ferienfahrt 2015

 � 2015 organisiert das Ferienfahrtteam 
Herz-Jesu Königshof im Namen der Pfarre 
Maria Frieden die inzwischen 21. Ferienfahrt. 
Hier die wichtigsten Daten im Überblick:
• Reiseziel: St. Leonhard im Tiroler Pitztal 

(Österreich)
• Reisezeit: 25. Juli bis 8. August 2015
• Zielgruppe: Kinder und Jugendliche zwi-

schen 9 und 15 Jahren
• Die Unterbringung erfolgt in einem Grup-

penhaus mit 3- und 5-Bettzimmern.
• Das Haus verfügt über zwei gemütliche 

Aufenthaltsräumen, einem Beachvolleyball-
platz, einer Spielwiese, Lagerfeuerstelle, etc.

Die Betreuung erfolgt durch erfahrene 
TeamlerInnen, die nach den Richtlinien des 
Landschaftsverbandes geschult sind. Für ein 
abwechslungsreiches Programm aus Sport, 

Kreativität und Gruppenaktionen ist immer 
bestens gesorgt.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte 
Kontakt mit dem Team auf! 
Mail: ferienfahrt@herz-jesu-koenigshof.de
Das Anmeldeformular kann über die Home-
page www.herz-jesu-koenigshof.de/pages/
ferienfahrt.php heruntergeladen werden.

Ferienfahrt 2014 nach Dänemark

 � Nach Irland geht es im 
nächsten Jahr in den Som-
merferien vom 28. Juni bis 
7. Juli 2015.

Irland, schon früh Angel-
punkt der abendländischen 
Kirchengeschichte, hat 
unzählige Zeugnisse klöster-
lichen Lebens und christli-
cher Tradition. Aber auch 
Megalithgräber und Burgen 
erzählen von einer Jahrtau-

sende langen Tradition des 
Landes. 

Brennpunkte der irischen 
Geschichte der Vergangen-
heit und Gegenwart sind 
Zielpunkte dieser Reise, 
die inkl. Flügen, Rundfahrt 
durch das Land, Besich-
tigungen, Unterkunft und 
Halbpension sowie Trink-
geldern insgesamt 1.695 € 
kosten wird. 

Über Ihr Interesse und Ihre 
Mitreise freut sich

Christine Philipsen 

Eine Reise auf die Insel der Klöster und Heiligen 

Interessierte können sich 
informieren bei 

Christine Philipsen, 
irland@herz-jesu-koenigshof.de

oder auch durch die in den 
Kirchen ausliegenden Infor-
mationsplakaten.

mailto:irland%40herz-jesu-koenigshof.de?subject=Irlandreise%202015
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Rückblick

Ausflug nach Münster

 � An einem schönen, 
sonnigen Wochenende fuhr 
der Frauenkreis II der kfd Kö-
nigshof mit 18 Damen nach 
Münster.
Zusätzlich zur Altstadtfüh-
rung begaben wir uns bei 
einer Krimiführung auf die 
Tatort- und Wilsbergspuren. 
Da unser Hotel so günstig an 

der Engelschanze gelegen war, 
konnten wir am Sonntag durch 
die grüne Promenade zum 
Aasee spazieren und dort eine 
Bötchen Tour unternehmen. 
Es war ein gelungenes, harmo-
nisches Wochenende und wird 
in zwei Jahren wiederholt.

Gertrud Schmeer

Erntedankfest

 � „Dein Reich Wachse!“ unter diesem Motto 
fand unser diesjähriges Erntedankfest auf dem 
Rohrhof der Familie Metten statt.
Es kamen viele Gemeindemitglieder aus 
Maria Frieden und Gäste, um für die Früchte 
der Erde zu danken.

Was braucht ein Samen, um zu einer ausgewach-
senen Pflanze zu werden?
Antworten auf 
diese Frage 
verdeutlichten 
die Kinder des 
Kindergartens 
St. Clemens mit 
einer Pantomi-
me während der 
Messe sehr schön. 
Sie gaben dem Samenkorn 
unter anderem „Erde“, 
„Wasser“ und „Licht“, damit 
daraus eine wunderschöne 

Sonnen-
blume 
wachsen 
konnte.
Die Erntedankfeier hat uns machte deutlich, 
dass die Früchte der Erde auch die Früchte 
unserer Arbeit sind.  
Im Anschluss an die 
Messe gab es die 

Möglichkeit, 
Produkte aus 
fairem Handel 
zu kaufen, sich 
mit feldfri-
schem Obst und Gemüse einzudecken 

und/ oder bei einem Teller 
leckerer heißer Kartoffelsu-
ppe das Miteinander in der 
Gemeinde wachsen zu lassen 
und zu beten:
„Herr, lass dein Reich weiter-
hin wachsen!“
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Rückblick 2014




