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„Gemeinsam auf dem Weg“ ist unser 
aktuelles Titelthema. Gemeinsam feiern 
wir in der nächsten Zeit das Osterfest, 
die Quelle und den Ursprung unseres 
christlichen Glaubens. Ostern bedeutet 
Aufbrechen, Aufstehen, Auferstehen, 
Weggehen, Loslassen, aber auch Einkeh-
ren, Heimkehren, Finden und Hoffen.  
Für uns ist Ostern Aufbruch und Auf-
erstehung mit Jesus auf dem Weg eines 
lebendigen Glaubens. 
Auf diesem Weg des Glaubens freuen 
wir uns, unsere diesjährigen Kom-

munionkinder am Tag der heiligen 
Erstkommunion in der eucharistischen 
Mahlgemeinschaft willkommen zu 
heißen.  Gemeinsam werden wir durch 
die Kommunion auf unserem Lebens- 
und Glaubensweg durch die Liebe 
Gottes und Jesus Christus gestärkt. Aus 
ihm schöpfen wir die Kraft unseren 
Lebensalltag mit all seinen Höhen und 
Tiefen zu meistern. 

Immer in der Gewißheit „Wir sind nicht 
allein!“.

Liebe Königshoferinnen und Königshofer, 

Sonntags-Café
Wöchentlich sonntags, direkt nach dem Gottesdienst

 � Gemeinschaft lebt und wächst nur im Aus-
tausch miteinander. Dafür braucht es neben 
großen Aktivitäten auch einen regelmäßigen 
Raum. Unser „Sonntags-Café“ möchte dieser 
Raum hierfür sein.
Ob Kennenlernen, Treffen mit Gleichge-
sinnten, Informieren oder einfach nur ein 
Schwätzchen halten. Verweilen Sie sonntags 

ab ca. 10.45 Uhr ein halbes 
Stündchen mit uns. Lassen 
Sie uns gemeinsam einen 
Kaffee trinken. Bei schö-
nem Wetter am Platz rund 
um den Brunnen oder aber 
im Pfarrheim (neben der Kirche) freut sich 
der Gemeinderat Sie / euch hier zu treffen.
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Vorwort

Palmsonntag – Ostereier für Uirauna

 � Nach den Palmsonntags-Gottesdiensten 
am 28. und 29. März findet vom Brasilien-
kreis ein Verkauf von Ostereiern statt. Der 

Erlös von 50 Cent pro Ei kommt unserer Part-
nergemeinde in Brasilien Uirauna zu Gute. 



3

Gottesdienste / Karwoche

Wenn du gerade stehst
und deine Arme ausbreitest,
dann bildet
dein Körper ein Kreuz.
Deine Hände strecken sich
den anderen entgegen,
und dein Kopf
weist „nach oben“,
hin zu Gott.
Das sind die beiden
wichtigsten Richtungen
in unserem Leben:
zu Gott und 
zu den anderen Menschen.
In deinem Herzen
können sich 
diese beiden Achsen treffen.

Dann hast du
mit Jesus vieles gemeinsam.

Er breitete seine Arme weit aus,
um viele zu umarmen.

Er streckte seine Hände
den Menschen entgegen,

um ihnen zu helfen.
Er hielt sich aufrecht,

auch als es gefährlich wurde.
Das ist schon merkwürdig:

Wer Hand und Fuß,
Kopf und Herz einsetzt

für Gott und die Menschen,
der kann Ärger bekommen,
der wird vielleicht verfolgt,

der spürt das Kreuz deutlich.
Ganz so wie Jesus.

(Aus: E. Bihler: Symbole des Lebens – Symbole des Glaubens II, S. 258-259) 

Wir sind wie ein Kreuz

Karwoche

Gottesdienste zu Ostern in Herz-Jesu
Palmsonntag 29. März 10.00 Uhr Palmweihe, anschließend Hl. Messe

Gründonnerstag 2. April 17.00 Uhr
19.00 Uhr

Wortgottesfeier für Kinder
Hl. Messe

Karfreitag 3. April 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie

Samstag 4. April 21.00 Uhr Feierliche Osternacht (anschließend Osterfeuer)

Ostersonntag 5. April 10.00 Uhr Hl. Messe

Ostermontag 6. April 10.00 Uhr Wortgottesfeier

 �Wir möchten Sie zur Einstimmung in 
die Karwoche zu einer kleinen meditativen 
Übung einladen! 

Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit der 
Ruhe und der Stille. Stellen Sie sich so hin, 

dass Sie guten Kontakt mit dem Boden und 
einen festen Stand haben. Sie können die Au-
gen schließen und sich auf Ihren Atem kon-
zentrieren. Vielleicht ließt eine andere Person 
Ihnen den Text vor, während Sie bewusst das 
Gesprochene nachempfinden.
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Ostern
ist das Fest derer, die glauben, 
dass Gott auch die schlimmsten 
Niederlagen in Siege, das tiefste 
Leid in Freude und selbst den 
Tod in Leben verwandeln kann.

Dietrich Bonhoeffer
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Ostern

Das Redaktionsteam des Königshofers 

wünscht allen Lesern  

gesegnete und frohe Ostern.
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 � Knapp 160 Kinderhände klatschen 
stürmisch Beifall. Er gilt den 8-10jährigen 
Gemeindemitgliedern von St. Martin, die seit 
vielen Jahren Gastgeber des Kinderbibeltages 
sind. So haben sich auch an diesem Samstag 
nach Karneval die Erstkommunionkinder aus 
allen Teilen Maria Friedens zusammengefun-
den, um einmal über ihren Tellerrand hinaus 
zu schauen. Regina Gorgs (Gemeindereferen-
tin) begrüßt auch die Elternhelfer, ohne deren 
tatkräftige Unterstützung dieser Tag 
gar nicht möglich 
wäre. Da taucht Dr. 
Mathilde Müller 
(Gemeindereferen-
tin) aus den Tiefen 
des Kellergewölbes 
auf und bittet die 
Kinder um Mithilfe. 
Sie hat eine alte aber 

noch völlig leere, riesige Buchhülle gefunden.  
Was könnte wohl dort hinein gehören?

Dieses Rätsel werden die Kinder – aufgeteilt 
auf sechs verschiedene Gruppen – heute lö-
sen. Sechs verschiedene Geschichten aus dem 
alten Testament werden: erzählt, gesungen, 
gespielt, gemalt … Es gibt riesige Sandbilder, 
groß wie ein ganzer Raum; edle Salben wer-
den erschaffen; selber mal Schöpfer sein und 

neues Leben einpflanzen;  

Instrumente werden unter 
einem Zeltdach aus tau-
sendundeiner Nacht ge-
baut und fleißig benutzt; 
die Arche wird mit Tieren 
gefüllt; 3D-Gemälde aus 
bunter Märchenwolle 
entstehen; Nasen werden 

Ostern / Erstkommunion

Kinderbibeltag der Kommunionkinder

Lustige Ostereiersuche

Wir laden alle Kinder am Ostersonntag nach der Ostermesse 
zum Ostereiersuchen rund um die Herz-Jesu Kirche ein!
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Wer teilt, gewinnt – Erstkommunion in Herz-Jesu 

 � Unter dem Motto „Wer teilt, gewinnt!“ be-
reiten sich in diesem Jahr 28 Kinder in der Ge-
meinde Herz-Jesu Königshof auf den Empfang 
der 1. Hl. Kommunion am Weißen Sonntag 
(12. April) vor. Dabei wird das Teilen von 
Beginn an in den Gruppenstunden praktiziert, 

bringen die Kinder doch abwechselnd etwas 
mit, was am Ende der Gruppenstunde gemein-
sam verzehrt wird. Das kann Gebäck oder Obst 
und auch mal etwas Süßes sein. Jeder kann 
dabei die Erfahrung machen, wie schön es ist, 
wenn miteinander geteilt wird. 
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Erstkommunion

im Duft-Parcours auf 
die Probe gestellt 
und der Wal-RAP 
macht Lust darauf 
sich mal von einem 
Wal verschlucken und 
wieder ausspucken zu 
lassen…

Für das leibliche Wohl sorgen einige Eltern 
mit bunten Früchtetellern (gesund – aber 
trotzdem sehr lecker) und mittags gibt es 
warme Pizza unter einem bunten Baldachin. 

Der Tag klingt aus mit einem kleinen 
Gottes-dienst („… da habt ihr die Messe 

für Sonntag schon 
geschafft und könnt 
morgen sogar länger 
schlafen …“). Sogar 
das Rätsel um die leere 
Buchhülle vom Vor-
mittag löst sich. Die 
Kommunionkinder 
bringen ihre Geschich-

ten, die sie erlebt und danach auf mehreren 
DIN A3 Seiten höchst unterschiedlich gestal-
tet haben, nach vorne zum Altar. Dort werden 
sie zwischen die sich langsam füllenden Buch-
deckel gelegt, so dass ein buntes und kreatives 
(neues) Altes Testament entsteht.

T. Soetebeer-Schwarz

Auf dem Weg nach Emmaus …

… wo sich alles um den Tod dreht und das Leben 
und die Hoffnung auf Jesus zu Ende scheint. Wo 
alle Hoffnung, die Jesus weckte, gestorben scheint. 
Da kommt Jesus. Plötzlich und unerwartet. Er wird 
den beiden Jüngern das Brot brechen. Er wird 
ihnen Hoffnung schenken. Und will damit sagen: 
Gott ist größer und kann mehr als das, was ich 
glaube.

A. Simon



Weniger offensichtlich – und doch genauso 
wichtig – ist das Teilen in vielen anderen 
Bereichen: im gemeinsamen Singen und 
Beten, in den Gesprächen in der Gruppe, 
beim Basteln und Spielen. Im Teilen der 
gemeinsamen Zeit in den Gruppenstunden, 
im Gottesdienst, beim Kinderbibeltag oder 
bei der Kommunionkinderwallfahrt erfahren 
die Kinder: „Wer teilt, gewinnt!“ und bereiten 
sich so auf das Fest vor, bei dem Jesus zum 
ersten Mal selbst im miteinander geteilten 
Brot zu ihnen kommt.

Begleiten wir den Weg unserer  
Kommunionkinder mit unserem Gebet!

Begleitet wurde die Kommunionkinder von 
Christine Stichternoth, Daniela Dörkes, Nico-
le Neubacher, Anita Culina, Silvia Herrmann, 
Jessica Rogalla, Concetta Vedda-Schankat 
und Patricia Heinen. Ihnen gilt unser herzli-
cher Dank für ihren engagierten Einsatz und 
ihren liebevollen Umgang mit den Kindern. 

Mathilde Müller
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Erstkommunion / Maiandacht / Kichenchor

 � Sonntag-Kantate wird der 4. 
Sonntag der Osterzeit genannt. 
Als Zeichen der Wertschätzung 
der Kirchenmusik und des 
Gesangs, wird dieser Sonntag 
vielerorts besonders musikalisch 
gestaltet. Auch in Herz-Jesu. 

Der Kirchenchor Cäcilia lädt 
am Sonntag-Kantate, dem 

3. Mai 2015, um 10.00 Uhr zu 
einem festlichen Hochamt ein.

Mit Begleitung von Solisten 
und Orchester wird der Chor 
die Messe mit der „Piccolomini 
Messe von Wolfgang Amadeus 
Mozart“ feierlich gestalten. Wir 
freuen uns über Ihr Kommen!

Gertrud Schmeer

Sonntag-Kantate
„Cantate Domino canticum novum.“ –  „Singt dem Herrn ein neues Lied.“      Ps 98,1

Gegrüßet seist du, Maria

 �Wie das farbenprächtige Aufblühen der 
Natur in diesen Wochen, gilt als erste und 
schönste Blüte der Erlösung, als „Frühling 
des Heils“, die Gottesmutter Maria. Sie hat 
ihr JA zum Weg mit Gott gegeben. Ein Ja zum 
Glauben an Gott, an die Liebe Gottes und an 
ein Leben mit Gott. Als erste Glaubende wird 

sie aus diesem Grund im Wonnemonat Mai 
mit besonderen Marienandachten verehrt.

Die Mai-/Marienandachten finden jeweils um 
18:00 Uhr an den folgenden Donnerstagen in 
der Herz-Jesu Kirche statt:  7., 21. und 28. Mai.
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 � Natürlich gibt es Getränke mit und ohne 
Alkohol und fürs Essen ist jeder eingeladen, 
sich mit einer kleinen Speise an der „Kö-
nighsofer Tafel“ zu beteiligen.
Ich werde das Brunnenfest 
und seine Herkunft jetzt 
nicht erklären, denn ent-
weder haben Sie das schon 
mindestens zehn Mal 
gehört oder gelesen, oder 
es ist für Sie das erste Mal, 
und dann erzähle ich es 

Ihnen oder dir lieber am Abend des 13. Juni.
Also, dies ist eine herzliche Einladung an alle, 
die wissen, dass das Brunnenfest vielleicht das 
familiärste königshofer Fest ist, und eine noch 

herzlichere Einladung an 
alle diejenigen, die das ein-
mal kennenlernen möchten.
Wir freuen uns auf Ihr / 
dein Kommen!

Für den Gemeinderat
Susanne Juchems

Kinderuni / Brunnenfest

Adler-Königshof-Jugendförderpreis 2015 
für die Kinderuni Zweistein

Einlass ist ab 19 Uhr. 
Die Preisüberreichung 
beginnt um 19.45 Uhr, das 
Kabarett-Programm im 
Anschluss. Eintrittskarten  
(Kosten 22 €) und alle wei-
teren Informationen gibt 
es bei Hans Krüppel unter 
h.krueppel@gmx.de

 � Am 16. Mai diesen Jahres 
wird die Kinderuni Zweistein 
für ihre Projekte für und mit 
Jugendlichen ausgezeichnet. 
An diesem Tag lädt die DJK 
Adler Königshof zum Früh-
jahrs Kabarett in die Aula des 
Maria-Sibylla-Merian-Gymna-
siums. Zu Gast ist Özgür Cebe 
mit seinem Programm „Freigeist 
oder Geistfrei?“. 

Die Kinderuni, die im kommen-
den Jahr ihren zehnten Geburts-
tag feiert, wird damit Nachfolger 
der Cheerleader Dolphins von 
Bayer Uerdingen, die 2014 mit 

diesem Preis ausgezeichnet 
wurden. 

Die Kinderuni ist vor allem 
durch das Umweltprojekt, das 
Legoprojekt, Sprachkurse und 
die Jugendzeitung ortszeit.net 
bekannt. Der Preis ist mit 
1000 € dotiert. Ein guter 
Grundstein für die zukünftige 
Arbeit und zudem eine tolle 
Wertschätzung der Kinderuni 
Zweistein. Die Dozenten und 
Projektteilnehmer der Kinde-
runi sehen dem Tag gespannt 
entgegen. 

Sonja Krücken, Jonas Eiker

Herzliche Einladung zum Brunnenfest!
Gottesdienst um18.30 Uhr, danach gemütliches Beisammensein bei Gesprächen

mailto:h.krueppel@gmx.de
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Rückblick

Karneval in Königshof
Karnevalssitzung für Senioren und

Prunksitzung des Kirchenchors Cäcilia
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Die Pfarrgemeinde Maria Frieden feierte 
am 8. März ein Fest anlässlich des silbernen 
Priesterjubiläums ihres Pastors Frank-Michael 
Mertens und lud unter dem Motto „25 Jahre 
am Ruder(n)“  in die Fischelner Pfarrkirche 
St. Clemens ein.

Am 3. März 1990 wurde er von Bischof Klaus 
Hemmerle im Aachener Dom zum Priester 
geweiht. Als Kaplan war er in Aachen-Bur-
scheid und Erkelenz und als Pfarrer in Dü-
ren-Gürzenich und jetzt in Krefeld eingesetzt. 
Zu diesem Fest entsandten Vereinigungen 
wie die Freiwillige Feuerwehr Fischeln, die 
Sebastianus-Bruderschaft oder die Frauenge-
meinschaft ihre Fahnenabordnungen. Über 
500 Weggefährten und Gäste aus den ver-

schiedenen Wirkungs-
stätten des Seelsorgers 
und seinem Heimatort 
Schiefbahn waren zum Gemeindegottes-
dienst am Sonntag gekommen. 

Pfarrer Frank-Michael Mertens, der seit Ok-
tober 2011 Pfarrer der Pfarrgemeinde Maria 
Frieden (mit 16.000 Katholiken) ist, zog in 
einer festlichen Prozession mit einer nicht en-
den wollenden Zahl von Messdienern in die 
Pfarrkirche ein, In seiner sehr persönlichen 
Predigt betonte er, was er im Gottesdienst 
feiert und was ihm Kraft schenkt und Mut 
macht für den Alltag. „Das Zusammengehö-
ren von Gottesliebe und Nächstenliebe, von 
Gottesdienst und Dienst am Mitmenschen ist 

Rückblick

Sonnenschein gab es für 60 Cent-Kerzen
Pfarrer Frank-Michael Mertens feierte  
sein 25jähriges Priesterjubiläum

Bei strahlendem Wetter und som-
merlichen Temperaturen kamen viele 
Gäste, um ihrem Pastor persönlich 

zu gratulieren . Zuvor feierten sie in 
der Pfarrkirche St. Clemens einen 

Dankgottesdienst.

Mit einem festlichen Gemeindegottes-
dienst feierte Pfarrer Frank-Michael 
Mertens sein silbernes Priesterjubi-
läum in der Fischelner Pfarrkirche 
St. Clemens. Zahlreiche Gäste und 
Weggefährten waren gekommen um 

ihm persönlich zu gratulieren . 
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mir ein wichtiges Anliegen“ erläuterte Pfarrer 
Mertens zum Ende seiner Ansprache. „Ich bin 
dankbar, dass ich auf vieles bereits Erreichte 
zurückgreifen und darauf aufbauen kann.“
Vertreter des Pfarreirates, des Kirchenvor-
standes und des Regional-Pastoralrates 
gratulierten stellvertretend für die gesamte 
Pfarrgemeinde und überreichten dem Jubilar 
eine Festtagskerze. 

Kaplan Marc Kubella lud in der ihm eigenen 
Art zu einem Fest der Begegnung ins nahe 
gelegene Gemeindehaus ein und spielte 
dabei auf den Einladungstext an: Auf der 
Kommandobrücke im Pfarrsaal können Sie 
dem Pastor persönlich gratulieren, in der 
Kombüse erhalten sie Kaffee und Kuchen, im 
Unterdeck gibt es ein Spielangebot für alle 
Kinder und auf dem Sonnendeck steht das 
Mittagessen bereit.

Auf die Nachfrage, wie man es denn geschafft 
hat, für diesen Festtag Sonne mit 18 Grad zu 
bekommen, erklärte der Kaplan: „Es gibt am 
Eingang der Kirche zwei Sorten von Kerzen, 
die für 40 Cent und die für 60 Cent. Wenn 
sie Sonne haben möchten, dann müssen sie 

die Kerzen für 60 Cent nehmen – denn viel 
hilft auch viel“, erklärte er schmunzelnd. „So 
und jetzt gibt es keine Reden mehr, jetzt wird 
gefeiert“ – und der Applaus war ihm sicher.

Text: Ruth Becker
Fotos: Karola Winter

Rückblick

Mit einem großen Fest feierte die 
Pfarrgemeinde Maria Frieden das 

silberne Priesterjubiläum von Pfarrer 
Frank-Michael Mertens. Das Pastoral-
team kam als Matrosen verkleidet ins 
Gemeindehaus und hatten für „ihren 
Mann am Ruder “ eine Kapitänsmüt-
ze dabei (von links nach rechts: Regi-
na Gorgs, Marc Kubella, Anja Künzel , 

Brigitte Schmitz, Mathilde Müller, 
Pfarrer Frank Michael Mertens).
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In eigener Sache

Talente finden, fördern und fordern
 � Kein Mensch kann alles alleine, aber 

fast jeder setzt persönliche Schwerpunkte, 
hat ein Steckenpferd, ist begeistert von 
bestimmten Aspekten des Lebens. Solche 
Talente und Energien gilt es für unsere Kö-
nigshofer-Redaktion zu gewinnen.

Menschen mit Spaß an kreativen Aufgaben
Manche Zeitungsredakteure und freie Mit-
arbeiter der örtlichen Tageszeitung schrei-
ben bestimmt auch gerne für den Pfarrbrief. 
Jemand, der aus Leidenschaft fotografiert, 
kann die Redaktion regelmäßig mit guten 
Bildern versorgen. 

Kontaktfreudige Menschen  
und Organisationstalente
Kontaktfreudige Menschen sind die 
wichtige Verbindung der Redaktion in die 
Gemeinde. Sie wissen meist, was aktuell 
ansteht und können wertvolle Kontakte 
z. B. für neue Artikel und Beiträge knüpfen. 
Organisationstalente sind gefragt, wenn es 

um Terminplanung, 
Aufgabenverteilung 
und Koordination geht.

Deutschlehrer und  
Freunde der Frischluft
Rechtschreib-Profis, wie 
Deutschlehrer oder Berufslektoren lesen vor 
der Drucklegung noch einmal Seite für Seite 
Korrektur und finden Rechtschreibfehler, 
für die Autoren und Layouter zuvor wie 
„blind“ waren. Leute, die Arbeit in geschlos-
senen Räumen gerne meiden und dafür lie-
ber in Bewegung an der frischen Luft sind, 
sorgen für die Verteilung der fertigen Hefte.

Der Pfarrbrief ist ein Gemeinschaftswerk
Kurzum: Wenn es gelingt, viele unterschied-
liche Talente für die Zusammenarbeit zu 
gewinnen, ist der Erfolg des Pfarrbriefs 
praktisch vorprogrammiert. 

Quelle: http://www.pfarrbriefservice.de

Wir suchen noch Mitstreiter für das Redaktionsteam.

In eigener Sache

 � Seit kurzem ist klar – der Königshofer 
wird weiter herausgegeben. Der Gemeinderat 
Herz-Jesu Königshof hat entschieden, dass 
das Heft weiterhin mehrmals im Jahr gedruckt 
werden kann. 
Zurzeit sind wir ein kleines Team. Wir haben 
dem Königshofer ein neues Gesicht gegeben. 
Das Heft ist jetzt in Farbe und die Textgestal-
tung wird mit modernster Technik umgesetzt.
Das Heft lebt von der Kreativität und dem 

Ideenreichtum der Redaktion. Da kann uns 
jede helfende Hand die Arbeit erleichtern. 
Können Sie sich vorstellen uns bei dieser 
Arbeit zu unterstützen? Wir würden uns 
sehr freuen, wenn Sie sich bei uns melden. 
Schauen Sie bei der nächsten Redaktionssit-
zung einfach vorbei. Melden Sie sich per Mail 
(koenigshofer@herz-jesu-koenigshof.de)  
oder telefonisch über das Pfarrbüro. 



Lachen ist gesund – und unterstützt den Weltfrieden!                                                                       

 �Wie jetzt? Okay, es ist allgemein bekannt, 
das Lachen die beste Medizin ist! Denn es 
unterstützt Heilungsprozesse im Körper, 
bremst die Produktion von Stresshormonen 
und bewirkt, dass wir uns besser 
fühlen. Erwachsene lachen viel 
zu selten! Im Vergleich zu Kinder, 
die fast 400 Mal am Tag lachen, 
Erwachsene nur ca. 15 Mal. 
Schon erschreckend, aber was hat 
das mit dem Weltfrieden zu tun?
Am 1. Sonntag im Mai ist doch 
Weltlachtag! – Was bitte schön ist 
denn ein Weltlachtag?? 

Der Weltlachtag wurde 1998 von Madan 
Kataria, dem Gründer der weltweiten Yo-
ga-Lachbewegung, ins Leben gerufen. Hier 
soll durch Lachen ein positives Zeichen für 

den Weltfrieden gesetzt werden. 
Er möchte dazu beitragen, ein 
globales Bewusstsein für Völker-
verständigung, Brüderlichkeit 
und Freundschaft durch Lachen 
zu schaffen. Ein immerwähren-
des und aktuelles Thema! Also 
Lachen Sie am 3. Mai 2015 um 
14:00 Uhr doch einfach herzhaft 
mit!!!
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Lachen ist gesund

Foto: Carola Priebe

Grafik: © Sarah Franke – Pfarrbrief Service
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Termine / Impressum

• KinderDonnerstage
Donnerstag, 2.4. (Schwimmen*), 7.5. (Kochen), 
und 4.6.2015 (Fronleichnam) 
jeweils 15.30 Uhr, Jugendheim Herz-Jesu 
Do.-Fr. 26.-27.6.2015 Übernachtung in Herz-Jesu 
* Anmeldung erforderlich

• Frauengottesdienste 
Mittwoch, 29.4., Mittwoch ,27.5. und  
Mittwoch, 24.6.2015 jeweils um 18.00 Uhr 
in der Herz-Jesu Kirche

• Frühschoppen unter dem Maibaum
Freitag, 1.5.2015, ab 11.00 Uhr 
Ecke Kapellenstaße / Kölner Straße 
Der Bürgerverein Königshof lädt herzlich ein.

• Christi Himmelfahrt – 
Familientag in Herz-Jesu
Donnerstag, 14.5.2015, ab 10.00 Uhr 
Der Männerkreis III und die Kinderuni laden 
herzlich zum Familientag auf dem Pfarrplatz ein. 
Wir starten mit einer Messe, danach gemütli-
ches Beisammensein. Wir freuen uns über Ihr 
Kommen.

• Sommerkabarett 
Freitag, 29.5.2015, 20.00 Uhr 
Jugendheim Herz-Jesu 
Veranstalter sind der Förderverein Gemeindele-
ben und Podio (Karten nur über Podio erhältlich)

• Fronleichnam 
Donnerstag, 4.6.2015 
Die Gestaltung und der Ablauf von Fronleich-
nam in Maria Frieden stand zum Redaktions-
schluss leider noch nicht fest. Bitte beachten Sie 
die noch kommenden Vorankündigungen über 
die Mitteilungen oder andere Medien.

• Geistliche Musik an Maria Frieden
Sonntag, 7.6.2015, 16.30 Uhr, Kirche in St. Johann
„Kathedralklänge“ Orgelkonzert mit Werken von 
Jean-Francois Dandrieu, Alexandre Guilmant 
und Louis Vierne. An der Orgel Simon Botschen. 
Eintritt frei.

• Patrozinium in Herz-Jesu
Freitag, 12.6.2015, 19 Uhr, Abendmesse

• Kirche im neuen Format
Freitag, 12.6.2015, 20.00 Uhr, 
Zu Gast – anschließend Musik, Essen und Trin-
ken (Veranstaltungsort steht noch nicht fest)

• Schulfest der  
Kath. Grundschule Oberbruchstraße 
Samstag, 20.6.2015, Oberbruchstraße 87

• Kirchfest Herz-Jesu
Samstag, 22.8. und Sonntag 23.8.2015

Weitere Termine in Maria Frieden
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Der nächste Schritt

Mut gibt es gar nicht. Sobald man überlegt,  
wo man ist, ist man schon an einem bestimmten Punkt.

Man muss dann nur den nächsten Schritt tun. 
Mehr als den nächsten Schritt kann man überhaupt nicht tun.

Wer behauptet, er wisse den übernächsten Schritt, lügt. 
So einem ist auf  jeden Fall mit Vorsicht zu begegnen.

Aber wer den nächsten Schritt nicht tut,  
obwohl er sieht, dass er ihn tun könnte,  
tun müsste, der ist feige.

Der nächste Schritt ist nämlich immer fällig. 
Der nächste Schritt ist nämlich nie ein großes Problem. 
Man weis ihn genau.

Eine andere Sache ist, dass er gefährlich werden kann. 
Nicht sehr gefährlich. 
Aber ein bisschen gefährlich  
kann auch der nächste fällige Schritt werden.

Aber wenn du ihn tust, wirst du dadurch, dass du erlebst, 
wie du ihn dir zugetraut hast, auch Mut gewinnen.

Während du ihn tust, brichst du nicht zusammen,  
sondern fühlst dich gestärkt.

Gerade das Ergebnis, dass du einen Schritt tust,  
den du dir nicht zugetraut hast gib dir ein  
Gefühl von Stärke ...

Es gibt nicht nur die Gefahr, dass du zu viel riskierst,  
es gibt auch die Gefahr, dass du zu wenig riskierst.

Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße.

Martin Walser

Der nächste Schritt



Herz-Jesu Königshof lädt ein zum traditionellen

Samstag, 13. Juni 2015, 18.30 Uhr 
im Innenhof an der Kirche

Beginn mit dem Gottesdienst 

Für Brot und Getränke wird gesorgt.

* Jeder bringt eine kleine Leckerei für ein gemeinsames Buffet mit.

mit  

KÖNIGSHOFER  

TAFEL*


