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Vorwort

Liebe Königshoferinnen  
und Königshofer,

wir befinden uns in dem von Papst 
Franziskus ausgerufenem außerordent-
lichen Heiligen Jahr, dem „außeror-
dentlichen Jubiläum der Barmherzig-
keit“. 

Begonnen am 8.12.2015 wird es uns 
bis zum 20.11.2016 begleiten und wir 
möchten Ihnen in diesem Königshofer 
ein paar Impulse zu diesem Jubeljahr 
näher bringen. 

Das als Leitmotto stehende Wort aus 
dem Lukasevangelium „Seid barm-
herzig, wie es auch euer Vater ist.“ 
(Lk 6,36) lädt ein, diese Barmherzigkeit 
nach göttlichem Vorbild zu leben. Die 
eigene persönliche Beziehung mit dem 
liebenden Vater neu zu verinnerlichen 
und mit der gleichen Barmherzigkeit, 
wie wir sie von Gott erfahren, auf unse-
re Mitmenschen zuzugehen. 

Möglichkeiten hierfür finden wir in 
unserem Alltag genug. Auch wenn das 
Wort „Barmherzigkeit“ heute nicht 
mehr so modern ist, ist es doch durch 
viele andere Worte präsent: Liebe, 
Anteilnahme, Vergebung, Mitgefühl, 
Verständnis, Uneigennützigkeit, Auf-
richtigkeit, Miteinander, Menschlich-
keit,  etc. ... 

Sie finden bestimmt noch viele weitere 
Begriffe mit denen Sie Barmherzigkeit 
verbinden.

Wir hoffen Ihnen ein paar Anregungen 
geben zu können, dass das Heilige Jahr 
auch für Sie, in Ihrem Alltag und in 
Ihrem Umfeld spürbar wird. 
Selbstverständlich wird auch unser 
Gemeindeleben nicht zu kurz kommen! 
Es gibt wieder viel zu berichten über 
Aktivitäten und kommende Termine.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
viel Spaß beim Lesen und eine gute 
Zeit.
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Das heilige Jahr der Barmherzigkeit

Das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit

 � Bedeutung eines Heiligen Jahres:  
Der Begriff Heiliges Jahr oder auch Jubeljahr 
meint ein besonderes Jahr der Umkehr, der 
Erneuerung des Glaubens und des Pilger-
daseins für uns. Das Jahr ist traditionell mit 
einem besonderen vollkommenen Ablass 
(umfassende Vergebung) verbunden. Turnus-
gemäß sind sie alle 25 Jahre vorgesehen und 
sollen vom Ursprung her das Geburtsjahr 
Christi ehren und den Glauben stärken. 
Außerordentliche Heilige Jahre (wie dieses) 
finden außerhalb dieses Rhythmus statt 
und stehen im Zusammenhang mit beson-
deren Anlässen. Hier u. a. der 50. Jahrestag 
des 2. Vatikanischen Konzils 1965 und das 
besondere Programm von Papst Franziskus. 
Traditionell wird das Heilige Jahr mit der 
Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom in 
Rom begonnen.

 � Das Leitmotto Barmherzigkeit: 
Das Thema Barmherzigkeit ist Papst Franzis-
kus Herzensangelegenheit. Er rückt hiermit 
die Aufmerksamkeit auf die Barmherzigkeit 
Gottes, der alle in der Begegnung mit und 
durch IHN zur Barmherzigkeit anspornen 
will. „Das ist die Zeit der Barmherzigkeit. Es 
ist wichtig, dass die Gläubigen sie leben und 
in alle Gesellschaftsbereiche hineintragen. 
Vorwärts!“ Lautet der Aufruf des Heiligen 
Vaters beim Angelusgebet nach seiner Wahl 
2013. „Wie sehr möchte ich, dass die Orte, an 
denen sich die Kirche zeigt – unsere Gemein-
den und besonders unsere Gemeinschaften –, 
zu Inseln der Barmherzigkeit im Meer der 
Gleichgültigkeit werden!“ (aus seiner Bot-
schaft zur Fastenzeit 2015)

 � Was sind Heilige Pforten?  
Dabei handelt sich um Türen, die nur in 
einem Heiligen Jahr geöffnet werden und 
die ansonsten geschlossen bleiben. Eine 
solche Heilige Pforte haben die vier großen 
Basiliken in Rom: St. Peter, St. Johannes 
im Lateran, St. Paul vor den Mauern und 
Santa Maria Maggiore. Das Durchschreiten 
dieser Pforten auf unserer Pilgerreise ist das 
sichtbare Zeichen für eine persönliche Ent-
wicklung, bei der wir uns, nach den Worten 
von Papst Franziskus, von der Barmherzigkeit 
Gottes umarmen lassen, und uns verpflichten, 
barmherzig zu unseren Mitmenschen zu sein. 
Christus sagt: „Ich bin die Tür. Wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet werden. Er 
wird ein- und ausgehen und Weide finden.“ 
( Joh 10,9)

Bild: © Friedbert Simon - pfarrbriefservice.de

Impulse für Barmherzigkeit 

•  Du gehörst dazu
•  Ich höre dir zu
•  Ich rede gut über dich
•  Ich gehe ein Stück mit dir
•  Ich teile mit dir
•  Ich besuche dich
•  Ich bete für dich
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Das heilige Jahr der Barmherzigkeit

 � Zum ersten Mal wird 
es 2016 auch außerhalb 
von Rom heilige Pforten 
geben. Papst Franziskus 
hat sich gewünscht, dass 
das Heilige Jahr der 
Barmherzigkeit weltweit 
gelebt und kommuni-
ziert wird. So wurden 
auch deutschlandweit 
die Bistümer aufgerufen, 
Pforten der Barmher-
zigkeit zu öffnen. Dieses 
können Portale von 
bedeutenden Kirchen 
oder Wallfahrtsorten sein. 
Ganz in unserer Nähe 
sind das z. B. das Portal 
der Münsterkirche St. Vitus in Mönchen-
gladbach, die Wallfahrtskirche St. Mariä 
Himmelfahrt in Ophoven oder der Dom in 
Aachen. Begleitet wird die Aktion jeweils von 
Pilgertagen, speziellen Gottesdiensten und 
Vorträgen.  
 
Im Aachener Dom wird es eine Installation 
aus 14 kunstvoll gearbeiteten Fahnen geben, 
die die Werke der Barmherzigkeit aufgreifen.  
Die Fahnen weisen den Weg zur Pforte und 
wurden von der Aachener Künstlerin Vera 
Sous und jungen Flüchtlingen aus Afghanis-
tan, Syrien, Eritrea und anderen Krisengebie-
ten gestaltet. Besichtigungszeiten sind jeweils  
montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr und 
sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Tipp: Vielleicht eine gute 
Gelegenheit, sich in einer 
Gruppe oder einem klei-
nen Kreis zusammenzu-
schließen, um eine dieser 
Pforten zu besuchen und 
sich mit dem Motto des 
Heiligen Jahres ein wenig 
näher zu beschäftigen. In 
der Münsterkirche St. Vi-
tus in Mönchengladbach 
ist an jedem Samstag die 
Pforte der Barmherzigkeit 
ab 17 Uhr geöffnet. Ab 
17 Uhr gibt es auch eine 
Beichtgelegenheit und 
um 18.15 Uhr findet eine 
Eucharistiefeier statt.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen 
Pforten und Aktionen gibt es auch auf der 
Internetseite des Bistums Aachen www.
bistum-aachen.de

Pforten in unserer Umgebung

Münsterportal in Mönchengladbach (links) 
und  Pforte in Ophoven (rechts)

Kunstvolle Installation im  
Aachener Dom.

Foto: Bistum Aachen/Andreas Steindl

© W. Mevissen
© Pfarrei St. Marien Wassenberg
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Weltjugendtag 2016

Weltjugendtag 2016 in Krakau
»Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden«  

(Mt 5,7)

Mit dieser Botschaft fügt sich der 31. Welt-
jugendtag als „Jubiläum der Jugend“ in das 
Heilige Jahr der Barmherzigkeit „Barmherzig 
wie der Vater“ (Lk 6,36) ein. Junge Menschen 
sind eingeladen, in die in beiden Bibelworten 
angezeigte Doppelbewegung der Barmher-
zigkeit einzusteigen: einer-
seits die Barmherzigkeit 
Gottes als Vater anzuneh-
men und andererseits selbst 
am Nächsten barmherzig zu 
handeln.

Auch aus Maria Frieden 
hat sich eine Pilgergruppe 
aus derzeit neun Messdie-
nern und vier Betreuern 
zusammengefunden, die der 
Einladung Papst Franzis-
kus folgen und sich auf die 
Pilgerreise nach Krakau 
begeben werden. Die 
Vorbereitungen auf dieses 
große Event laufen bereits auf Hochtouren. 
Es ist für alle Teilnehmer eine sehr spannen-
de und aufregende Zeit. 
Wenn wir die Messdiener fragen, aus wel-

chem inneren Antrieb heraus sie diese Reise 
antreten, bekommen wir unterschiedliche 
Antworten. Oliver 16 Jahre z. B. antwortet 
„Um andere Jugendliche und Gläubige zu 
treffen.“ Andere freuen sich darauf, den Papst 
zu sehen. 

Jedes Land/Bistum bringt 
eine eigene Anstecknadel 
heraus. Diese sind heiß 
begehrte Tauschobjekte vor 
Ort. Natürlich wird auch 
unsere Gruppe gut ausge-
rüstet die Reise antreten 
und wir sind sehr gespannt 
auf das Tauschergebnis und 
von welchen Erfahrungen 
man uns in der nächsten 
Ausgabe berichten wird. 

Über eine kleine Unterstüt-
zung in Form von Spenden, 
würde sich die Gruppe 

sehr freuen. Diese können auf das Konto 
der Pfarrgemeinde Maria Frieden Stichwort 
„WJT 2016“ überwiesen werden.

Bild: Bianca Illenberger

Termine: Tage der Begegnung:  
20.-25. Juli 2016 in ganz Polen

 Tage des Weltjugendtages:  
26.-31. Juli 2016 in Krakau

Weitere Informationen zum Weltjugendtag 
2016 in Krakau finden Sie im Internet auf 
folgenden Seiten:
www.krakow2016.com/de und www.wjt.de/

http://www.krakow2016.com/de
http://www.wjt.de/
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Seht, da ist der Mensch

100. Katholikentag in Leipzig
 � Wenn der Deutsche Katholikentag vom 

25. bis 29. Mai 2016 nach Leipzig kommt, 
feiert er ein Jubiläum: Er findet zum 100. 
Mal statt. An der Kreuzung der alten Han-
dels- und Pilgerwege Via Regia und Via 
Imperii gelegen, ist Leipzig heute ein Ort der 
Kreativen und Kunstschaffenden.
In der Messestadt veranstaltet das Zentral-
komitee der deutschen Katholiken (ZdK)  
zusammen mit der gastgebenden Diözese 
Dresden-Meißen ein vielseitiges Programm 
für mehrere zehntausend Menschen: Gläubi-
ge und Menschen, die der Kirche fernstehen, 
Jugendliche, Erwachsene, Familien, Senioren, 
Menschen mit Behinderung und verschiede-
ner Kulturen.

Was ist ein Katholikentag?

Der 100. Deutsche Katholikentag ist eine 
christliche Großveranstaltung mit Einzelver-
anstaltungen von Podiumsdiskussionen über 
Workshops, Beratungsangeboten, Ausstel-
lungen und Konzerten bis hin zu großen und 
kleinen Gottesdiensten. Erwartet werden 
mehrere Zehntausend Gäste aus dem gesam-

ten Bundesgebiet 
sowie der Regi-
on. Katholiken-
tage werden vom 
Zentralkomitee 
der deutschen 
Katholiken 
(ZdK) in der 
Regel alle zwei 
Jahre an wech-
selnden Orten 
veranstaltet. 

Flucht und 
Migration ge-
hören zu den 
dominieren-
den Themen 
in Leipzig

Einer der 
Schwerpunkte 
der Veranstal-
tungen wird 
die politische 
Diskussion des Umgangs mit der Flücht-
lingsfrage, der Integration und der Frem-
denfeindlichkeit sein. Auch Fragen nach der 
Rolle der Religionen und ihrem Menschen-
bild werden in Leipzig diskutiert werden. Ein 
Novum auf einem Katholikentag stellt die 
Themenreihe „Leben mit und ohne Gott“ dar 
– ein Angebot, das Gespräche und Begeg-
nungen zwischen religiös nicht Gebundenen 
und an Gott Glaubenden ermöglichen soll.

Bis zum 31. März 2016 gibt es auf Dauer- 
und Familienkarten Frühbucherrabatt. Man 
kann als Dauergast von Mittwoch bis Sonn-
tag teilnehmen oder mit einer Tages- oder 
Abendkarte einzelne Tage besuchen.
Das komplette Programm mit seinen über 
1.000 Veranstaltungen ist im Internet ab-
rufbar und wird im April als App für mobile 
Endgeräte zur Verfügung stehen.

Quelle: Pfarrbriefservice.de und katholikentag.de

Weitere Informationen unter  
www.katholikentag.de

https://www.katholikentag.de/
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Aktiv in Herz-Jesu / Ostern

 � Barmherzigkeit ist immer 
ein ganz aktuelles Thema. 
Nicht nur in Zeiten von 
Flüchtlingskrisen, Hungers-
nöten und Naturkatastro-
phen kann man an vielen 
Stellen Barmherzigkeit 
zeigen, in dem man sich 
engagiert, eine helfende 
Hand anbietet, zuhört oder 
einfach da ist. Nur wenn wir 
alle (jeder auf seine eigene 
Weise) etwas beisteuern und 
anpacken, kann sich – auch 
bei uns – etwas verändern. 

Wenn Sie sich gezielt 
engagieren möchten, 
gibt es in Maria Frieden 
vielfältige Möglichkeiten 
ehrenamtlich aktiv zu 
werden. Sei es liturgisch, 
musikalisch, in der Arbeit 
mit Kindern/Jugendlichen/
Senioren, in der Flücht-
lingsarbeit, in caritativen 
Gruppen ...

In allen Gemeinden gibt 
es viele Gruppierungen die 
Nachwuchssorgen haben 

oder auf Grund der erhöhten 
Nachfrage Unterstützung 
benötigen. 
Neben dem sozialen En-
gagement hat man auch viel 
Spaß miteinander und fühlt 
sich aktiver in die Gemein-
schaft eingebunden. Sicher 
ist auch für Sie etwas dabei! 

Aktiv bei uns

Bild: © Matthias Enter - fotolia.com 

Ostereiersuche in Herz-Jesu

 � Der Gemeinderat lädt alle Kinder am Ostersonntag nach der Oster-
messe zur fröhlichen Ostereiersuche ein! Für die Eltern steht derweil im 
Sonntagskaffee eine heiße Tasse Kaffee parat. Wir freuen uns auf euch!

Gottesdienste zu Ostern in Herz-Jesu
Palmsonntag 20. März 10.00 Uhr Palmweihe, anschließend Hl. Messe

Gründonnerstag 24. März 17.00 Uhr
19.00 Uhr

Wortgottesfeier für Kinder
Hl. Messe

Karfreitag 25. März 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie

Samstag 26. März 21.00 Uhr Feierliche Osternacht (anschließend Osterfeuer)

Ostersonntag 27. März 10.00 Uhr Hl. Messe

Ostermontag 28. März 10.00 Uhr Wortgottesfeier

Bil
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Erstkommunion

Festliche Kommunion am Weißen Sonntag

 � Auch in diesem Jahr haben wir am 3. April 
die große Freude, 17 Kinder zum Empfang 
der Heiligen Kommunion zu führen. 
Viele Wochen lang haben sich die Kinder 
montags nachmittags in der Kirche und im 
Pfarrsaal getroffen, um miteinander zu sin-
gen und zu beten, zu spielen, zu lachen und 
zu basteln, Geschichten von Jesus zu hören 
und sie nachzuspielen, über das eigene 
Leben nachzudenken und es mit Gott in 
Beziehung zu bringen, miteinander das Tei-
len zu erfahren und Gottesdienst zu feiern. 
All das hat sich zu einem großem Schatz 
zusammengefügt – so dass die Kinder 
nun bereit sind, den größten Schatz zu 
empfangen: Jesus selbst in der Gestalt der 
Heiligen Kommunion.

Als Gemeinde dürfen wir uns mit den 
Kindern freuen und Ihnen von Herzen zu 
ihrem großen Tag gratulieren. Gleichzeitig 
danken wir den Katechetinnen Frau Birgit 
Bahnsen und Frau Stephanie Rehmann für 
die Begleitung der Kinder sowie Frau Karola 
Winter für ihre vielseitige Unterstützung bei 
der Kommunionvorbereitung.

Mathilde Müller

Kommunionkinder beim  
Basteln der Kerzen

Und das sind  
unsere Kommunionkinder:

Sarah Bonitz, Merit Büttgen, Bartlomiey  
Bylinski, Justus Timon Raphael Dahlschen,  
Luca Fortunato Degiorgio, Kadisha Janicki,  
Amy Jenkes, Vincent Joppen, Kinga Lyko,  
Nika Nübel, Faith Amarichi Maria Onuoha, 
Julina Pawlow, Sara Ariel Sophia Rehmann, 
Simon Schaffeld, Anni Schillings, Sarah Späth, 
Catharina Unger



9

Firmung

Die Firmung – eine Chance 
nach der Glut zu suchen
Im Pfingst-Evangelium wird 
von „Feuerzungen“ gespro-
chen – die auf die junge Ge-
meinde hernieder regneten 
und somit passt das Motto 
„Relight my fire“ ganz gut 
zur diesjährigen Firm-Vorbe-
reitung in unserer Gemeinde 
Maria Frieden. Frei über-
setzt heißt es: „Das Feuer 
neu entzünden / Das Feuer 
erneut entfachen“. Viele der 
Jugendlichen waren nach der 
Erstkommunion eher selten 
in den Gottesdiensten – und 
haben den Kontakt schleifen 
lassen. Die Firmung, eine 
Chance nach der Glut zu 
suchen.

Verschiedene „günstige“ Fak-
toren (Personalkarusell, 
Ferientermine, verkürzte 
Schulzeit, Klausurta-
gung des Pfarreirates, 
Rückmeldungen und 
Erfahrungen der ver-
gangenen Firmvorberei-
tungen usw.) ließen es 
zu, in diesem Jahr einen 
Versuchsballon mit 
einem neuen „Firm-
konzept“ für unsere 
Gemeinde Maria Frie-

den steigen zu 
lassen.

Um mög-
lichst allen 
Kandiaten die 
Teilnahme an 
der Firmvor-
bereitung zu 
ermöglichen, 
ist das Verfahren recht 
einfach: Man kann sich zu 
jeder Zeit und an jedem Ort 
innerhalb der Gemeinde 
Maria Frieden anmelden. 
Alle Unterlagen liegen in 
den Kirchen und Pfarrhei-
men aus oder stehen auf der 
Internetseite zum runterla-
den bereit. 
Die Firmkandidaten sind 
eingeladen, wenigstens 
sieben Gottesdienste bis zum 

Firmtermin zu besuchen. 
Das können Sonn- und 
Werktags-Gottesdienste in 
allen Kirchen unser Gemein-
de Maria Frieden sein. 
Zur eignen Kontrolle besteht 
die Möglichkeit, nach jedem 
Gottesdienst in der Sakristei 
ein Feld auf der scheckkar-
tengroßen „Firmcard“ abzu-
stempeln. Ganz besonders 
empfehlen wir allerdings die 
Werkstattgottesdienste. 

Gottesdienste  
in der alten Werkstatt
An jedem 3. Sonntagabend 
sind alle Jugendlichen zu ei-

„Relight my fire“ – Firmvorbereitung  
in Maria Frieden geht ungewöhnliche Wege

5  Teilnahmebedingungen

1. Schriftliche Anmeldung  
(per Vordruck)

2. Teilnahme an sieben 
Gottesdiensten 

3. Verbindliche Teilnahme am 
Firmwochenende

4. Teilnahme an der Probe für 
den Firmgottesdienst

5. Teilnahme am Firmgottes-
dienst



10

Firmung

nem Werkstatt-Gottesdienst 
in den Keller des Clemens-
hauses in Fischen eingeladen. 
Sonntag 17.00 Uhr ist für 
Jugendliche eine gute Zeit: 
Man kann ausschlafen, mit 
der Familie Mittagessen, den 
Opa besuchen, Vokabeln 
lernen und nach dem „Werk-
stattgottesdienst“ bequem 
noch den Tatort anschauen!
In jeder Werkstatt wird 
etwas erarbeitet, etwas 
geschaffen – so soll es auch 
mit den Gottesdiensten sein, 
die dort gefeiert werden. Die 
Jugendlichen machen sich 
in Kleingruppen erste eigene 
Gedanken zu dem Thema 
der anstehenden Hl. Messe 
und treffen die anderen Un-
tergruppen in der ehemali-

gen Werkstatt.
Eingeladen sind nicht 
nur die diesjährigen 
Firmkandidaten, auch 
die Firmkandidaten 
des vergangen Jahres, 
die Teilnehmer des 
diesjährigen Weltju-
gendtages, die Jung-

pilger der St. Matthiasbru-
derschaft, die Mitglieder des 
Jugendchores und die älteren 
Messdiener.

Die „Werke der Barmher-
zigkeit“ – roter Faden der 
Werkstatt-Gottesdienste
Papst Franziskus hat dieses 
Jahr zum Jahr der Barm-
herzigkeit ausgerufen. 
„Barmherzigkeit“ ist für 
junge Menschen ein schwer 
verständliches Wort – daher 
haben wir zu jedem dieser 
Werke ein Gemeindemit-
glied eingeladen, das ganz 
persönlich, ganz konkret 
und ohne Manuskript von 
seiner ehrenamtlichen Arbeit 
in diesem Werkstattgottes-
dienst zu berichtet. 

Spannend sind sie, 
diese Werkstatt-
gottesdienste. Eng 
sitzen die Gäste auf 
Sitzkartons nebenein-
ander, der Kellerraum 
mit bunten Strahlern 
zaubert eine be-

sondere Atmosphäre. Die 
Werkstatt, ein geschützter 
Raum, der (bei manchen) 
nach langer Zeit wieder eine 
erste Begegnung mit einem 
Gottesdienst ist.

Wie zur Zeit der ersten 
Christen, die etwas von 
Jesus gehört haben, oder die 
vielleicht auch nur von ande-
ren mitgenommen wurden, 
versammeln sich die Jugend-
lichen „im Hinterzimmer“. 
Eng gedrängt, neugierig, 
vielleicht auch ein bisschen 
verunsichert. Sie tragen ihre 
Fragen und Meinungen 
zusammen, dann hören sie 
(aus der Schrift) etwas von 
Jesus – kurz und in einfachen 
wenigen Worten. 

Eine Gemeinde lebt aber 
auch davon, dass man sich 
kennt, um die Vorlieben, 
Sorgen und Wünsche der 
anderen weis. Daher sind alle 
Jugendlichen im Anschluss 
zu einem einfachen Abend-

Weitere Werkstatt- 
Gottesdienste im  
Überblick:

20. März 2016  
17. April 2016  
15. Mai 2016 

jeweils 17.00 bis 19.30 Uhr
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Firmung / Ausblick

brot (Leberwurstbrot und 
Gurke) mit Cola zum Aus-
tausch und Quatschen in den 
„Clemenskeller“ eingeladen.

Das (verbindliche) 
Firm-Wochenende wird das 
Thema der Firmung: „Jesus – 
Gott und der Heilige Geist“ 
als Schwerpunktthema 
haben. Eine Woche später, 
am Samstag, den 4. Juni 
2016 wird Weihbischof Dr. 
Johannes Bündgens im Kre-

felder Süden das Sakrament 
der Firmung spenden.

Wie geht es weiter?
Das interessante an diesem 
Firmprojekt ist, wir möchten 
dieses Angebot des Werk-
stattgottesdienstes ein ganzes 
Jahr lang anbieten, also 
auch nach der diesjährigen 
Firmung. Vielleicht schließt 
sich der Kreis, dass nach 
den Sommerferien bereits 
die neuen Firmbewerber 

die Stufen zum ehemaligen 
Werkstattkeller runterstei-
gen. Wir sind gespannt und 
halten die Gemeinde gerne 
auf dem Laufenden.

Alle Informationen und 
Formulare stehen auf der 
Homepage der Pfarrgemein-
de (www.maria-frieden-kre-
feld.de oder www.fivo4u.de).

Mark Kubella
Fotos: Mark Kubella und Frau Delmes

Die Zutaten werden vom Asia 
Markt besorgt, das Fleisch von 
einer Metzgerei vor Ort.  
Es wird großen Wert auf Fri-
sche und Qualität gelegt. Proud 
Braun hat ein Auge auf jede 
Gruppe, damit auch alles richtig ge-
macht wird. Am Ende werden die Speisen in 
Buffetform zusammengestellt und die Tische 
zu einer großen Tafel zusammen gescho-

ben. Jetzt kommt der gemütliche Teil. 
Zusammen essen und merken – auch 
wenn jede Gruppe dasselbe gekocht hat 
– dass jedes Gericht irgendwie anders 
schmeckt. 
 
Jede Gruppe würzt anders. Die Rezepte 
werden zum Nachkochen für zuhause 
mitgegeben. Nach dem Nachtisch bleibt 
man gerne noch bei einem Glas Wein sit-

 � Einmal im Monat findet in den Räumen 
der Kinderuni Zweistein ein Asia Abend 
statt. Ein Koch Event unter Anleitung von 
Proud Braun, die aus ihrer Heimat Thailand 
erzählt und  Rezepte nachkochen lässt. 
Es werden zwei bis drei Kochgruppen gebil-
det, jede Insel ist mit ihrer eigenen Kochplat-
te und Kochwerkzeug ausgestattet und jede 

Gruppe schnibbelt und  kocht 
drei Speisen.

Immer wieder schön: Asia Abende mit Proud Braun
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zen und klönt noch bis in den späten Abend. 
Bisher war jeder Abend ein spaßiges Erlebnis. 
Geplant ist, immer den letzten Freitag im 

Monat als Asia-Abend zu veranstalten. Los 
geht es immer um 19.30 Uhr 

Sabine Wagner

Ausblick

Anmeldungen laufen über Sabine Wagner, Büro 
Kinderuni Zweistein, Tel.: 936 30 31  
buero@kinderuni-zweistein.de
Man kann allein kommen oder als Gruppe, oder 
den Abend als Geburtstagsfeier buchen. 

Der Abend findet nur bei mindestens 10 und 
maximal 18 Anmeldungen statt. Kostenpunkt 20 
Euro pro Person plus Getränke. 

Der Erlös geht an die Kinderuni Zweistein.

 � 2016: Mozarts 260. 
Geburtstag oder sein  
225. Todesjahr, beide Jah-
reszahlen rechtfertigen eine 
besondere musikalische 
Würdigung des genialen 
Komponisten und Musi-
kers. Deshalb musizieren 
der Kirchenchor Cäcilia 
Königshof mit Ulrike 
Mertens (Sopran), Lydia 
Paggen (Alt), Heiko Feldmann (Tenor), 
Markus Wöckel (Bass) zusammen mit dem 
Kammerorchester Stringendo (Ltg. Wolfgang 
Richter) am 24. April um 18 Uhr in der Herz 
Jesu Kirche. 

Neben zwei bekannten Messkompositionen 
der Missa brevis in B (KV 275) und der 
„Spatzenmesse“ (KV 220) erklingen zwei 
Kirchensonaten sowie die Motetten „Interna-
tos mulierum“, „Benedictus sit deus“ und die 
Laurentanische Litanei. Die Gesamtleitung 
hat Gerald Joswowitz. 

Der Eintritt ist frei, es wird um eine 
Spende zur Deckung der Kosten 
gebeten. 

Das Konzert wird in Zusammenarbeit 
mit der Pfarrgemeinde Maria Frieden, 
dem Förderverein Gemeindeleben 
Herz-Jesu sowie dem Bürgerverein 
Königshof durchgeführt. Wir laden Sie 
herzlich zum Besuch dieser besonderen 
Königshofer Konzertveranstaltung ein.

Gerald Joswowitz

Chorkonzert am 24. April 2016

mailto:buero%40kinderuni-zweistein.de?subject=Anmeldung%20zum%20Kochkurs%20-%20K%C3%B6nigshofer
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Aus- und Rückblick

Unter dem diesjährigen Motto „Respekt 
für dich, für mich, für andere“ zogen die  
Sternsinger in der ersten Januarwoche an 
sechs Abenden wieder durch die Straßen 
Königshofs. 

Sie trotzten dem 
teilweise recht 
schlechten und un-
gemütlichen Wetter. 
Die Kinder zogen mit 
den Segenswünschen 
und dem Segen  
20 * C + M + B + 16 
der an die Hauswände oder Türen geschrie-
ben wurde von Haus zu Haus und wurden 
meist schon freudig erwartet. Die Sternsin-
ger genossen nach langen Fußwegen durch 
die Straßen die ihnen zugedachten warmen 
Getränke und Speisen bei gastfreundlichen 
Familien in Königshof. Die insgesamt 50 
großen und kleinen Sänger sammelten und 
ersangen für die Aktion des Kindermissions-
werks eine Summe von 4.665,26 Euro. 

Auch in diesem Jahr war der Besuch in der 
Klinik Königshof und dem Stups-Kinderzen-
trum ein fester Termin der Heiligen Drei Kö-
nige. Patienten (klein wie groß), Mitarbeiter 

und Bewohner von 
beiden Einrichtungen 
waren wieder sehr 
erfreut über diese 
kleine Abwechslung 
in ihrem Alltag. Den 
fröhlichen Abschluss 
bildete der Famili-
engottesdienst, in 
dem das diesjährige 

Motto „Respekt für dich, für mich, für ande-
re“ im Mittelpunkt stand sowie der ebenfalls 
traditionelle Auftritt beim Neujahrstreffen im 
Pfarrsaal. Es ist schön, wenn ein Jahr mit so 
vielen neuen Erfahrungen, guten Wünschen 
und Großherzigkeit beginnt! Wir sagen wie-
der DANKE allen, die uns unterstützt haben, 
mitgezogen sind, Türen geöffnet haben, Lob 
für Gesang und Kostüme fanden, Geld und 
süße Wegzehrung spendeten. 

Sternsinger in Königshof 

Familienfest an Christi Himmelfahrt

 � Auch in diesem Jahr findet an Christi 
Himmelfahrt das mittlerweile traditionel-
le Familienfest für Jung und Alt auf dem 
Gelände von Herz-Jesu und der Kinderuni 
Zweistein statt. Start ist am 5. Mai 2016 mit 
dem Familiengottesdienst um 10 Uhr. 
Bei hoffentlich schönem Wetter wird es ein 
buntes Programm für die Kinder geben, an 

dem sich auch die Erwachsenen versuchen 
dürfen. Für kühle Getränke ist gesorgt und 
auch die „Grillmeister“ stehen wieder parat.

Das Team der Kinderuni Zweistein und der 
Männerkreis III freuen sich schon auf ein 
tolles Fest.

Thomas Krause
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Rückblick

Schunkelgottesdienst

 � Am 25.01.2016 ist bei der Mitglieder-
versammlung ein neues kfd-Leitungsteam 
gewählt worden. Das neue Leitungsteam 
besteht nun aus drei „altbewährten“ und vier 
neuen, jungen Mitgliedern. 

Dem neuen Leitungsteam gehören jetzt 
Claudia Aretz, Claudia Bückmann, Danny 
Dörkes, Susanne Helbach, Beate Nuyen, 
Gertrud Schmeer und Monika Wylegala an. 

Als geistliche Begleiterin wurde Frau Dr.  
Mathilde Müller wiedergewählt. Es sind die 
Kreise II bis VI im Leitungsteam vertreten 
und ich hoffe, dass die jungen Mitglieder 
neue, frische Ideen einbringen werden. Unser 
besonderer Dank gilt Marita Dietsch, die aus 
dem Leitungsteam ausgeschieden ist, aber 
vorher insgesamt 16 Jahre dem Leitungsteam 
angehörte und wertvolle Arbeit geleistet hat. 

Gertrud Schmeer 

Mitgliederversammlung kfd 2016

 � Am 17. Januar fand zum ersten Mal eine 
Karnevalsmesse, ein Schunkelgottesdienst in 
Herz Jesu statt. Gestaltet von Kaplan Kubella 
wurde die Messe mit Lesung und Evange-
lium op platt und zahlreichen Brauchtums-
liedern ein ganz besonderes Erlebnis. Neben 

dem Prinzenpaar Danny I. und Oliver I. 
war auch das Kinderprinzenpaar Stahldorf 
zu Gast. Eine rundherum gelungene Messe 
mit einem ausgewogenen Verhältnis zwi-
schen Messelementen und karnevalistischer 
Brauchtumspflege.



15

Dies und das / Impressum

Impressum „königshofer“ Gemeindebrief der kath. Gemeinde Herz-Jesu Königshof, Krefeld
Herausgeber Gemeinderat Herz-Jesu Königshof, Krefeld
Redaktion Christine Kreggenwinkel, Susanne Kurz (verantwortlich), Eva Larisch, Katrin Nagel,  

Monika Thelen, Johannes Kreggenwinkel
Anschrift der Redaktion Gemeindebüro Kath. Gemeinde Herz-Jesu Königshof, Kneinstraße 64, 47807 Krefeld 

Tel. 02151 31 13 63, E-Mail koenigshofer@herz-jesu-koenigshof.de
Druck GemeindebriefDruckerei, Groß Oesingen – www.gemeindebriefdruckerei.de 
Der „königshofer“ erscheint ca. drei Mal jährlich und wird an katholische Haushalte kostenlos verteilt.  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 15.07.2016.
Internet: www.herz-jesu-koenigshof.de

Redaktioneller Dank
 � Wir möchten uns sehr herzlich bei Guido 

Rippen bedanken, der unser Redaktionsteam 
zu unserem Bedauern verlässt. Als langjäh-
riges Redaktionsmitglied hat er uns (dem 
neuen Team) die Weiterführung des „Königs-

hofers“ vor nun fast zwei Jahren sehr erleich-
tert. Er stand uns mit seiner Erfahrung zur 
Seite und hat uns intensiv mit Rat und Tat 
unterstützt. „DANKE Guido! Wir hoffen 
sehr, dass du uns als Leser treu bleibst!“

Gottesdienste im Bistum Aachen als mobile App

 � Diese App ermöglicht Ihnen eine kom-
fortable Suche nach Gottesdiensten in Ihrer 
Nähe, oder bestimmten Orte im Bistum 
Aachen. 
Auch Herz-Jesu ist unter Maria Frieden hier 
zu finden. Interessante Zusatzinformationen 
aus den Pfarreien runden die App ab. Schnell 
und mobil kann man vom Handy oder Tablet 

aus auf 
die Infor-
mationen 
zugreifen. 
Weitere Infos zur App gibt beim Einhard 
Verlag, Aachen und im Internet:
www.gottesdienste-im-bistum-aachen.de/
app-version

Auflösung zum weihnachtlichen Gewinnspiel
Das Lösungswort unseres Weihnachtsrätsels in der letzten Ausgabe lautete: 

Herbergssuche
Die Gewinnerinnen des Buchgutscheins sind Irmina und Erika Köhn.

Herzlichen Glückwunsch!

mailto:koenigshofer%40herz-jesu-koenigshof.de?subject=Anfrage%20an%20die%20Redaktion
http://www.herz-jesu-koenigshof.de
http://gottesdienste-im-bistum-aachen.de/app-version
http://gottesdienste-im-bistum-aachen.de/app-version


Herz Jesu Königshof lädt ein zum traditionellen

Freitag, 3. Juni 2016, 19 Uhr 
im Innenhof an der Kirche

Beginn mit dem Gottesdienst 

Für Speisen und Getränke wird gesorgt.


