
Tanzgruppe 
Die Tanzgruppe für Kin-
dergartenkinder unter der 
Leitung von Anna Conconi 
würde sich über Tanz-
nachwuchs sehr freuen. 
Geübt wird immer freitags
um 16.00 Uhr im Pfarrkel-
ler. Schaut doch einfach
mal vorbei. 

Ostereisammelaktion 
Danke möchten die Mess-
diener allen sagen, die un-
sere Mädchen und Jungen
im Rahmen der Osterei-
sammelaktion an ihren 
Türen herzlich empfangen 
und mit ihren Geldspenden 
die Messdienerkasse unter-
stützt haben. 
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1. April: Narrentag
Man weiß nicht genau, wann dieser Brauch entstan-
den ist. Aber eins ist klar: Überall freuen sich die 
Menschen darüber, wenn sie am 1. April jemanden so 
richtig reinlegen können und der darf sich noch nicht 
mal ärgern.
In Frankreich nennt man einen Aprilnarr „Poisson 
d’Avril“,  also „Aprilfisch“.  In England ist der 1. 
April  der „April Fool’s Day, der „Tag des Aprilnar-
ren“.
Schickt ruhig Leute in den April, aber treibt es nicht
zu bunt. Schadenfreude ist nicht mehr lustig, wenn 
aus einem Scherz ein wirklicher Schaden entsteht.
Dann seid ihr die Aprilesel! 

Kommunionkinder 2016 – Macht mit im Messdie-
ner-Team 
Der Tag eurer Erstkommunion ist nun vorbei und wir 
hoffen, dass euch sowohl der Tag selbst als auch die 
Vorbereitungszeit in guter Erinnerung bleiben.
Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, Mess-
diener zu werden? Ihr könntet die Gottesdienste un-
terstützen und an vielen anderen Aktivitäten teilneh-
men. 
Wir würden uns aber auch sehr über andere Kinder 
freuen, die gerne ihren Dienst als Messdiener in unse-
rer Gemeinde leisten möchten.

Es wird dringend Nachwuchs gesucht. 
Wenn ihr Lust habt, dann meldet euch doch einfach 
im Pfarrbüro oder bei Ulrike Beckhoff-Gormanns, die
unsere Messdiener betreut. 
Wir freuen uns auf euch! 
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Messintensionen 
Sie haben das ganze Jahr die 
Möglichkeit, für lebende und 
verstorbene Familienmitglieder 
Messintensionen zu bestellen.  
Mittwochs, in der Zeit von    
17 – 18 Uhr können im Ge-
meindebüro Messintensionen 
bestellt werden. Man kann 
auch schriftlich um die Auf-
nahme einer Messintension 
bitten und den Briefumschlag 
in den Briefkasten des Ge-
meindebüros einwerfen.  
Mit Ihrer Spende, für die wir 
uns bedanken, bestreiten wir 
viele Gemeindeaufgaben. 

Kollekten 
Unsere monatlichen Tür-
kollekten für unsere Kirche 
sind  am 04. und 05. April 
2016. 

Winterzeit > Sommerzeit 
Stellen Sie Ihre Uhren in der 
Nacht von Samstag 26.03.2016 
auf Sonntag, den 27.03.2016  
von 2 Uhr auf 3 Uhr vor! 

Unsere Bücherei ist geöffnet: 
Sonntag      10.00-11.30Uhr 
Mittwochs  17.00-18.00Uhr 
Freitags      16.00-17.00Uhr 

Wortgottesdienst 
Unsere Wortgottesdienstleiter und Lektoren haben 
sich mit Pastor Röring zu einem gemeinsamen 
Arbeitsgespräch getroffen. Sie haben über die 
Entwicklung der Wortgottesdienste in Herz Jesu 
und weitere Möglichkeiten der Gestaltung dieser 
Gottesdienste diskutiert. 
Die ehrenamtlichen Gottesdienstleiter wünschen 
sich mehr Gestaltungsmöglichkeiten für besondere 
Gottesdienste oder zu besonderen Anlässen. Dies 
wird nach Ostern in einzelnen Gottesdiensten so 
umgesetzt werden. 
Auch hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass 
bestimmte Wortgottesdienste nicht besucht werden. 
Dies liegt offensichtlich unter anderem daran, dass 
die Hl. Messe an diesen Wochenenden, z.B. 
Kirmes, besonders ist. Beim Schützenfest wollen 
alle sonntags mit dem Königspaar die Hl. Messe 
besuchen. An diesen Wochenenden werden die 
Wortgottesdienste daher nicht mehr stattfinden. 
Dies wird Ihnen noch rechtzeitig bekannt gegeben. 
Schon jetzt steht allerdings fest, dass es in den 
Schulferien im Sommer keine Wortgottesdienste in 
Herz Jesu geben wird. 

Befreiung zu einem neuen Beginn 
Das Sakrament der Buße lässt Gottes 
Barmherzigkeit erfahren 
Zur Beichte gehen? Ich weiß, dass es nicht einfach 
ist, seine eigenen Menschlichkeiten und Sünden 
anzuschauen. Manches können wir auch nicht 
einfach von heute auf morgen ändern. Aber wenn 
wir uns mit unseren Schwächen abfinden und 
unsere Sünden verdrängen, wird sich auch nichts 
ändern. Wenn wir sie aber in den Blick nehmen 
und bei der Beichte aussprechen, dann halten wir 
sie der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters 
hin. Wir erleben, dass wir von Gott angenommen 
sind, wir erfahren die Befreiung zu einem neuen 
Beginn – und wer weiß: Die Barmherzigkeit Jesu 
hat den raffgierigen Zöllner Zachäus verwandelt, 
und er hat freiwillig zurückgegeben, was er 
ungerechterweise eingenommen hatte. 
Bischof Ulrich Neymeyr, in: Pfarrbriefservice.de 

Kevelaer 2016 vom 06. bis zum 08. Mai 
Am zweiten Maiwochenende ist es wieder soweit:
Herz Jesu geht on Tour nach Kevelaer. Die 
Vorbereitungen haben längst begonnen. Der 
Kreuzweg ist angemeldet, die Beichtkapelle für uns 
reserviert. Der Bus ist angefragt. Die Quartiere sind
vorgebucht, die Fuß- und Radpilger trainieren. Eine 
Besonderheit haben wir dieses Jahr: in Kevelaer ist
Kirmes und das werden insbesondere die Radpilger
spüren. 
Die Fußpilger starten am 6. Mai um 6.00 Uhr in der 
Früh an der Kirche. Sie gehen in zwei Tagen nach 
Kevelaer. Der Rückweg erfolgt motorisiert.
Die Radpilger starten einen Tag später am 7. Mai 
um 6.00 Uhr vor dem Feuerwehrhaus. Sie werden 
den Pilgerweg hin und zurück radeln 
Wer am 8. Mai mit dem Bus nach Kevelaer fahren 
möchte, der kann sich mittwochs zwischen 17.00 
und 18.00 Uhr im Pfarrbüro und samstags oder 
sonntags nach den Gottesdiensten in der Sakristei 
anmelden. Auch Gäste sind uns recht herzlich 
willkommen. Wir hoffen, dass wir die Fahrt für 
10,00 € anbieten können.

Zitate zu „Vergebung“ 
„Vergebung ist keine einmalige Sache, Vergebung 
ist ein Lebensstil.“ 
Martin Luther King 
„Vergebung ist der Schlüssel zum Handeln und zur 
Freiheit.“ 
Hannah Arendt 
„Der Mensch ist nie so schön, als wenn er um 
Verzeihung bittet oder selbst verzeiht.“ 
Jean Paul
„Willst du einen Augenblick glücklich sein, räche 
dich. 
Willst du ein Leben lang glücklich sein, schenke 
Vergebung.“ 
Jean Baptiste Henri Lacordaire 
„Vergeben können heißt: neues Leben und neue 
Freude geschenkt bekommen.“ 
Unbekannt             

Zitate zu „Vergebung“ 
„Denn wenn ihr den 
Menschen ihre Verfehlungen 
vergebt, dann wird euer
himmlischer Vater auch euch
vergeben. Wenn ihr aber den 
Menschen nicht vergebt, dann 
wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht 
vergeben.“ 
Jesus, In: Die Bibel, 
Evangelium nach Matthäus,
Kapitel 6, Vers 14f.
„Da trat Petrus zu ihm und
fragte: Herr, wie oft muss ich 
meinem Bruder vergeben, 
wenn er sich gegen mich 
versündigt? Siebenmal? Jesus 
sagte zu ihm: Nicht 
siebenmal, sondern sieben-
undsiebzigmal.“ 
Die Bibel, Evangelium nach 
Matthäus, Kapitel 18, Vers 
21f.
„Jede Art von Bitterkeit, Wut,
Zorn, Geschrei und Lästerung 
und alles Böse verbannt aus 
eurer Mitte! Seid gütig 
zueinander, seid barmherzig,
vergebt einander, weil auch 
Gott euch durch Christus 
vergeben hat.“ 
Paulus, In: Die Bibel, Brief 
an die Epheser, Kapitel 4, 
Vers 31f.
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