
Heilig Geist Kalkar:  Pfarrkirche St. Nicolai  
mit den Filialkirchen St. Antonius Hanselaer,  
St. Barnabas Niedermörmter, St. Hubertus Kehrum,  
St. Lambertus Appeldorn, St. Pankratius Altkalkar: 
 
Viele Anregungen auf unserer Internetseite 

www.katholisch-kalkar.de 
 

Angebote der Medien 
Das Bistum Münster hat eine eigene Seite eingerichtet, 
um auch die Spiritualität der Menschen zuhause zu för-
dern. Der Link:  
https://www.bistum-muenster.de/seelsorge-corona 
 
Herzliche Einladung  
zur Teilnahme an der Übertragung der Eucharistie-
feier im Internet aus dem Paulusdom in Münster montags 
bis samstags um 8 Uhr und aus der St.-Lamberti-Kirche 
in Münster um 18 Uhr: www.kirche-und-leben.de 
 
Kreative Impulse gibt es im Bistum Limburg: 
https://lebenszeichen.bistumlimburg.de/thema/lebenszei-
chen/ 
 
Pfarrer Stefan Jürgens  
aus Ahaus lädt zu einer kleinen Gebetsschule für zu 
Hause ein. Die Impulse bauen aufeinander auf. Frühere 
Tage sind abrufbar. „Das persönliche Gebet ist mir ein 
Herzensanliegen“, sagt Jürgens. Viele hätten jetzt Zeit 
dafür. Jeden Morgen ab 7.30 Uhr gibt es an dieser Stelle 
eine neue Folge seiner "kleinen Gebetsschule": 
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/die-kleine-ge-
betsschule-14-beten-lernen-vorbeten-koennen/ 

 
Einladung zum Dankgebet 
Guter Gott, wir machen auch gute Erfahrungen. Die an-
dere Zeit lässt uns auf andere Dinge stoßen. Wir danken 
dir da besonders für … Wir erfreuen uns an … Es ist uns 
ein großes Geschenk, dass … Heiliger Geist, bestärke 
uns den Blick für das Gute … 
 
 
 

Verstorben ist  
 

Herr Johannes Mölders, Appeldorn, 80 Jahre  
 
 

Herr, schenke allen Verstorbenen deinen Frieden! 
 
 

Seelsorger-Notruf  
Unter der Telefon-Nummer 170 kann über das Kranken-
haus ein Seelsorger gerufen werden.

Gefunden in Kevelaer 
 

Gespräche  sind nicht abgesagt 
Liebe   ist nicht abgesagt 
Freude  ist nicht abgesagt 
Solidarität  ist nicht abgesagt 
Innehalten  ist nicht abgesagt 
Zusammenhalt ist nicht abgesagt 
Dankbarkeit  ist nicht abgesagt 
Fürsorge  ist nicht abgesagt 
Nächstenliebe ist nicht abgesagt 
Selbstfürsorge ist nicht abgesagt 
Gebet   ist nicht abgesagt 
Leben  ist nicht abgesagt 
 
Hoffnung  ist nicht abgesagt 
 
 
 
Ich wünsche uns Osteraugen,  
die im Tod bis zum Leben sehen,  
in der Schuld bis zur Vergebung,  
in der Trennung bis zur Einheit,  
in den Wunden bis zur Heilung. 
 
Ich wünsche uns Osteraugen,  
die im Menschen bis zu Gott,  
in Gott bis zum Menschen,  
im Ich bis zum Du zu sehen vermögen.  
Und dazu wünsche ich uns  
alle Kraft und Frieden, Licht,  
Hoffnung und Glauben,  
dass das Leben stärker ist als der Tod. 
(früherer Bischof von Aachen: Klaus Hemmerle) 
 
 
Noch keine neue Regelung für Beisetzungen auf dem 
Friedhof 
Mit Abstand dürfen draußen 20 Angehörige und Freunde 
teilnehmen. Bislang bleiben die Hallen geschlossen bis auf 
Kalkar (10 Pers.). Für Beerdigungsgottesdienste warten wir 
noch auf Hinweise, ob wir in der Kirche mehr als 10 Perso-
nen zulassen können.

Regen wäre ein Segen - Wettersegen 
Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die 
Welt anvertraut und willst, dass wir ihre Kräfte nützen. Aus 
dem Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die Früchte 
der Erde: den Ertrag aus Garten und Acker, Weinberg und 
Wald, damit wir mit frohem und dankbarem Herzen dir die-
nen. Erhöre unser Gebet: Halte Ungewitter und Hagel, 
Überschwemmung und Dürre und alles, was uns scha-
den mag, von uns fern. 
Herr, segne die Felder, die Gärten und den Wald und 
schenke uns die Früchte der Erde. 
Begleite unsere Arbeit, damit wir in Dankbarkeit und 
Freude gebrauchen, was durch die Kräfte der Natur und 
die Mühe des Menschen gewachsen ist. 
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Maimonat – Marienmonat 

Der Monat Mai kommt auch ohne 
Tanz und Grillparties. Kirchlich ist der 
Mai Marienmonat im Blick auf den 
aufblühenden Glauben nach dem Os-
terfest. Zusammen mit der frühlings-
haften Natur kann auch die Seele an 
Freude und Gottvertrauen, an Dank-
barkeit und Jesus-Gemeinschaft zu-
nehmen. Im Zugehen auf Pfingsten 
sehen wir Maria betend im Kreis der 
Jünger. Maria will auch uns nahe blei-
ben. 
 
In Kevelaer wird der neue Vorsit-
zende der Bischofskonferenz, der 
Limburger Bischof Georg Bätzing 

ohne Pilger die Wallfahrt eröffnen. Sie wird um 10.00 Uhr 
auf EWTN oder im Live-Stream auf www.wallfahrt-
kevelaer.de übertragen. Jeder kann zuhause sich das Ma-
rienbild schmücken und das „Gegrüßet seist du, Maria“ ins 
tägliche Gebet nehmen. 
Sie finden in der Schatzkiste Mariengedanken unter Spiri-
tualität auf unserer homepage „www.kirche-kalkar.de“ bei 
den Sonntagsgedanken und unter „Maria“. 
 
Erstkommunionfamilien, Diamantkommunion 
In unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei den Jubi-
laren, die in diesen Wochen sich an ihre Erstkommunion 
erinnern, und bei den Familien unserer Kommunionkinder, 
die hoffentlich um Pfingsten in kleinen Gruppen ihre Ver-
bundenheit mit Jesus feiern dürfen. Die Eltern erhalten 
zeitnah weitere Informationen. 

https://www.kirche-und-leben.de/


Weltladen wieder offen 
Der Weltladen in der Monrestraße 10  ist wieder zu den 
gewohnten Zeiten geöffnet:  
Di. – Sa. 9.30 -12.30 Uhr und Di. – Fr. 15 -18 Uhr,  
Montags geschlossen  
 
Bücherei Kalkar geöffnet seit Dienstag 
21.04.2020 wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten. 
Die rein ehrenamtlich geführten Büchereien in Wissel, 
Grieth, Appeldorn, Niedermörmter und Hönnepel bleiben 
vorerst noch geschlossen. Wie es in den nächsten Wo-
chen weitergeht, können Sie in der nächsten Woche auf 
der Homepage der Bücherei Kalkar   
www.buecherei-kalkar.de            erfahren.  
Dann gibt es auch mehr Informationen dazu, ob der in Wis-
sel angebotene Lieferservice auf das ganze Stadtgebiet 
ausgeweitet wird. 
Die Hauptbücherei St. Nicolai bietet allen Leserinnen und 
Lesern, die zu Risikogruppen gehören, auch gerne einen 
Lieferservice an. Bitte schreiben Sie uns unter  
buecherei-kalkar@bistum-muenster.de  
oder rufen Sie uns an zu den Öffnungszeiten  
Die.-Fr. 9.00-12.00 u. 14.30-18.00 und So. 10.00-13.00 
Uhr 
Tel. 02824 9765120.  
Wir wünschen allen eine gute, gesunde Zeit. 
Das Büchereiteam 

 
Gebetsvorschlag zum 19.30 Uhr-Läuten 
 

Gebet von den Philippinen 
Gott unser Vater, wir kommen in unserer Not zu 
dir, um dich um Schutz vor dem Corona-Virus 
zu bitten, der Leben gekostet hat und viel Scha-
den über die Menschen bringt. Wir beten um 
deine Gnade: Für die Menschen, die das Virus 
erforschen und gegen seine Verbreitung kämp-
fen. Führe die Hände und Gedanken der Medi-
ziner, auf dass sie den Kranken dienen durch ihr 
Können und ihr Mitgefühl, und der Regierenden 
und Helfenden, die auf der Suche nach einer 
Heilung und einer Lösung der Epidemie sind. 
Wir beten für die Kranken. Mögen sie bald wie-
der gesund werden. Gewähre all das durch un-
seren Herrn, Jesus Christus, deinen Sohn, der 
mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heili-
gen Geistes, jetzt und in Ewigkeit, Amen.                        

Statt Messe ein Segen mit Abstand:  
Gottes Nähe erfahrbar machen! 
 

Die Sehnsucht und das Bedürfnis, gemeinsam vor Gott 
zu sein, und das eucharistische Mahl zu halten wird bei 
vielen immer größer. Auch wenn die Priester momentan 
in den kleinen täglichen Messfeiern hinter verschlosse-
nen Türen alle Anliegen mit einbeziehen und für die Ge-
meinde beten, bleibt eine große Distanz und das persön-
liche Verlangen nach Nähe kann damit nicht gestillt 
werden. Da Entscheidung, wann und wie eine Öffnung 
der Gottesdienste wieder erfolgt, aktuell noch in Planung 
ist, bieten die Geistlichen von Heilig Geist und St. Cle-
mens am Samstag und Sonntag 25. und 26.April die 
Möglichkeit der Segnung an.  
So wie er in den Sommermonaten den Reisesegen er-
teilt, wird jeweils ein Seelsorger zu den gewohnten 
sonntäglichen Gottesdienstzeiten an den Kirchen 
sichtbar an der Straße stehen und dort allen, die mit 
dem PKW kommen, nacheinander einen persönli-
chen Segen zusprechen. Mit diesem Segen wird etwas 
Gutes auf den Weg mitgegeben, das stärkt und Halt gibt 
in dieser Zeit, in der viele allein stehen, Sorgen größer 
werden, oder die Anstrengung des Alltags immer erdrü-
ckender wird. Die Seelsorger nehmen sich für alle Teil-
nehmenden mit dem gebührenden Abstand einen Mo-
ment Zeit für ein Gebet, um dann den Segen zu erteilen. 
Alle, die den Segen erhalten haben, verlassen dann di-
rekt den Ort in angegebener Fahrtrichtung. 
Die Interessenten werden gebeten, möglichst im PKW 
vorzufahren oder von einem Mundschutz Gebrauch zu 
machen.  
Die Zeiten für die einzelnen Ortsteile: Samstag, 25.04 
um 17 Uhr in Niedermörmter auf der Rheinstraße vor St. 
Barnabas, in Fahrtrichtung Hönnepel; um 17 Uhr in Wis-
sel vor St. Clemens, Ecke Fackelkampsweg/Alter Schul-
weg in Fahrtrichtung Dorfstraße; um 18.30 Uhr in 
Kehrum am Schaukasten vor St. Hubertus, Anfahrt über 
den Hubertusweg; um 18.30 Uhr in Hönnepel auf dem 
alten Schulhof vor dem Ritter-Elbert-Zentrum. Am Sonn-
tag 26.04 um 9.30 Uhr in Grieth direkt am Pfarrheim, in 
Fahrtrichtung Hanselädchen; um 10 Uhr in Appeldorn 
am Parkplatz vor St. Lambertus, in Fahrtrichtung Hein-
rich-Eger-Straße; um 11 Uhr in Kalkar Ecke Kirchplatz 
St. Nicolai, in Fahrtrichtung Monrestraße. Die Gemeinde 
lädt ein, den Drive-In für die Seele zu nutzen!  
 

Bild vorne: St. Lambertus Appeldorn 
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Pfarramt Heilig Geist Kalkar, Jan-Joest-Str. 6, 
47546 Kalkar, Tel. 02824/976510 – Fax 9765111 

www.katholisch-kalkar.de 
E -Mail: heiliggeist-kalkar@bistum-muenster.de 

 

 
Christus will dich segnen 

 
und 

 
Du kannst ein Segen sein 
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