
 
 

     "kfd – die macht. für dich. für alle." 

       kfd St. Petrus in Lüftelberg  
 
Die Gemeinschaft der Katholischen Frauen Deutschlands (kfd) hat eine lange Tradition.  

 

Die kfd St. Petrus Lüftelberg wurde am 21. März 1921 gegründet. 

Sie spielt seit dieser Zeit eine wichtige Rolle im Leben der Gemeinde  St. Petrus. 

 

Zur Zeit befinden sich 77 Frauen in der kfd Lüftelberg. 

 

 

Das Engagement der Frauen für die Kirche und die Gemeinde äußert sich in vielfältiger 

Weise. Besondere Elemente sind: 

 

►- die wöchentlichen Frauengottesdienste am Donnerstag (09.00 Uhr) 

 

►- das gemeinsame Frühstück in den Monaten von September bis April.  

An jedem 2. Donnerstag findet im Anschluss an den Gottesdienst das Frühstück  im Pfarrheim 

statt. Manchmal ist dieses Treffen mit einem Vortrag zu einem Thema kombiniert. Ansonsten 

bietet das Frühstück Gelegenheit zum geselligen Austausch. 

 

►- Am 1. Freitag im März gestalten die Frauen in ökumenischer Zusammenarbeit mit den  

evangelischen Frauen den Weltgebetstag der Frauen, der in jedem Jahr ein anderes Land in 

den Mittelpunkt stellt. Beim anschließenden Beisammensein im Pfarrhaus werden landesübliche 

Speisen zum Probieren angeboten.  

Am darauf folgenden Sonntag greift der Sonntagsgottesdienst das Thema des Weltgebetstags 

auf, um auch die Gemeinde zu informieren und für die Menschen des Landes zu beten. 

 

►- In der Fastenzeit übernimmt die kfd an einem Abend um 19.00 Uhr die Gestaltung des  

„Abendgebets in der Fastenzeit“. 

 

► Im Monat April begehen die Frauen den Tag der Diakoninnen. Dieser Tag wird seit 2017 

jedes Jahr am 29. April - am Festtag der Hl. Katharina von Siena - begangen. Dass Frauen zu 

Diakoninnen geweiht werden dürfen, dafür macht sich die kfd bereits seit Jahrzehnten stark. Der 

Tag der Diakoninnen stellt dieses Anliegen in den Mittelpunkt. 

  
► Die Eröffnung der Maiandacht wird z.Zt. von der kfd in Zusammenarbeit mit der 

Gemeindeassistentin Frau Annette Daniel vorbereitet. Im Anschluss sind alle 

Gemeindemitglieder zu Maibowle und Weinwäffelchen eingeladen. Im Mai gestalten die  

kfd-Frauen für die Gemeinde die Maiandachten. 

Die Maiandachten finden immer dienstags und mittwochs um 19.00 Uhr statt. 

 

► Anlässlich des Sommer-Lüfthildisfestes findet in Lüftelberg  am 1. Donnerstag im Juni die 

Kreisdekanatswallfahrt zur Hl. Lüfthildis statt. Die Gestaltung und Ausrichtung der 

Lüfthildiswallfahrt übernehmen wieder die Frauen der Gemeinschaft. Bei schönem Wetter 

beginnt die Wallfahrtsmesse im Pfarrgarten. In einer Prozession pilgern die Menschen zum 

Schrein der hl. Lüfthildis. Die hl. Messe wird in der Kirche fortgesetzt. Am Ende der Messe wird 



der Spindelsegen erteilt. Die Pilger erhalten nach dem Spindelsegen ein gesegnetes 

Lüfthildisbrötchen, das an das segensreiche Wirken der Hl. Lüfthildis erinnern soll. Sie brachte 

Brot zu den Armen und Kranken, so die Legende. Auch heute ist es noch Brauch das gesegnete 

Brot zu den Kranken in Lüftelberg zu bringen. Im Anschluss an den Wallfahrtsgottesdienst 

können sich die Pilger im Pfarrgarten bei Kaffee und Kuchen erfrischen. 

 

► Im Monat August sind die kfd-Mitglieder zum Grillen in den Pfarrgarten eingeladen. Das 

gemeinsame Zusammensein fördert die Gemeinschaft unter den Frauen und ist gleichzeitig auch 

als Dankeschön für all diejenigen Frauen gedacht, die sich das ganze Jahr über in den Dienst der 

kfd stellen.  

 

► Im Monat Oktober, dem Rosenkranzmonat, gestalten die kfd-Frauen die 

Rosenkranzandachten, die jeweils am Mittwoch um 18.00 Uhr stattfinden.  

 

► Auch beim EWIGEN  GEBET übernimmt die kfd in der Zeit von 17.00-18.00 Uhr eine 

Betstunde.  

 

► Das BücherCafe im November ist aus der langjährigen Tradition des Basars 

entstanden.  

In Zusammenarbeit mit der Kath. Bücherei in Lüftelberg findet es an einem Sonntag im 

November in der Alten Schule/Gemeinschaftshalle statt. Neben den vielen Buchangeboten, 

Buchvorstellungen für Kinder und Erwachsene, gibt es einen GEPA-Verkauf und einen kleinen 

Verkaufsstand, an dem diverse Kleinigkeiten für einen guten Zweck zum Kauf angeboten 

werden. Bei Waffeln mit heißen Kirschen haben die Besucher aus nah und fern die Gelegenheit, 

ihre Kontakte auffrischen und sich zu unterhalten. 

 

► Frühschicht, was ist das?  

Die kfd lädt Anfang Dezember morgens um 07.00 Uhr zu einem adventlichen spirituellen 

Morgen-Impuls mit anschließendem Frühstück ins Pfarrhaus ein.  

 

► Besonders hervorzuheben sind auch die "Extra-Aktionen", die den Jahreskreislauf der 
Frauen in Lüftelberg mit gestalten: 

 

- Wanderung durch die Gemarkung Lüftelberg und nähere Umgebung  mit Kaffeetrinken 

- gemeinsame Wallfahrt der kfd Frauen zum Fest der Rosa mystica nach Buschhoven 

- Tagesausflüge zu unterschiedlichen Zielen in nah und fern 

- Besuche von Konzert und Theater 

- Filmnachmittage mit Kaffeetrinken 

- Teilnahme am „Frühstück mit spirituellen Impulsen“ in Maria Rast im November 

- Mitgestaltung am „Lebendigen Adventskalender“ in Lüftelberg. 

 

► Teilnahme an Aktionen des Diözesan- und des Bundesverbandes 

- WGT Projekt 2018 „Stifte machen syrische Mädchen stark“ 

- Aktion „Macht Licht an“ 

- Aktion Maria 2.0 - für eine gendergerechte und zukunftsfähige Kirche 

- Teilnahme an der Aktionswoche zum Motto "kfd – die macht. für dich. für alle." 

 

► Im Januar findet nach den Statuten die Jahreshauptversammlung der kfd statt. 

 

Alle Angebote der kfd in St. Petrus Lüftelberg richten sich immer an Frauen und auch Männer. 

Alle sind herzlich eingeladen, in der Runde Kontakt, Austausch und Gemeinschaft zu erleben. 

 

verantwortlich kfd Lüftelberg  

 

         (Stand Juli 2019) 


