
       
 
 

Manfred Heck  Widderstr. 10, 50226 Frechen Frechen, 31.03.2022 

 

 
 

Aufruf an die jüngeren Königsdorfer Mitbürger! 
 
 

Raspeln 
 

        
Kennen wir doch schon – unsere Freunde und Eltern auch? 

 

In den Tagen vor Ostern, („Kartage“) läuteten bis weit ins 20. Jahrhundert von Gründonnerstag bis 
zur Osternacht keine Kirchenglocken. Stattdessen zogen früher die Messdiener mit hölzernen Ras-
peln (auch „Klappern“) durch das Dorf, um die Leute zur Osterandacht aufzurufen. Als Dank für ihre 
Mühe durften sie am Karsamstag von Tür zu Tür gehen, um bei den Dörflern Ostereier oder andere 
Spenden (Süßigkeiten/„Pfennigs“-Beträge) einzusammeln und unter sich aufzuteilen. Später über-
nahmen das dann die schulpflichtigen Jungen aus dem Dorf. Wie alt dieser Brauch ist, weiß man 
heute nicht mehr. Die Ursprünge vermutet man im Mittelalter, als der Tagesablauf in den Haushalten 
mangels eigener Uhren noch nach dem Läuten der Ortskirchen ausgerichtet wurde. 
 
 

Wann und wo wird geraspelt? 

Wir treffen uns am Gründonnerstag, dem 15.04.2022 ab 11.30 Uhr an der St. Magdalenenka-
pelle (Schervierstr). Geraspelt wird wieder in „Klein-“Königsdorf. Wir gehen mehrmals: Gründon-
nerstag (12.00 Uhr, 18.00 Uhr), Karfreitag (06.00, 12.00, 18.00 Uhr) u. Karsamstag (06.00 Uhr und 
zum Sammeln ab 10.00 Uhr). 
 

Wer kann mitmachen? 

Alle Kinder, die mindestens sechs, höchstens aber dreizehn Jahre alt sind. Raspeln war ursprünglich 
eine katholische Sitte, aber heute ist die Religion der Kinder nicht mehr wichtig. 
 

Was brauchen wir? 

- Feste Schuhe, mit denen man ca. 3 km gehen kann (Bitte keine Sandalen oder Gummistie-
fel!), 
- Evtl. Garten-/Fußballhandschuhe, damit es keine Blasen an den Fingern gibt (nicht zwingend), 
- dem Wetter angepasste Kleidung, 
- wer mag, kann in einem kleinen Rucksack etwas zu trinken oder Obst mitnehmen und – natürlich - 
- Mund- Nasenmaske (bitte mindestens 2) 
 

Eine Voranmeldung bis zum 12.04.2022 wäre sinnvoll, damit wir genug Raspeln ha-
ben. 
 
Sie erreichen mich als Ansprechpartner unter der Rufnummer 
01573 820 1323 (mobil) und per e-mail unter manfredheck62@gmail.com. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Dorfgemeinschaft 1948 St. Magdalena Kleinkönigsdorf e.V. 
Maigesellschaft 1448 Kleinkönigsdorf e.V. 
Im Auftrag 
Manfred Heck 
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