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Wenn Gott für mich ein Mensch würde, 
dann würde ich ihn lieben – 

ihn ganz allein. 
Dann wären Bande zwischen ihm und mir, 

und für das Danken 
reichten alle Wege meines Lebens nicht. 

 
Ein Gott, der Mensch würde, 

gebildet aus unserem liebenswert 
elenden Fleisch – 

ein Gott, der erfahren wollte, 
wie der Salzgeschmack auf 
unserer Zunge schmeckt, 

wenn alles uns verlassen hat. 
 

Ein Gott, der das Leid auf sich nähme, 
das ich heute leide – 

wenn Gott für mich Mensch würde, 
dann würde ich ihn lieben. 

 
Jean-Paul Sartre 

(1905 bis 1980, Philosoph, Atheist) 
 



Weihnachtspost aus Nova Iguaçu  
Von der Kindertagesstätte in Nova Iguaçu erreichte uns ein 
Bericht nebst Fotos zum Jahresabschluss, der auf unserer 
Homepage zu finden ist („News“). 
  
Eucharistiefeier im Livestream / Sonntagsimpuls „Auftakt“ 
Die heilige Messe am Sonntag um 11.00 Uhr wird weiterhin als 
Livestream im Internet übertragen, abwechselnd aus den Ma-
rienkirchen in Ahaus und Alstätte. Jeweils samstags um 12.00 
Uhr wird unser „Auftakt“ mit einer Ansprache oder einem Im-
puls zum Sonntagsevangelium veröffentlicht (YouTube-Kanal 
der beiden Pfarreien, Homepage, Facebook). 
 
Die Maskenpflicht gilt während des gesamten Gottesdiens-
tes. Ausgenommen davon sind Gottesdienstleiter und Vorsän-
ger*innen. Es bleibt beim Abstand von 1,50 Meter. Gemeinde-
gesang ist verboten! Wegen der Gefahr durch die Umluft 
werden wir die Kirchen zwar heizen, die Heizung aber eine 
halbe Stunde vor dem Gottesdienst ausschalten. Ziehen Sie 
sich deshalb bitte warm an! 
 
Hausandacht 
Pastoralreferentin Vera Naber hat eine sehr schöne Hausan-
dacht vorbereitet, die von unserer Homepage heruntergeladen 
werden kann. Damit ist eine gemeinsame weihnachtliche Feier 
im Kreis der Familie oder Hausgemeinschaft möglich. Wichtig 
ist, dass eine/r aus der Familie sich vorher mit dem Ablauf und 
den Texten vertraut macht. Die Weihnachtsgeschichte, die 
Lieder, Texte und Gebete laden ein, dem Geheimnis der Men-
schwerdung des Gottessohnes auf die Spur zu kommen. Blei-
ben Sie im Gebet! 
 
Das ideale Weihnachtsgeschenk  
ist in diesem Jahr das Gebet- und Gesangbuch Gotteslob, 
auch nach Weihnachten! In unseren Gottesdiensten dürfen wir 
derzeit weder singen noch Gotteslobe auslegen; wer dem-



nächst wieder mitsingen möchte, muss sein eigenes Gebet- 
und Gesangbuch mitbringen. Das Gotteslob bietet eine Fülle 
von Gesängen, Gebeten und Andachten auch für zu Hause. 
Es gehört eigentlich in jeden katholischen Haushalt. Wir wün-
schen Ihnen eine schöne Bescherung! 
 
Gottesdienste zu Weihnachten 
Unsere Pfarrei hat ihr weihnachtliches Gottesdienstangebot 
der neuen Corona-Verordnung angepasst. Sorgfalt und Ver-
antwortung waren dabei maßgebend.  
So müssen die meisten der geplanten Außengottesdienste 
leider entfallen, da nun auch für diese eine Anmeldung nötig 
gewesen wäre und die Abstände während und vor allem nach 
den Gottesdiensten nicht mit letzter Sicherheit gewährleistet 
werden können: die drei ökumenischen Gottesdienste auf dem 
Schlossinnenhof und die zehn Andachten der Schützenvereine 
bzw. Dorfgemeinschaften. 

Alle Gottesdienste, für die eine Anmeldung erforderlich war, 
finden wie geplant statt und sind bereits ausgebucht. Wir ga-
rantieren dafür, dass hier Ablauf, Abstände, Hygiene und 
Rückverfolgbarkeit gemäß der neuen Corona-Verordnung um-
gesetzt werden. 

Eine Ortsänderung gibt es in Graes: Da die Gerätehalle 
Blommel nicht mehr zur Verfügung steht, werden die dort ge-
planten Gottesdienste verlegt. Am Heiligen Abend finden sie 
vor dem Heimathaus statt (die Abstände sind im Boden einge-
zeichnet), am ersten Weihnachtstag kann die heilige Messe 
um 10.30 Uhr in der Graeser Kirche gefeiert werden, weil die 
Anmeldezahlen dies zulassen. Für alle, die sich nun nicht 
mehr zu einem Gottesdienst anmelden können, empfehlen wir 
die Feier eines Hausgottesdienstes oder unsere Live-
Streams im Internet, die auch über Kirche+Leben und die 
Münsterlandzeitung online mitverfolgt werden kann: 14.00 Uhr 
Krippenfeier, 15.00 Uhr Andacht speziell für die Schützenver-
eine, 17.00 Uhr Eucharistiefeier, 22.30 Uhr Christmette. 



Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen, rücksichtsvoll 
mitzuwirken und sowohl gesund als auch gesegnet Weihnach-
ten zu feiern.  

 
Das Pfarrbüro ist derzeit für Publikumsverkehr geschlos-
sen. Vormittags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr können Sie uns 
gerne telefonisch kontaktieren. Oder Sie schreiben uns eine E-
Mail. Wir freuen uns auf Sie und helfen Ihnen weiter! 
 
Krankenwoche 
In Notfällen ist über die Zentrale des St.- Marien-
Krankenhauses, Tel. 990, ein Seelsorger zu erreichen. 
 
Aus unserer Gemeinde sind verstorben:  
Paul Epping, Klara Zwinger, Christel Spittler, Anton Harling, Elisabeth 
Lahme, Karl Bertelmann.  
 
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe, lass sie bei dir 
leben in Frieden! Amen. 
 
Redaktionsschluss für die Pfarrnachrichten der kommenden 
Woche ist jeweils Montagnachmittag um 17.00 Uhr. 

E-Mail: stmariaehimmelfahrt-ahaus@bistum-muenster.de 
Internet. www.st-marien-ahaus.de 

Tel.: 02561/896160 / Fax: 02561/8961622 
Fuistingstraße 14, 48683 Ahaus 

 
Telefonische Sprechzeiten Pfarrbüro: 

Montag – Freitag   9:00 – 12:00 Uhr 


