
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPffaarrrrnnaacchhrriicchhtteenn 

SStt..  MMaarriiää  HHiimmmmeellffaahhrrtt  
 

 24. – 30. Jan. 2021  
3. Sonntag im Jahreskreis  

 

 

 

 
Wir brauchen Menschen! 

 
Trotz der acht Milliarden:  
viel zu wenig Menschen!  

 
Wir brauchen Menschen,  

die nach der zehnten Enttäuschung  
noch vertrauen können, 

die ein offenes Wort riskieren,  
wenn anderen ein Unrecht geschieht, 

die lieber hergeben als kassieren.  
 

Wir brauchen Menschen  
mit etwas mehr Heroismus und weniger Paragraphengeist,  

mit etwas mehr Praxis und weniger Bequemlichkeit.  
mit etwas mehr Hand und weniger Faust.  

 
Wir brauchen Menschen,  

deren Ja ein Ja und deren Nein ein Nein ist, 
deren Hoffnung andere trägt und zum Leben erweckt.  

 
Wir brauchen Menschen,  

damit die Zukunft menschlicher wird  
als die Vergangenheit.  

 
(nach Martin Gutl) 

 



 
Impfhelfer*innen – Ehrenamtliche gesucht 
Wir sind weiterhin auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die be-
reit sind, einen älteren Menschen mit dem Auto zum Impfzent-
rum zu fahren.  
Einige Senioren tun sich schwer mit dem Anmeldeverfahren, 
andere haben niemanden, der sie demnächst zum Impfzent-
rum begleitet. Nicht alle haben Kinder, Enkel oder Nachbarn, 
die ihnen zur Seite stehen. 
Wir freuen uns, dass bereits einige Ehrenamtliche ihre Hilfe 
angeboten haben. Wer mithelfen möchte, melde sich gerne im 
Pfarrbüro (Adresse und E-Mail siehe unten). Fahrtkosten wer-
den selbstverständlich erstattet. 
 
FFP2-Masken 
Die Ahauser Hausärzte haben sich im Kampf gegen Corona 
zusammengeschlossen: www.nichtwarten-starten.de. Sie wei-
sen auf die Abstands- und Hygieneregeln hin, führen sukzes-
sive die nötigen Impfungen durch und verteilen derzeit kosten-
lose FFP2-Masken. Diese Masken liegen auch in unseren Kir-
chen bereit – machen Sie davon Gebrauch! Wer die Aktion der 
Hausärzte durch eine Spende unterstützen möchte, findet wei-
tere Informationen auf den ausgelegten Postkarten. 
 
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 auch am Sitzplatz und während des 
gesamten Gottesdienstes. Ausgenommen von der Masken-
pflicht sind Zelebranten, liturgische Dienste, Lektoren und Vor-
sänger. Es bleibt beim Abstand von 1,50 Meter. Gemeindege-



sang ist verboten, summen Sie einfach in Gedanken mit! 
Wegen der Gefahr durch die Umluft werden wir die Kirchen 
zwar heizen, die Heizung aber eine halbe Stunde vor dem Got-
tesdienst ausschalten. Ziehen Sie sich deshalb bitte warm an! 
 
Pfarrer em. Josef Tenhumberg 
ist aus Altersgründen in ein Seniorenheim in Münster-Roxel 
umgezogen. Einige Jahre lang war er als emeritierter Pfarrer 
auch in Ahaus tätig. Wir bleiben ihm dankbar verbunden und 
wünschen ihm alles Gute und Gottes Segen. 
 
Pastor Gregor Rolfes 
wird Mitte März seinen Dienst in unseren beiden Pfarreien be-
ginnen. Er stammt aus Lüdinghausen, wurde 1990 zum Pries-
ter geweiht und war u.a. in Voerde, Bocholt und Wesel tätig. 
Der 58-Jährige wird im Herbst eine Wohnung in Ottenstein be-
ziehen und hat bis dahin eine Übergangswohnung in Ahaus. 
Wir heißen ihn im Seelsorgeteam und in den Gemeinden herz-
lich willkommen. 
 
Neuer Caritas-Ausschuss 
Der für Mittwoch, den 20. Januar, eingeladene neue Caritas-
Ausschuss kann sich wegen des Corona-Lockdowns leider 
nicht treffen. Eigentlich hatten wir uns etwas ganz Neues über-
legt. Denn Kirchengemeinde und Caritas gehören zusammen, 
das eine kann ohne das andere nicht bestehen. Gottesliebe 
ohne Nächstenliebe ist lahm, Nächstenliebe ohne Gottesliebe 
ist blind. Wir brauchen einander, um glaubwürdig und konkret 
für das Evangelium Jesu Christi eintreten zu können. Im neuen 
Caritas-Ausschuss soll es darum gehen, sämtliche caritativen 
und sozialen Angebote der Kirche zu bündeln. Hoffen wir auf 
bessere Zeiten! 
 
Schon wieder: Haus Abraham 
Zwischenzeitlich waren wir für das Haus Abraham mit ver-
schiedenen Vermietern im Gespräch, erst in der vergangenen 



Woche hat sich wieder eine gute Möglichkeit zerschlagen. Wir 
brauchen eine Immobilie – Haus oder große Wohnung – zum 
Mieten als Übergangsquartier während der Renovierung der 
Kaplanei ab Mai 2021. Es ist wie die biblische Herbergssuche: 
Sobald jemand hört, dass es „für diese Männer“ ist, fällt die Tür 
zu. Hoffen wir darauf, dass jemand für sie das Herz öffnet. 
 
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-Kranken-
hauses, Tel. 990, ein Seelsorger zu erreichen. 
 
Aus unserer Gemeinde sind verstorben:  
 
Werner Mört, Ludwig Böse und Dieter Remus .  
 
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 


