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SStt..  MMaarriiää  HHiimmmmeellffaahhrrtt  
 

 7. bis 13. Februar 2021  
5. Sonntag im Jahreskreis 

 

 

 

 

Wie beten geht… 
 

Bete – 
 

Ohne alle Texte 
sprich aus dir heraus. 

 
Ohne alle Formeln 

formuliere dein Leben. 
 

Ohne jede Sprache 
schweige laut vor Gott. 

 
Nicht nur Ruhe, 
sondern Stille. 

 
Nicht nur die Nerven, 

sondern das Herz. 
 

Nicht du selbst, 
sondern Gott. 

 
Stefan Jürgens 

 
 



Porträtfotos können in der Sakristei abgeholt werden 
Ende März des letzten Jahres haben wir die Kirchenbänke der 
St.-Marien-Kirche wegen der Corona-Pandemie mit Porträtfo-
tos gefüllt. Viele Gemeindemitglieder haben bei dieser Aktion 
mitgemacht, sodass sie zumindest symbolisch im Gottesdienst 
präsent waren. Die Porträtfotos können nun in der Sakristei vor 
und nach den Gottesdienstzeiten abgeholt werden. 
 
Ein herzliches Dankeschön den fleißigen Helfern beim 
Krippenabbau! Mit Autos und Anhängern wurden die Utensi-
lien wieder zur Messdienerhalle, in die Garage und in den Kir-
chenkeller geräumt. Auch eine kleine Stärkung, selbstver-
ständlich unter Einhaltung der Corona-Regeln, war möglich.  
 
In der Marienkirche liegen wieder schön verzierte Kerzen mit 
Motiven und Bildern durch das ganze Kirchenjahr zum Kauf 
aus. Sogar die ersten Osterkerzen sind schon da. Die Preise 
belaufen sich zwischen 1,30 Euro und 11,- Euro.  
 
Das Gotteslob: nicht nur Gesangbuch, sondern Lebens-
begleiter! Leider ist das Singen in unseren Gottesdiensten 
weiterhin nicht erlaubt. Aber wir hoffen, dass bald wieder ande-
re Zeiten kommen, in denen wir kräftig singen dürfen. Das Ge-
bet- und Gesangbuch „Gotteslob“ ist viel mehr als nur ein Lie-
derbuch für den Gottesdienst. Es gibt Texte für das persönli-
che Gebet, Andachten für Zuhause und viele Impulse zum 
christlichen Leben. Damit Sie sich einen Überblick über die 
verschiedenen Ausgaben des Gotteslobes verschaffen kön-
nen, werden in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Buchhandel 
in den kommenden Wochen einige Ansichtsexemplare im hin-
teren Teil der St.-Marien-Kirche ausliegen. 
Wenn in den Gottesdiensten wieder gesungen werden darf, ist 
das eigene Gotteslob ein guter Liturgiebegleiter. Es eignet sich 
aber auch als Geschenk zur Erstkommunion, zur Hochzeit, zu 
Ostern oder auch zu anderen Anlässen und sollte in keinem 
katholischen Haushalt fehlen. 



Brief unseres Küsters Gregor Frankemölle:  
„Liebe Gemeinde, Mitte Januar führte mich wochentags mein 
Weg nach Datteln. Ganz spontan war der Gedanke da, die 
kurze Pause mit einem Kirchenbesuch zu verbinden. Nachdem 
ich die schöne Kirche und Krippe besichtigt hatte, suchte ich 
das Pfarrhaus. Pfarrer Heinrich Plaßmann staunte nicht 
schlecht, als plötzlich sein alter Küster vor der Tür stand. Mit 
Interesse nahm er Informationen vom Haus Abraham und den 
laufenden Umbauarbeiten der Josefkirche und des Pfarrhau-
ses auf. Zwischen den Gemeinden in Ahaus und Datteln ha-
ben wir viele Parallelen erkannt. Die Größte war jedoch die 
Sehnsucht nach einem Gemeindeleben ohne Corona. Viele 
liebe und herzliche Grüße von Pfarrer Plaßmann überbringe 
ich hiermit aus Datteln. Gruß, Gregor Frankemölle.“ 
 
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). 
 
Während des gesamten Gottesdienstes muss eine FFP2- oder 
OP-Maske getragen werden. 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 inwendig mit! We-
gen der Gefahr durch die Umluft werden wir die Kirchen zwar 
heizen, die Heizung aber eine halbe Stunde vor dem Gottes-
dienst ausschalten. Ziehen Sie sich deshalb bitte warm an! 
 
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! 



Musik zur Messzeit 
Normalerweise gibt es bei uns in der Advents- und Fastenzeit 
am Samstag die „Musik zur Marktzeit“, eine halbstündige kir-
chenmusikalische Andacht. In Corona-Zeiten ersetzen wir die 
Marktzeit durch die Messzeit am Samstag um 18.00 Uhr. Wir 
ermöglichen dadurch nicht nur der feiernden Gemeinde einen 
besonderen musikalischen Genuss, sondern unterstützen 
auch die Künstlerinnen und Künstler, die in diesen Zeiten 
kaum Einnahmen haben. Allen ein herzliches Willkommen! 
 
Krankenwoche 
In Notfällen ist über die Zentrale des St.- Marien-Kranken-
hauses, Tel. 990, ein Seelsorger zu erreichen. 
 

 
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 

http://www.st-marien-ahaus.de/

