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Österlich leben 

 
Frei ist der Mensch, 

der den Tod hinter sich 
und das Leben vor sich hat, 

der nicht zu vergessen braucht, 
weil ihm vergeben ist 
und er vergeben hat, 

 
der vor nichts zu fliehen braucht, 

weil er durch verschlossene Türen kommen 
und über Abgründe gehen kann, 

der sich nicht zu ängstigen braucht, 
weil er immer unterwegs ist 

zu einem und mit einem, 
der ihn grenzenlos liebt. 

 
Frei ist der Mensch, der zu allen offen ist, 
weil er alle in sein Herz geschlossen hat. 

 
Frei ist der Mensch, 

der jenseits der Wunder lebt: 
der österliche Mensch. 

 
Klaus Hemmerle 

 



Bußfeier mit persönlicher Lossprechung 
In Alstätte ist am Palmsonntagabend um 18.00 Uhr eine Buß-
feier mit persönlicher Lossprechung. Wir denken gemeinsam 
über unser Leben nach und empfangen in einer ganz einfa-
chen, aber persönlichen Form das Bußsakrament. 
 
Heilige Woche 
Am Gründonnerstag sind die Abendmahlsfeiern um 20.00 Uhr, 
am Karfreitag ist die Liturgie um 15.00 Uhr, am Karsamstag ist 
die Osternacht um 21.00 Uhr jeweils in allen Kirchen. Am Os-
tersonntag sind die Gottesdienste wie an den Sonntagen, zu-
sätzlich gibt es jedoch in Ahaus, Alstätte und Ottenstein um 
8.00 Uhr eine heilige Messe. Die zweite Eucharistiefeier am 
Ostersonntag in Ottenstein ist um 10.00 Uhr (statt wie sonst 
9.30 Uhr). Livestreams im Internet gibt es am Gründonnerstag 
um 20.00 Uhr, am Karfreitag um 15 Uhr, am Karsamstag um 
21.00 Uhr und am Ostersonntag um 11.00 Uhr. Am Ostermon-
tag sind die Gottesdienste wie an den Sonntagen, die Abend-
messe entfällt. 
 
Erst Test – dann Osterfest! 
Wir führen vor Ostern im Karl-Leisner-Haus an der Schloss-
straße 23 und in der Praxis im Kreishaus kostenlose COVID-
19-Antigen-Schnelltests durch, damit Sicherheit für Familien 
und Risikopatienten auch über die Ostertage gegeben ist. 
Am Karfreitag wird im Karl-Leisner-Haus von 9 bis 12 Uhr ge-
testet, am Karsamstag von 9 bis 12 Uhr im Kreishaus und von 
15 bis 18 Uhr im Karl-Leisner-Haus. Somit kann die stress- 
und ansteckungsfreie Mitfeier der Gottesdienste zu Karfreitag 
und Ostern gewährleistet werden, selbstverständlich innerhalb 
des derzeit Gebotenen. Weitere Informationen finden Sie un-
ter www.nichtwarten-starten.de. 
 
Osterkrippe 
Zum ersten Mal wird es in unserer Pfarrkirche St.-Marien eine 
„Osterkrippe“ geben. In der Osterzeit werden Darstellungen 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nichtwarten-starten.de%2F&data=04%7C01%7Cjuergens-s%40bistum-muenster.de%7Ca182cc7f1f494a0931de08d8ee44866b%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637521325360041210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U3h5LKFPctnMTq1xjCVsHMf4cUqttMZfn710tfj3QMA%3D&reserved=0


der biblischen Szenen von Gründonnerstag bis Ostern zu se-
hen sein. Info-Material zum Mitnehmen und eine kleine Über-
raschung für unsere Kinder sind ebenfalls vorhanden. 
 
Neue Homepage 
Am Karsamstag um 12.00 Uhr geht unsere neue Homepage 
online. Sie erreichen sie unter www.st-marien-ahaus.de. Ein 
besonderer Dank für die Erstellung gilt unserem Verwaltungs-
referenten Marc Klein-Günnewick sowie der Agentur „kampani-
le“ in Münster. 
 
Pfarrhaus St. Marien  
Auch beim Pfarrhaus St. Marien gehen die Arbeiten gut voran. 
Man kann links den Anbau zur Erweiterung des Pfarrbüros 
(Back-Office) erkennen. Die neuen Fenster sind eingebaut, die 
Elektroinstallation schreitet gut voran. Das Pfarrhaus wird im 
Herbst bezugsfertig sein. 
 
Hilfe für Nigeria / Opi  
Marlies Büning als Ansprechpartnerin für „Hilfe für Nigeria“ er-
hielt Briefe, in denen sich Father Oliver, Pfarrer der Gemeinde 
St. Charles in Opi, für die Großherzigkeit im Hinblick auf die 
dortige Gemeinde und der Schule bedankte. Durch die ge-
spendeten Gelder konnten Hilfsmittel gekauft werden, die an 
die durch die Pandemie besonders hart betroffenen Familien 
verteilt wurden.  
Darüber hinaus überbringt Frau Büning Grüße von Pfarrer 
Thaddeus Eze, der im vergangenen Monat in seiner Heimat 
war und während dieser Zeit Opi besuchte.  
Nach wie vor setzt sich ebenfalls Father Uche von Abuja aus 
für das Schulprojekt in Opi ein. Mit den Menschen in Opi hof-
fen sowohl er als auch Pfarrer Eze darauf, dass die Bauarbei-
ten an dem Internatsgebäude, die aufgrund der Pandemie ruh-
ten, bald wieder aufgenommen werden können. 
 
 

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


Messintentionen per Brief 
In unseren Kirchen finden Sie Briefumschläge, mithilfe derer 
Sie Messintentionen bestellen können. Tragen Sie einfach den 
Namen des Verstorbenen, Ihre Wünsche bzgl. des Gottes-
dienstes und des Kirchraums ein, legen Sie den Betrag von 
2,50 Euro dazu und geben das Ganze in einer unserer Sakris-
teien bzw. im Pfarrbüro (Briefkasten) ab. Für die Publikation Ih-
rer Intentionen benötigen wir eine Vorlaufzeit von drei Wochen!  
 
Das Pfarrbüro ist derzeit für Publikumsverkehr geschlos-
sen. Vormittags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr können Sie uns te-
lefonisch kontaktieren und ggf. einen Termin vereinbaren, ger-
ne auch per E-Mail. 
 
Krankenwoche 
In Notfällen ist über die Zentrale des St.-Marien-Kranken-
hauses, Tel. 990, ein Seelsorger zu erreichen. 
 
Aus unserer Gemeinde sind Heinrich Brüwer und Else 
Kosmann verstorben. 
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe, lass sie bei 
dir leben in Frieden! Amen. 
 
Frohe Ostern! 
Seelsorgeteam, Pfarreirat und Kirchenvorstand wünschen 
Ihnen allen ein frohes Osterfest. Die österliche Zuversicht kann 
auch unter Corona-Bedingungen in uns wirksam sein. Lassen 
wir uns nicht entmutigen – und hoffen auf ein feierliches Oster-
fest im kommenden Jahr und auf ein österliches Leben immer! 

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/

