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Die vielen Fragen 
                 

Der Apostel Thomas hatte seine Zweifel. 
Manche nennen ihn den ungläubigen. 
Ich nenne ihn den fragenden Thomas. 

Er kann nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. 
Er ist nicht mit dem zufrieden, was die anderen erzählen. 

Er will begreifen, erfassen. 
 

Dann kommt Jesus und zeigt Thomas seine Wunden. 
Was braucht es jetzt noch Beweise? 

Thomas bringt nur noch ein Wort heraus: 
„Mein Herr und mein Gott!“ 

 
Der Apostel mit den größten Zweifeln 
ist der mit dem klarsten Bekenntnis! 

 
Auch heute fragen viele kritisch nach, nehmen nicht mehr alles hin. 

Glauben beginnt mit solchen Fragen: Was ist mein Leben wert? 
Wie kann ich die Welt verändern? Wer gibt meinem Leben Sinn? 
In fragenden Menschen steckt ein großes Potenzial an Glauben. 

 
Vielleicht stand er zu lange fraglos da, der christliche Glaube. 

Heute ist er fragwürdig geworden, und das ist eine große Chance: 
bewusster zu glauben, deutlicher als bisher. 

 
Ich wünsche Ihnen, wenn Sie zweifeln, gute Fragen! 

 
Stefan Jürgens 

 



Misereor-Kollekte 
Wir bedanken uns für die eingegangen Spendengelder für die 
Misereor-Kollekte. Misereor steht diesen Menschen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika zur Seite.  
 
Besuch der Gottesdienste mit der LucaApp  
Sie können bei der Registrierung Ihrer Gottesdienstbesuche 
die LucaApp (alternativ zur gewohnten Form) nutzen. Mit der 
LucaApp können Sie sich digital per QR-Code „einchecken“ 
und die Nachverfolgbarkeit im Infektionsfall deutlich verbes-
sern. Die übermittelten Daten werden anonym gespeichert und 
können nur – im Infektionsfall und nach Freigabe – vom Ge-
sundheitsamt abgerufen werden. Die Nutzung der LucaApp ist 
kostenfrei und diese kann einfach heruntergeladen werden. 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.luca-app.de. 
 
Glaubensgespräche 
Die Reihe der Glaubensgespräche wird voraussichtlich im Mai 
wieder aufgenommen. Am Mittwoch, dem 19. Mai in der Ot-
tensteiner St.-Georg-Kirche sowie am Donnerstag, dem 20. 
Mai, in der St.-Marien-Kirche Ahaus wird es jeweils um 20.00 
Uhr um das Vaterunser gehen. Wenn man es genau unter die 
Lupe nimmt, hält es allerhand Überraschungen bereit. Man 
wird es anschließend neu verstehen und viel bewusster beten! 
 
Wahlen zum Kirchenvorstand und zum Pfarreirat 
Anfang November werden der Pfarreirat und die Hälfte des 
Kirchenvorstands neu gewählt. Die Gremien haben sich für die 
Form einer allgemeinen Briefwahl entschieden. Deshalb müs-
sen die Kandidatinnen und Kandidaten bereits im Juni festste-
hen. Wir bitten alle, die sich für eine lebendige Gemeinde ein-
setzen und die Kirche vor Ort glaubwürdig gestalten wollen, 
sich als Kandidatin oder Kandidat für eines der beiden Gremi-
en zur Verfügung zu stellen. Wer Interesse hat oder Fragen 
dazu stellen möchte, kann sich gerne an Pfarrer Stefan 
Jürgens wenden: juergens-s@bistum-muenster.de. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.luca-app.de%2F&data=04%7C01%7Cfoecking%40bistum-muenster.de%7C2244c3d6a7214c3624b308d8f34793e7%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637526836033493036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PV7egd2ZG6CeBQ5Lv7plomcNxRtbbnKP%2FRoOBww3Dxo%3D&reserved=0
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Segnungsgottesdienst für Liebende 
Der Vatikan hat unlängst Segensfeiern für gleichgeschlechtli-
che Paare zu verbieten versucht. Eine Welle der Empörung 
gegen dieses Verbot und der Solidarität mit allen, die Gottes 
Liebe in einer verbindlichen und treuen Partnerschaft darstel-
len und leben wollen, ist daraus entstanden. Auch die meisten 
Bischöfe unterstützen dieses Anliegen, denn Gottes Segen gilt 
allen Menschen, ganz gleich, wie sie empfinden. Deshalb bie-
ten wir zwei Segnungsfeiern für Liebende an, und zwar am 
Montag, dem 10. Mai, um 20.15 Uhr jeweils in St. Marien Ah-
aus und St. Georg Ottenstein. Paare, die eine eigene Segens-
feier wünschen, können sich an eine Seelsorgerin oder einen 
Seelsorger ihres Vertrauens wenden. 
 
Woche für das Leben 
Vom 18. bis zum 25. April ist die diesjährige ökumenische Wo-
che für das Leben. Sie steht in diesem Jahr unter dem Thema 
„Leben im Sterben“. Nachdem sie im vergangenen Jahr auf-
grund des bundesweiten Lockdowns nicht stattfinden konnte, 
wird die Sorge um Schwerkranke und sterbende Menschen 
durch palliative und seelsorgliche Begleitung sowie die allge-
meine Zuwendung thematisch erneut aufgegriffen. Pastoralre-
ferentin und Krankenhausseelsorgerin Johanna Tenhumberg-
Pleie wird dazu am kommenden Wochenende (17./18. April) in 
Ahaus und am darauffolgenden Wochenende (24./25. April) in 
Alstätte und Ottenstein die Predigt halten. 
 
Anregungen und Ideen 
Wenn Sie Anregungen und Ideen zur Gemeinde haben, so 
bringen Sie diese gerne vor. Wir sind auch interessiert an In-
formationen und Terminen, die wir über die Pfarrnachrichten 
veröffentlichen können. Wenden Sie sich dazu gerne an das 
Pfarrbüro oder unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger. 
 
 
 



Das Pfarrbüro ist derzeit für Publikumsverkehr geschlos-
sen. Vormittags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr können Sie uns 
gerne telefonisch kontaktieren und ggf. einen Termin vereinba-
ren. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf 
Sie und helfen Ihnen weiter! 
 
Österlich geschmückt 
Unsere Kirchen waren an Ostern wieder wunderschön, mit 
Bedacht und einfühlsam geschmückt. Allen fleißigen Helferin-
nen und Helfern sowie dem Team der „Osterkrippe“ ein herzli-
ches Dankeschön! 
 
Am Pfingstsonntag werden wir wieder in die St.-Josef-Kirche 
einziehen und den wirklich gelungenen Umbau bestaunen 
können. Wir überlegen derzeit, wie dieser Tag sinnvoll gestal-
tet werden kann. Freuen wir uns darauf! 
 
Krankenwoche 
In Notfällen ist über die Zentrale des St.-Marien-Kranken-
hauses, Tel. 990, ein Seelsorger zu erreichen. 
 
Aus unserer Gemeinde sind Waldemar Wolf, Klaus Wehres 
und Elfriede Brockherde verstorben. 
 
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 

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

