
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPffaarrrrnnaacchhrriicchhtteenn 

SStt..  MMaarriiää  HHiimmmmeellffaahhrrtt  
 

 25. April bis 1. Mai  
4. Sonntag der Osterzeit  

 

 

 

                 

Der Tod – Endstation? 

Das Sterben –  

Ende aller Träume und Hoffnungen? 

Der Tod –  

Schlusspunkt des Lebens, Anfang des Nichts? 

Das Sterben –  

Ausdruck der Sinnlosigkeit? 

Der Tod –  

Durchgangsstation? 

Der Tod –  

Beginn eines anderen Lebens für den, der hindurchgeht. 

Das Sterben –  

Chance, einen neuen Sinn im Leben zu entdecken. 

Johanna Tenhumberg-Pleie 

 
 
 



Der Eine Welt Laden ist umgezogen 
Das Team des Eine Welt Ladens sendet einen ganz lieben 
Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieser nun in 
den neuen Räumlichkeiten am Domhof 1a untergekommen 
ist. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10.00 
Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags und freitags von 15.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.  
 
Kevelaer Radwallfahrt Graes 
Leider muss aufgrund der anhaltenden Pandemie auch in die-
sem Jahr die für Mai angekündigte Radwallfahrt von Graes 
nach Kevelaer ausfallen. Die Vorfreunde der Pilgerinnen und 
Pilger kann steigen, der neue Termin ist am 28./29.05.2022. 
 
Die „Osterkrippe“  
in der St.-Marien-Kirche bleibt bis Pfingsten stehen. Das Vor-
bereitungsteam möchte in den verbleibenden Wochen die 
Szenen der Sonntagsevangelien nachstellen. Die „Krippe“ wird 
sich also wöchentlich ändern und lädt so zum Verweilen ein. 
 
Tag der Diakonin 
Am 29. April ist der Tag der Diakonin. Er möchte auf die not-
wendige Gleichstellung der Frauen in der katholischen Kirche 
hinweisen und steht in diesem Jahr unter dem Leitwort: „Ge-
recht leben und handeln ist christlicher Auftrag – gerecht leben 
und handeln ist christlicher Anspruch.“ Die Zentralveranstal-
tung findet online statt, der Zugangslink zur entsprechenden 
Zoom-Konferenz ist auf den Internetseiten der Frauengemein-
schaft (kfd), des Frauenbundes (KDFB) und des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken (ZdK) zu finden. 
Der katholische Frauenbund schreibt dazu: „Lassen wir nicht 
nach im Einsatz für Gerechtigkeit – auch und gerade im Be-
reich der Kirche! Gemeinsam mit immer mehr Gläubigen for-
dern wir die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am sakra-
mentalen Dienst des Diakonats, die gleiche Würde und die 
gleichen Rechte für alle Getauften und Gefirmten. Denn nur 



eine Kirche, in der sich Gerechtigkeit verwirklicht, ist eine 
glaubwürdige Kirche. Wir freuen uns, dass an diesem Tag 
bundesweit an vielen Orten weitere Gottesdienste und Aktio-
nen zum Tag der Diakonin stattfinden. Dies stärkt das Anlie-
gen nach der sakramentalen Weihe von Frauen zu Diakonin-
nen sehr.“ 
 
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. 
 
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. Der 10. Mai ist der Tag des 
Noah, dem Gott im Regenbogen seine Bundestreue ge-
zeigt hat. Wenn Sie in einer auf Dauer angelegten, treuen 
Paarbeziehung sind und einen Segen oder eine Segensfeier 
wünschen, können Sie sich auch an eine Seelsorgerin oder ei-
nen Seelsorger Ihres Vertrauens wenden. Wir finden für Sie 
das Passende! 

mailto:juergens-s@bistum-muenster.de


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! 
 
Krankenwoche 
In Notfällen ist über die Zentrale des St.-Marien-Kranken-
hauses, Tel. 990, ein Seelsorger zu erreichen. 
 
Aus unserer Gemeinde sind Manfred Weiße, Bernhard 
Schücker und Josef Böcker 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/

