
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPffaarrrrnnaacchhrriicchhtteenn 

SStt..  MMaarriiää  HHiimmmmeellffaahhrrtt  
 

 23. bis 29. Mai 2021  
Pfingstsonntag  

 

 

 

 
Kehr bei uns aus! 

 
O Heilger Geist, kehr bei uns ein - 

so hast du uns oft beten hören. 
Wir wollten deine Wohnung sein, 
dich bitten, bei uns einzukehren. 

Wir brauchten dich, wir brauchten deine Gaben, 
doch wollten wir noch vieles andre haben, 
was deinen Platz in uns dir streitig machte 

und was dich nach und nach zum Schweigen brachte. 
Wir ließen dich nicht das tun, was du wolltest, 
weil du nur helfen, doch nichts ändern solltest. 

 
O Heilger Geist, kehr bei uns aus – 

so vieles muss aus uns verschwinden. 
Feg alles, was nichts taugt, hinaus, 

auch wenn wir selbst es richtig finden. 
Feg Hochmut, Neid und Hass aus allen Ecken - 

auch das, was wir noch vor uns selbst verstecken. 
Nimm Geld und Macht und unsre andern Götzen, 

und reiß sie von den angestammten Plätzen, 
und schaff dir Raum zum Schalten und zum Walten. 

Dreh alles um und lass nichts mehr beim Alten. 
 

Manfred Siebald 
 



Die Osterkrippe in der St.-Marien-Kirche bleibt bis zu diesem 
Pfingstwochenende stehen. Die „Krippe“ wird sich letztmalig 
verändern, lädt zum Verweilen ein und wird sodann wieder ab-
gebaut. Wir danken dem Vorbereitungsteam für die Gestaltung 
und wöchentliche Änderung!  
 
Ökumenischer Pfingstmontag 
Auch in diesem Jahr möchten wir am Pfingstmontag um 11.00 
Uhr in der St.-Marien-Kirche ökumenisch beten und feiern. Der 
ökumenische Gottesdienst wird unter dem Leitwort des Öku-
menischen Kirchentages (ÖKT) stehen, der in diesem Jahr 
ausschließlich online stattfinden wird: „Schaut hin!“ 
 
Marienmonat Mai 
Maiandachten sind etwas aus der Mode gekommen, sie finden 
kaum noch zu Hause statt, obwohl sie eigentlich Hausandach-
ten sind. Einige Verbände und Vereine laden ihre Mitglieder 
traditionell noch zu Maiandachten ein. Wir feiern die heilige 
Messe am Montag, dem 31. Mai, um 19.15 Uhr in der Pfarrkir-
che St. Marien als Abschluss des Marienmonats Mai. 
 
Ammelner Prozession 
Die Ammelner Prozession wird in kleinerer Form stattfinden 
müssen. Wir werden am Sonntag, dem 13. Juni, um 9.30 Uhr 
an der Ammelner Kapelle eine heilige Messe feiern. Den Hin- 
und Rückweg kann jede Familie bzw. jeder Haushalt selbst als 
kleine „Prozession“ gestalten – oder einfach zur Ammelner 
Kapelle kommen.  
 
St.-Josef-Kirche 
Die Wiedereröffnung der St.-Josef-Kirche mit integriertem 
Pfarrheim wird sich etwas verzögern. Ursprünglich war sie an 
Pfingsten vorgesehen. Der Umbau kann jedoch erst Ende Juni 
fertiggestellt werden, so dass wir in den Sommerferien einzie-
hen und am Patronatsfest öffnen können. Für den 14. und 15. 
August planen wir eine Vielzahl von Gottesdiensten, so dass 



möglichst viele Interessierte Gelegenheit haben, daran teilzu-
nehmen. Es mag ein schönes Zeichen sein, dass St. Josef am 
Patronatsfest der ganzen St.-Mariä-Himmelfahrt-Pfarrei ein-
geweiht wird – auf dem Weg zu mehr Gemeinschaft und Ein-
heit. 
 
Fronleichnam 
Das Fronleichnamsfest werden wir pandemiebedingt nicht mit 
einer Prozession feiern dürfen. Stattdessen halten wir es wie 
im vergangenen Jahr: Die Vorabendmessen sind wie an den 
Werktagen, die Feiertagsmessen wie an den Sonntagen. In al-
len Messen legen wir zwischen Hochgebet und Vaterunser ei-
ne stille Anbetungszeit ein. Die Verehrung der heiligen Eucha-
ristie kann eine gute geistliche Hinführung zum Kommunion-
empfang sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Irmgard Brunner,  
Paul Hüsing, Hermann Kappenstiel und Paul Orthaus  
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/

