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Wer ist der Größte? 
 

 „Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, 
nahm es in seine Arme 

und sagte zu ihnen: 
 

Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, 
der nimmt mich auf; 

und wer mich aufnimmt, 
der nimmt nicht nur mich auf, 

sondern den, der mich gesandt hat.“ 
 

Mk 9,36-37 
 



Durch die Taufe werden Theresa Noll, Oliver Boll, Maximilian 
Lütke Hündfeld, Finja Hohmann, Paulin Woltering und Lia Ko-
kenkemper in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen. Wir 
gratulieren und wünschen Gottes Segen! 
 
Priesterjubiläum von Alfons Homölle 
Am vergangenen Sonntag feierte Pfarrer em. Alfons Homölle 
in der vollbesetzten Marienkirche sein goldenes Priesterjubilä-
um. Die Eucharistie feierte er mit Pfarrer Heinrich Plaßmann, 
Pfarrer Stefan Jürgens, Diakon Josef Korthues und Pfarrer 
Stefan Schürmeyer aus Ascheberg zusammen mit der Ge-
meinde und vielen angereisten Gästen in der vollbesetzten 
Marienkirche.  
In der Predigt würdigte Pfarrer Plaßmann den Jubilar. Als vor 
zehn Jahren Pfarrer Homölle als Emeritus aus Ascheberg 
kam, wusste er nicht, wer da in sein Seelsorgeteam kam. Bald 
wollte er ihn nicht mehr missen. „Den konnte ich überall hin-
schicken. Der kann mit Kindern und Senioren. Alle in der Ge-
meinde haben ihn bald schätzen gelernt.“ 
Pfarrer Homölle bedankte sich bei allen Gratulanten und erin-
nerte sich in Dankbarkeit an alle, die ihn in den letzten 50 Jah-
ren auf seinem Weg als Priester begleitet hatten. Gerade auch 
in schwierigen Zeiten hat er viel Hilfe und Unterstützung erfah-
ren dürfen. 
Auf dem Kirchplatz wartete eine endlos scheinende Menge 
von Gratulanten auf ihn. Die Städtische Kapelle und der Chor 
Once Again mussten lange warten, bis sie endlich ihr Ständ-
chen für den Jubilar bringen durften. Die Seniorenmessdiener 
und die Messdiner-Leiterrunde sorgten anschließend für das 
leibliche Wohl der zahlreichen Gratulanten. 
Es war ein schönes, gelungenes Fest. Dafür sagen wir allen 
Engagierten ein herzliches Dankeschön! 
  
 
 
 



Buchvorstellung – Autorenlesung 
Pfarrer Stefan Jürgens wird am Donnerstag, dem 7. Oktober, 
um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt auf Ein-
ladung der örtlichen Buchhandlungen seine neuen Buchtitel 
vorstellen: „Von der Magie zur Mystik“, „Im Herzen getröstet“ 
und „Dranbleiben! Glauben mit und trotz der Kirche.“ Stefan 
Jürgens wird lesen, frei erzählen, mit den Teilnehmenden ins 
Gespräch kommen und immer wieder passende Lieder zur Gi-
tarre spielen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für ein sozia-
les Projekt wird gebeten. 
 
Podcast 
Auf www.jetztwirdspersoenlich.net können Sie ein anderthalb-
stündiges Gespräch zwischen Pfarrer Stefan Jürgens und dem 
Liedermacher und Moderator Klaus-André Eickhoff mitverfol-
gen. Auf sehr persönliche Weise sprechen beide über ihren 
Glaubensweg und die derzeitige Lage der Kirche. 
 
Auftakt 

Jeweils samstags um 12.00 Uhr wird der Auftakt mit einer An-

sprache oder einem Impuls zum Sonntagsevangelium auf un-

serem YouTube-Kanal, auf der Homepage und bei facebook 

veröffentlicht. Wenn Sie Zeit und Lust haben den Auftakt ein-

mal zu gestalten, sprechen Sie uns gerne an oder hinterlassen 

im Pfarrbüro eine Nachricht. Wir freuen uns auf Sie!  

 
Pfarreiratswahl 
Es können auch außerhalb unserer Pfarrei wohnende Katholi-
ken an unserer Pfarreiratswahl teilnehmen, wenn sie am Le-
ben der Pfarrei aktiv Anteil nehmen. Wenn Sie außerhalb un-
serer Gemeinde wohnen, jedoch für unseren Pfarreirat ab-
stimmen möchten, stellen Sie bitte einen kurzen formlosen, 
schriftlichen Antrag auf Aufnahme in die Wählerliste und geben 
diesen im Pfarrbüro ab.  
 
 

http://www.jetztwirdspersoenlich.net/


Erntedankfest 
Das erste Wochenende im Oktober ist dem Erntedank gewid-
met. Wir feiern zusätzlich am Samstag, dem 2. Oktober, um 
14.00 Uhr eine heilige Messe an der Ammelner Kapelle. 
 
Aufgaben unserer Seelsorgerinnen und Seelsorger 
Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger machen zusätzlich 
Vertretung in umliegenden Pfarreien, einige sind derzeit in Ur-
laub oder krank, andere wechseln demnächst die Stelle. Wir 
bitten deshalb um Verständnis, wenn nicht jeder immer er-
reichbar ist. Nicht bei jedem Anlass ist ein Seelsorger nötig, 
manchmal genügt auch ein gutes Wort von Mensch zu 
Mensch. „Einfach nur dabei sein und mal hereinschauen“ wird 
angesichts der geringer werdenden Zahl der Seelsorgerinnen 
und Seelsorger nicht immer möglich sein. Dort, wo theologi-
sche und pastorale Profession nötig und sinnvoll ist, wird im-
mer jemand für Sie da sein. Machen wir einander das Leben 
leichter, indem wir gut voneinander sprechen! 
 
Krankenwoche 
In Notfällen ist über die Zentrale des St.-Marien-Kranken-
hauses, Tel. 990, ein Seelsorger zu erreichen. 
 
Aus unserer Gemeinde ist Maria Temme verstorben. Herr, gib 
unseren Verstorbenen die ewige Ruhe, lass sie bei dir le-
ben 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 

 
Sprechzeiten Pfarrbüro: 

Montag – Freitag   9.00 – 12.00 Uhr 

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

