Pfarrnachrichten
St. Mariä Himmelfahrt
Wir gratulieren
Durch die Taufe

27. Januar bis 2. Februar 2019
3. Sonntag im Jahreskreis

wurden in die Gemeinschaft der Kirche

aufgenommen:

Joshua Farwerk

Aus unserer Gemeinde sind verstorben
Marlis Exner
Paul Muckelmann
Werner Stadtmann
Martin Hachmann

E-mail: stmariaehimmelfahrt-ahaus@bistum-muenster.de
Internet. www.st-marien-ahaus.de
Tel.: 896160 / FAX: 8961622
Marienstr.5
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Montag – Freitag 9 – 12 Uhr
Dienstag- und Donnerstagnachmittag 15 – 17 Uhr

was die leute von IHM sagen
die lügner sagen / er ist ein lügner
die dichter sagen / er ist ein dichter
die propheten sagen / er ist ein prophet
die revolutionäre sagen / er ist einer von uns
die heiligen sagen / er ist ein heiliger
die mächtigen sagen / er ist gefährlich
die besitzenden sagen / er ist ein kommunist
die nichtssagenden sagen / nichts
die bürger / fühlen sich berunruhigt
die liebenden sagen / er empfindet wie wir
die verlorenen sagen / er hat uns gefunden
die hungrigen sagen / er ist unser brot
die blinden sagen / wir sehen alles neu
die stummen sagen / wir wagen es wieder / den mund aufzutun
die tauben sagen / es lohnt sich / ihm zuzuhören
die lügner sagen / er hat uns gemeint
die mächtigen / haben das letzte Wort / oder das vorletzte
auf jeden fall / weg mit ihm
wilhelm willms

Allgemeine Hinweise
Krankenwoche: In Notfällen ist über die Zentrale des St. MarienKrankenhauses, Tel.: 990, ein Seelsorger zu erreichen.
Die Kollekte am 3. Februar ist für die Nordische Diaspora
bestimmt.
Das Sozialbüro, unsere Anlaufstelle für Menschen in einer Notlage,
ist geöffnet am Donnerstag, 31. Januar, von 16 bis 17 Uhr. Sie
finden das Sozialbüro in der Kaplanei, Marienstr. 3.
Ergänzend verweisen wir auf die Sozialberatung des Diakonischen
Werkes im evangelischen Gemeindehaus (Dorothee-Sölle-Haus) an
der Wüllener Straße 16: Die Sprechstunde dort ist jeweils montags
von 14 bis 15 Uhr.
Am kommenden Samstag und Sonntag (2./3. Februar) wird im
Anschluss an die Gottesdienste der Blasiussegen gespendet.
Was er beinhaltet, drückt auf schöne und kompakte Weise einer der
Segenssprüche aus: „Der allmächtige Gott schenke dir Gesundheit
und Heil. Er segne dich auf die Fürsprache des heiligen Blasius durch
Christus, unsern Herrn.“
Lied des Monats GL 184
Brot und Wein sind elementare Lebensmittel. Brot ist ein
Grundnahrungsmittel, es steht fürs Überleben. Und mit Wein
verbinden sich Genuss und Freude, es steht für ein überfließendes
Leben. Brot und Wein gehören zusammen: Sie erzählen von einer
Welt, in der Menschen überleben können und feiern dürfen. Der
christliche Gottesdienst greift diese Spannung auf, stellt auch deshalb
Brot und Wein in den Mittelpunkt. Wie das Lied »Herr, wir bringen in
Brot und Wein«.
Herr, wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. / Du schenkst
uns deine Gegenwart im österlichen Mahl. (Refrain)
Deutlich ist zu hören: Das ist kein traditionelles Kirchenlied. Es ist
aber auch kein modernes Popstück. »Herr, wir bringen in Brot und
Wein« steht dazwischen. Der Musiker Peter Janssens (1934-1998)

hat das Lied - zusammen mit Hans-Bernhard Mayer - 1965
geschrieben. Janssens gilt als Mitbegründer der „Neuen Geistlichen
Musik". Sie versucht den Glauben in einer heutigen Sprache und
damit auch in der Musiksprache der Gegenwart zu erzählen.
Vorankündigungen:
Der Eltern- und Freundeskreis der Menschen mit Behinderung,
Ahaus, lädt alle Mitglieder am Montag, 04.02.2019, um 19.00 Uhr
zur Jahreshauptversammlung in das Cafe Fair, Coesfelderstr. in
Ahaus ein. Neben den Berichten des Geschäftsführers und der
Kassiererin stehen die üblichen Neuwahlen an. Daher bitten wir um
zahlreiches Erscheinen. Auch interessierte Nichtmitglieder sind
herzlich willkommen.
DRK: Blutspendeaktion am Donnerstag, 07.02.2019, von 16.30 –
20.00 Uhr im Pfarrheim Graes, Hauptstr. 1. Herzliche Einladung!
Senioren St. Marien: Den diesjährigen Karneval feiern wir am
Dienstag, 12.Februar um 14.30 Uhr im Karl-Leisner-Haus,(Einlass
um 14.00 Uhr). Nach der Kaffeetafel spielt unser Musiker Heinz und
sorgt für Stimmung. Herzliche Einladung an alle Senioren und
Gemeindemitglieder. Anmeldung bei Karl Kühlkamp, Tel. 02561 –
6229 bis zum 5. Februar.
Unsere Pfarrgemeinde bietet einen Besinnungsnachmittag für
Kommunionhelfer/-innen und Lektor/-inn/-en an: am Samstag, 9.
März, in der Zeit von 14.30 bis ca. 18.45 Uhr. Pfarrer Plaßmann und
Diakon Koopmann laden zu einem Blick in die neue
Einheitsübersetzung der Bibel ein. Anmeldungen sind ab sofort im
Pfarrbüro möglich. Der Besinnungsnachmittag wird im Karl-LeisnerHaus stattfinden.
In eigener Sache
Redaktionsschluss für die Pfarrnachrichten der kommenden Woche
ist jeweils Montagnachmittag, um 17.00 Uhr.

