Pfarrnachrichten
St. Andreas - St. Martinus
Wüllen - Wessum

09.07. – 24.07.2022

„

Du bist gefragt
Wer ist mein Nächster? Die Kassiererin an der Kasse, die übermüdet
aussieht? Der Obdachlose, der mich anbettelt? Die Näherin, die meine Hose
in Bangladesch für einen Hungerlohn geschneidert hat? Millionen von
möglichen Nächsten gibt es theoretisch.
Jesus hilft dem Schriftgelehrten und auch uns auf die Sprünge. Frage nicht,
wer dein Nächster ist! Werde du zum Nächsten. Werde du zum Nächsten, der
dir gerade vor die Füße tritt. Lass dich ansprechen von den Menschen, die dir
gerade begegnen. Sei es in den Nachrichten, sei es auf dem Gehsteig.
Verschließ dich nicht, lass dich berühren.
Und da, wo du merkst, jetzt kannst du zum Nächsten werden, dann werde
es. Es ist egal, ob der andere arm oder reich ist, ob nah oder fern, ob er an
seinem Elend selbst schuld ist oder nicht. Wo du gefragt bist, da werde du
zum Nächsten.
Klaus Metzger-Beck

Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige;
immer ist der wichtigste Mensch, der dir gerade gegenübersteht;
immer ist die wichtigste Tat die Liebe.

Ausgelegt:
Arme Marta! So viel ist zu tun, und keiner hilft. Und die, die doch eigentlich
wissen müsste, was zu tun ist, die sich auskennt im Haus, die dich liebt und
deine Sorgen teilt – die lässt dich allein. Die macht es sich zu Füßen Jesu
gemütlich und ignoriert alle Regeln der Gastfreundschaft und der Solidarität.
Und wenn du dich dann beschwerst, kriegst du noch einen drüber. Moderne
Menschen schlittern durch so etwas in ein Burn-out.
Und das wird dir auch passieren, Marta, wenn du dich nicht dazusetzt. Wer
nur schuftet und seine Pflicht tut und neidisch auf die schaut, die es besser
haben, der wird eines Tages bitter. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sagt Jesus ganz am Anfang seines Weges zu seinem Versucher. Er lebt auch
von allem, was die Seele erfrischt, den Geist weit macht, neue Ideen schenkt.
Liebe Marta, das bekommst du nur, wenn du die Hände mal in den Schoß
legst und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Denn nur dann
erfährst du, wie gut er wirklich ist.
CHR. BRUNNER

Friedensgebete
in unserer Gemeinde
In der St. Andreas-Kirche,
nach der Abendmesse
am Mo, 11. Juli 2022
In der St. Martinus-Kirche,
nach der Vorabendmesse
am Sa., 16. Juli 2022

Das Pfarrbüro in Wessum ist am nächsten Donnerstag, 14. Juli 2022,
aufgrund einer internen Veranstaltung nur bis um 10:30 Uhr geöffnet. Wir
bitten um Ihr Verständnis!
Redaktionsschluss für die nächsten Pfarrnachrichten ist jeweils
Mittwochmorgen um 10 Uhr.

Taufe
Gottes Jawort zu seinem Sohn. Gottes Jawort zu uns.
Durch die Taufe werden die Kinder
Ben te Boekhorst, Oscar Lübbering und Diego
Wellner sowie Ida Demes und Leni Reschke
in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen.
Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen!

Email : standreas-martinus-ahaus@bistum-muenster.de
www.standreas-martinus.de

Die Pfarrnachrichten gelten aufgrund der Ferienzeit für die nächsten
beiden Wochen!
In den Sommerferien vom 27. Juni bis 9. August,
haben die Pfarrbüros geänderte Öffnungszeiten:
Pfarrbüro Wüllen, Lange Str. 35b
Tel. 02561 865298 / Fax 02561 987029

Pfarrbüro Wessum, Kirchplatz 13
Tel. 02561 971706

Öffnungszeiten:
Montag 8:00-12:00 Uhr
Dienstag geschlossen
Mittwoch 8:00-12:00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag geschlossen

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag 8:00-12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8:00-12:00 Uhr
Freitag geschlossen

In Notfällen ist ein Seelsorger über die Zentrale des St. Marien
Krankenhauses in Ahaus zu erreichen. Tel. 02561 990
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