Nachrichten für die Ausgabe 24.06.2018
Dekanat
: Warendorf
Pfarrverband: Kath. Kirchengemeinde St. Ambrosius
Filialkirche : Herz Jesu Ostbevern – Brock
„Gepriesen sei der Herr …“
Meine Kinder mögen es, wenn ich ihnen aus der Kinderbibel vorlese. So
manche Geschichte ist ihnen unheimlich und immer wieder fragen sie sich
auch, wie wohl alles so war damals, als Jesus lebte. Die Geschichte von
Johannes dem Täufer, dessen Geburt wir heute feiern und von der wir
auch im heutigen Evangelium hören, fasziniert sie – vor allem ihr Beginn:
Zacharias kann nicht mehr sprechen, er ist stumm. „Wie kann das
sein?“ Diese Frage beschäftigt die Kinder und sie rätseln. Von einer
Kehlkopfentzündung bis zur Idee, dass Zacharias einfach nicht die
richtigen Worte fand für das, was ihn bewegte.
Letzteres berührt mich sehr. Wie oft geht es auch mir so, dass ich nicht
weiß, wie ich etwas in Worte fassen soll? Besondere Momente im Leben,
schwere Stunden … - immer wieder gibt es Situationen, in denen ich
etwas spüre, es aber nicht aussprechen kann. Als Zacharias begreift, wie
wunderbar Gott in seinem leben wirkt, schreibt er den Namen seines
Kindes auf eine Tafel: Johannes (Gott ist gnädig). Mit einem Mal findet er
Worte für das, was ihm ins Herz geschrieben ist: „Gepriesen sei der Herr,“
ruft er aus. Er brauchte die zeit der Stille, um Worte für das Wirken Gottes
in seinem Leben zu finden.
Sonntag
09.30 Uhr

Jahresgedächtnis für Willi Demmer

14.30 Uhr

Taufe von Maya Schulte

Liturgischer Dienste:
Sonntag
09.30
Jannik Walbelder – Lukas Vogelsang
Moritz Gerding – Tom Plagemann
Lek.
Kom

Maria Brüske
Martin Höppener

Herz Jesu aktuell:
kfd
Am Mittwoch, 04. Juli trifft sich die kfd nach der Abendmesse zu ihrer
Helferinnenrunde im Pfarrheim Herz-Jesu.
Senioren
Die Gemeindewallfahrt führt uns am 22. August nach Heede. Nähere Infos
werden noch bekannt gegeben.

