Nachrichten für die Ausgabe 03.06.2018
Dekanat
: Warendorf
Pfarrverband: Kath. Kirchengemeinde St. Ambrosius
Filialkirche : Herz Jesu Ostbevern – Brock
Die Existenz Gottes
Es gibt Menschen, die sagen: „Ich glaube nur an das, was ich mit meinen
Augen sehe; und weil ich Gott nicht sehe, glaube ich auch nicht an ihn.“
Es gibt jedoch vieles, was ich nicht sehe, und dennoch existiert es.
Den Duft einer Blume sehe ich nicht, und dennoch gibt es ihn.
Den Wind sehe ich nicht, und doch spürt man ihn deutlich.
Wärme sehe ich nicht, aber sie existiert. Hoffnung kann man nicht sehen,
aber sie hat eine große Wirkung. Liebe ist für die Augen nicht sichtbar,
aber sie bestimmt den Menschen. Mit unseren Augen können wir auch
Gott nicht sehen, aber wir können seine Gegenwart überall spüren.
Jeder von uns kennt auch besondere Situationen, in denen Gott uns ganz
nah gewesen ist, in denen Gott sozusagen mit Händen zu greifen war.
Das können Situationen gewesen sein, in denen tiefe Lebensfreude uns
bestimmt hat. Das können aber auch Situationen gewesen sein, in denen
wir vom Leid niedergedrückt wurden und wir eine starke Kraft gespürt
haben, die uns wieder aufgerichtet hat.
Entscheidend ist nun, dass wir fähig sind, diese besonderen Erfahrungen
als Gotteserfahrungen zu deuten und zu erkennen.
Dieses unser Gottvertrauen möge unaufhaltsam zunehmen!
Sonntag
09.30 Uhr

Sechswochengedächtnismesse für Udo Grundschöttel
Gedächtnismesse für Albert Bücker und die Verstorbenen
der Familie
Gedächtnismesse für Hedwig Karrengarn und die Verstorbenen
der Familie
Gedächtnismesse für Alfons und Gertrud Eggenhaus und die
Verstorbenen der Familien Wonnemann und Eggenhaus

Liturgischer Dienste:
Sonntag
09.30
Katja Demmer – Johanna Fiege
Tom Plagemann – Moritz Gerding
Lek.
Kom

kfd
Ursula Schulze Pröbsting

Herz Jesu aktuell:
Patronatsfest
Am 08. Juni feiert unsere Kirche das Fest Herz-Jesu. Wir feiern dieses am
Sonntag, 10. Juni mit einem feierlichen Gottesdienst. Anschließend ist vor
der Kirche ein Kirchenkaffee aufgebaut und es wird der Spielmannszug
Frei Weg für die musikalische Unterhaltung sorgen.
Dienstagstreff
In den Sommermonaten trifft sich der Dienstagstreff immer am zweiten
und vierten Dienstag im Monat ab 19.00 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen
zum Plaudern, Stricken usw.
Senioren
Mittwoch, 13. Juni findet der nächste Seniorennachmittag statt. Er beginnt
mit einem Gottesdienst um 14.30 Uhr in der Herz-Jesu Kirche.
Anschließend findet der Nachmittag mit Kaffee und Unterhaltung im
Pfarrheim herz-Jesu statt.
Anmeldungen nehmen Anni Wellenkötter Tel. 7146 und
Josefa Bücker Tel.5947 entgegen.

