
          
 

 

 

 

 

 

         
 

Impuls für die Woche 

 

Jesus: „Ich bin in diese Welt gekommen, damit die nicht Sehenden sehen“ Joh9,39 

   „Als Jesus sah, wie sie weinte, war  er im Innersten erregt.“  Joh 11,33 
 

„Die Augen sind der Spiegel der Seele.“  

Die Augen brauchen wir zum Sehen. Sie stehen in enger Verbindung zum Licht. 

Bei den alten Ägyptern gelten Sonne und Mond als Augen der Gottheit. Im alten Orient sind die Sterne 

Synonyme für die Augen. Wenn jemand redet, dann hören wir nicht nur die Worte, sondern sehen 

auch sein Gesicht, seine Körperhaltung, seine Bewegungen und Gesten. Daraus schließen wir, wie 

dieser Mensch sich gerade fühlt.  

Sehen und Schauen ist nicht das gleiche. Vieles hängt davon ab, mit welcher Absicht ich etwas anse-

he. Ein Arzt schaut ins MRT, in den Laborbericht, um etwas zur Krankheit des Patienten zu sagen. Ein 

Maler malt Natur und Mensch, damit wir mit seinen Augen etwas sehen. Schauen geht dabei tiefer als 

Sehen.  -Unsere Sicht, unsere Ansicht ist subjektiv. Gefährlich, wenn wir sie absolut setzen.  

Dann lohnt es sich, die Person, den Vorgang mit Gottes Augen zu sehen. 

 

Chassidim:  Wann wird es Tag? 

Ein Meister fragte seine Schüler: Könnt ihr mir sagen, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht 

endet und der Tag beginnt?“ 

Einer glaubte es zu wissen: 

„Vielleicht dann, wenn man von der Ferne einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann?“ 

„Nein“, antwortete der Meister. 

„Wenn man einen Dattelbaum von einem Feigenbaum unterscheiden kann!“, glaubte ein anderer 

Schüler zu wissen. 

Es kamen mehrere Antworten, die der Meister alle verneinte. Schließlich sagte er: 

„Nun gut, ich will es euch verraten. Der Tag beginnt dann, wenn ihr in das Gesicht eines Menschen 

blicken könnt und euren Bruder oder eure Schwester darin erkennt. Bis dahin ist die Nacht noch bei 

uns.“ 
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Wahrnehmungsübung:  Unser inneres Auge 

Wir sind hierhergekommen und haben vieles hinter uns gelassen. 

Wir versuchen, ruhig zu werden. Wir schließen die Augen. 

Vor unserem inneren Auge lassen wir noch einmal die Ereignisse des Tages wie einen Film ablaufen. 

Vielleicht sehen wir bewegte Bilder,vielleicht sind die Bilder ruhig. 

Wir selbst werden immer ruhiger. 

Bei allen Bildern, die in uns sind, kommt vielleicht eines immer wieder. 

Wir wollen versuchen es festzuhalten.  

Wir wollen versuchen, unser Bild zu malen, zu beschreiben.  

 

Spiele für Eltern mit Kindern: 

-Ich sehe was, was du nicht siehst. Es ist….   (Die anderen raten) 

-10 Gegenstände liegen auf dem Tisch. Alle schauen sich die Gegenstände genau an. Dann wird ein 

Tuch darüber gelegt. Wer hat die meisten Gegenstände behalten? 

-Einer geht vor die Tür und verändert etwas an seinem Aussehen. Alle müssen erraten, was sich ver-

ändert hat. 

-Blinde Kuh  + Blinde führen  

 

 

GEBET 

 

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die ganze Welt 

kommen wir zu Dir und bitten Dich:  

 

• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind;  

• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  

• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die Kranken 

kümmern;  

• für die politisch Verantwortlichen in unserem  Land und international, die Tag um Tag schwie-

rige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen;  

• für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;  

• für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;  

• für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  

• für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren.  

 

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen. 

Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. 

Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege zu fin-

den, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. 

Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten Begegnung als beten-

de Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich mitei-

nander verbunden sind.  

Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig 

vorgenommen haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen.  

Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unseren 

Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Her-

ausforderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder un-

seres gemeinsamen Vaters im Himmel. 

 

Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 
Bischof Stephan Ackermann, Trier 



Aktuelle  Informationen 

 

Für unsere Pfarrei wurden folgende Vorkehrungen getroffen: 
 

 Alle öffentlichen Gottesdienste und Andachten (auch in den Seniorenzentren) 

werden ausgesetzt. Hiervon betroffen sind auch die Kar- und Ostertage. 

 Unsere Kirchen bleiben weiterhin täglich von 09.00 Uhr-18.00 Uhr zum persönli-

chen Gebet geöffnet. 

 Den sonntäglichen Gottesdienst unserer Pfarrei finden Sie ab dem 22.03., 8.00 

Uhr unter folgendem Link: https://youtu.be/-_uNCHpwnts und den Gottesdienst 

am Mittwoch, Verkündigung des Herrn finden Sie ab dem 25.03.2020, 8.00 Uhr 

https://youtu.be/IyPGDhJnhWY 
 

 Beerdigungen finden weiterhin statt, jedoch nur im kleinen Kreis von zurzeit ma-

ximal 20 Personen. Die Trauerhallen bleiben geschlossen. 
 

 Alle kirchlichen Räumlichkeiten bleiben komplett geschlossen! Damit sind alle 

Veranstaltungen, Gruppentreffen, Sitzungen etc. abgesagt. Die Räumlichkeiten 

dürfen nicht genutzt werden. 
 

 Eine-Welt-Laden Lembeck: Einkauf ist nach Anmeldung bei Doris Garritzmann, 

Tel. 02369 76985, möglich. 

 Eine-Welt-Verkauf Rhade: Einkauf mit Lieferservice ist bei Wilfried und Veronika 

Plemper, Tel. 02866 4320, möglich. 
 

 Die Pfarrbüros bleiben zu den gewohnten Zeiten besetzt. Wir möchten Sie bitten 

vor einem Besuch zu überlegen, ob Ihr Anliegen nicht auch telefonisch., per Mail 

oder per Brief geregelt werden kann. Bitte sprechen Sie nur noch in dringend 

notwendigen Angelegenheiten persönlich vor – und in diesen Fällen nur nach 

vorheriger telefonischer Terminvereinbarung.  

Die Seelsorger sind für Sie erreichbar unter folgenden Telefonnummern:  

 Pfr. Voss   0174/1616420  Pfr. Zahn  0152/58765510 

Pfr. Stenneken  0179/4957026  Diakon Altrath 0177/5020692 

Diakon Lohrengel 0176/72375131 
 

 Die nächste „aktuell“-Ausgabe erscheint zu einem späteren Zeitpunkt. 
 

 Messdiener: Der Osternachtsempfang und die Messdienerwallfahrt am 

06.06.2020 fallen aus. 
 

 Die Kirchenzeitung wird vorübergehend per Post verschickt. Die höheren Be-

zugsgebühren übernimmt der Verlag. 
 

 MISEREOR: „Gib Frieden!“ -dieser Aufruf prägt die diesjährige Fastenaktion von 

Misereor. Spenden können in den Briefkästen der Pfarrbüros eingeworfen werden 

oder sind möglich auf das Konto von Misereor: Pax Bank: IBAN DE75 3706 0193 

0000 101010. Spendentüten liegen in den Kirchen aus. Den Aufruf der deutschen 

Bischöfe zur Fastenaktion Misereor 2020 können sie auf der nächsten Seite 

nachlesen. 

 

https://youtu.be/-_uNCHpwnts
https://youtu.be/IyPGDhJnhWY


 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion Misereor 2020  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

 „Gib Frieden!“ – dieser Aufruf prägt die diesjährige Fastenaktion von Misereor. In 

Deutschland leben wir seit 75 Jahren im Frieden. Gott sei Dank! Doch Friede hat kei-

nen unbegrenzten Garantieanspruch. Wir Menschen müssen ihn immer wieder erstre-

ben, neu erringen und mit Leben füllen. Das gilt in Europa wie in der Welt.  

 

Der Krieg in Syrien, der schon mehr als acht Jahre andauert, hat bereits 500.000 Men-

schen das Leben gekostet. Auf der Suche nach Sicherheit und Zuflucht haben mehr als 

5,5 Millionen Syrer ihr Land verlassen, weitere 6,5 Millionen sind zu Vertriebenen im 

eigenen Land geworden. 

 

Misereor hilft in Syrien und den umliegenden Ländern Not zu lindern und leistet wichti-

ge Beiträge, ein friedliches Miteinander in dieser Region wiederaufzubauen. Dafür sind 

Bildung, gesundheitliche Basisdienste und psychosoziale Begleitung wichtig. Viele 

traumatisierte Menschen müssen ihre Gewalterfahrungen verarbeiten, um wieder Kraft 

für die Bewältigung ihres Alltags zu schöpfen und den Blick in die Zukunft richten zu 

können. Versöhnungsbereitschaft und Vertrauen sollen wieder wachsen.  

 

„Gib Frieden!“ Dieses Leitwort ruft uns alle zum Handeln auf. Wir Bischöfe bitten Sie: 

Tragen Sie die Friedensbotschaft der Fastenaktion in Ihre Gemeinde! Unterstützen Sie 

die Opfer der Kriege mit Ihrem Gebet und die Friedensarbeit der Kirche mit einer groß-

herzigen Spende. 

 

Fulda, den 26.09.2019  

 

Für das (Erz-)Bistum Münster Bischof Dr. Felix Genn 

 

 
 

 

Pfarrbüro St. Laurentius Pfarrbüro St. Urbanus 

Jutta Kölnberger Brunhilde Weninger 

Am Pastorat 3 - 46286 Dorsten-Lembeck Urbanusring 19 – 46286 Dorsten-Rhade 

Tel.: 02369/7106   Fax: 02369/77697 Tel.: 02866/4152   Fax: 02866/189359 

stlaurentius-lembeck@bistum-muenster.de sturbanus-rhade@bistum-muenster.de 

koelnberger-j@bistum-muenster.de weninger-b@bistum-muenster.de 
 

Bürozeiten: Bürozeiten: 

Mo., Mi. + Fr.: 08.00 – 11.30 Uhr Mo., Mi., Do.:        09.00 – 11.30 Uhr 

Di. + Mi.: 15.00 – 17.00 Uhr Fr.:         15.00 – 17.00 Uhr 


