
          
 

 

 

 

 

 

         
 

Impuls für die Woche 
 

Jesus:    „Wer Ohren hat, der höre.“  Mt 11,15 

-Große Weltraumteleskope horchen das Weltall ab und entdecken Licht- und Tonwellen, die etwas 

erzählen über die Entstehungsgeschichte des Alls, über das Geheimnis der Schöpfung.  

-Unsere Ohren hören vertraute und unbekannte Töne, Worte, Geräusche: Worte, Lieder der Mitmen-

schen, das Gezwitscher der Vögel, das Hupen der Autos, Musik und Lärm. 

In diesen „Corona-Zeiten“ mit Quarantäne und Abschottung können unsere Ohren zum „Tor“ in die 

Welt, zum wertvollen Organ für den Kontakt zu Mensch und Natur werden. 

 

Anthony de Mello: „“Eine Minute Weisheit“ 

Ein Mann, dessen Ehe in eine Krise gekommen  war, fragte einen Meister um Rat:  

Die Antwort: „Du musst lernen, deiner Frau zuzuhören.“ Der Mann nahm sich diesen Rat zu Herzen 

und kam nach einem Monat zurück und sagte:, Ich habe gelernt, auf jedes Wort, meiner Frau, zu hö-

ren. 

Sagte der Meister mit einem Lächeln: „Nun geh nach Hause, und höre auf jedes Wort, das sie nicht 

sagt.“  

 

Wahrnehmungsübung: 

1)  Der (die) Teilnehmer schließen die Augen und versuchen „ganz Ohr“ zu sein. Nach 3-5 Minu-
ten öffnen sie die Augen und erzählen einander, was sie gehört haben.  

2) (besonders für Eltern mit Kinder) Alle schließen die Augen und der Spielleiter macht mit Din-
gen, Instrumenten verschiedene Geräusche. Anschließend schreibt jeder auf, was er gehört 
hat. 

3) (für Glaubensgespräch)  Jeder bekommt einen Zettel mit einem Bibeltext. Jeder markiert wäh-
rend einer kurzen Stille im Text 2 Zeichen: 1. Ein “?“ = Das verstehe ich nicht; darüber brauche 
ich euren Rat.  2. Ein “!“ = dieses Wort, diesen Satz finde ich super.  Daran schließt sich ein 
Gespräch an. Es wird abgeschlossen mit dem „Vater unser“.  

Pfarrnachrichten 
Kath. Pfarrei St. Laurentius 
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Aktuelle  Informationen 

 

 Liebe Gemeinde, 
leider fallen wegen der Coronakrise alle öffentlichen Gottesdienste bis auf weiteres aus, 
auch an den Kar – und Ostertagen und somit auch in der Karwoche, die mit dem Palm-
sonntag beginnt. Dennoch möchten wir die Palmzweige für Sie und Euch segnen und 
bitten deshalb herzlich darum, uns Palmen bis Freitag, den 3. April, in die bereitgestell-
ten Körbe, die hinten in den Kirchen stehen (St. Laurentius und St. Urbanus) zu bringen. 
Nach dem Palmsonntag können die gesegneten Palmzweige tagsüber in den Kirchen 
abholt werden. Wer möchte, kann seinen Palmzweig natürlich auch mit seinem Namen 
versehen. Vielen Dank für Ihr und Euer Verständnis und die Spende der Palmzweige. 
Kommen Sie/ kommt Ihr gut durch diese Zeit und bitte – gesund bleiben! 
Herzliche Grüße im Namen aller Seelsorger  
Ihr/Euer Alfred Voss, Pfarrer 
 

  Den sonntäglichen Gottesdienst unserer Pfarrei finden Sie ab dem 29.03., 8.00 Uhr un-
ter folgendem Link:  https://youtu.be/C60lNjT8FgI 

 

  Ab diesem Sonntag sind die gesegneten Osterkerzen zum Preis von 5,00 €/Stück in den 
Kirchen erhältlich. Werfen Sie das Geld bitte in den Opferstock. Die Segnung der Oster-
kerzen können Sie auch auf unserer Homepage www.st-laurentius-dorsten.de und 
www.lembeck.de/st.laurentius/ oder www.lembeck.de/st.laurentius/ verfolgen. 

 

St. Laurentius 
 

Dienstag, 31. März: 
 kfd: Die Heftausgabe „frau+mutter“ fällt aus. Voraussichtlich werden die Hefte März/April 

bei der nächsten Heftausgabe am 26. Mai mit verteilt, bitte achten Sie auf die Bekannt-
machungen in der Tagespresse. 

 

Maiandachten 
  Jahrzehntelang hat Herr Bernhard Bösing die Maiandachten an den Bildstöcken organi-

siert. Nun ist er leider vor einigen Wochen verstorben, und es gilt, auch in diesem Jahr 
an einigen Bildstöcken eine Maiandacht jeweils dienstags um 19.30 Uhr zu feiern und 
zu gestalten. Die erste Maiandacht findet ja traditionell immer am Bildstock in Endeln bei 
Brömmel unter Mitwirkung der Blaskapelle Harmonie und der Kolpingfamilie statt. So 
suchen wir für die Maiandachten am 12, 19. und 26.5. Gastfamilien, zu deren Bildstö-
cken wir an diesen Abenden kommen und die Maiandachten abhalten können. Es wäre 
schön, wenn für die älteren Mitfeiernden einige Sitzgelegenheiten bereit gestellt werden 
könnten und der Bildstock natürlich schön geschmückt sein würde. Interessenten mel-
den sich bitte unter den gegebenen Umständen zeitnah in unserem Pfarrbüro unter  
7106. Aufgrund der derzeitigen Situation kann es natürlich auch sein, dass wir die An-
dachten gar nicht feiern dürfen. Aber wenn doch, möchten wir ja vorbereitet sein. Herzli-
chen Dank! 

 

 

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 stlaurentius-lembeck@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 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FC60lNjT8FgI&data=02%7C01%7Ckoelnberger-j%40bistum-muenster.de%7C9f29eb9acca24d78943208d7d1895d35%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637208260211587377&sdata=H05OgDmUXaKtKLwkefb7bPamJpAeFVA6%2BCplxFIaFuw%3D&reserved=0
http://www.st-laurentius-dorsten.de/

