
Aus dem Vorstand unseres Pfarreira-

tes erreichte die Redaktion ein Infor-

mationsschreiben an alle Pfarreimit-

glieder, das wir hier veröffentlichen: 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

wie bereits seit einiger Zeit angekün-

digt, tritt ab dem 25.03.2018 unsere 

neue Gottesdienstordnung in Kraft. Für 

alle von uns bringt diese Gottesdienst-

ordnung Änderungen mit sich, die bei 

vielen vielleicht auf Unverständnis sto-

ßen und auch Unmut auslösen. Das ist 

aber selbstverständlich, da man sich 

vielleicht von lieb gewonnenen Ge-

wohnheiten trennen muss. 

 

Diese Gottesdienstordnung ist mit dem 

Seelsorgeteam und dem Pfarreirat  

entstanden. Wir haben viel diskutiert 

und alle Gemeindeteile mussten Abstri-

che ihrer Traditionen in Kauf nehmen.  

Es war uns daher wichtig, eine Rege-

lung zu finden, die den Belangen aller 

drei Gemeinden mit ihren verschiede-

nen Standorten gerecht wird. Notwen-

dig wird sie, damit wir trotz der gerin-

geren Zahl an Priestern weiterhin in 

jeder Gemeinde mindestens einen 

sonntäglichen Gottesdienst feiern    

können.  

 

Dazu haben wir im Pfarreirat vorher 

Regeln festgelegt: 

• Jede Gemeinde hat mindestens 

am Sonntag einen Gottesdienst  

• Die Vorabendmessen bleiben 

zunächst unangetastet 

• Jede Altersgruppe soll sich an-

gesprochen fühlen 

• Die Zeiten müssen so abge-

stimmt sein, dass den Priestern 

der Wechsel zwischen den un-

terschiedlichen Gottesdienst-

standorten gut möglich ist 

• Im Vertretungsfall sollte nur ein 

weiterer Priester zusätzlich ein-

springen müssen 

 

Aus diesem Grund ist die neue Gottes-

dienstordnung in unser aller Interesse, 

um das Gemeindeleben, auch in der 

Phase nach der Fusion, lebendig zu 

erhalten. Außerdem möchten wir allen 

Pfarreimitgliedern ein umfassendes 

Angebot an Gottesdiensten bieten.  

Somit wurde nicht nur der „Rotstift“ 

angesetzt sondern an jedem ersten 

Sonntag ein zusätzliches Angebot ein-

gefügt.  

 

Auch wenn das für viele von uns nicht 

das gewünschte Ziel ist, so ist es  unse-

re Aufgabe als Pfarrei zusammenzu-

wachsen. Jede Gemeinde freut sich 

über den Besuch aus den anderen Orts-

teilen. Was zählt ist nicht der Ort an 

dem wir zusammenkommen, sondern 

die Menschen. Es wäre daher schön, 

wenn sich bei Bedarf Fahrgemeinschaf-

ten finden.  

 

Wir möchten Sie daher bitten, die neue 

Gottesdienstordnung zunächst einmal 

für ein Jahr mitzutragen. Im kommen-

den Jahr werden wir dann im Januar/ 

Februar eine Auswertung darüber er-

folgen lassen, ob und wie sich die neue 

Gottesdienstordnung bewährt hat.  

Von der Änderung der Gottesdienste 

bleiben zunächst die Vorabendmessen 

am Samstag unberührt. Sie finden wie 

gewohnt in den beiden Kirchen St. Ma-

rien (17.00 Uhr) und St. Ludgerus 

(18.30 Uhr) statt. 

Am Sonntagmorgen feiern wir die Got-

tesdienste um 9.30 Uhr in Heilig Kreuz, 

10.00 Uhr in St. Ludgerus und 11.00 

Uhr in St. Marien. An jedem ersten 

Sonntag im Monat wird am Sonntag-

abend um 18.00 Uhr ein zusätzlicher 

Gottesdienst in St. Ludgerus angebo-

ten. In Abstimmung mit den Vorberei-

tungsteams wird er als  „Der andere 

Gottesdienst“ oder als Sonntagsmesse 

gefeiert.  

 

Auch bei den Werktagsgottesdiensten 

wurden Veränderungen vorgenom-

men. So beginnt die werktägliche Wo-

che am Montag mit einer Laudes im 

Franziskusstift um 8.30 Uhr und endet 

am Freitag mit einer Vesper um 18.00 

Uhr in St. Marien, jeweils mit anschlie-

ßender Eucharistiefeier. Die Gottes-

dienstzeiten in der Woche entnehmen 

Sie bitte der angefügten Tabelle.  

 

An Ostern, Pfingsten und Weihnachten 

gilt die Gottesdienstordnung vom 

Sonntag.  

Wir hoffen, dass wir es mit dieser Ord-

nung schaffen, uns auf den Weg zu 

einer Kirchengemeinde zu machen.  

Gleichzeitig wünschen wir uns, dass Sie 

die Angebote in den jeweiligen Ge-

meinden nutzen und mittragen.“ 

 

Marita Niehoff-Heddier, Stefan 

Schmeink, Lisa Vornholt,  Sandra 

Bomm und P. Andreas Hohn OMI 

 Nicht nur den „Rotstift“ angesetzt 
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In der Liturgie der heiligen drei Tage 

bilden die Gottesdienste von Gründon-

nerstag , Karfreitag und der Osternacht 

eine einzige Feier vom Leiden, vom Tod 

und von der Auferstehung des Herrn.  

Um die liturgische Einheit deutlich zu 

machen, möchte unsere Pfarrei diese 

auch äußerlich abbilden und die 

Gottesdienste gemeinsam feiern. So 

findet am Gründonnerstag um 16.00 

Uhr eine Agapefeier für Kinder in St. 

Ludgerus und die Messe vom Letzten 

Abendmahl um 20.00 Uhr in St. Marien 

statt (in den kommenden Jahren wech-

seln diese Orte). Die Karfreitagsliturgie 

feiern wir um 15.00 Uhr in der Heilig 

Kreuz-Kirche.  Aus Platzgründen ist es 

leider nicht möglich, die Feier der Os-

ternacht gemeinsam zu begehen Daher 

beginnen die Feiern um 19.00 in Heilig 

Kreuz und jeweils um 20.30 Uhr in St. 

Ludgerus und St. Marien.  

Die österlichen Tage 

Einmal im Monat gibt es am Sonntagabend in St. Ludgerus eine Messe. 

Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

    
8.30 Uhr Lau-

des  FR 

8.30 Uhr MA 

(Hauskapelle) 
8.30 Uhr FR   8.30 Uhr FR 

    9.00 Uhr FR         

  9.30 Uhr HK           

  10.00 Uhr LU           

  11.00Uhr MA           

17.00 Uhr MA             

18.00 Uhr 

Beichte (1./3. 

Sa. i. Monat 

          
18.00 Vesper 

MA 

18.30 Uhr LU 
1. So. i. Monat 

18.00 Uhr LU 
        

18.30 Uhr Ma 

(Seitenkapelle) 

          19.00 Uhr LU   


