Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Newsletter der Pfarrei
St. Johann Ostern 2021
St. Johann – St. Pius – Maria Königin des Friedens

Liebe Interessierte,
Sie erhalten heute den Newsletter der Pfarrei St. Johann zu Oste rn 2 0 2 1 .
Der Newsletter erreicht Sie etwas später als angedacht, da wir die tagesaktuellen Anweisungen der
Stadt abwarten wollten, um Ihnen möglichst aktuelle Hinweise geben zu können
Wir möchten Sie dennoch auch auf unsere Homepage verweisen, damit Sie stets auf dem
Laufenden bleiben.
Wir wünschen Ihnen ein gutes Zugehen auf das Osterfest und dann eine gesegnete Osterzeit!
Für die Pfarrei St. Johann,
Martin Schomaker

Ka r- u n d Oste rg o tte sd i e n ste
In der Karwoche und an Ostern werden in der
Pfarrei in allen Gemeinden Gottesdienste
gefeiert. Wir halten es für sinnvoll, im
Stadtgebiet die Anzahl der Gottesdienste nicht
zu reduzieren, um eine maximale Entzerrung zu
ermöglichen. Um auf die Ausgangssperre
Rücksicht zu nehmen, werden manche
Gottesdienstzeiten
angepasst.
Diese
aktualisierten Gottesdienstzeiten finden Sie
hier.

Ka rw o ch e u n d Oste rn @h o me
Falls Sie noch Aktionen suchen, die thematisch
in diese Zeit passen, können Sie auf diesem
Padlet Inspirationen finden. Verschiedene
spirituelle Ideen können so zu Hause
umgesetzt werden.
Alle Angebote gebündelt finden Sie auch auf
unserer Homepage, beispielsweise die
Agapefeier für Familien oder unterschiedliche
Kreuzweg-Angebote.

L a d e sta ti o n - d e r b e so n d e re
Go tte sd i e n st
Am 11. April findet wieder ein Wortgottesdienst
um 17:00 Uhr auf dem Vorplatz der Katakombe
"unter" der Kirche Maria Königin des Friedens
in Sutthausen statt. Thema des Gottesdienstes
ist "verwandelt" - eine herzliche Einladung
dazu, auch die kleinen Glücks- und
Hoffnungsmomente in Naturnähe zu erleben.
Bei schlechtem Wetter findet der
Wortgottesdienst in der Kirche statt. Bei Fragen
melden Sie sich gerne hier.

Wi r ve rkü n d e n d a s Wo rt
Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine
bistumsweite Aktionswoche, in der Laien
predigen
können.
Vom 1 2 .-1 9 .0 9 .2 0 2 1
werden rund um den Gedenktag der Hl.
Hildegard (17.09.) ehren- und hauptamtliche
Laien das Wort Gottes verkünden und
auslegen. Nähere Information finden Sie hier.
Es wird auch Predigtwerkstätten geben, sowohl
auf Pfarrei- als auch auf Bistumsebene. Fragen
dazu gerne an Angelika Kogge-Pelke.

C a ri ta s Ko n fe re n ze n
Die Caritas Konferenzen sind ein Netzwerk von
Ehrenamtlichen, die vor Ort caritative Aufgaben
übernehmen. Im Bistum Osnabrück beschäftigt
sich die Caritas unter anderem mit der Frage
nach „gelingenden Telefonaten“. Schauen Sie
sich diese Projekte und mehr doch einfach
selbst auf den Seiten der CKD Osnabrück oder
der Bundesebene an. Bei Fragen wenden Sie
sich gerne an Pastor Stühlmeyer. Er ist auch
geistlicher Begleiter der Caritas Konferenzen in
unserem Bistum Osnabrück und auf
Bundesebene.

L a u d a to Si -Gru p p e
Wir möchten Sie gerne auf die Sammelbox
aufmerksam machen. Diese war bereits einige
Wochen in Maria Königin des Friedens,
Sutthausen und steht nun in der Kirche St. Pius.
H i e r sa mme l n w i r a l te Sma rtp h o n e s u n d
Bri l l e n - diese werden aufbereitet, um weitere
Verwendung zu finden bzw. recyclet, um
anderweitig einen Nutzen zu ertragen.
Information dazu finden Sie bei der Woche der
Goldhandys von Missio bzw.
bei brillenweltweit.de vom Deutschen
Katholischen Blindenwerks e.V. Weitere
Information zur Gruppe L a u d a to Si finden Sie
hier.

L u me n C h ri sti - D a s Oste rl i ch t zu h a u se
Sie können das Osterlicht aus den Kirchen
gerne mit nach Hause nehmen. Hierzu bringen
Sie bitte eine Laterne mit. Wir können es Ihnen
aber auch bringen. Melden Sie sich dazu gerne
im Pfarrbüro.
Wenn Sie uns dabei unterstützen möchten, das
Licht zu verteilen, eine herzliche Einladung!
eiter Informationen finden Sie hier.

Yo u Tu b e -Ka n a l
Unter
folgendem
Link
finden
Sie
unseren: YouTube-Kanal der Pfarrei . Wenn Sie
hier stets auf dem Laufenden gehalten werden
möchten, abonnieren Sie gerne den Kanal auf
der Seite und aktivieren Sie die Glocke.
Es werden regelmäßig unterschiedliche Videos
aus der Pfarrei hochgeladen, um auch so in
Kontakt zu bleiben und um mögliche Impulse
für das Leben mit Jesus zu finden.
Falls Sie selbst oder eine Gruppe der Pfarrei
einen Beitrag leisten wollen, melden Sie sich
gerne hier.

Fa ce b o o k-Se i te
Auf Facebook wollen wir zeitlich schneller und
umfangreicher auf unsere Angebote und
Veranstaltungen der Pfarrei und von
Kooperationspartner*innen hinweisen. Auch
Details zu Veränderungen durch Corona
werden hier mitgeteilt. Zudem ermöglicht die
Facebookseite, dass Sie die Inhalte an
Bekannte weiterleiten oder (ver-)teilen können.
Die Seite finden sie hier! Abonnieren Sie uns
gerne!

Be g rü ßu n g sd i e n st
Durch die Corona-Richtlinien benötigen wir
weiterhin für jeden Gottesdienst einen
Begrüßungsdienst, der die Gäste begrüßt,
Kontaktdaten (Name und Telefonnummer)
sammelt und auf das Tragen der medizinischen
Maske hinweist. Wenn Sie sich vorstellen
können, uns in diesem Dienst zu unterstützen,
melden Sie sich gerne hier.

Herzlichen Dank, dass Sie Interesse am Gemeindeleben der Pfarrei St. Johann haben. Wenn es
Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne oder leiten diesen Newsletter an Interessierte weiter.
Falls sie sich für den Newsletter anmelden möchten, können Sie das hier tun.
Für Anregungen und Kritik senden Sie uns gerne eine Mail oder sprechen uns persönlich an!
Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

