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 Wer sich zu verlieren droht,                  Das muss nicht Jesu Stimme sein. 

 wer verlassen ist,                                    Doch wo Menschen 

 wer sucht und Ausschau hält,               einander brauchen und suchen, 

 muss gesucht werden,                           klingt immer Jesu Stimme mit, 

 muss eine Stimme hören,                      die ein erfülltes Leben verspricht. 

 die ihn tröstet und ermutigt. 
 

  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

                                             

   Bernhard Horstmann, Pfarrer Tel. 0 59 52 – 99 09 134     Mobil: 0172 – 52 03 65 3 Albert Behnen, Diakon                         Tel. 0160 – 89 34 694 

   Pater Andrews Francis, Tel. 0 59 52 – 94 12 353     Mobil: 0151 – 455 577 62 Michael Musolf, Diakon                        Tel. 0 59 52 - 33 91 

   Kruse Thevarajah, Kaplan            Tel. 0 59 52 – 99 09 730      Mobil: 0176  - 84 71 91 91 Thomas Kramer, Pastoralreferent        Tel. 0 59 65 –  93 85 62 0    

   Petra Macke, Gemeindereferentin Tel. 0 59 52 -  99 09 131      priv. 05952 - 96 81 49 3 Jule Laug, Gemeindereferentin            Tel. 0173 - 91 00 487 

   Hildegard Meyer, Gemeindereferentin    Tel. 0 59 51 – 99 51 49  Mobil: 0176 - 99 15 14 30  Roswitha Hölscher, Jugendpflegerin    Tel. 0 59 52 – 98 03 4  

   Dekanatskirchenmusiker Jörg Christian Freese    Tel. 0 59 52 – 99 09 136   Mobil 0173 - 43 12 606 

  

   Homepage: www.pfarrverbund-soegel.de   

 
   Sögel St. Jakobus            Berßen Herz-Jesu               Stavern St. Michael  Hüven St. Bonifatius       Spahnharrenstätte            Werpeloh St. Franziskus 
                                                                                                                                   Kapellengemeinde Eisten     St. Johannes der Täufer 
 

  Maria Wilmes                   Petra Behnen Petra Behnen Yvonne Düttmann Kerstin Stevens Annette Schmitz  
  Pfarrsekretärin     Pfarrsekretärin Pfarrsekretärin Pfarrsekretärin Pfarrsekretärin Pfarrsekretärin     

  Jakobus-Platz 1   Kirchstraße 10 Schulstraße 7 Schulstraße 1 Hauptstraße 37 Hauptstraße 33                                             
  49751 Sögel   49777 Berßen 49777 Stavern 49751 Hüven 49751  49751 Werpeloh 
      Spahnharrenstätte   
  Tel.: 05952-99 09 13 0   Tel.: 05965-226 Tel.: 05965-94 99 798 Tel. 05952-690 Tel.: 05951-995 11 55 Tel.: 05952- 12 03 
  Fax: 05952-99 09 13 3    Fax: 05951-995 11 50     

  E-Mail:  E-Mail: E-Mail: E-Mail: E-Mail: E-Mail:  

  st.jakobus-soegel@web.de kirchengemeinde-berssen@ st.michael-stavern@ bonifatius-hueven@ pfarrbueroshs@aol.com annette.schmitz@bistum- 
                              freenet.de t-online.de web.de  osnabrueck.de 

  Pfarrbüro:   Pfarrbüro: Pfarrbüro: Pfarrbüro:  Pfarrbüro: Pfarrbüro:     
      geschlossen    geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen 

 

mailto:st.jakobus-soegel@web.de
mailto:pfarrbueroshs@aol.com


 

 

 

Kirchengemeinde St. Jakobus Sögel 
Regelmäßige Tauftermine: 2. Sonntag im Monat 

 

Mitteilungen und kirchliche Nachrichten: 
 

Alle wichtigen Informationen und Hinweise können Sie der 
Startseite unserer Homepage www.pfarrverbund-soegel.de  
entnehmen. Die Homepage wird ständig aktualisiert. 
 

Gottesdienste entfallen 
In einem Schreiben unseres Bischofs Dr. Franz Josef Bode 
weist er mit großem Bedauern darauf hin, dass die fortschrei-
tende Ausbreitung des Coronavirus es erfordert, auch in den 
Kirchengemeinden und Einrichtungen des Bistums Osnabrück 
vorbeugende Maßnahmen zu treffen: 
Alle Gottesdienste an den Werktagen und Wochenenden fallen 
in den Kirchen leider bis auf weiteres aus!  
Weitere Informationen sowie den Hirtenbrief unseres Bischofs 
finden Sie auf der Startseite unserer Homepage 
www.pfarrverbund-soegel.de 
 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
Am Sonntag, 22. März, läuten in den Kirchen des Pfarreien-
verbundes um 10.50 Uhr die Kirchenglocken und laden so zu 
einem Gebet in den Häusern ein. Das Gebet von Bischof 
Ackermann, Bistum Trier, soll dann in der Hausgemeinschaft 
um 11.00 Uhr gebetet werden:  
 

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 wur-
den 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 
weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für 
das Gemeinwohl treffen müssen; 

 für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirt-
schaft 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 tren-
nen.  
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 finden, wie wir mitei-
nander in Kontakt bleiben.  
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns 
in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu 
erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet 
durch Dich miteinander verbunden sind. 
Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Ver-
zichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen ha-
ben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerzlich unter-
brechen. 
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: 
Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, unse-
ren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis zu 
erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, 
die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen 
verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.  
*** 
Es können ein Vater unser und ein Gegrüßet seist du, Maria 
angefügt werden. 

Wer eine hl. Messe am Sonntag verfolgen möchte, kann um 
10.00 Uhr im Fernseher auf dem Sender EWTN die hl. Mes-
se im Kölner Dom mitfeiern, oder über den Livestream 
www.domradio.de 
 

Kostenloser Einkaufsdienst 
Die Ev. luth. Markuskirche und unsere Kath. Kirchengemein-
de sowie die Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth 
bieten gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst Sögel einen 
kostenlosen Einkaufsdienst an. Gehören Sie einer Risiko-
gruppe an und sollten Ihre Wohnung zurzeit nicht verlassen? 
Wir lassen Sie nicht allein, sondern erledigen Ihre notwendi-
gen Einkäufe und sonstige dringende Erledigungen.  
Rufen Sie uns an: 
Ev. luth. Markusgemeinde, Montag – Samstag von 8.00 bis 
12.00 Uhr unter Tel. 05952 – 1296 
Malteser Hümmling, Montag – Freitag von 14.00 bis 16.30 
Uhr unter Tel. 05952 – 9120. 
Ehrenamtliche geschulte Helfer erledigen die Besorgungen 
am Folgetag und bringen die Ware kostenlos zu Ihnen. Alles 
bargeldlos! Sie überweisen die Einkaufssumme anschlie-
ßend auf ein Konto. 
 

Wichtige Informationen 
1) Alle Kirchen sind für ein persönliches Gebet zu den ge-
wohnten Zeiten geöffnet. 
2) Beerdigungen finden im kleinsten Kreis statt. Konkrete 
Absprachen werden mit dem Bestattungsunternehmen und 
dem Seelsorger/der Seelsorgerin geklärt. 
3) Taufen, Trauungen, Silberhochzeiten, Goldhochzeiten 
usw. müssen verschoben werden. 
4) Bis auf weiteres fallen alle Gottesdienste in den Kirchen 
der Pfarreiengemeinschaft aus. 
5) Alle Gemeindeaktivitäten im Kinder-, Jugend- und Er-
wachsenenbereich im kirchlichen Leben finden nicht statt. 
Hierzu zählen selbstverständlich auch die Besuchsdienste 
unserer Gemeinde. 
6) Auch die Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt am 06. 
Juni ist abgesagt. 
 

Pfarrbüro geschlossen 
Das Pfarrbüro bleibt für den Publikumsverkehr bis auf weite-
res geschlossen. Ihr Anliegen teilen Sie bitte per Telefon:                
05952-9909130 oder per E-Mail: st.jakobus-soegel@web.de 
mit. In dringenden pastoralen Angelegenheiten rufen Sie bitte 
Pfarrer Horstmann an. Handy-Nr. 0172 - 52 03 65 3. 
 

Verkauf von Osterkerzen 
Geweihte Kerzen liegen in der Kirche beim Hl. Jakobus zum 
Kauf aus. Den entsprechenden Geldbetrag bitte in den Op-
ferstock werfen. Kerzen für die Osternachtsliturgie (mit 
Schutzbecher) können zum Preis von 1,--€ erworben wer-
den, größere Kerzen zum Preis von 1,50 € bzw. 4,--€. 
 

Aus den Vereinen 
Kolpingsfamilie Sögel-Stavern 
Aufgrund der aktuellen Situation wird die General-
versammlung der Kolpingfamilie auf einen späterer 
Termin verschoben. Der neue Termin wird rechtzeitig be-
kannt gegeben. 
Die Karfreitagswallfahrt der Kolpingsfamilie fällt dieses Jahr 
wegen der aktuellen Lage aus. Bitte habt dafür Verständnis. 

 

Wir gratulieren zum Geburtstag: 
24.03. Paul Bongard, 80 Jahre 
27.03. Lambertus Olges, 92 Jahre 
27.03. Margret Prull, 85 Jahre 
27.03. Anna Wolbers, 90 Jahre 
Wir wünschen Gottes Segen! 
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Alle wichtigen Informationen und Hinweise können Sie 
der Startseite unserer Homepage www.pfarrverbund-
soegel.de  entnehmen. 
 

Gottesdienste entfallen: In einem Schreiben unseres Bi-
schofs Dr. Franz Josef Bode weist er mit großem Bedauern 
darauf hin, dass die fortschreitende Ausbreitung des 
Coronavirus es erfordert, auch in den Kirchengemeinden 
und Einrichtungen des Bistums Osnabrück vorbeugende 
Maßnahmen zu treffen: Alle Gottesdienste an den Werkta-
gen und Wochenenden fallen in den Kirchen leider bis auf 
weiteres aus!  Weitere Informationen sowie den Hirtenbrief 
unseres Bischofs finden Sie auf der Startseite unserer 
Homepage www.pfarrverbund-soegel.de 
 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
Am Sonntag, 22. März, läuten in den Kirchen des Pfarreien-
verbundes um 10.50 Uhr die Kirchenglocken und laden so 
zu einem Gebet in den Häusern ein. Das Gebet von Bischof 
Ackermann, Bistum Trier, soll dann in der Hausgemeinschaft 
um 11.00 Uhr gebetet werden:  
 

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 
weltweit, die Tag um Tag schwierige 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 von-
einander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege 
zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben.  
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um 
uns in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft 
zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im 
Gebet durch Dich miteinander 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 Fas-
tenzeit uns die Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertie-
fen und unser christliches Zeugnis zu erneuern, indem wir 
die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, 
annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder 
unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in 
Ewigkeit. Amen.  
 

Es können ein Vater unser und ein Gegrüßet seist du, Maria 
angefügt werden. 
 

Osterkerzen sind ab Freitag, den 20.03. in den 
Kirchen erhältlich.  Große Kerzen: 3 €, kleine Kerzen 1 
€ 
 

Tauftermine:  Bitte im Pfarrbüro nachfragen. 
 

 

Wichtige Informationen 
 

1) Alle Kirchen sind für ein persönliches Gebet zu den ge-
wohnten Zeiten geöffnet. 
 

2) Beerdigungen finden im kleinsten Kreis statt. Konkrete 
Absprachen werden mit dem Bestattungsunternehmen und 
dem Seelsorger/der Seelsorgerin geklärt. 
 

3) Taufen, Trauungen, Silberhochzeiten, Goldhochzeiten 
p.p. müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wer-
den. 
 

4) Bis auf weiteres fallen alle Gottesdienste in den Kirchen 
der Pfarreiengemeinschaft aus. 
 

5) Alle Gemeindeaktivitäten im Kinder-, Jugend- und Er-
wachsenenbereich im kirchlichen Leben finden nicht statt. 
Hierzu zählen selbstverständlich auch die Besuchsdienste 
unserer Gemeinden. 
 

Pfarrbüro geschlossen 
Das Pfarrbüro bleibt für den Publikumsverkehr bis auf weite-
res geschlossen. Ihr Anliegen teilen Sie bitte per Telefon:                
05965-226 oder per E-Mail: kirchengemeinde-
berssen@freenet.de mit. In dringenden pastoralen Angele-
genheiten rufen Sie bitte Pfarrer Horstmann an. Handy-Nr. 
0172 - 52 03 65 3. 
 

Aus der Gemeinde: 
Folgende Veranstaltungen fallen auf Grund des 
Coronavirus aus oder werden zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt: 
 

Kolping Sögel-Stavern: Die Generalversammlung  
 

KLJB Berßen: Jamaica-Party und die Liturgische Nacht 
 

Kneipengottesdienst in Stavern  
 

KLJB Stavern: Liturgische Nacht und das Ostergeschenke 
basteln, Hinweis: Auch die Jugendräume dürfen bis auf 
weiteres nicht genutzt werden! 
 

Schnupper- & Zeltlager 2020: Aufgrund der aktuellen 
Situation muss der Anmeldezeitraum für das diesjährig 
Schnupper- & Zeltlager vorerst   verschoben werden. Wir 
melden uns, sobald die Anmeldungen ausgelegt werden 
können. Euer Zeltlagerteam Auch die Vorbereitungstermine 
der Gruppenleiter finden bis auf weiteres nicht statt. 
 

Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt: Die Nordwest-
deutsche Ministrantenwallfahrt in Osnabrückfällt aus. Die 
Teilnehmergebühr wird in den nächsten Tagen erstattet.  
 

Schützenverein Stavern: Preisdoppelkopf 
 

KFD Stavern: Das Fastenessen fällt aus. Der neue Termin 
wird rechtzeitig bekannt gegeben. Wir bitten um Verständnis. 
KFD Fastenessen-Team 
 

Die Vereine werden zeitnah die neuen Termine bekannt-
geben! Wir bitten um Verständnis. 
 
 

Geburtstagsbesucherdienst Berßen:  
Die Geburtstagsbesucherdienste dürfen zur Zeit nicht 
stattfinden! 
 

Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen:  
26.03. Agnes Knese Stavern  85 Jahre 
26.03. Waltraud Bruns Kl. Berßen            80 Jahre 
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Kirchliche und Gemeinde Nachrichten Nr. 13/2020 

St. Bonifatius, Hüven / St. Josef, Eisten 
 

Mutter-Kind-Gruppe:  findet zur Zeit nicht statt, bitte beachten 
 

Öffnungszeiten: 
Gemeindebüro ( 0 59 52 / 206-241): zur Zeit nur telefonisch oder per eMail erreichbar 

         oder per E-Mail:   wester@soegel.de 
 

Pfarrbüro ( 0 59 52 / 6 90):  zur Zeit nur telefonisch oder per eMail erreichbar 
         oder per E-Mail:   bonifatius-hueven@web.de 

 

Mitteilungen, die im nächsten Pfarrbrief erscheinen sollen, bitte bis DIENSTAGS 18 Uhr beim Pfarrbüro einwerfen 
oder per eMail an  bonifatius-hueven@web.de  Vielen Dank! 
 

 

Alle wichtigen Informationen und Hinweise  
können Sie der Startseite unserer Homepage  
www.pfarrverbund-soegel.de    entnehmen. 
 

Gottesdienste entfallen 
In einem Schreiben unseres Bischofs Dr. Franz Josef Bode 
weist er mit großem Bedauern darauf hin, dass die fortschrei-
tende Ausbreitung des Coronavirus es erfordert, auch in den 
Kirchengemeinden und Einrichtungen des Bistums Osnab-
rück vorbeugende Maßnahmen zu treffen: 
Alle Gottesdienste an den Werktagen und Wochenenden 
fallen in den Kirchen leider bis auf weiteres aus! 
Weitere Informationen sowie den Hirtenbrief unseres Bi-
schofs finden Sie auf der Startseite unserer Homepage 
www.pfarrverbund-soegel.de 
 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
Am Sonntag, 22. März, läuten in den Kirchen des Pfarreien-
verbundes um 10.50 Uhr die Kirchenglocken und laden so zu 
einem Gebet in den Häusern ein. Das Gebet von Bischof 
Ackermann, Bistum Trier, soll dann in der Hausgemeinschaft 
um 11.00 Uhr gebetet werden:  
 

Jesus, 
unser Gott und Heiland, 
in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die gan-
ze 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 
weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für 
das Gemeinwohl treffen müssen; 

 für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirt-
schaft 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 finden, wie wir 
miteinander in Kontakt bleiben.  
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um 
uns in der konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft 
zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im 
Gebet durch Dich miteinander 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 Heraus-
forderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit allen 
Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Va-
ters im Himmel. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.  
***** 

Es können ein Vater unser und ein Gegrüßet seist du, Maria 
angefügt werden. 
 

Wer eine hl. Messe am Sonntag verfolgen möchte, kann um 
10.00 Uhr im Fernseher auf dem Sender EWTN die hl. Mes-
se im Kölner Dom mitfeiern, oder über den Livestream 
www.domradio.de 
 

Wichtige Informationen 
1) Alle Kirchen sind für ein persönliches Gebet zu den ge-
wohnten Zeiten geöffnet. 
2) Taufen finden im allerkleinsten Teilnehmerkreis in Abspra-
che mit dem Priester / Diakon statt. 
3) Trauungen, Silberhochzeiten, Goldhochzeiten usw. finden 
im kleinsten Kreis in Absprache mit dem Seelsorger statt. 
4) Beerdigungen finden im kleinsten Kreis statt. Konkrete 
Absprachen werden mit dem Bestattungsunternehmen und 
dem Seelsorger/der Seelsorgerin geklärt. 
5) Bis auf weiteres fallen alle Gottesdienste in den Kirchen 
der Pfarreiengemeinschaft aus. 
6) Alle Gemeindeaktivitäten im Kinder-, Jugend- und Er-
wachsenenbereich im kirchlichen Leben finden nicht statt. 
Hierzu zählen selbstverständlich auch die Besuchsdienste 
unserer Gemeinden. 
7) Auch die Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt am 06. 
Juni ist abgesagt. 
 

Pfarrbüro geschlossen 
Das Pfarrbüro bleibt für den Publikumsverkehr bis auf weite-
res geschlossen! Ihr Anliegen teilen Sie bitte per  
 0 59 52 / 6 90  oder per eMail  bonifatius-hueven@web.de 
mit. In dringenden pastoralen Angelegenheiten rufen Sie 
bitte Pfarrer Horstmann unter Handy Nr. 0172 520 36 53 an! 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

Gemeindebüro Hüven geschlossen 
Das Gemeindebüro bleibt bis auf weiteres geschlossen. 
Es wird gebeten, Ihr Anliegen per  0 59 52 / 206-241  oder  
per eMail  wester@soegel.de mitzuteilen. 
 

Viele fragen besorgt: „Was ist bei den Kapuzinern auf Cle-
menswerth los? Wird Pater Edmund Sögel verlassen? Wie 

geht es weiter?“ Zur gegenwärtigen u. zukünftigen Situation 
möchte ich Ihnen folgendes mitteilen: Nach längerer Zeit 
gesundheitlicher Probleme begab ich mich in fachärztliche 
Behandlung u. dabei wurde festgestellt, dass ein operativer 
Eingriff an der Prostata unausweichlich ist. Dieser wird nach 
einer vorherigen Untersuchung Ende dieses Monats März 
vorgenommen. Danach werde ich mir einige Monate der 
Erholung u. des Auftankens gönnen. Pater Franz wird in 
dieser Zeit immer wieder von Mitbrüdern von anderen Klös-
tern unterstützt. Hoffen u. beten wir, dass die Operation ei-
nen guten Verlauf nimmt u. ich wieder gesundwerde, um 
meinen Dienst wieder aufnehmen zu können. Danke für Ihr 
Verständnis!   Pater Edmund Kesenheimer OFM CAP 
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Wir gedenken unseres Verstorbenen 
Heinrich Borgmann, 49751 Hüven, 81 Jahre 
Herr, gib ihm die ewige Ruhe! 
 

Mehrgenerationenhaus Hüven geschlossen 
Aufgrund der aktuellen Corona-Virussituation ist das MGH 
bis auf weiteres für alle Veranstaltungen und für Treffen der 
Gruppen und Kreise geschlossen! Wir bitten um Verständnis! 
Leider müssen wir ebenfalls den Spielplatz sperren, wir 

bitten daher alle Eltern auch ihre Kinder darüber zu informie-
ren! Vielen Dank!  
 

Schützenverein Hüven und Schützenverein Eisten 
Aufgrund der aktuellen Lage stellen beide Vereine den Trai-
nings- und Schießbetrieb bis auf weiteres ein!  
 

Projektchor 
Die Chorproben fallen bis auf weiteres aus! 

Bibelkreis        

Die Treffen am Mo., d. 23.03.20 findet nicht statt! 
 

Fit sein – fit bleiben                           
Das Gedächtnistraining am Di., d. 24.03.20 fällt aus! 
 

Sportverein Eisten-Hüven e.V 
Die Generalversammlung am Fr., d. 27.03.20 ist aus gege-
benem Anlass abgesagt! Mit sportlichem Gruß  Der Vorstand 
 

Förderkreis Hüvener Mühle 
Der Arbeitseinsatz am 28.03.20 findet nicht statt! 
Die Generalversammlung am Fr., d. 03.04.20 wird abgesagt. 
Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. 
Kreuzweg auf dem Friedhof Hüven 
Aufgrund der aktuellen Situation wird das Kreuzwegbeten am 
29.03.20 abgesagt! Der Kirchenvorstand und der Pfarrge-
meinderat bedanken sich für Ihr Verständnis! 
 

Passionskonzert mit Osnabrücker Domchören abgesagt 
Das Konzert der Osnabrücker Domchöre vom 29.03.20 in 
der Jakobuskirche ist aufgrund der Entwicklung in Zusam-
menhang mit dem Coronavirus abgesagt! 
 

Kirche reinigen in Hüven 
Das Kirche Putzen am 01.04.20 entfällt. Ein neuer Termin 
wird frühzeitig bekannt gegeben.  
 

kfd Eisten 
Leider kann im Moment der Geburtstagsbe-
suchsdienst nicht stattfinden, es wird sich 
aber auf jeden Fall jemand telefonisch melden um einen 
Besuch zu einem späteren Zeitpunkt zu verabreden! 
Die Kreuzwegandacht am Do., d. 02.04.20 ist abgesagt!  
Bitte beachten!       Der kfd-Vorstand 
 

KLJB Hüven 
Die KLJB Hüven informiert: 
Auch wir werden uns an die Vorgabe des Bistums halten und 
somit alle Veranstaltungen bis zum 19.04.20 auf Grund der 
Ausbreitung des Corona-Virus absagen. 
Dies betrifft das Osterfeuer sowie alle Aktionen, die mit dem 
Osterfeuer in Verbindung stehen. 
Ob die Altkleidersammlung wie geplant am 25. April 2020 
stattfinden kann, wird kurzfristig mit Blick auf die Entwicklung 
der Situation entschieden. 
Einkaufshilfe für Senioren und andere Risikogruppen 
Die KLJB Hüven möchte helfen euren Alltag zu erleichtern. 
Für kleine Einkäufe oder andere Besorgungen bieten wir 
unsere Hilfe für Leute in Quarantäne, Senioren oder anderen 
Risikogruppen an. Meldet euch dazu gerne per E-Mail unter 
kljb.hueven@gmail.com oder telefonisch bei Jana Ricker-
mann (Tel.: 0152 34359985). Wir vermitteln dann zwischen 
unseren Freiwilligen und euch. 
 

Osterfeuer in Eisten abgesagt 
Die KLJB Eisten teilt mit, dass aus gegebenem Anlass das 
traditionelle Osterfeuer leider nicht stattfinden kann! 
 

Schützenverein St. Hubertus Eisten 
Liebe Mitglieder des Schützenvereins St. Hubertus Eisten, 
schweren Herzens muss ich euch leider mitteilen, dass unser 
Schützenfest in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Wir haben 
heute im Vorstand lange diskutiert und sind letztendlich zu 
diesem Entschluss gekommen, weil wir für unsere Mitglieder 
und Besucher auch Verantwortung tragen müssen und das 
Risiko einfach für uns nicht tragbar ist. 
Ich hoffe, dass wir alle unbeschadet durch diese Krise kom-
men und dann werden wir neuen Mutes die Schützenverein 
Angelegenheiten wieder aufnehmen. 
Bleibt bitte alle Gesund!   Mit den besten Grüßen 
Euer Oberst 
 

Mitteilungen der politischen Gemeinde 
Angesichts der angespannten Corona-Virus Situation und 
zum Schutze unserer älteren Mitbürger werden wir seitens 
des Gemeinderates die Geburtstagsbesuche für die über 80 
Jahre alten Bürger zunächst bis zum 31.05.2020 aussetzen. 
Natürlich werden wir die Besuche später nachholen. 
Im Interesse einer möglichst schnellen Entspannung der 
Lage bitten wir darum, Menschenansammlungen zu vermei-
den und auf die Hygieneregeln wie z.B. häufiges Händewa-
schen zu achten. Die Hüvener Vereine möchten bitte Ver-
sammlungen und geplante Events soweit möglich verschie-
ben und später nachholen.  Euer Gemeinderat Hüven 
 

Vorschau / Info 
Kranken-/Hauskommunion: i. d. Regel am 1. Freitag im Monat 
Tauftermine: Jeden 1. Sonntag im Monat 
 

07.04.  Fit sein-fit bleiben, entfällt 
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Wir gratulieren zum Geburtstag 
 

25.03.2020 Wilhelm Meyer     81 Jahre 
 

Und wünschen Gottes Segen! 
 

 

Alle wichtigen Informationen und Hinweise kön-
nen Sie der Startseite unserer Homepage 
www.pfarrverbund-soegel.de  entnehmen. 
 

Gottesdienste entfallen 
In einem Schreiben unseres Bischofs Dr. Franz Josef 
Bode weist er mit großem Bedauern darauf hin, dass 
die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus es 
erfordert, auch in den Kirchengemeinden und Einrich-
tungen des Bistums Osnabrück vorbeugende Maß-
nahmen zu treffen: 
Alle Gottesdienste an den Werktagen 
und Wochenenden fallen in den Kirchen leider bis auf 
weiteres aus!  
Weitere Informationen sowie den Hirtenbrief unseres 
Bischofs finden Sie auf der Startseite unserer Home-
page www.pfarrverbund-soegel.de 
 
 

Wer eine hl. Messe am Sonntag verfolgen möchte, 
kann um 10.00 Uhr im Fernseher auf dem Sender 
EWTN die hl. Messe im Kölner Dom mitfeiern, oder 
über den Livestream www.domradio.de 
 

Wichtige Informationen 
1) Alle Kirchen sind für ein persönliches Gebet zu den 
gewohnten Zeiten geöffnet. 
2) Taufen finden bis auf weiteres nicht statt. 
3) Trauungen, Silberhochzeiten, Goldhochzeiten usw. 
finden bis auf weiteres nicht statt. 
4) Beerdigungen finden im kleinsten Kreis statt. Kon-
krete Absprachen werden mit dem Bestattungsunter-
nehmen und dem Seelsorger/der Seelsorgerin ge-
klärt. 
5) Bis auf weiteres fallen alle Gottesdienste in den 
Kirchen der Pfarreiengemeinschaft aus. 
6) Alle Gemeindeaktivitäten im Kinder-, Jugend- und 
Erwachsenenbereich im kirchlichen Leben finden 
nicht statt. Hierzu zählen selbstverständlich auch die 
Besuchsdienste unserer Gemeinden. 
7.) Die Erstkommunionfeier in Spahnharrenstätte wird 
verschoben. Der Termin ist noch nicht bekannt. 
8.) Auch die Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt 
am 06. Juni ist abgesagt. 
 

 

Pfarrbüro geschlossen 
Das Pfarrbüro bleibt für den Publikumsverkehr bis auf 
weiteres geschlossen. Ihr Anliegen teilen Sie bitte per 
Telefon: 05951-9952856 oder per E-Mail: pfarrbuer-
oshs@aol.com mit. In dringenden pastoralen Angele-
genheiten rufen Sie bitte Pfarrer Horstmann an. Han-
dy-Nr. 0172 - 52 03 65 3. 
 

 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
Am Sonntag, 22. März, läuten in den Kirchen des Pfarrei-
enverbundes um 10.50 Uhr die Kirchenglocken und laden 
so zu einem Gebet in den Häusern ein. Das Gebet von 
Bischof Ackermann, Bistum Trier, soll dann in der Haus-
gemeinschaft um 11.00 Uhr gebetet werden:  
 

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 
weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen 
für das Gemeinwohl treffen müssen; 

 für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirt-
schaft tragen; 

 für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftli-
che 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 finden, wie wir 
miteinander in Kontakt bleiben.  
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um 
uns in der konkreten Begegnung als betende Gemein-
schaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass 
wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind. 
Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns 
Verzichte auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenom-
men haben und die unsere Lebensgewohnheiten schmerz-
lich unterbrechen. 
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: 
Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die Gnade schenkt, 
unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeug-
nis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Heraus-
forderungen, die uns begegnen, annehmen und uns mit 
allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsa-
men Vaters im Himmel. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.  
 

 

Bei einem Todesfall wenden Sie sich bitte umgehend an 
das Pfarramt Sögel: Tel. 0 59 52 - 990 91 30 und an unse-
re Küster Günter Steenken Tel. 05951 - 45 05 oder Alfons 
Hömmen: Tel. 05951- 2121 
 

 

Der nächste Pfarrbrief erscheint am 27.03.2020. 
Bekanntmachungen bitte bis Dienstag den 24.03.2020 in 
den Briefkasten des Pfarrbüros werfen oder per Mail  an: 
pfarrbueroshs@aol.com  
 

 
 

http://www.pfarrverbund-soegel.de/
http://www.pfarrverbund-soegel.de/
http://www.domradio.de/
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Gottesdienste entfallen 

In einem Schreiben unseres Bischofs Dr. Franz Josef Bode 
weist er mit großem Bedauern darauf hin, dass die fort-
schreitende Ausbreitung des Coronavirus es erfordert, 
auch in den Kirchengemeinden und Einrichtungen des 
Bistums Osnabrück vorbeugende Maßnahmen zu treffen. 
Alle Gottesdienste an den Werktagen und Wochenenden 
fallen in den Kirchen bis auf weiteres aus.  
Betroffen sind auch die Feiern von Erstkommunion, Fir-
mung, Taufen und Trauungen, die bis auf weiteres ver-
schoben werden müssen.  
Beerdigungen müssen weiterhin stattfinden. Sie dürfen 
derzeit allerdings nur im engsten Familienkreis begangen 
werden. Auf weitere Anordnungen der örtlichen Behörden 
ist zu achten.  
Alle sonstigen diözesanen und kirchengemeindlichen Ver-
anstaltungen sind bis auf weiteres abzusagen oder zu 
verschieben. Darunter fällt auf Bistumsebene u. a. die 
Nordwestdeutsche Ministrantenwallfahrt nach Osnabrück, 
die für den 6. Juni 2020 geplant war.  
Auf Gemeindeebene fallen darunter z.B. die Fahrt der GL 
ins Bowling-Center, das Ostereierfärben sowie das Oster-
feuer. 
Pfarrheime und Jugendheime dürfen für Veranstaltungen 
und Versammlungen jeglicher Art nicht zur Verfügung ge-
stellt werden. Darunter fallen bei uns das Pfarrhaus sowie 
das MGH inkl. Jugendraum. Ebenso gilt dies auch für das 
Gemeindehaus, das Heimathaus, das Sporthaus und die 
Turnhalle. 
Weitere Informationen sowie den Hirtenbrief unseres Bi-
schofs finden Sie auf der Startseite unserer Homepage 
unter www.pfarrverbund-soegel.de. 

Besuchsdienste werden ausgesetzt 

Aufgrund der aktuellen Situation weisen wir darauf hin, 
dass die Besuche der Kirchengemeinde sowie der Pol. 
Gemeinde zu Seniorengeburtstagen bis auf weiteres aus-
gesetzt werden. Auch die Verteilung der Krankenkommu-
nion findet bis auf weiteres nicht statt! 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 

Am Sonntag, 22. März 2020, läuten in den Kirchen des 
Pfarreienverbundes um 10.50 Uhr die Kirchenglocken und 
laden so zu einem Gebet in den Häusern ein. Das Gebet 
von Bischof Ackermann, Bistum Trier, soll dann in der 
Hausgemeinschaft um 11.00 Uhr gebetet werden: 

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 
weltweit, die Tag um Tag schwierige Entscheidungen 
für das Gemeinwohl treffen müssen; 

 für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirt-
schaft 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 finden, wie wir 
miteinander in Kontakt bleiben. 
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, 
um uns in der konkreten Begegnung als betende Gemein-
schaft zu erfahren, 
so stärke in uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch 
Dich miteinander 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 unterbre-
chen. 
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 Herausforderungen, die uns 
begegnen, annehmen 
und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres 
gemeinsamen Vaters im Himmel. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 

Es können ein „Vater unser“ und ein „Gegrüßet seist du, 
Maria“ angefügt werden. 

Kostenloser Einkaufsdienst und Gesprächshotline 

Die Ev. Markuskirche und unsere Kath. Kirchengemeinde 
sowie die Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth 
bieten in Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst 
einen kostenlosen Einkaufsdienst und eine Gesprächshot-
line an. Gehören Sie einer Risikogruppe an und sollten Ihre 
Wohnung zurzeit nicht verlassen? Wir lassen Sie nicht 
allein, sondern erledigen Ihre notwendigen Einkäufe und 
sonstige dringende Erledigungen. 
Rufen Sie uns an: 
Ev.-luth. Markusgemeinde, Montag – Samstag von 08.00 
– 12.00 Uhr unter Tel. 0 59 52 – 12 96. 
Malteser Hümmling, Montag – Freitag von 14.00 – 16.30 
Uhr unter Tel. 0 59 52 – 91 20. 
Ehrenamtliche geschulte Helfer erledigen die Besorgungen 
am Folgetag und bringen die Ware kostenlos zu Ihnen. 
Alles bargeldlos! Sie überweisen die Einkaufssumme an-
schließend auf ein Konto! 

Gruppenleiter aufgepasst! 

Vom 25.7. bis zum 01.08.2020 geht es (voraussichtlich) ins 
Zeltlager nach Haselünne. Du scharrst schon mit den Fü-
ßen und kannst es kaum erwarten? Dann melde dich doch 
bereits jetzt bei Theresa Eilers (01 74 - 98 37 206), damit 
wir hoffentlich bald mit den Planungen starten können.  

Wir freuen uns auf DICH! Das Zeltlagerteam! 

Pfarrbüros geschlossen 

Alle Pfarrbüros des Pfarreienverbundes bleiben für den 
Publikumsverkehr bis auf weiteres geschlossen. 
Ihr Anliegen teilen Sie bitte per Telefon: 0 59 52 – 12 03 
oder per E-Mail: st.franziskus-werpeloh@bistum-
osnabrueck.de mit. 
In dringenden pastoralen Angelegenheiten ist Pfarrer 
Horstmann unter Handy-Nr. 0172 - 52 03 65 3 erreichbar. 
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