Pfarrbrief Nr.9/20
02. Mai bis 17. Mai 2020
Liebe Gemeindemitglieder,
an diesem Sonntag ist der weltweite Gebetstag um
geistliche Berufungen. Gelegentlich hört man auch
die Bezeichnung „Guter-Hirte-Sonntag“, was damit
zusammenhängt, dass an diesem vierten Sonntag in
der Osterzeit immer eines der Evangelien gelesen
wird, in denen Jesus das Bild von einem guten Hirten
verwendet und dies auf sich bezieht. Da auch Seelsorger*innen wie gute Hirten handeln sollen, legt
sich das Gebet um geistliche Berufungen an diesem
Tag nahe.
Für mich selbst ist es aber zugleich der Sonntag, an
dem ich mich von Ihnen als Pfarrer der Gemeinde
verabschieden muss. Eigentlich war geplant, dies im
Rahmen der Sonntagsmesse zu tun, was jedoch in
der derzeitigen Situation, in der wir auch keine Erstkommunionen und Firmungen feiern können, nicht
möglich ist.
Leider war es nur eine kurze Zeit, die wir hier
gemeinsam hatten. Trotzdem erinnere ich mich
gerne an viele größere und kleinere Situationen: An
bewegende Gottesdienste zu den kirchlichen Feiertagen, an die Pfarrfeste, die Messe und das große
Gemeindefest anlässlich der Gemeindefusion 2018,
an fröhliche Begegnungen mit Kindern, Jugendlichen und Familien, an Ehrenamtsfeste und Veranstaltungen unserer Vereine und Verbände, an die
Seniorengruppen und Begegnungen in den Alteneinrichtungen. Viele gute Erfahrungen durfte ich oft
ganz im Verborgenen machen, wenn ich Menschen
bei Taufen, Hochzeiten und Ehejubiläen oder der
(Wieder-) Aufnahme in die Kirche begleiten durfte,
aber auch im Alter, in Krankheit, Trauer und Sterben.
Ebenso geschieht bei uns so viel an konkreter und

tätiger Nächstenliebe, was, obwohl meist abseits der
Öffentlichkeit, die diakonische und caritative Dimension unseres Glaubens zu Tragen bringt.
Ausdrücklich möchte ich die aus meiner Sicht gute
Zusammenarbeit in unseren gemeindlichen Gremien
Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat und Gemeindeteam nennen. Gleichermaßen bin ich dankbar für das
gute Miteinander und die Arbeit in unserem pastoralen Hauptamtlichenteam, den Pfarrsekretariaten und
mit allen Mitarbeiter*innen unserer Pfarrei.Aufgrund
der momentanen Lage gebührt großer Dank allen,
die in unseren Kitas als Leiterinnen und Mitarbeiter*innen gerade besonders gefordert sind!
Etliches wäre hier noch zu nennen, das mir in den
Sinn kommt. Ich freue mich über alle, die sich ehrenund hauptamtlich engagieren. Danken möchte ich
aber besonders auch jenen, die durch ihr Gebet ein
Zeugnis unseres Glaubens geben und unserer
Gemeinde wie auch der Stadt Osnabrück damit –
manchmal unerkannt – den Geist Gottes einhauchen.
Gerne bleibe ich der Pfarrei verbunden, zumal ich
trotz Wohnungswechsel auch weiterhin Mitglied der
Gemeinde bleibe. Wenn wir miteinander und füreinander beten, was ich meinerseits gerne verspreche,
bleiben wir in guter Verbindung. Ich wünsche Ihnen
und Euch allen alles Gute und Gottes Segen!

Herzlichst,
Pfarrer Thilo Wilhelm

Zum Geburtstag gratulieren
wir ganz herzlich
Gemeindeteil Dom St. Petrus

Jahre

Gemeindeteil Herz Jesu
Gemeindeteil St. Barbara
Gemeindeteil Liebfrauen
Gemeindeteil St. Matthias

Kirchenöffnungszeiten und
Beichtzeiten

Herz-Jesu
Kirchenöffnungszeiten:
täglich von 09:00 - 18:00 Uhr
Beichtzeiten:
Samstag 16:15 - 17:00 Uhr

Liebfrauen:
Kirchenöffnungszeiten:
Mittwoch 15:00 - 17:30 Uhr
Freitag
09:00 - 11:30 Uhr
Sonntag 10:00 - 17:00 Uhr
Beichtzeiten:
Samstag 16:30 - 17:30 Uhr
ungerade Kalenderwoche
St. Matthias
Kirchenöffnungszeiten:
täglich von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Beichtzeiten:
Samstag 16:30 - 17:30 Uhr
gerade Kalenderwoche

Verstorben sind ....

MISEREOR-Kollekte
Wir danken herzlich für die Unterstützung des Hilfswerkes Misereor in dieser schwierigen Zeit.
Es sind zahlreiche Spenden eingegangen, so dass wir
insgesamt 12.037,86 € an Misereor überweisen
konnten.

Evangelium (Joh 14, 1–12)
Fünfter Sonntag der Osterzeit

+ Aus dem heiligen Evangelium nach
Ma�häus

+ Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage
euch: Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb
und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht,
ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und
die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die
Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und
führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe
folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. Einem
Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie
werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der
Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte
ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn
dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus
zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür
zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe
und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie
gehört. Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht,
wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und
Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu
schlachten und zu vernichten; ich bin gekommen,
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer
Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und
glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch
dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz
für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und
werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid,
wo ich bin. Und wohin ich gehe – den Weg dorthin
kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen
nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg
kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt,
werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt
kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philíppus sagte
zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns.
Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch
und du hast mich nicht erkannt, Philíppus? Wer mich
gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du
sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich
im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte,
die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst.
Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke.
Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der
Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund
eben dieser Werke! Amen, amen, ich sage euch: Wer
an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe,
auch vollbringen und er wird noch größere als diese
vollbringen, denn ich gehe zum Vater.

Dom St. Petrus
Kirchenöffnungszeiten:
täglich von 08:00 - 18:30 Uhr
Beichtzeiten:
Mo - Fr 18:00 - 18:30 Uhr
Sa
16:00 - 18:00 Uhr

St. Barbara
Kirchenöffnungszeiten:
täglich von 09:00 Uhr
bis zum Einbruch der Dunkelheit
Beichtzeiten:
Mittwoch 09:00 - 09:30 Uhr

Herr schenke Ihnen die Fülle deines Lebens und das
Licht deiner Herrlichkeit!

Evangelium (Joh 10, 1–10)
Vierter Sonntag der Osterzeit

Hl. Messen per Livestream
aus dem Dom
Bischof Bode, Weihbischof Wübbe oder Pfarrer
Wilhelm feiern im Dom die Messe (sonntags um
11:00 Uhr, montags bis freitags um 19:00 Uhr).
Zu diesen Gottesdiensten werden bewusst auch die
Glocken der Kirchen unserer Gemeinde geläutet,
auch wenn eine direkte Teilnahme an der Feier nicht
möglich ist. Die Gottesdienste aus dem Dom können
Sie per Livestream über die Homepage des Bistums
mitfeiern (www.bistum-osnabrueck.de).

Aktuelle Informationen finden
Sie auf unserer Homepage:
www.domgemeinde-os.de

Kontakt
Pfarrbüro St.Petrus-Dom
↸ Große Domsfreiheit 2 , 49074 Osnabrück
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08:30 - 12:00 Uhr
Marita Moro
0541 318 585
domgemeinde@bistum-os.de

Pfarrbüro Liebfrauen
↸ Die Eversburg 30, 49090 Osnabrück
Öffnungszeiten:
, Mi 15:30 - 17:30 Uhr, Fr 09:00 - 11:00 Uhr
Magdalene Joostberens
0541 125405
Liebfrauen.Osnabrueck@bistumosnabrueck.de

Pfarrbüro St. Barbara
↸ Natruper Straße 145b, 49074 Osnabrück
Öffnungszeiten:
Mi 09:00 - 09:30 Uhr
Magdalene Joostberens
0541 6689997

Pfarrbüro St. Matthias
↸ Untere Waldstraße 9, 49090 Osnabrück
Öffnungszeiten:
Di 17:00 - 19:00 Uhr, Do 09:00 - 11:00 Uhr
Karin Witte
0541 123315
St.Matthias-Osnabrueck@bistumosnabrueck.de

Pastoralteam:
Pfarrer Thilo Wilhelm
Pastor Anton Sinningen
Gemeindereferentin Anja Breer
Pastoralassistent Cedrik Fritz
Diakon Werner Hörnschemeyer
Diakon Carsten Lehmann
Gemeindereferentin Ulrike Müller-Schnieders
Pastoralreferent Bernd Overhoff
Gemeindereferentin Petra Schnieber
Priesterliches Notfalltelefon

0541 318580
t.wilhelm@bistum-os.de
0541 91194811
anton.sinningen@bistum-osnabrueck.de
0541 318259
a.breer@bistum-os.de
0541 66899972
cedrik.fritz@bistum-osnabrueck.de
05407 32078
0541 40414964
Carsten.lehmann@bistum-osnabrueck.de
0541 1393383
ulrike.mueller-schnieders@bistum-osnabrueck.de
0541 318584
bernd.overhoff@bistum-osnabrueck.de
0541 66899971
petra.schnieber@bistum-osnabrueck.de
0541 3260

