
Stand: 30.09.2022 
Nach wie vor sind wir zur Achtsamkeit im Umgang mit dem Gesundheitsschutz aufgerufen.  
Herzlichen Dank allen, die sich umsichtig verhalten. 
 

 
Zur Gottesdienstordnung 
Montags feiern wir immer um 19.00 Uhr die Hl. 
Messe in St. Josef (statt in der Euregio-Klinik).   
Die Nachmittagsgottesdienste stehen in Verbin-
dung mit den Seniorentreffen. St. Josef (2. + 4. 
Mittwoch im Monat um 14.30 Uhr, 1.+ 3.+ 5. Diens-
tag im Monat, 09.00 Uhr), St. Augustinus entfällt 
während der Bauphase und St. Elisabeth (2. Diens-
tag im Monat, 14.30 Uhr).  
Herzliche Einladung! 
 
Bis Mai keine Dekanatsmessen am Sonntag-
abend 
Nach einer Reihe von Gespräche, u.a. im Pastoral-
team der Stadtpfarrei St Augustinus und in der 
Konferenz der Pfarreileitenden, hat der Vorstand 
der Dekanatspastoralkonferenz entschieden, die 
Dekanatsmesse, die z.Zt. am Sonntagabend um 
18:00 Uhr in St. Josef, Nordhorn gefeiert wird, vom 
01.11.2022 bis zum 30.04.2023 auszusetzen.  
Die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 
der letzten Monate, aber auch der vergangene Hit-
zesommer haben viele Menschen dazu gebracht 
über ihren Umgang mit den Energieressourcen und 
dem Klima nachzudenken. Als Kirche tragen wir 
eine besondere Verantwortung für die Bewahrung 
der Schöpfung Gottes. Selbst wenn wir über die 
Kosten des kirchlichen Lebens nicht nachdenken 
müssten, müssen wir uns doch fragen ob wir in 
unserem Handeln dieser Verantwortung immer 
gerecht werden. Dabei ist natürlich auch die Zahl 
unserer Gottesdienste im Blick!  
Zu Beginn des neuen Jahres werden die Gremien 
des Dekanats beraten, wie wir in Zukunft mit die-
sem Gottesdienstangebot umgehen werden. 
Gleichzeitig wollen wir als Dekanatsvorstand unse-
re Entscheidung aber auch als Einladung an alle in 
den Gemeinden verstehen, darüber nachzudenken, 
wie das kirchliche Leben in der Grafschaft den ak-
tuellen ökologischen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen noch besser gerecht werden kann. 
Der Dekanatsvorstand im Dekanat Grafschaft 
Bentheim 
 
 
 

 
Gottesdienste in der EUREGIO-KLINIK und in 
den Seniorenheimen 
Leider sind in der EUREGIO-KLINIK und im Haus 
St. Marien nach wie vor keine öffentlichen Gottes-
dienste möglich. Die Gottesdienste werden im We-
sentlichen weiterhin „hausintern“ für die PatientIn-
nen bzw. BewohnerInnen gefeiert. Bei stabiler In-
fektionslage feiern wir nach Absprache mit der 
Hausleitung vom Haus St. Marien immer am 2. und 
4. Dienstag im Monat morgens um 9.00 h die Hl. 
Messe (anschl. Kommunion in den Wohngemein-
schaften unter Einhaltung der Hygieneregeln). Die 
Öffnung der Gottesdienste für die gemeindliche 
Öffentlichkeit ist aus Gründen der einzuhaltenden 
Abstände leider nicht möglich.  
Einzelne Angehörige der BewohnerInnen können 
an den Gottesdiensten teilnehmen. Beachten Sie 
bitte je nach Inzidenzlage die Zugangsbedingungen 
für das Haus St. Marien (Testpflicht). Über die Got-
tesdienste in den anderen Pflegeeinrichtungen der 
Stadt entscheidet jeweils die Haus- und Einrich-
tungsleitung. 
Wir bleiben weiterhin im Gebet verbunden: die wö-
chentlich neue Telefonandacht wird weitergeführt 
(Tel: 8 111 095), ebenso wie die kurze  ökum. Vi-
deoandacht in Kooperation mit den Grafschafter 
Nachrichten am Sonntag. Außerdem verweisen wir 
auf die vielfältigen gottesdienstlichen Übertragun-
gen im Internet oder im Fernsehen. 
Die Hauskommunion bei älteren und kranken Ge-
meindemitgliedern sowie die Geburtstagsbesuchen 
finden unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene-
regeln statt. Das Sakrament der Krankensalbung 
wird selbstverständlich weiterhin unter den Aufla-
gen des Gesundheitsschutzes gespendet.  
  
Gemeindehäuser 
Wir empfehlen die Beachtung der allg. Regelungen 
zum Gesundheitsschutz: Handdesinfektion, Ab-
stand, Masken, Lüften, Selbsttests usw. - Für kon-
krete Veranstaltungen können die Gruppenverant-
wortlichen darüber hinaus Regeln festsetzen. Es 
liegt in ihrer Verantwortung, diese an die Teilneh-
menden zu kommunizieren. Auf Laufwegen und in 
geschlossenen Räumen wird das Tragen einer 
FFP2-Maske empfohlen.  


