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Liebe Gemeinde, 

wir stehen eine Woche vor einem großen Tag in unserer Gemeinde. Am 

kommenden Sonntag feiern wir den 200. Jahrestag der Konsekration 

unserer Pfarrkirche. Gestern wurden ihre Eingänge grün bekränzt. 

Vor genau einem Jahr habe ich ein umfangreiches Programm vorgestellt, 

das uns hingeführt hat zu diesem Tag.  Ganz unterschiedlich waren die 

Inhalte. Wir haben versucht, alle Altersgruppen irgendwie anzusprechen 

und haben auch in ganz unterschiedlichen Angeboten die Vielfalt unserer 

Möglichkeiten der Glaubensverkündigung genutzt. Und wenn nun auch in 

dieser Zeit die Firmvorbereitung lag, gab es eben auch ein Feld, in dem wir 

deutlich machen konnten, dass gerade die jungen Christen wichtig sind.   

Nun startet die letzte Woche, die am Montag, Dienstag und Mittwoch mit 

einer geistlichen Hinführung beginnt. Ich lade Sie alle herzlich ein, in diesen 

Tagen an den Abendgottesdiensten um 19.30 Uhr in St. Gertrud 

teilzunehmen. Die Dominikaner aus Füchtel werden dieses Triduum, diese 

drei Tage halten. Ein Kirchweihjubiläum kann nicht nur den Blick in 200 

Jahre Vergangenheit werfen; entscheidender ist, dass wir er ermutigt 

werden, unseren Blick nach vorne, in die nächsten Jahre zu werfen, die wir 

mitgestalten dürfen und müssen.  

Und wie sehr wir gerade in unserer Zeit Ermutigung brauchen, pfeifen die 

Spatzen von den Dächern. Darum brauchen wir den geistlichen Tiefgang, 

um ein solches Jubiläum mit Blick in die Zukunft zu feiern. Wegen des 

Triduums fallen die hl. Messen am Montagmorgen im St. Franziskus-

Hospital und am Dienstagmorgen in St. Josef und auch am Mittwochmorgen 

in St. Gertrud aus.  



Dann lade ich Sie alle herzlich ein zur Mitfeier des Pontifikalamtes mit 

unserem Bischof Felix Genn am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Aus 

diesem Grund fallen die hl. Messen am Sonntag um 11 Uhr in Brockdorf St. 

Maria Goretti und um 11.15 Uhr in St. Josef aus.  

Zudem finden an diesem Sonntag die Zählung der Kirchenbesucher statt 

und eben auch die Wahlen zum neuen Kirchenausschuss. Die Wahllokale 

und Wahlzeiten entnehmen Sie bitte den Pfarrnachrichten und den 

Aushängen. Sie sind der veränderten Gottesdienstordnung auch angepasst. 

Ich freue mich auch, dass am Sonntagnachmittag der Abschluss mit dem 

großen Sternmarsch aus Anlass des Martinstages und dem Abschluss hier in 

der Kirche sein wird.  

Nach dem Singspiel der Kinder „Von Gänsen und von Mäusen“ werde ich 

mit einem feierlichen Schlusssegen die Festzeit beenden.  

Und dann beginnt wieder der Alltag in unserer Gemeinde, inspiriert durch 

dieses Jubiläumsjahr und wir stehen dann bald am Beginn der Adventszeit, 

in der Weihbischof Wilfried Theising am 8. Dezember das Sakrament der 

Firmung spenden wird.   

Und ich möchte auch jetzt schon einladen zu einem großen 

Adventswochenende für Jung und Alt im AH in Vechta am 3. Advent. Dazu 

erbitten wir ihre Anmeldung im Pfarrbüro.  

Sehr empfehlen möchte ich noch einmal die neuen Kirchenführer für die 

Kirche St. Gertrud, eine bleibende Erinnerung auch an das Jubiläum.   

Vor einem Jahr haben wir mit einem Vorbereitungsgebet das Jubiläumsjahr 

begonnen. Dieses Gebet beschränkt sich nicht nur auf diese Zeit, sondern 

soll uns auch weiter begleiten.   

Wir wollen es jetzt miteinander als unsere heutige Fürbitte beten.  


