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Liebe Gemeinde!
Haben Sie eigentlich noch Fotoal-
ben? Ich muss zugeben, seit es die
digitalen Bilder gibt, bin ich nicht
mehr die „Foto-Einkleberin“ wie
früher. Eigentlich schade. Wenn ich
die Fotobücher aus dem Regal neh-
me und durchblättere, werden Erin-
nerungen wach an den ersten Schul-
tag, Urlaube mit der Familie, Frei-
zeiten und Zeltlager, Abiball, Hoch-
zeit und Geburt der Kinder. Es sind
sogar Eintrittskarten, Postkarten
und Tickets eingeklebt.
Wenn ich diese Fotos dann sehe,
kommt immer auch etwas von dem
Gefühl zurück, das ich an diesen Ta-
gen hatte, Glück, Freude und Spaß.
Dazwischen sehe ich aber auch Fo-
tos, die mich traurig machen. Sie
zeigen Menschen, die mir fehlen

oder mit denen ich heute keine Ver-
bindung mehr habe. Trotzdem
möchte ich diese Fotos nicht aus
den Alben herausnehmen. Denn sie
alle – die fröhlichen und lustigen
und die, die mich traurig machen,
zeigen doch erst zusammen, was
mich zu der Person gemacht hat, die
ich heute bin.
In der Bibel �inden wir im Psalm
139,2-16 folgende Verse:
Ob ich sitze oder stehe, du weißt es,
du kennst meine Pläne von ferne. Ob
ich tätig bin oder ausruhe, du siehst
mich; jeder Schritt, den ich mache, ist
dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf
meine Zunge kommt, hast du, Herr,
es schon gehört. Von allen Seiten um-
gibst du mich, ich bin ganz in deiner
Hand. Dass du mich so durch und
durch kennst, das übersteigt meinen
Verstand; es ist mir zu hoch, ich kann
es nicht fassen. Wohin kann ich ge-
hen, um dir zu entrinnen, wohin �lie-
hen, damit du mich nicht siehst? Stei-
ge ich hinauf in den Himmel – du bist
da. Verstecke ich mich in der Toten-
welt – dort bist du auch. Fliege ich
dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder
zum Ende des Meeres, wo sie versink-
t: auch dort wird deine Hand nach

mir greifen, auch dort lässt du mich
nicht los. Sage ich: »Finsternis soll
mich bedecken, rings um mich werde
es Nacht«, so hilft mir das nichts;
denn auch die Finsternis ist für dich
nicht dunkel und die Nacht ist so hell
wie der Tag. Du hast mich geschaffen
mit Leib und Geist, mich zusammen-
gefügt im Schoss meiner Mutter. Da-
für danke ich dir, es erfüllt mich mit
Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich:
Alle deine Taten sind Wunder! Ich
war dir nicht verborgen, als ich im
Dunkeln Gestalt annahm, tief
unten im Mutterschoss der
Erde. Du sahst mich schon
fertig, als ich noch ungeformt
war. Im Voraus hast du alles
aufgeschrieben; jeder meiner
Tage war schon vorgezeich-
net, noch ehe der erste be-
gann.
Bei diesen Sätzen muss ich
an meine Fotoalben denken.
Gott kennt mich, ist an mei-
ner Seite und hält die Mo-
mente fest, in denen es mir
gut geht und auch die, die

schmerzhaft sind. Mehr noch: Gott
sieht sogar das von mir, was keine
Kamera festhält. Meine Fehler, das,
was mir Angst und Sorgen macht,
das, was ich gar nicht zeigen will. In
Gottes Buch ist auch das festgehal-
ten. Alle Tage, jeder Moment. Und
das nicht, um mich eines Tages dar-
auf festzunageln und Bilanz zu zie-
hen. Sondern weil Gott mich mit
meinem ganzen Leben sieht. Weil
alles an mir für Gott wichtig ist und
er mich so annimmt, wie ich bin.
Vielleicht sollte ich es doch noch
mal mit Fotos Einkleben versuchen.
Und wenn ich dann die Fotoalben
aus dem Regal nehme und an-
schaue, stelle ich mir vor, wie auch
Gott seine Fotoalben von mir und
von jedem anderen Menschen
durchblättert. Und genau hinschaut.
Und sich erinnert. Und mitfühlt, bei
jedem einzelnen Bild.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Regine Gelhot

Aktuelle und zusätzliche In-
formationen �inden Sie auch

auf unserer Homepage
www.kath-kirchen-belm.de
Für den wöchentlichen

Newsletter „Vermeldungen“
melden Sie sich bitte per
E-Mail an: pfarranzeiger@
kath-kirchen-belm.de

Prolog

Regine Gelhot, Gemeindereferentin
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Messintention:
† Ursula Roy

19:30 Abendlob
Icker

Donnerstag, 07.10.2021
Gedenktag unserer Lieben Frau
vom Rosenkranz
15:30 Seniorenmesse

Icker
19:00 KAB-Gottesdienst

Pfarrkirche - s. S. 14/15
Freitag, 08.10.2021
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche
Samstag, 09.10.2021
11:00 Taufe

Icker

17:30 Hl. Messe
Pfarrkirche
Messintention:
† Bernhard Suhl

28. Sonntag im Jahreskreis,
10.10.2021
09:15 Feier der Erstkommunion,

Icker (A)
10:45 Hl. Messe

Pfarrkirche
Messintentionen:
† Günter Schlie; für einen
Kranken, † Jürgen Werner

Kollekte: für die Domkirche
Montag, 11.10.2021
09:00 Dankgottesdienst

Icker
Dienstag, 12.10.2021
08:30 Hl. Messe

Icker
Mittwoch, 13.10.2021
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche
19:30 Abendlob

Icker
Donnerstag, 14.10.2021
19:00 Anbetung

Pfarrkirche
Freitag, 15.10.2021
Hl. Theresia von Avila
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche
Samstag, 16.10.2021
17:30 Hl. Messe

Pfarrkirche
Messintentionen:
† Marlies Langer;
† Thomas Grammann

Gottesdienste in Funk,
Fernsehen und Internet

•Live aus dem
Osnabrücker Dom
www.bistum-osnabrueck.de
montags, mittwochs, freitags
und samstags (als Vorabend-
messe für den Sonntag) jeweils
19:00 Uhr

•ZDF-Fernsehgottesdienst
sonntags – 09:30 Uhr

•NDR-Radiogottesdienst
auf UKW 87,6
sonntags – 10:00 Uhr

•www.kirche.tv
weitere katholische Gottesdiens-
te im Internet
fast stündliche Angebote mit
Link zum Livestream

Messintentionen:
† Elisabeth Schomecker;
† Alfons Hörnschemeyer;
für einen Kranken; †† Stefan
und Henriette Utzmann

Kollekte: Offener Kindertreff Belm
und Türkollekte für das
Weltnotwerk der KAB

Montag, 04.10.2021
15:30 Erntedankandacht

Haus Bonitas, Belm
Dienstag, 05.10.2021
08:30 Hl. Messe

Icker
Mittwoch, 06.10.2021
Hl. Bruno
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche

Weltnotwerk-Sammlung der KAB
am 2. und 3. Oktober vor den Messen
„Solidarität mit den Armen steht im Zentrum un-
serer Arbeit.“
Deshalb fördert das Weltnotwerk Christlichen Arbei-
ter-Bewegungen in 17 Ländern der Welt. Unser Bis-
tum fördert besonders Projekte in Brasilien.
„Stimme der Sprachlosen!“ - Das Weltnotwerk ist eine
starke Stimme für Menschen ohne Rechte, für Zurück-
gelassene und für Arme. Es werden Partnerschaften
auf Augenhöhe begleitet, damit sich die Lebensquali-
tät von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien
wirklich verbessert. Wir geben ihnen die Chance, mit
ihren eigenen Kräften Initiativen zu starten, die kon-
krete Probleme lösen und dauerhaft Alternativen für
ein Leben in Würde geben.
Dank Ihrer Spende kann das Weltnotwerk verlässlich
Hilfe leisten. Wir sorgen dafür, dass Ihre Spende ohne
Umwege genau dort ankommen, wo sie für soziale
Gerechtigkeit sorgt!

Gottesdienste
Samstag, 02.10.2021
Hl. Schutzengel
15:30 Taufe

Pfarrkirche
17:30 Hl. Messe

Pfarrkirche
27. Sonntag im Jahreskreis,
03.10.2021
Erntedank
09:15 Familienmesse (A)

Icker
09:15 Hl. Messe

Pfarrkirche
10:45 Familienmesse anlässlich

des Kita-Jubiläums (A)
Pfarrkirche
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29. Sonntag im Jahreskreis,
17.10.2021
09:15 Hl. Messe (A)

Icker
10:45 Baustellengottesdienst

Jose�kirche
Messintentionen:
† Maria Meyer; † Bernhard
Glatzel u. † Elisabeth
Grammann; für einen Kran-
ken; † Maria Witte

Kollekte: Familienkatechese
Dienstag, 19.10.2021
08:30 Hl. Messe

Icker
15:30 Seniorenandacht

Haus Westerfeld, Belm
Mittwoch, 20.10.2021
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche

19:30 Abendlob entfällt

Freitag, 22.10.2021
Hl. Johannes Paul II., Papst
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche

Samstag, 23.10.2021

17:30 Hl. Messe
Pfarrkirche

30. Sonntag im Jahreskreis,
24.10.2021
Weltmissionssonntag

09:15 Hl. Messe (A)
Icker

10:45 Hl. Messe
Pfarrkirche
Messintentionen: † Manfred
Lemme; für einen Kranken

Kollekte: Weltmissionssonntag

Dienstag, 26.10.2021
08:30 Hl. Messe

Icker
Mittwoch, 27.10.2021
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche
19:30 Abendlob entfällt
Freitag, 29.10.2021
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche
Samstag, 30.10.2021
17:30 Hl. Messe

Pfarrkirche
Messintentionen:
† Maria Möller; † Bernhard
Suhl; † Josef Blömer

31. Sonntag im Jahreskreis,
31.10.2021
Reformationstag
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche
Messintentionen:
für einen Kranken; †† Elisa-
beth und Franz Dittrich

Kollekte: caritative Aufgaben in
unserer Gemeinde

09:15 Hl. Messe (A)
Icker

10:00 ökumenischer Gottesdienst
ev. Christuskirche, Belm

10:45 Hl. Messe entfällt
18:00 ökumenischer Gottesdienst

Icker
Montag, 01.11.2021
Allerheiligen
08:30 Hl. Messe

Pfarrkirche

Messintentionen: † Alfons
Hörnschemeyer; † Bernhard
Glatzel u. † Elisabeth Gramm-
ann; † Alois Meier zu Farwig;
† Theodora Specht, Leb. Fam.
Specht u. Muth; Leb. und
†† Fam. Grewe, Fam. Trent-
mann, Fam. Uhlenbrock, Fam.
Balgenort, Fam. Uhlenbrock-
Niehaus; † Dieter Sandfort,
†† Fam. Piepmeyer, Sandfort,
Haunhorst und † Agnes Blan-
ke

15:00 Andacht und Gräbersegnung
Pfarrkirche

19:30 Hl. Messe (A)
Icker

Dienstag, 02.11.2021
Allerseelen
08:30 Hl. Messe

Icker
19:30 Hl. Messe

Pfarrkirche

Kollekte: Priesterausbildung in
Osteuropa

Gottesdienste

„Corona-Regeln“ für den Besuch der Gottesdienste:
Kirche St. Dionysius – Stand: 21.09.2021

• Wer Symptome einer Infektions-
krankheit zeigt, darf nicht am Got-
tesdienst teilnehmen.
• Bitte bringen Sie einen Zettel mit
allen Namen, Anschrift und Tele-
fonnummer mit.
• Bitte bringen Sie Ihr eigenes Got-
teslob mit.
• Vor dem Gottesdienstmüssen die
Hände desin�iziert werden.

• Die Ordner teilen Ihnen ein
Sitzplatz zu. Bitte setzen Sie sich
dorthin.
• Halten Sie immermindestens
1,5 m Abstand zum Nächsten.

• Auf den Gängenmuss eine
Mund-Nasen-Bedeckung (medi-
zinische oder FFP2-Maske) ange-
legt werden. Falls sich diese Vor-
gabe ändert, wird dies angesagt.
• Die Hostie wird Ihnen zur Kom-
munion an den Sitzplatz ge-
bracht. Zur Kommunionsuastei-
lung bitte die Maske aufsetzen.
• Bitte unterstützen Sie unsere
Ordner bei ihrem Dienst.
• Diese Regeln gelten auch für Ge-
impfte und Genesene.

(A) - Anmeldung erforderlich

Für alle mit einem (A) gekenn-
zeichneten Gottesdienste ist eine
Anmeldung erforderlich.
Für Icker:
Bitte melden Sie sich telefonisch
im Pfarrbüro an,� 88 00 26,
oder schicken Sie eine E-Mail an
� pfarrbuero-icker@bistum-osna-
brueck.de
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Vermeldungen

Verstorbene
22.08. Gerda Langer. (95 J.)
01.09. Sr. Ansgaria (94 J.)
10.09. Fritz Gabrieljürgens (97 J.)
20.09. Maria Rau (92 J.)
Bitte gedenken Sie der Verstorbe-
nen und ihrer Angehörigen im Ge-
bet.

Kollekten
22.08.: Blumenschmuck 108,47 €
29.08.: katechetische

Aufgaben 107,40 €
05.09.: Kinder- und

Jugendarbeit 203,51 €
12.09.: Kirchliche O� ffentlich-

keitsarbeit 97,06 €
19.09.: Caritassonntag 176,50 €
Allen Gebern und Spendern herzli-
chen Dank und ein „Vergelt’s Gott“.

einen Eindruck zu verschaffen.
Mitglieder des Kolumbariums-
ausschusses beantworten gerne
Ihre Fragen.

Montag, 18.10.2021 &
Dienstag, 19.10.2021
• Hecke schneiden auf dem
Friedhof:
nach Absprache - s. links

Dienstag, 19.10.2021
• Seniorenandacht:
15:30 Uhr Haus Westerfeld

Mittwoch, 27.10.2021
• Gemeinwohl-O� konomie:
19.00 Uhr Treffen der Regional-
gruppe Osnabrücker Land
Infos bei Diakon Pahlitzsch

Donnerstag, 28.10.2021
• Pfarrgemeinderatssitzung:
20:00 Uhr im Pfarrheim

Sonntag, 31.10.2021
Reformationstag
• O� kumenischer Gottesdienst zum
Reformationstag:
10:00 Uhr in der Christuskirche
in Belm
Die Hl. Messe um 10:45 Uhr wird
auf 08:30 Uhr vorgezogen.
• O� kumenischer Gottesdienst zum
Reformationstag:
18:00 Uhr in Icker.

Montag, 01.11.2021
Allerheiligen
• Andacht und Gräbersegnung:
15:00 Uhr in der Pfarrkirche

Termine
Sonntag, 03.10.2021
• Jubiläum 50 Jahre Kita St. Josef:
10:45 Uhr Gottesdienst zum 50.
Jubiläum der Kita mit der Eltern-
schola. Für diesen Gottesdienst
ist eine Anmeldung erforderlich.
Um 09:15 Uhr �indet in der Pfarr-
kirche ein zusätzlicher Gottes-
dienst statt, der ohne Anmeldung
besucht werden kann.
• Kirchenführung:
12:00 Uhr in der Pfarrkirche
mit Oliver Gervelmeyer

Mittwoch, 06.10.2021
• Gemeinwohl-O� konomie:
19.30 Uhr Lesekreis online
Infos bei Diakon Pahlitzsch

Donnerstag, 07.10.2021
• KAB-Gottesdienst:
19:00 Uhr in der Pfarrkirche

Mittwoch, 13.10.2021
• O� kumen. Bibelkreis für Senioren:
15:30 Uhr Haus Westerfeld
• Kirchenvorstand:
19:00 Uhr Finanzausschuss-Sit-
zung im Pfarrheim

Donnerstag, 14.10.2021
• Anbetung:
19:00 Uhr in der Pfarrkirche

Sonntag, 17.10.2021
• Baustellengottesdienst:
10:45 Uhr in der Jose�kirche
Gern zeigen wir Ihnen den Fort-
gang der Umbauarbeiten in der
Jose�kirche. Im Anschluss an den
Gottesdienst besteht bis 16:00
Uhr besteht die Möglichkeit, sich

Entsprechend der „Jubiläumsord-
nung“ unseres Bistums werden im ge-
druckten Pfarranzeiger der 70., 75.,
80., 85., 90. und dann jährlich folgen-
de Geburtstage bekannt gemacht. Auf
der Internetseite der Gemeinde wer-
den diese nicht veröffentlicht. Der
Veröffentlichung Ihrer Daten können
Sie widersprechen. Dazu genügt eine
kurze Information an das Pfarrbüro.

Für die Online-Ausgabe sind die
Geburtstagsdaten, die Taufen und
die Jubiläen in diesem Pfarr-
anzeiger gelöscht. Sie unter-
scheidet sich somit von der

Druckversion.

Ehejubiläen
Wir gratulieren den Brautpaaren
und wünschen Gottes Segen.

Geburtstage
Wir gratulieren allen Geburtstags-
kindern und wünschen Gottes Se-
gen für das kommende Lebensjahr.

Hecke schneiden auf dem
Friedhof
Montag, 18.10.2021, & Dienstag,
19.10.2021
Helfer zum „Hecke schneiden“
werden gesucht! Bitte bei Her-
mann Elseberg,� 3582, zur Ter-
minabsprache melden!
Bitte entfernen Sie bis dahin ggf.
Ihre Arbeitsgeräte und Vasen aus
den Hecken!
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Wie Sie sicherlich schon bemerkt
haben werden, haben wir in dieser
Ausgabe mit Ausnahme der Ein-
bandseiten auf Farbe im Pfarranzei-
ger verzichtet. Das werden wir auch
in der nächsten Ausgabe so halten.
Keine Sorge: Inhaltlich
soll der Pfarranzeiger
auch künftig bunt und
farbig sein, es sollen
weiter vielfältige The-
men und Informatio-
nen verbreitet werden.
Nur: Die Druck- und
Produktionskosten
übersteigen bei wei-
tem die Einnahmen,
die wir über die eine
oder andere Werbean-
zeige und über die
Spenden erzielen. Wir
wollen aber auch kei-
nen Pfarranzeiger, der
mit Anzeigen überfrachtet ist.
Der Großteil der Kosten muss daher
über Spenden �inanziert werden. In
der Kirche wird amMitnahmeregal
des Pfarranzeigers eine Spende von
0,80 € erbeten. Würde jede:r diese
0,80 € auch tatsächlich in die Spen-
denbox werfen, könnten wir die
Kosten so gerade decken.
Spenden sollen aber auch
weiterhin freiwillig sein!

Wir möchten daher auf diesem
Wege mit dem Verzicht auf einen
Farbdruck in den Innenseiten auf
dieses Problem aufmerksamma-
chen und darum bitten, doch mög-
lichst je Ausgabe eine Spende in die

Box zu geben.
Wer möchte, kann die
Spende aber gleich-
sam als Jahresbeitrag
auf folgendes Konto
überweisen:
Kath. Kirchengemein-
de Belm, IBAN DE13
2655 0105 0009
2002 13, Stichwort
„Spende Pfarranzei-
ger“.
Bei in der Regel 12
Ausgaben liegen die
Kosten zwischen 9
und 10 € pro Jahr.

Und noch ein Hinweis zu aktuellen
Informationen:
Diese können über den Newsletter
der Kirchengemeinde bezogen wer-
den. Die Vermeldungen erscheinen
wöchentlich und werden nach An-
meldung automatisch per E-Mail
verschickt. Anmelden kann man
sich mit einer E-Mail an� pfarran-
zeiger@kath-kirchen-belm.de

Warum kommt der Pfarranzeiger nicht mehr bunt
und farbig daher? Johannes Eversmann

Liebe Gemeinde und treue Leser und Leserinnen
des Pfarranzeigers!

Pfarranzeiger

Jahreshauptversammlung
der kfd Belm Heike Bock
Am 13.09.2021 fand um 19.00 Uhr
die Jahreshautversammlung der kfd
statt. Diesmal aufgrund von Corona
Bedingungen in der Pfarrkirche.
Wir haben begonnen mit einer An-
dacht, vorbereitet durch Jutta
Schratz.
Die kfd Mitglieder wählten ein neu-
es Vorstandsteam aus zehn Perso-
nen. Dieses besteht aus den Kassie-
rerinnen Katharina Wolff und Ingrid
Blümel, den Schriftführerinnen
Alexandra Bock und Heike Bock. Um
die Mitarbeiterinnenbelange küm-
mern sich Birgit Wietke und Korne-
lia Sube. Ergänzt wird das Team von
Christa Lietemeyer, Martina Plümer

und Hedwig Klenke. Die geistliche
Begleitung übernimmt Jutta
Schratz.

Wir hoffen auf eine gute Vorstands-
arbeit und eine gute Zusammenar-
beit mit den anderen Belmer Verei-
nen und Verbänden.

kfd
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Traditionell lädt die KAB am ersten
Sonntag nach den Sommerferien
zum Familiensonntag ein. Nachdem
im vergangenen Jahr diese Veran-
staltung coronabedingt abgesagt
werden musste, fand in diesem Jahr
ein „etwas anderer“ Familiensonn-
tag statt. Unter Einhaltung der Hygi-
enevorschriften begann am 5. Sep-
tember der Nachmittag mit einer
Besinnung in der Pfarrkirche. Gut
50 KAB-Mitglieder versammelten
sich pünktlich zu 14:30 Uhr. Judith
und Uwe Plümer haben die Besin-
nung mit musikalischer Begleitung
und Texten gestaltet. Anschließend
wurde insbesondere der seit Januar
2020 verstorbenen KAB-Mitglieder
gedacht.
Anders als sonst üblich, wurde nun
die Jahreshauptversammlung, die
traditionell immer im Januar eines
Jahres durchgeführt wird, in ver-
kürzter Form in den Ablauf inte-
griert. Rafael Spellmeyer als KAB-
Vorsitzender moderierte diesen
Teil, indem er über die Aktivitäten
der letzten 18 Monate berichtete.
Pandemiebedingt konnte er nur
über wenige Ereignisse berichten.
Rafael verwies insbesondere auf so-
zialpolitisch geprägte Veranstaltun-
gen, die die KAB-Forderung nach ei-
nem angemessenen gesetzlichen
Mindestlohn herausstellten. So hat
sich die KAB Belm auch mit einer
Unterschriftenaktion an der Min-
destlohn-Petition beteiligt. Weiter-
hin wurde die Plakataktion „Nick
doch mal“ zur Mindestlohnforde-

Familiensonntag der KAB – Ein Rückblick
Alois Graelmann

rung von 13,69 € aktiv durch die
Belmer KAB begleitet.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf
Veranstaltungen für Kinder und de-
ren Familien im Rahmen von „KAB
for kids“. So wurde spontan die Ak-
tion „Ein schöner Tag im Schuhkar-
ton“ als Ersatz für den ausgefalle-
nen Besuch im Kletterwald ins Le-
ben gerufen. Weiterhin fand im ver-
gangenen Oktober der Bau von Nist-
kästen im Pfarrheimgarten statt. Ei-
nige dieser Nistkästen wurden auf
dem Friedhof installiert. Es sollen in
den Kästen Vögel nisten, die als na-
türliche Feinde des Eichenprozessi-
onsspinners gelten.
Neben diesen Aktivitäten hat die
KAB wegen der Pandemie in den
vergangenen 18 Monaten verstärkt
digitale Online-Veranstaltungen an-
geboten und durchgeführt. Neben

einer Bildungsveranstaltung zum
Thema „Foodsharing - Lebensmittel
retten“ wurden auch die sonst in
Präsenz statt�indenden Maigottes-
dienste auf Unterbezirksebene in
digitaler Form auch unter Mitwir-
kung der KAB-Ortsgruppe Belm
entwickelt.
Neben diesen Aktivitäten konnte
Rafael auf gesellige Zusammenkünf-
te verweisen. Unter den jeweils gel-
tenden Hygienebedingungen wurde
eine Fahrradtour, der Männerbum-
mel und als Ersatz für den traditio-
nellen Himmelfahrtsaus�lug ein Rät-
selaus�lug durch Belm angeboten.
Nach dem Tätigkeitsbericht wurde
der Kassenbericht von Judith
Schäfer für das Jahr 2020 vorge-
stellt. Darin wurde deutlich heraus-
gestellt, dass die sonst üblichen
Spenden wegen der fehlenden Ein-
nahmen insbesondere aus dem
Würstchenverkauf und aus dem
Punschverkauf auf demWeih-

nachtsmarkt nicht möglich waren.
Allerdings konnte die KAB dem Bel-
mer Kindertreff dank eines Spen-
denaufrufs an die KAB-Mitglieder
den stolzen Betrag von 665 € über-
weisen.
Ein Höhepunkt der Jahreshauptver-
sammlung bestand in der Ehrung
von insgesamt 14 Jubilaren, die auf
eine 50-jährige, 40-jährige bzw. 25-
jährige KAB-Mitgliedschaft zurück-
blicken konnten. Die acht anwesen-
den Jubilare erhielten jeweils eine
Ehrenurkunde und ein Präsent.
Nach diesem „of�iziellen“ Teil wurde
der Familiensonntag gemütlich bei
Kaffee und Kuchen und bestem
Spätsommerwetter im Pfarrheim-
garten fortgesetzt. Neben dem leib-
lichen Wohl wurden auch intensive
Gespräche geführt. Es wurde dabei
deutlich, dass alle Teilnehmer:innen
den persönlichen Kontakt, der in
den vergangenen Monaten in dieser
Form nicht möglich war, sehr genos-
sen. Alle Anwesenden hoffen nun,
dass sich im kommenden Jahr die
Lage weiter entspannt, damit auch
der Familiensonntag wieder in der
altbekannten Form durchgeführt
werden kann.

KAB
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Belmer Tafel

Gottesdienst zum Tag der
menschenwürdigen Arbeit
am 7. Oktober
Um 19:00 Uhr feiern wir zeitgleich
gemeinsammit vielen Ortsgruppen
der KAB aus ganz Deutschland in
der Pfarrkirche einen Gottesdienst
zu diesem Gedenktag. Den ersten
Teil wird der Bundespräses Stefan-
B. Eirich über eine Livezuschaltung
auf Leinwand aus dem Heinrich-
Lübke-Haus in Günne zelebrieren.
Mit dieser Form soll die Verbunden-
heit eines großen Verbandes erleb-
bar gemacht werden.
Alle Gemeindemitglieder sind herz-
lich eingeladen.
Am 7. Oktober, dem Tag der
menschwürdigen Arbeit, will die
KAB sich gegen prekäre Arbeitsver-
hältnisse einsetzen.
Denn prekäre Arbeit grenzt durch
schlechte Entlohnung, fehlende
Rechte, ungenügende Mitbestim-
mungsmöglichkeiten und mangeln-
de Teilhabe an der Gesellschaft aus.
Prekäre Arbeitsverhältnisse sind
unsolidarisch, ungerecht, men-
schenunwürdig und nicht nachhal-
tig. Sie sind unchristlich. Sie müssen
bekämpft und abgeschafft werden.
"WERTvoll arbeiten – menschen-
würdig statt prekär" ist deshalb der
KAB-Schwerpunkt für die kommen-
den Jahre.

KAB

Die Belmer Außenstelle der Osna-
brücker Tafel versorgt jede Wo-
che etwa 200 Erwachsene mit ge-
ringem Einkommen und 100 Kin-
der mit Waren, die so sinnvoll un-
terstützt werden. Außerdem wird
verhindert, dass noch genießbare
Lebensmittel weggeschmissen
werden.
Da die alten Gebäude der Ausga-
bestelle am Heideweg inzwischen
abgerissen wurden, ist diese vor
einiger Zeit in die Räume der
Christusgemeinde umgezogen.
Leider sind dadurch die Wege et-
was länger geworden, weil die
Lieferfahrzeuge nicht mehr bis
vor die Tür fahren können.
Daher sucht Tafel zwei oder drei
tatkräftige Männer, die nach Ab-
sprache dienstags vor- oder nach-
mittags helfen und die ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen der Tafel
unterstützen. Insbesondere wird
Hilfe beim Entladen der Ware be-
nötigt.
Wer sich vorstellen kann zu hel-
fen und/oder vorher Fragen hat,
wende sich bitte an die Leiterin
der Außenstelle Frau Marianne
Hille,� 806 11 72, oder an Dia-
kon Pahlitzsch,� (0 54 68) 2 26
97 62.
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St. Dionysius

Der Pfarrgemeinderat hatte be-
schlossen, die ganze Gemeinde zu
befragen, welche der drei mögli-
chen Mariendarstellungen:

• das Bild „Maria Hilf“,
• die „Riemenschneider“-Madonna
aus der Jose�kirche oder
• die Madonna auf der Mondsichel

als geeignet für unsere Pfarrkirche
St. Dionysius erachtet wird.

Im Vorfeld standen beide Madon-
nen-Figuren für eine gewisse Zeit
auf demMarienaltar zur Ansicht. Im
vorletzten Pfarranzeiger haben wir
über das Votum und die Hintergrün-
de ausführlich informiert und
Stimmzettel abgedruckt. Außerdem
konnten nach den Gottesdiensten
noch weitere Stimmzettel mitge-
nommen werden. Insgesamt haben
wir fast 600 Stimmzettel verteilt.
Der ganze August stand zur Ver-
fügung, das persönliche Votum ab-
zugeben.

Wir haben 51 Rückmeldungen er-
halten. Einige Voten haben nicht alle
Bewertungsmöglichkeiten genutzt,
so dass die Anzahl der Rückmeldun-
gen bei 43 bzw. 45 pro Darstellung
liegt. Bewertet wurde die Eignung
der einzelnen Darstellung im Schul-
notensystem von 1 bis 6.
Am 5. September wurde die Aus-
wertung der Voten dem Pfarrge-
meinderat vorgestellt. Mit einer
Durchschnittsnote von 2,11 �indet
die Madonna aus der Jose�kirche die
größte Zustimmung der Gemeinde.
Der Abstand zur „Madonna auf der
Mondsichel“ mit einer Durch-
schnittsnote von 3,07 ist – bei der
Anzahl von über 40 Voten – doch
recht deutlich.
Insbesondere in der Gra�ik wird
deutlich, dass beide �igürlichen Dar-
stellungen der Madonna viele „sehr
gute“ und „gute“ Noten erhalten ha-
ben. Die Replik der „Riemenschnei-
der“-Madonna gewinnt das Votum
vor allem deshalb, weil sie kaum

Ablehnungen erhalten hat. Es gab
jeweils nur einen „Fünfer“ und ei-
nen „Sechser“.
Der Pfarrgemeinderat ist einstim-
mig dem Votum der Gemeinde ge-
folgt und hat den Renovierungsaus-
schuss beauftragt, umzusetzen, dass
künftig die „Riemenschneider“-Ma-
donna in der Pfarrkirche aufgestellt
werden soll.
Dies wird der Ausschuss jetzt in An-
griff nehmen. Zuvor muss die Figur
noch gereinigt werden – 50 Jahre
Aufstellung in der Jose�kirche haben
doch einige Spuren hinterlassen.
Und da die Figur doch eher klein ist,
muss noch überlegt werden, wie sie
„richtig in Szene“ gesetzt wird. Da-
her wird es wohl noch etwas dau-
ern, bis die Maria ihren neuen, fes-
ten Platz gefunden hat.

Mariendarstellung in der Pfarrkirche –
das Votum der Gemeinde Christoph Pahlitzsch

0
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Maria Hilf "Riemenschneider" Mondsichel

Votum Mariendarstellung

1 2 3 4 5 6

In der Gra�ik ist dargestellt, wie oft die einzelnen Mariendarstellungen eine
Schulnote erhalten haben: jeweils links die Note 1, rechts die Note 6.

1 2 3 4 5 6
Durch-
schnitts-
note

Anzahl
der
Voten

„Maria Hilf“ 11 2 6 4 4 16 3,84 43

„Riemenschneider“ 20 10 8 5 1 1 2,11 45

Mondsichel 12 10 6 2 4 9 3,07 43

Tabellarische Darstellung der abgegebenen Voten
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Ein Zeltlager inmitten eine Pande-
mie. Wie soll das laufen? Dürfen wir
alle, die möchten, mitnehmen? Wie
erstellt man ein Hygienekonzept?
Können wir ein normales Pro-
gramm durchführen? Und was pas-
siert, wenn jemand erkrankt? Ist
das den ganzen Aufwand wert?
Das waren nur ein paar der Fragen,
die wir uns als Gruppenleiter stellen
mussten, als wir uns entschlossen,
das „große Zeltlager“ Belm der
16-18-Jährigen auch in diesem Jahr
durchzuführen. Um direkt die Ant-
worten auf die letzten beiden Fra-
gen vorwegzunehmen: Auch wenn
für den Fall der Fälle alles organi-
siert war, ist zum Glück niemand
während des Lagers erkrankt und
es war den Aufwand wert.
Am 22.07.2021 ging für uns die Rei-
se los. 40 Teilnehmende, zwölf
Gruppenleiter:innen und zwei Ver-
treter des Küchenteams beluden
Autos, einen LKW und einen Bulli
mit allem, was man fürs Zelten
braucht, und ab ging es in Richtung
Hameln. Dort befand sich nämlich

GROßartiges Zeltlager der 16-18-Jährigen
Sophie Marie Minneker

der Zeltplatz, auf den es uns dieses
Jahr verschlagen hat (einen Zelt-
platz während einer Pandemie zu
�inden, auf demman sein Hygiene-
konzept umsetzen kann, ist übri-
gens auch eine ganz besondere Her-
ausforderung; aber das ist eine an-
dere Geschichte).
Wir waren nicht das einzige Zeltla-
ger, das im besagtem Zeitraum auf
diesem Platz campierte, aber das
war im Vorfeld mit uns kommuni-
ziert worden. Die Platzbesitzer stell-
ten sicher, dass wir unsere eigenen
Sanitäranlagen. Und auch für die
Möglichkeit uns während des La-
gers von geschultem Personal tes-
ten zu lassen, hatten sie gesorgt. So-
mit waren die Au�lagen unseres Hy-
gienekonzeptes erfüllt und einem
tollen Lager stand nichts mehr im
Wege.
Wir hatten abwechslungsreiche
Tage für die Teilnehmenden vorbe-
reitet. So wurden imWald Burgen
verteidigt und nachts nach Buchsta-
ben eines Codewortes gesucht.
Beim „Spiel des Lebens“ konnte

Großes ZeltlagerKleines Zeltlager

Zeltlager 2021
Maximilian Schüler

Ein Zeltlager bedeutet vor allem ei-
nes: Spiel & Spaß mit Freunden in
der freien Natur, sowie nächtliche
U� berfälle!
Doch wie soll das zu Zeiten von Co-
rona funktionieren?
Durch ein durchdachtes Hygiene-
konzept und vielen Tests konnten
wir Corona bei uns im Zeltlager fast
vergessen. Dieses Jahr haben wir,
die Gruppenleiter:innen, uns viele
neue Spiele ausgedacht, um euch
ein wunderbares und abwechs-
lungsreiches Lager ermöglichen zu
können.
Auch die Küche hat unter sehr
schwierigen Bedingungen wieder
hervorragend gekocht. Man soll sich
für ein Lieblingsgericht entschei-
den? Unmöglich!

Das einzige Highlight, welches wir
dieses Jahr vermisst haben, waren
die U� berfälle.

Trotzdem war es wieder ein überra-
gendes Lager. Findet ihr nicht auch?

In diesem Sinne noch einmal ein
riesen Dankeschön an alle Mitwir-
kenden für dieses andere aber den-
noch schöne Lager. Den Gruppenlei-
ter:innen! Der Küche! Den Kindern!

Wir hoffen, dass es nächstes Jahr
wieder anders aussieht, dass wir
auch wieder nächtlichen Besuch
empfangen dürfen und unseren
neuen Wimpel erfolgreich verteidi-
gen können.

Falls wir jetzt euer In-
teresse geweckt ha-
ben, seid gespannt
aufs nächste Jahr!
In diesem Sinne: Nach
dem Lager ist vor dem
Lager – wir freuen uns
aufs nächste Jahr!
Bis dahin,
eure Gruppenlei-
ter:innen



20 21

Kath. Erwachsenen BildungGroßes Zeltlager Kontakte Bitte tragen Sie bei
Besuchen im Pfarrbüro
eine geeignete Mund-
Nasen-Bedeckung.man einen Karriereweg einschlagen

oder sein Hab und Gut bei „Evi’s
Gaststätte“ lassen. Es gab Gründe
zum Feiern, wie zum Beispiel das
Bergfest, oder das Frühstücksbingo,
bei demman sich sein Essen „er-
spielen“ musste. Als Sonderpunkt
wurde eine Kajaktour durchgeführt,
bei der wir uns auspowern konnten.
Wenn grade kein Programm an-
stand, wurde entspannt, und Volley-
ball gespielt (was zu der einen oder
anderen Blessur führte). Aber na-
türlich kam auch die klassische Zelt-
lagerstimmung nicht zu kurz, indem
jeder Abend am Lagerfeuer aus-
klang und mehr als einmal die Lie-
derbücher zum Einsatz kamen.
Wir hatten also alles in unserer
Macht stehende getan, um für ein
gutes Lager zu sorgen. Nur eine Sa-
che konnten wir nicht beein�lussen
– das Wetter. Es gehört eigentlich
schon zur Zeltlagertradition, dass
man einen Monat vor Beginn des
Lagers beginnt, auf gutes Wetter zu
hoffen. Und in unserem Fall hat das
Hoffen geholfen. Wir hatten fast
durchweg warme Temperaturen
und Sonnenschein. Lediglich an ei-
nem Tag gab es einen Wolkenbruch
mit Sturm, der jedoch so schnell
verschwand, wie er aufgezogen war.
Unglücklicherweise geschah das
ausgerechnet während der Kajak-
tour; aber durch eine Menge Glück
waren gerade alle vomWasser run-
ter, als das Unwetter losging.
Alles in allem hatten wir ein überra-
gendes Lager und freuen uns be-
reits aufs nächste Jahr. Als Fazit
kann nur festgehalten werden: Ja,
der Aufwand hat sich de�initiv ge-
lohnt.

WIR SUCHEN:
Internetlots:innen
Digital-Kompass Osnabrück:
Hilfe bei Internet und Co
Hilfe rund um alle Fragen zu Inter-
net, IT-Sicherheit und digitale Ange-
bote für ältere Menschen bietet der
„Digital-Kompass“ an den Standor-
ten St. Ansgar in Nahne und Petrus
Lüstringen. Seit Juni öffnet der
Standort im Gemeindehaus der Pe-
truskirchengemeinde jeden Freitag
von 11:00 bis 12.30 Uhr.
Im Gemeindeshaus in Osnabrück in
St. Ansgar – in Nahne direkt am
Kirchplatz 1 gelegen – �inden die
Beratungen jeden Montag in der
Zeit zwischen 10:00 und 12:00 Uhr
statt.
Ziel ist die digitale Teilhabe für alle.
Träger des Projektes sind die Katho-
lische und Evangelische Erwachse-
nenbildung Osnabrück in Koopera-
tion mit Verein Exil.
Gesucht werden freiwillige Internet-
lots:innen. Sie werden geschult, um
dann anderen und auch älteren
Menschen weiterzuhelfen, wenn es
um Themen wie Internet, Smart-
phone, Laptop oder PC geht. Nie-
mand muss alle Fragen beantwor-
ten können, es geht umWeitergabe
von eigenemWissen, das gemeinsa-
me Entdecken von digitalen Lösun-
gen.
Wer Interesse hat, Internetlots:in zu
werden, meldet sich bitte bei
Dagmar Teuber-Montico,
� (05 41) 358 68 74 oder
� teuber-montico@keb-os.de
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Aufgabenverteilung
Pfr. Arnold Kuiter

Nachdem unsere neue Pastoralrefe-
rentin Anna Schwieger mit dem
1. August 2021 ihren Dienst in den
beiden Gemeinden angetreten hat
und ab dem 1. Oktober 2021 die
dienstliche Tätigkeit von Schwester
Anne auf 50 % Stellenumfang redu-
ziert ist, war eine Neuüberlegung
der unterschiedlichen Aufgaben im
gesamten Pfarrteam notwendig.
Auf einem Klausurtag am 14. Sep-
tember haben wir die Einteilung
der verschiedenen Dienste teilweise
neu geordnet. Einen U� berblick über
die Zuständigkeiten können Sie ne-
ben stehender Tabelle entnehmen.
Sollten Fragen, Anmerkungen, Er-
gänzungen, Korrekturen notwendig
erscheinen, so sprechen Sie uns ger-
ne an.
Danke.

Die Kontaktdaten zum
pastoralen Team und

zur Verwaltung finden
Sie in dieser Ausgabe

auf Seite 21.
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