Liebe Mitchristen in St. Nikomedes!

Gerne nutzen wir heute die Gelegenheit, um Sie wieder einmal
ausführlich zu informieren.

Dieses Mal geht es um einen Überblick über die verschiedenen
Möglichkeiten, die Sie wählen können, wenn Sie
- ein Kind taufen lassen möchten,
- heiraten möchten,
- ein Ehejubiläum feiern,
- als Erwachsene/r ein Sakrament empfangen möchten,
- jemanden zu Grabe tragen müssen.
Da wir nun eine große Pfarrei sind, stehen Ihnen damit diese
Möglichkeiten sowohl in Burgsteinfurt St. Johannes Nepomuk als
auch in Borghorst St. Nikomedes und St. Marien zur Verfügung.
Wir freuen uns, wenn wir Sie in wichtigen Lebenssituationen
begleiten dürfen und tun das gerne.
Damit Sie in Ruhe Ihre Feiern planen können, kann dieser
Überblick eine erste Information sein. Wichtig ist, dass Sie sich
rechtzeitig im Pfarrbüro melden, damit wir frühzeitig mit Ihnen
ins Gespräch kommen und die Termine und Orte vereinbaren.

Ein Kind soll getauft werden!
Seit einiger Zeit führen wir mit den Eltern und ggfs. Paten einen
Vorbereitungsabend für die Taufe durch. Diese Abende stoßen
auf eine sehr gute Resonanz und erklären zum einen den Ablauf
und Inhalt der Tauffeier, laden gleichzeitig ein, die Feier selber
mitzugestalten und vorzubereiten. Die aktuellen Termine liegen
in den Pfarrbüros aus und Sie können sich bei der Taufanmeldung
direkt für einen Termin anmelden.
Unsere Tauftermine sind wie folgt:
- St. Nikomedes / oder St. Marien
Samstag um 15:30 Uhr
- St. Nikomedes
Sonntag um 11:45 Uhr
- St. Johannes Nepomuk
am 2. und 4. Samstag im Monat um 15:30 Uhr
am 1. und 3. Sonntag im Monat um 11.45 Uhr

Sie möchten heiraten!
Wir freuen uns darüber, dass dieses große Fest von Vielen mit
viel Freude und Engagement vorbereitet wird. Im Unterschied zu
früher müssen wir etwas mehr Zeit einkalkulieren, damit die
Gesellschaften auch nach der Messe noch Gelegenheit zur
Gratulation auf dem Kirchplatz haben und die
Gottesdienstbesucher der nächsten Messe dann in Ruhe zur
Kirche kommen können.

Auch müssen unsere Küster und Organisten in der Lage sein,
verschiedene Feiern an einem Tag nacheinander zu koordinieren.
Rufen Sie bitte deshalb rechtzeitig an, um einen Termin
abzusprechen.

Sie feiern ein Ehejubiläum!
Wir freuen uns, wenn Sie dabei auch den Wunsch haben, im
Rahmen eines Gottesdienstes Gott für die gemeinsame Zeit zu
danken und gleichzeitig den Segen für die Zukunft zu erbitten.
Auch hier gelten die gleichen Zeiten wie bei den Hochzeiten. Es
bietet sich manchmal auch an, das Ehejubiläum in den normalen
Gottes-diensten am Samstag oder Sonntag mitzufeiern.
Dann freut sich die ganze Gemeinde mit und in der Regel können
Sie sich gut bei der Liedauswahl, den Fürbitten und ggfs. mit
einem eigenen Text beteiligen, so dass auch der
Sonntagsgottesdienst eine persönliche Note erhält und wir auf
Ihr Jubiläum eingehen.
Wir haben, zusätzlich zu den Sonderzeiten für Hochzeiten,
folgende Gottesdienste am Wochenende, wo das möglich ist:
- St. Nikomedes
Samstag 17:30 Uhr
Sonntag 10:30 Uhr und 19:00 Uhr
- St. Mariä Himmelfahrt
Sonntag um 08:30 Uhr
- St. Johannes Nepomuk
Samstag um 17:00 Uhr
Sonntag um 10:30 Uhr

Sie möchten als Erwachsener ein Sakrament empfangen!
Wenn Sie als Erwachsener getauft oder gefirmt werden möchten,
in die Kirche wiedereintreten möchten oder konvertieren wollen,
wenn Sie kirchlich heiraten wollen auch Jahre nach der
standesamtlichen Trauung – melden Sie sich gerne!
In kleinen Glaubenskursen von jeweils 8 Einheiten bereiten wir
Sie in kleinen Gruppen darauf vor. Wir vertiefen miteinander die
Grundlagen unseres Glaubens und vereinbaren dann jeweils
einzeln mit Ihnen, wann Sie wo und in welchem Rahmen das
Sakrament empfangen können.
Sie müssen einen lieben Angehörigen zu Grabe tragen!
Als Gemeinde nehmen wir Anteil an Ihrer Trauer und möchten
Ihnen beim Abschiednehmen zur Seite stehen. Der Bestatter ist
für Sie ebenfalls ein wichtiger Ansprechpartner. Gemeinsam
legen wir den Termin für die Verabschiedung und die Beisetzung
fest und besprechen den Gottesdienst in einem Trauergespräch
gemeinsam vor.
An Samstagen beerdigen wir nur in Ausnahmefällen, wenn z.B.
durch Feiertage ansonsten eine unzumutbar lange Wartezeit
entsteht. Reguläre Beerdigungstermine haben wir samstags
nicht, da sich viele andere Aktivitäten (z.B. Katechesen,
Gruppenprogramme u. ä.) und Gottesdienste auf die Samstage
konzentrieren.

Grundsätzlich gilt, dass wir uns an diese Ordnung halten, damit
Sie und wir auch eine verlässliche Planung haben.

Manchmal ist es aber auch notwendig, Ausnahmen von den
Regeln zu machen. Das setzt dann voraus, dass Bedingungen
gegeben sind, die auch für alle anderen diese Ausnahmen
verständlich und nachvollziehbar machen. Sonst geraten wir
immer unter Druck, jemanden angeblich zu bevorzugen und allen
anderen gegenüber ungerecht zu sein.

Sie sehen, dass wir eine Fülle an Möglichkeiten anbieten und
gerne mit Ihnen den Glauben feiern und bezeugen! Wir bitten Sie
um rechtzeitige Meldung, damit wir frühzeitig planen können,
denn Termine, die belegt sind, sind vergeben. Außerdem hoffen
wir auf Ihr Verständnis, wenn nicht alle Wünsche nach Orten und
Zeiten erfüllbar sind und wir ggfs. einen anderen Ort oder eine
andere Zeit anbieten müssen.

Herzliche Grüße

Pfarreirat St. Nikomedes

Seelsorgeteam St. Nikomedes

Katholische Kirchengemeinde St. Nikomedes
Hauptbüro Nikomedesstr. 2, 48565 Steinfurt
Telefon: 0 25 52 / 6392 – 0
Telefax: 0 25 52 / 6392 – 111
Öffnungszeiten
Montag-Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Donnerstag 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Gemeindebüro Burgsteinfurt
Friedhof 4, 48565 Steinfurt
Telefon: 0 25 51 / 91 96 52 – 0
Telefax: 0 25 51 / 91 96 52 – 52
Öffnungszeiten
Dienstag und Freitag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Email: stnikomedes-steinfurt@bistum-muenster.de
Internet: www.katholisch-in-steinfurt.de

