
 
  

 
 

 

Liebe Gemeinde Mitglieder! 
Von Herzen wünsche ich Ihnen und allen, denen 

Sie sich verbunden sind, auch im Namen unseres 
Seelsorgeteams, unserer Mitarbeitenden und der 

Mitglieder in unseren Gremien: 
Frohe Ostern! 

Österliche Zuversicht brauchen wir gerade in unse-

rer jetzigen Zeit. Bei allem, was wir im Umgang mit 
dem Coronavirus gelernt haben und wie wir ihm 

begegnen können, bleibt doch noch manches un-
gewiss. Wie stark zeigt sich auch dem gegenüber 

der Lebens- und Liebeswille Gottes. Darum geht es 

doch in diesen Tagen: Wir erinnern, vertiefen und 
feiern wie weit Gott in Jesus geht, um uns zu zei-

gen: Du kannst mir vertrauen! Ich bin an deiner 
Seite, in jeder Situation und dies mit Kraft, Stärke 

und echter Zuwendung. 
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir dies 

miteinander erfahren und daraus leben dürfen – 

wenn auch mit zurzeit gebotenem Abstand. 
Umso mehr in diesem Glauben und österlicher 

Zuversicht verbunden 
 

Ihr und Euer  

 
Christoph Rensing, Propst 
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Gott spricht: Ich heiße euch 

hoffen und wandern, ich heiße 

euch kämpfen. Ihr sollt dies eine 

wissen: Ihr mögt Wunden tragen 

und in Nacht sein – es wird 

Morgen sein, es wird der Stein 

weg sein, es wird die Sonne 

aufgehn … 

 

Nach dem 3. Ostersonntag wird Herr Matthias Fraune 
als Diakon unser Seelsorgeteam verstärken. Bis zum 

Ende dieses Jahres wird er in Borken bleiben und 
voraussichtlich Pfingsten 2022 zum Priester geweiht 
werden. Mit Mitte fünfzig ist er in den besten Jahren 
(wie der Propst mutmaßt) und wird uns auch als 
Rollstuhlfahrer sicher die eine oder andere neue Seite 
aufzeigen. Matthias Fraune ist in Laer geboren und 
war dort nach Schulabschluss 27 Jahre Verwaltungs-
fachangestellter bei der Gemeinde Laer.  
Ab 1. Advent 2016 besucht er das Priesterseminar 
Münster, hier wird er am 18. April 2021 im Hohen 
Dom zu Münster durch Bischof Dr. Felix Genn zum 
Diakon geweiht. 
 

Wir heißen ihn schon jetzt herzlich willkommen und 
sind einander im Gebet verbunden. 

http://www.remigius-borken.de/


  

Ostermontag, 05.04.2021 
 
08.00 Uhr Eucharistiefeier St. Remigius-Kirche 
09.15 Uhr Familiengottesdienst St. Ludgerus  
09.30 Uhr Eucharistiefeier St. Remigius-Kirche 
10.00 Uhr Familiengottesdienst St. Michael-Kirche 
11.00 Uhr Eucharistiefeier St. Remigius-Kirche  
  (Livestream) 
18.00 Uhr Eucharistiefeier St. Remigius-Kirche. 
 
Gebetsgemeinschaft Maria – Mutter vom Guten Rat 

Die Hl. Messe der Gebetsgemeinschaft Maria – Mutter 
vom Guten Rat wird am 10.04. gefeiert: Herzliche Einla-
dung zur Eucharistiefeier um 8.30 Uhr in die St. Re-
migius-Kirche zu Ehren der Mutter vom Guten Rat für 

die Lebenden und Verstorbenen unserer Gebetsgemein-
schaft. 
 

  
Ab sofort können wieder verfügbare Medien bestellt und 
kontaktfrei abgeholt werden. Nutzerinnen und Nutzer 
können per E-Mail (buecherei-borken@bistum-
muenster.de) oder Telefon (93180) ihre Medienwünsche 
mitteilen und erhalten dann einen Abholtermin. Weitere 
Informationen zu diesem Service, über Änderungen bzw. 
die Wiederaufnahme des regulären Ausleihbetriebs er-
halten Sie auf der Homepage www.remigius-
buecherei.de. Das Bücherei-Team bitten um Verständnis 
und wünscht frohe Osterfeiertage. 
 

  
 
Am heutigen und kommenden Sonntag ist die Kollekte 
für die Aufgaben der Pfarrgemeinde bestimmt. 

 

 
Redaktionsschluss für die nächsten Pfarrnachrichten ist 
Donnerstag, 15.04., 11:00 Uhr. 
 
 
 

 St. Remigius 
 

Liebe Frauen, 
 

„Hallelujah, Ostersegen kommt herab wie Morgentau….“  
zum zweiten Mal werden wir in der Osterzeit nicht 
gemeinsam singen, feiern, beten und die gewohnten 
Bräuche und Rituale pflegen können.  
„Unsere Kirche feiert verschiedene Feste, welche zum 
Herzen dringen. Man kann sich kaum etwas Lieblicheres 
denken als Pfingsten und kaum etwas Ernsteres und 
Heiligeres als Ostern. Das Traurige und Schwermütige 
der Karwoche und darauf das Feierliche des Sonntags 
begleiten uns durch das Leben“ schreibt der 
österreichische Literat Adalbert Stifter. 

Die ständig steigenden Infektionszahlen und all die 
Probleme, die inzwischen mit der Pandemie verbunden 
sind, treffen uns in einem Maße, wie wir es uns vor 
einem Jahr noch nicht vorstellen konnten. 
Das kfd-Team möchte alles tun, um die Gemeinschaft zu 
erhalten und die lange und gute Tradition mit neuen 
Ideen und zeitgemäß fortzusetzen. Das ist nur 
momentan mit vielen Hindernissen, Schwierigkeiten und 
Stolpersteinen verbunden. Aber wir geben nicht auf.  
„Im Tale grünet Hoffnungsglück“ heißt es schon im 
„Osterspaziergang“ von J.W. Goethe.  
Auf diesem Weg wünschen wir Euch allen Ostersegen, 
frohe und gute Tage, die Euch Kraft geben für den Alltag 

und die Herausforderungen, vor die uns die Pandemie 
stellt. Jesus lebt ! Die zentrale Botschaft des Osterfestes 
soll uns begleiten und uns stärken und Mut machen.  
Wir grüßen Euch von Herzen ! Frohe Ostern ! 
Das kfd-Team St. Remigius 
 
Die kfd-St. Remigius lädt am Dienstag, 13.04. 
um 8.30 Uhr zur monatlichen Gemeinschaftsmesse  
in die St. Remigius-Kirche ein.  
 

kfd und Maria 2.0 – Donnerstagsgebet - 08.04. 21 
 

Da ein örtliches Donnerstagsgebet wegen der bekannten 
Beschränkungen nicht stattfinden kann, laden wir alle in 
diesem Sinne ein, mit uns unser Gebet am Donnerstag 
zu beten. Jede und jeder für sich und doch gemeinsam. 
Das Gebet findet sich im Internet unter www.gebet-am-
donnerstag.ch/texte/. 
 
 

 

Parallel zur schriftlichen Kontaktdatenerfassung nutzt die 
katholische Kirchengemeinde St.-Remigius künftig zusätz-

lich die „Luca“-App. Die Kirchengemeinde wird dafür 

in den Kirchen QR-Codes anbringen. Damit können die 
Gottesdienstbesucher zwischen der schriftlichen oder der 
digitalen Registrierung wählen. Die App ermöglicht, unter 
Einhaltung des Datenschutzes, Aufenthalte einfach zu 
registrieren und so im Fall eines Infektionsgeschehens 
Kontakte nachzuvollziehen und Infektionsketten zu unter-
brechen. Mittels einer Schnittstelle zwischen der App und 
dem Borkener Kreisgesundheitsamt kann die Historie der 
betroffenen Person mit dem Gesundheitsamt geteilt wer-
den. 
Die „luca“-App kann kostenlos heruntergeladen und nach 
Registrierung der persönlichen Daten genutzt werden. Die 
verschiedenen Funktionsweisen werden auf der Internet-
seite unter www.luca-app.de/faq/ erklärt. Dort gibt es 
zudem auch Antworten auf die häufigsten Fragen. 
 

 
 
Wir, die Seelsorger*innen der Propsteigemeinde St. Re-
migius Borken, der Kirchengemeinde Christus-König Ge-

men und der Jugendburg Gemen, versuchen, allen Men-
schen offen und wertschätzend zu begegnen und halten 
an der praktischen Möglichkeit der Segnung  gleichge-
schlechtlicher Partnerschaften fest.  
In einem kleinen Vdeo möchten wir unsere Haltung zum 
Ausdruck bringen. Also schauen Sie es sich gerne an 
unter www.remigius-borken.de 
 
 
 

 

Die Eine-Welt-Gruppe möchte 
darauf hinweisen, dass der Kauf 
der Eine-Welt-Produkte weiterhin 
online möglich ist. Bestellen Sie 
unter eineweltgrup-
pe.borken@gmail.com oder rufen 
Sie an unter 0177-6538231.  

 

 

Aufgrund der anhaltend hohen 
Corona-Inzidenz stellt die Remigius 
Bücherei ihren Betrieb vorläufig wie-
der auf den bereits bewährten Bestell- 
und Abholservice um. 
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