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Heute schon gesegnet?
Vielleicht kann sich jemand von ihnen noch daran erinnern, dass die großeltern oder eltern Sie gesegnet haben. Vielleicht geschieht es in einigen
Familien auch heute noch.
ein Segen ist wie ein doppeltes geschenk. man kann es gleichzeitig empfangen und weitergeben. gott sagte einmal zu abraham: „ich werde dich
segnen, und du sollst für andere ein Segen sein“.
Segnen erfolgt mit Worten und gebärden. im Segen wird uns die gegenwart gottes zugesprochen. gott, der uns begleitet, uns kraft, mut und Zuversicht schenken möchte. Der seine schützenden hände über uns hält.
Bekräftigt durch handauﬂegung oder ein kreuz, welches auf die Stirn gezeichnet wird.
gerade in dieser unruhigen und unsicheren Zeit, in der sich viele fragen:
„Wie soll es weitergehen?“, ist es gut, hin und wieder diesen Zuspruch
gottes zu erfahren.
Und dazu muss man nicht in die kirche kommen. nein, wir dürfen uns
diesen Zuspruch gottes gegenseitig auch immer wieder zu hause oder
an einem anderen ort schenken.
Denken Sie einmal darüber nach, wo Sie in ihrem alltag andere menschen
segnen können. Vielleicht auch im Stillen, ohne dass es jemand hört.
ich wünsche ihnen und euch, auch im namen des gesamten Pastoralteams, ein gesegnetes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche.
ihr/euer michael graef

29. SONNTAG IM JAHRESKREIS

ST. BONIFATIUS
08:30 eucharistie
16:00 Beichte

ST. ALEXANDER
10:30 goldene hochzeit
Paul und anni germer

Pastor J. Buß

18:00 eucharistie

Samstag,
15.10.2022

1. Jm †Ursula möller

08:15 eucharistie
10:30 eucharistie

Sonntag,
16.10.2022

Montag
17.10.2022

13:00 tauffeier

18:00 eucharistie
08:30 eucharistie
10:00 Stephanushaus
15:30 rosenkranz
08:30 eucharistie

Dienstag,
18.10.2022

08:30 eucharistie

08:30 eucharistie

Mittwoch,
19.10.2022

08:30 eucharistie mit anbetung
Donnerstag,
20.10.2022

08:30 eucharistie
Freitag,
21.10.2022

08:30 eucharistie
16:00 Beichte
Samstag,
22.10.2022

Pfarrer t. Burke

6 Wm +rainer thole

08:15 eucharistie
10:30 eucharistie
Sonntag,
23.10.2022
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18:00 eucharistie

18:00 eucharistie

GOTTESDIENSTZEITEN

CHRIST KÖNIG

ST. GERTRUDIS

KRANKENHAUS ST. ANTONIUS

17:00 eucharistie

1. Jm †anneliese Weßling

09:30 eucharistie

09:00 eucharistie

6 Wm †martha Prange

17:00 religiöse
Botschaften in
Filmen
08:30 morgenlob

19:00 rosenkranzgebet
mit dem kolping

17:00 eucharistie

19:00 eucharistie

17:00 eucharistie
17:30 Zeit für
gebet

08:30 eucharistie
mit den Senioren

17:00 eucharistie
14:30 eucharistie

17:00 eucharistie

1. Jm +ingrid hellinger

09:30 eucharistie

09:00 eucharistie

12:00 tauffeier
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30. SONNTAG IM JAHRESKREIS
ST. BONIFATIUS

ST. ALEXANDER

08:30 eucharistie
16:00 Beichte
Samstag,
22.10.2022

Pfarrer t. Burke

18:00 eucharistie

6 Wm +rainer thole

08:15 eucharistie
10:30 eucharistie
Sonntag,
23.10.2022

Montag
24.10.2022

18:00 eucharistie
08:30 eucharistie
10:00 Stephanushaus
15:30 rosenkranz
08:30 eucharistie

Dienstag,
25.10.2022

08:30 eucharistie

08:30 eucharistie

Mittwoch,
26.10.2022

08:30 eucharistie
mit anbetung

Franzis und aloys Schulte

Donnerstag,
27.10.2022
Freitag,
28.10.2022

10:00 goldene hochzeit

08:30 eucharistie
10:00 Curanum
08:30 eucharistie
16:00 Beichte

Pastor Buß

Samstag,
29.10.2022

18:00 konzert
osnabrücker Jugendchor
08:15 eucharistie
10:30 eucharistie
6 Wm +Paul Woltering

Sonntag,
30.10.2022
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12:00 tauffeier
16:00 gräbersegnung
alter Friedhof
18:00 eucharistie

16:15 gräbersegnung, anschl.
17:00 eucharistie

GOTTESDIENSTZEITEN

CHRIST KÖNIG

ST. GERTRUDIS

KRANKENHAUS ST. ANTONIUS

17:00 eucharistie

1. Jm +ingrid hellinger

09:30 eucharistie

09:00 eucharistie

12:00 tauffeier

08:30 morgenlob

17:00 eucharistie

19:00 rosenkranzgebet

19:00 eucharistie

17:00 eucharistie
17:30 Zeit für
gebet

08:30 eucharistie
mit der kfd

17:00 eucharistie
14:30 eucharistie

16:00 gräbersegnung
anschl. 17:00 eucharistie

09:30 eucharistie

09:00 eucharistie
18:00 english
mass
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ALLE VIER GEMEINDEN
HYGIENE-VORSCHRIFTEN IN KIRCHE UND GOTTESDIENST: in der gesellschaft ist momentan so gut wie alles wieder gelockert und offen. auch für unsere kirchräume und gottesdienste wollen wir vorerst keine weiteren
hygiene-richtlinien mehr vorschreiben. Wir bitten aber darum, ganz nach eigenem empﬁnden zu entscheiden, ob und welche maßnahmen für Sie persönlich
weiterhin wichtig, richtig und notwendig erscheinen. Wir sollten weiterhin aufeinander achten, rücksicht nehmen und die entscheidung des jeweils anderen
respektieren. Die Priester und kommunionhelfer*innen werden weiterhin vor
dem austeilen der kommunion die maske aufsetzen und die hände desinﬁzieren.
BEICHT- UND GESPRÄCHSMÖGLICHKEIT IN UNSERER PFARREIENGEMEINSCHAFT
Sie möchten das Sakrament der Versöhnung empfangen oder mit einem Priester ein gespräch führen? Jeden Samstag besteht dazu die möglichkeit um
16:00 Uhr in unserer St. Bonifatius kirche. Sie können aber auch jederzeit gern
einen Priester anrufen oder ansprechen.
EMPFANG DER HEILIGEN KOMMUNION ZU HAUSE!
Vielleicht sind Sie früher gern zur heiligen messe gegangen, können es aber
aus alters- oder krankheitsgründen nicht mehr. gerne besuchen wir Sie zu
hause und bringen ihnen die heilige kommunion. eine gute möglichkeit, die
Verbindung zur gemeinde zu halten, ein wenig ins gespräch zu kommen und
Stärkung für den alltag zu erfahren. rufen Sie gerne in ihrem Pfarrbüro oder
im Pfarrbüro St. Bonifatius an. herzliche grüße, Pastor thomas Burke
KEINE STADTMESSE IM OKTOBER
Weil das dritte Wochenende im oktober das Wochenende direkt vor den Ferien
ist, ﬁndet am Sonntag, den 16.10. keine Stadtmesse, sondern eine „normale“
messe um 18 Uhr in St. Bonifatius statt. am Sonntag, den 20.11. ist dann wieder Stadtmesse.
BERICHT VON DER 4. SYNODALVERSAMMLUNG IM SEPTEMBER 2022
am mittwoch, dem 26.10.2022, um 19 Uhr kommt Frau Dr. martina kreidlerkos, Leiterin des Seelsorgeamtes osnabrück und mitglied der Synodalversammlung, ins Pfarrzentrum St. Bonifatius, um uns aus erster hand von den
turbulenzen auf der letzten Synodalversammlung des Synodalen Weges zu berichten. Sie hat den text zum thema Sexualmoral mitformuliert und ist insofern
nah am geschehen um das Scheitern dieses textes durch die Sperrminorität
der Bischöfe. herzliche einladung an alle – gerne auch weitersagen!!
HERZLICHE EINLADUNG ZUM HANDARBEITS- UND KREATIVMARKT.
Die Frauengemeinschaft der St. Bonifatiusgemeinde Lingen lädt alle herzlich
ein, sich im Cafè bei einer tasse kaffee oder tee und einem Stück kuchen auf
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ALLE VIER GEMEINDEN
die adventszeit einzustimmen. Lassen Sie die Seele baumeln und gönnen Sie
sich etwas Zeit, um sich auf unserem handarbeits- und kreativmarkt von den
adventlichen Dekotrends inspirieren zu lassen.
Liebevoll gefertigte mitbringsel und Präsente, köstliche Leckereien zum Verschenken oder zum genussvollen eigenverzehr und ausgefallene geschenkideen werden viel Freude bereiten. tür- und adventskränze, weihnachtliche
Dekorationen und liebevoll gestalteter Fensterschmuck, verschiedene handarbeiten und viele anregungen für einen festlich gedeckten tisch geben ihrem
Zuhause gemütlichkeit und wohlige atmosphäre. Für die besondere Weihnachtspost werden selbst gestaltete karten angeboten.
Der Basar ﬁndet in diesem Jahr bereits am Sonntag, 13. november 2022 von
09:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Pfarrzentrum der St. Bonifatiusgemeinde in der
Burgstraße statt.
Der erlös ist jeweils zur hälfte für Straßenkinder in Brasilien des aktionskreises
Pater Beda und für die helpers of mary in indien bestimmt.
auf ihren/euren Besuch freut sich die kfd der St. Bonifatiusgemeinde
ALLERHEILIGEN, TOTENGEDENKEN UND GRÄBERSEGNUNGEN
IN UNSERER PFARREIENGEMEINSCHAFT UND DER STADT LINGEN
Samstag, 29. Oktober:
16:00 Uhr andacht mit totengedenken und gräbersegnung
auf dem Waldfriedhof Darme
16:15 Uhr andacht mit totengedenken und gräbersegnung
auf dem Friedhof Schepsdorf
17:00 Uhr hl. messe in Darme
17:00 Uhr hl. messe in Schepsdorf (direkt nach der gräbersegnung)
Sonntag, 30. Oktober:
16:00 Uhr andacht mit totengedenken und gräbersegnung
auf dem alten Friedhof
Dienstag, 01. November:
08:30 Uhr hl. messe zu allerheiligen in St. Bonifatius
09:30 Uhr hl. messe zu allerheiligen in Bramsche
14:30 Uhr andacht mit totengedenken und gräbersegnung
auf dem Friedhof Bramsche
19:00 Uhr hl. messe zu allerheiligen in Darme
Samstag, 05. November:
15:30 Uhr andacht mit totengedenken und gräbersegnung
auf dem neuen Friedhof
Sonntag, 06. November:
10:30 Uhr hl. messe zu allerheiligen in estringen, anschließend
gräbersegnung auf dem Friedhof estringen
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ALLE VIER GEMEINDEN
Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmissionssonntag 2022
Liebe Schwestern und Brüder,
am 23. oktober wird der diesjährige Weltmissionssonntag begangen. Die aktion
der missioWerke steht unter dem motto „ich will euch Zukunft und hoffnung
geben“ (vgl. Jer 29,11).
Der Prophet Jeremia rief diese Verheißung einst seinen nach Babylon verschleppten Landsleuten zu. Seine Botschaft lautete: gott ist bei euch, auch in
der fremden Stadt.
im mittelpunkt der missio-aktion steht die kenianische metropole nairobi. täglich strömen menschen aus dem Umland in diese Stadt. Sie ﬂüchten vor Perspektivlosigkeit, gewalt und Dürre. Sie hoffen auf arbeit und eine bessere
Zukunft. Für die allermeisten aber endet die Suche in den großen Slums.
oft werden diese armensiedlungen ausschließlich als orte von elend und aussichtslosigkeit betrachtet. Doch diese Sicht ist einseitig. missio bringt uns menschen nahe, die sich den herausforderungen in einem neuen Umfeld stellen.
mit ideenreichtum und mut meistern sie ihr Leben in der riesigen Stadt und helfen sich gegenseitig. Unter schwierigen Bedingungen entstehen neue Formen,
den glauben geschwisterlich zu leben.
Liebe Schwestern und Brüder, am Sonntag der Weltmission bitten wir Sie um
ein Zeichen christlicher Solidarität mit den menschen in kenia und weltweit.
Beteiligen Sie sich an der kollekte am kommenden Sonntag mit einer großzügigen Spende. Und bleiben Sie unseren Schwestern und Brüdern im gebet verbunden.
10. märz 2022
Für das Bistum osnabrück
+ Dr. Franz-Josef Bode
Bischof von osnabrück
KOLLEKTENERGEBNISSE
09.10.2022
Domkirche

St. Bonifatius

Christ könig

219,11 €

105,00 €

St. alexander St. gertrudis
30,90 €

84,2 €

herzlichen Dank!
Die kollekten sind am 16. oktober für soziale aufgaben in der gemeinde und
23. oktober 2022 ist für den Weltmissionssonntag bestimmt.
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ALLE VIER GEMEINDEN / ST. BONIFATIUS
REDAKTIONSSCHLUSS DER NÄCHSTEN AUSGABEN
Für den Pfarrbrief, der zu Allerheiligen erscheint (30.10. - 05.11.2022), benötigen wir alle Angaben (Intentionen usw.) bis zum 14.10.2022, 10:30 Uhr.
Für den Pfarrbrief vom 06. - 12.11.2022 benötigen wir alle angaben bis Donnerstag, 27.10.2022, 10:00 Uhr.
Für den Pfarrbrief vom 13. - 19.11.2022 benötigen wir alle angaben bis Donnerstag, 03.11.2022, 10:00 Uhr.
Wir bitten zudem, gebetsanliegen für den Zeitraum des Weihnachtspfarrbriefs
(11.12.2022 - 14.01.2023) möglichst bereits bis zum 27. november einzureichen.

ST. BONIFATIUS

IN EIGENER SACHE
in den herbstferien (17.10. - 28.10.) ist das Pfarrbüro dienstags, donnerstags
und freitags in der Zeit von 09:00 bis 10:30 Uhr geöffnet.
TAUFFEIER
Durch das Sakrament der taufe wurden im oktober Johann Pütz, Jan kokenschmidt, mats koormann und emily Jaske in die gemeinschaft der Christen aufgenommen. eltern, Paten und angehörigen herzliche glück- und
Segenswünsche
Liebe kfd-Frauen, liebe Bäckerinnen und Bäcker, liebe helferinnen! Für das Café
auf dem adventsbasar am 13.11.22 benötigen wir viele kuchen, sowie herlferinnen im Service. Bäckerinnen und helferinnen können sich bei traute Pott (
tel. 97786624 ) melden oder in die Liste im Pfarrheim eintragen. kuchenannahme ab 8 Uhr, Service ab 9 Uhr im 2-Stunden-takt. Der erlös des Basars wird
jeweils zur hälfte an die helpers of mary und das Straßenkinderprojekt in Brasilien gespendet. Wir bitten um tatkräftige Unterstützung! euer kfd-Leitungsteam
HANDARBEITS- UND KREATIVMARKT AM 13.11.
am Sonntag, 13.11.2022, lädt die Frauengemeinschaft der kfd ganz herzlich
zum handarbeits- und kreativmarkt in das Pfarrzentrum der St. Bonifatiusgemeinde ein. Lassen Sie sich bei einem Stück kuchen und einer tasse kaffee auf
die adventszeit einstimmen und gönnen Sie sich etwas Zeit, um sich auf unserem handarbeits- und kreativmarkt von den adventlichen Dekotrends inspirieren
zu lassen.
Der Basar ist von 09:00 - 18:00 Uhr geöffnet. Weitere infos siehe unter „alle Vier
gemeinden“.
LITERATURKREIS MIT FRAU HÖLSCHER
Der Literaturkreis trifft sich am Dienstag, 18.10. um 10:00 Uhr, im Pfarrzentrum.
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ST. BONIFATIUS
Alle Altersgruppen dürfen sich sehr gerne angesprochen fühlen
AUSTRÄGER FÜR KIRCHLICHE NACHRICHTEN GESUCHT: Beim austragen
kirchlicher nachrichten benötigen wir Unterstützung. interessierte aller altersgruppen sind hierbei angesprochen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt werden
weitere austräger*innen gesucht. Bei interesse an diesem ehrenamt, das etwa
30 - 40 minuten wöchentlich in anspruch nimmt, melden Sie/meldet euch gerne
persönlich im Pfarrbüro, telefonisch 0591-9649720 oder per e-mail: pfarrbuero@bonifatiusgemeinde.de. Wir freuen uns!
TORTENPLATTEN
im Pfarrzentrum liegen noch einige torten-/kuchenplatten vom Pfarrfest bzw.
vom kuchenverkauf der Leiterrunde. Die Platten können während der kirchencafé-Öffnungszeit (jeden Sonntag zwischen 11:30 und 12:30 Uhr) abgeholt werden.

Von guten mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost,
was kommen mag.
gott ist bei uns am abend
und am morgen und ganz gewiss an jedem neuen tag.
(Dietrich Bonhoeffer)

Magdalene Pouwels
* 20.09.1954

+ 28.09.2022

Die katholische kirchengemeinde St. Bonifatius, Lingen, trauert um ihre ehemalige
Pfarrsekretärin und rendantin magdalene Pouwels.
Über 30 Jahre war sie Pfarrsekretärin und rendantin unserer kirchengemeinde.
mit großer Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und hoher kompetenz hat Frau Pouwels in
den vielen Jahren für unsere kirchengemeinde und weit darüber hinaus gearbeitet.
Sehr vielen menschen ist sie in „Freud und Leid“ nahe gewesen, hat ihre anliegen
freundlich und hilfsbereit angenommen und im hintergrund viel zur Lebendigkeit unserer gemeinde beigetragen.
Vielen Priestern und hauptamtlichen mitarbeitern war sie mit ihrer menschenkenntnis
und Lebenserfahrung eine große hilfe.
Wir haben ihr viel zu verdanken!
im Vertrauen auf die Liebe gottes
hat sie ihr Leben in die hände gottes zurückgegeben.

thomas Burke
Pfarrer St. Bonifatius
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georg kruse
Stellv. kV St. Bonifatius

annette möllenbrock
Vors. Pgr St. Bonifatius

ST. BONIFATIUS
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 15.10.:
Leb u. †† d. Fam. Brinker - †Peter van Lengerich
Sonntag, den 16.10.:
6WM +Martha Prange
††ehel. Leni u. Josef Berning, †magdalene Berning - ††Bernhard und anneliese
van Lengerich - †Josef Poggenbeck, ††ehel. Wilhelm u. Paula Deupmann, †karl
Poggenbeck - †magdalena goriwoda u. †Barbara Lück - †Paul Woltering †Josef Lager - †martha Prange
Montag, den 17.10.:
†magdalene Pouwels
Mittwoch, den 19.10.:
†Barbara Berning - †magdalene hermes - †anna Lüßling - †klaus Leuschner
Donnerstag, den 20.10.:
††Wilhelm u. gesine könig u. ††kinder maria, Wilhelm u. Frieda u. ††ehel. karl
u. elisabeth gosejacob - †Josef mack - †Josef künneken
Freitag, den 21.10.:
†Josef tegeder - Leb u. †† d. Fam. möllenbrock-Veuskens - Leb u. †† d. Fam.
marschall - †gregor kruse
Samstag, den 22.10.:
Leb u. †† d. Fam. Brinker - †Peter van Lengerich - †Wera hegge - †Wilhelm nietmann
Sonntag, den 23.10.:
††ehel. Leni u. Josef Berning, †magdalene Berning - ††Bernhard und anneliese
van Lengerich - Leb u. †† d. Fam. Schonhoff-elberg - †magdalena goriwoda u.
†Barbara Lück - †Paul Woltering - †martha Prange
Montag, den 24.10.:
††ehel. Leo u. gertrud heilen - †marianne Breitenbach - †magdalene Pouwels
Dienstag, den 25.10.:
†alfred kagerer
Mittwoch, den 26.10.:
†Barbara Berning - †anna Lüßling - †klaus Leuschner
Donnerstag, den 27.10.:
††Wilhelm u. gesine könig u. ††kinder maria, Wilhelm u. Frieda u. ††ehel. karl
u. elisabeth gosejacob - †Josef mack - †Johanna Schonhoff
Freitag, den 28.10.:
Leb u. †† d. Fam. möllenbrock-Veuskens - Leb u. †† d. Fam. marschall
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ST. BONIFATIUS /CHRIST KÖNIG
Tag/Zeit

Messdiener
/innen

So. 16.10.,
08:15 Uhr
So. 16.10.
P. Schröder, J. Schröder,
10:30 Uhr
m. Schulte
So. 16.10.,
18:00 Uhr

m. herbers, h. Petz,
L. Petz

So. 23.10.,
08:15 Uhr
So. 23.10.
10:30 Uhr

m. Diepenbrock,
a. oltmann, L. geers

Lektor/in

Kollektierer/ Kommunionin
austeiler/in

m. Feldkamp

B. ahlers/
e. keuter

e. Wichering

Pols

D. Sturm/
m. van
Lengerich

m. hüsken

Dr. B. mannhart

t. Diepenbrock/
S. Pricker

a. hueske

e. Wichering

a. Struck/
m. Vieth

Sr. a. healy

Ch. Schöpsdau

r. Frericks/
a. hueske

h. Demann

So. 23.10., P. Böming, k. von galen,
J. Demann/
Dr. B. mannhart
18:00 Uhr F. von galen, J. Sturm
a. möllerhaus

m. rensen

CHRIST KÖNIG
IN EIGENER SACHE
Das Pfarrbüro in Christ könig ist vom 17.10. - 21.10.22 geschlossen!!!
Unser gemeindereferent michael graef hat in den herbstferien Urlaub.
WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG
UND WÜNSCHEN GOTTES REICHEN SEGEN
aufgrund des kirchlichen Datenschutzgesetzes dürfen in der online-Variante
keine geburtstage veröffentlicht werden. in der gedruckten Version werden die
geburtstage weiterhin aufgeführt sein.
TAUFFEIER
Durch das Sakrament der taufe wurde im oktober theo Schmidke in die gemeinschaft der Christen aufgenommen.
eltern, Paten und angehörigen herzliche glück- und Segenswünsche
MITTAGSTISCH FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN SOWIE
ALLEINSTEHENDE IN DARME
am mittwoch, den 19. oktober wird wieder um 12:00 Uhr ein mittagstisch im
Pfarrheim der kirchengemeinde Christ könig in Darme angeboten. anmeldungen sind am montag, den 17. oktober unter folgenden kontakten möglich:
gemeindebüro
von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr
tel.: 48223
r. u. i. Becker
von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr
tel.: 49146
Pfarrbüro
von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
tel.: 3465
KIRCHENCHOR TERMINÄNDERUNG: Die generalversammlung des kirchenchores ist am montag, den 24. oktober um 19:00 Uhr im Pfarrheim
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CHRIST KÖNIG
BÜCHEREIDIENST
Sonntag, den 16.10.
10:30 Uhr – 12:15 Uhr L. Humbert, J. Fakih
in den herbstferien vom 17. oktober bis 30. oktober die Bücherei geschlossen.
KIRCHENREINIGUNG AM 19. OKTOBER:
U. hermes, h. herbrüggen, a. Jaske, m. koopmann
KIRCHPLATZPFLEGE „GRÜNE GRUPPE“
Die C-gruppe trifft sich am Donnerstag, den 20. oktober.
KFD: am 18. oktober lädt die kfd alle gemeindemitglieder herzlich zur rosenkranzandacht um 19:00 Uhr ein.
KOLPING: am 25.10. richtet die kolpingfamilie die rosenkranzandacht um
19:00 Uhr aus. auch hierzu herzliche einladung an alle gemeindemitglieder.
BIBEL TEILEN
treffen am mittwoch, den 26. oktober um 19:30 Uhr im Pfarrheim.
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 15.10.: 1. JM +Annelies Weßling
Zum hl. herzen Jesu im bes. anliegen/ +günther holterhuis/ Jm +Bernhard
Lockhorn/ +martina niebuhr/++Fam. gausling-moss / +alexander anlauf /
+andreas tehler
Donnerstag, den 20.10.:
im bes. anliegen/
Samstag, den 22.10.: 1. JM +Ingrid Hellinger
+ Leb. u. ++d. Fam. Bernhard ripperda/ ++anneliese u. Bernhard gerdes/ +antonia Wiggerthale/+günther holterhuis/ +martina niebuhr/ Jm +Bernhard kuhl/
+alexander anlauf / +andreas tehler
Donnerstag, den 27.10.:
im bes. anliegen/
Tag/Zeit

Messdiener/innen

Lektor/en/ Kommunion- Kollektierer
innen
helfer/innen
/in
k.-h.
Ch. Braun
U. Wempe
Schmidt

Sa. 15.10.
17:00 Uhr

n. Schnier, n. Liebeton

Do. 20.10.,
08:30 Uhr
Sa. 22.10.
17:00 Uhr
Do. 27.10.
08:30 Uhr

h. Weßling, g. henrichs

gemeinde

m. hemme, P. rümpker

a. Filax

Senioren

Senioren

m. Buhl

k.-h.
Schmidt
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CHRIST KÖNIG / ST. ALEXANDER
HUBERTUSMESSE
Wie seit vielen, vielen Jahren ﬁndet auch in diesem Jahr die hubertusmesse
im Laxtener reitstadion statt. Der Wortgottesdienst zur hubertusmesse beginnt
am 30. oktober um 10:00 Uhr im Stadion. Begleitet wird der Wortgottesdienst
von der Parforcehornbläsergruppe. anschließend beginnt die hubertusjagd, die
traditionsgemäß zu den Fischteichen am Wellberg führt. Dort wird für das leibliche Wohl gesorgt. herzliche einladung an alle interessierten und Freunde des
reitsports.

ST. ALEXANDER
IN EIGENER SACHE: Das Pfarrbüro bleibt in den herbstferien in der Zeit vom
24.10. – 28.10.22 geschlossen.
WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG
UND WÜNSCHEN GOTTES REICHEN SEGEN
aufgrund des kirchlichen Datenschutzgesetzes dürfen in der online-Variante
keine geburtstage veröffentlicht werden.
VORANZEIGE: KFD GENERALVERSAMMLUNG
am Samstag, 05.11. ﬁndet die diesjährige generalversammlung der kfd St. alexander statt. Dazu laden wir alle Frauen ganz herzlich ein. neben kassenbericht,
informationen, austausch und einem Frühstück gibt es auch einen Überraschungsgast. Zeit und ort: Samstag, 05.11. ab 9:30 Uhr im hubertushof. Um
planen zu können, bitten wir um eine verbindliche anmeldung bei den mitarbeiterinnen der kfd oder im Pfarrbüro.
GELUNGENES PFARRFEST - Herzlichen Dank an alle Helfer
Unter dem motto „aufeinander zugehen – gemeinsam Wirken! konnten wir am
Sonntag, den 05.09.2022 bei bestem Wetter ein buntes, geselliges und gelungenes Pfarrfest feiern. Dass wir gemeinsam Wirken können, zeigte sich besonders in dem tollen Zusammenspiel der gemeindegremien, des
kindergartens - auch mit ihren elternvertretern - sowie den unterschiedlichen
Vereinen und Verbänden aus Schepsdorf und nordlohne, deren engagement
wie Puzzleteile ineinander passten. Der erlös des Pfarrfestes von 1.500 € geht
in diesem Jahr zu gleichen teilen an den Schepsdorfer kindergarten, die Lingener tafel und das kinderhospiz Löwenherz. Dass ein Pfarrfest gelingen kann,
ist vor allem den vielen ﬂeißigen und engagierten helfern zu verdanken, welche
mit neuen ideen und viel persönlichem einsatz unser gemeindeleben aktiv gestalten. Dafür sagen wir allen helfern ein ganz herzliches Dankeschön!
elisabeth albers und Doris Schleicher, Pgr
WAHLEN PGR UND KV
am Wochenende 05./06.11. werden der neue kirchenvorstand und der neue
Pfarrgemeinderat für unsere kirchengemeinde gewählt. Seit letzter Woche hän-
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ST. ALEXANDER/ST. GERTRUDIS
gen die endgültigen kandidat:innenlisten in der kirche aus. Wahlberechtigt für
die Wahl des kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates sind alle gemeindemitglieder, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Für den kirchenvorstand müssen 7 mitglieder gewählt werden, jede/r Wähler/Wählerin darf
höchstens 7 namen ankreuzen. Für den Pfarrgemeinderat müssen 8 mitglieder
gewählt werden, jede/r Wähler/Wählerin darf höchsten 8 namen ankreuzen.
auf antrag werden Briefwahlunterlagen ausgestellt. Bei interesse wenden Sie
sich bitte an das Pfarrbüro. gewählt werden kann in der kirche am Samstag,
05.11. ab 17:30 bis 18:00 Uhr vor sowie im anschluss an die abendmesse bis
19:00 Uhr und im Pfarrzentrum, am Sonntag, 06.11. in der Zeit von 10:00-12:00
Uhr und von 16:00-18:00 Uhr.
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 15.10.:
1. JM +Ursula Möller
†rainer thole - †marie-theres köhler - †ewald Strodt - †anna anlauf
Mittwoch, den 19.10.:
†marlene große-Berg
Samstag, den 22.10.:
6 WM +Rainer Thole
Leb u. †† d. Fam. Bloom-revermann - ††hermann u. maria hofschlag - †rainer
thole - †Jana Schröder u. †† Fam. Schröder-Lüssing - †marie-theres köhler †ewald Strodt - †anna anlauf
Tag/Zeit

Messdiener/innen

Lektor/en/innen Kommunionhelfer/innen

Sa. 15.10.
18:00 Uhr

F. hüer, m. hüer,
J. Bertling, J. kamplage, h. J. Schmeinck U. hofschröer
m. Bertling, L. kamlage

Sa. 22.10.
18:00 Uhr

n. Jeske, m. meiners,
L. Voss, t. Voss, J. tieke,
V. Seib

r. knoll

J. Wessels

ST. GERTRUDIS
IN EIGENER SACHE
in den herbstferien ist das Pfarrbüro mittwochnachmittags geschlossen. Das
Pfarrbüro bleibt am Donnerstag, den 27.10.2022 geschlossen. Die Firma reekers nimmt die PV-anlage in Betrieb und somit haben wir den ganzen tag keinen Strom.
WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG UND
WÜNSCHEN GOTTES REICHEN SEGEN!
aufgrund des kirchlichen Datenschutzgesetzes dürfen in der online-Variante
keine geburtstage veröffentlicht werden.
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ST. GERTRUDIS
WAHLEN PGR UND KV
Für unsere Pfarrgemeinde werden am 06. november der kirchenvorstand und
der Pfarrgemeinderat gewählt. gewählt wird im Pfarrzentrum St. gertrudis in
der Zeit von 10:15 Uhr bis 18:00 Uhr. Wahlberechtigt für die Wahl des kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates sind alle gemeindemitglieder, die am
Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Für den kirchenvorstand müssen 8 mitglieder gewählt werden, jede/r Wähler/ Wählerin darf höchstens 8 namen ankreuzen. Für den Pfarrgemeinderat müssen 6 mitglieder gewählt werden, jede/r
Wähler/Wählerin darf höchstens 6 namen ankreuzen. auf antrag werden Briefwahlunterlagen ausgestellt. Sie können die Unterlagen im Pfarrbüro abholen.
Die endgültigen kandidatenlisten hängen hinten in der kirche und im Schaukasten aus.
BÜCHEREI
Die Bücherei hat in den herbstferien vom 17.10. - 30.10.2022 geschlossen. ab
dem 06.11.2022 können sonntags von 10:15 - 11:30 Uhr wieder Bücher, Zeitschriften und Spiele entliehen werden
SUMMER IN THE CITY 2022
im Sommer 2022 durften wir in Bramsche wieder ein großartiges „Summer in
the City erleben“! 19 teams haben sich von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag im Beachvolleyball gemessen, auch der bekannte Broamschker gladiator
wurde wieder auf dem Baumstamm über dem Pool ausgefochten und selbstverständlich gab es auch wieder den allseits beliebten meterpokal!
abends sorgten die DJs für die richtige Partystimmung! alles in allem war es
wieder eine gelungene Veranstaltung!!! möglich machte dies das sogenannte
“kompetenzteam”, dass sich etwa ein Jahr im Voraus regelmäßig zu absprachen, Planung, organisation und Werbung getroffen hat. Und dieses kompetenzteam hat besonders in der Woche vor Summer in the City auch hart daran
gearbeitet, dass der Platz hergerichtet war, die Spielpläne erstellt und Spiele
organisiert, getränke rangeschafft, die Finanzen geklärt wurden, die Party vorbereitet und ausreichend Werbung gemacht wurde. Besonders die arbeiten direkt am ort, vom Sandverteilen und wieder wegfahren bis hin zur liebevollen
Deko in der Beachbar, Fotos während des Wochenendes und viele andere arbeiten wären ohne die Unterstützung zahlreicher helfer*innen aus den gruppen
und Verbänden nicht zu schaffen gewesen. allen dafür ganz herzlichen Dank!!!
ein riesendank gilt auch den Sponsoren, ohne die eine derart große aktion
auch nicht umzusetzen wäre: ob gutscheine, ﬁnanzielle Unterstützung, geräte,
Fahrzeuge oder materialien – ohne die Sponsoren wäre „Summer in the City“
nicht möglich! Wir danken ganz herzlich:
abeln Zimmerei und holzrahmenbau gmbh
autohausheskamp gmbh&Co.kg
Deeters Stahlbau gmbh
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ST. GERTRUDIS
Dorfkrug
e. Weggert anhänger und motorgeräte
emsländische Volksbank eg
Fahrschulteam thorsten gels
Ferienhof Pieper
gebr. knuf heizungsbau gmbh
hof Bolsmann
hof Lohmöller
kath. kirchengemeinde
kFZ Brüning gmbh
LVm Versicherung
ortmann auto-technik gmbh
Querdel’s hof
Schütte & Wulkotte gmbh&Co.kg Lohnunternehmen
Sportverein Sg Bramsche
tischlerei hemker gmbh
Verlagsdruckerei m koopmann gmbh
ein herzlicher Dank gilt auch den kellnerinnen und kellnern für die Schichten
im Pavillon und an der Beachbar. ohne euch wären die Partys recht dröge gewesen…
Und zu guter Letzt natürlich auch ganz herzlichen Dank allen teilnehmenden
Stammtischen und gruppen und allen gästen! ohne euch würde „Summer in
the City“ ja gar keinen Sinn haben!
Wir sind dankbar für ein gelungenes „Summer in the City 2022“ und freuen
uns auf das kommende „Summer in the City 2025“!!!
eine Bildergalerie gibt es auf der homepage unserer Pfarreiengemeinschaft
unter: https://www.xn--pfarreiengemeinschaft-lingen-sd-ijd.de/summer-inthe-city-2022/oder direkt über den Qr-Code:
MESSDIENER*INNEN
Die anmeldungen für das messdiener*innen-Wimpelklauen am 29.10.2022 liegen in der kirche, im m-keller und beim edeka aus. anmeldeschluss ist der
22.10.2022
MESSDIENER
Die messdiener vermieten ihr Zelt für ihre gartenparty, ihren geburtstag, ihr
Straßenfest usw. Bei Fragen: Dirk Sievers 01577-5277966 oder Jan Luca revermann 0151-65202289
KOLPING ALTKLEIDER – UND ALTMETALLSAMMLUNG
Die kolping-altkleider- und altmetallsammlung ﬁndet am Samstag, den
15.10.2022 statt. Die entsprechenden infozettel und tüten für die altkleider werden vorher an alle haushalte verteilt. Wir bitten um zahlreiche Spenden!
kolpingsfamilie Bramsche - Der Vorstand -
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ST. GERTRUDIS
WIR BETEN FÜR
Sonntag, 16.10.:
+ heinrich Brümmer / + heinrich Spieker / + maria Schulte / + theo Schneke /
Jm + Wilhelmine röttering / + marlies hemker / + gerhard küthe u. ++ gerhard
und karoline egbers / + Franz und elisabeth Schulte / ++ andrea und Christian
kley und ++ katharina und georg kley
Mittwoch, 19.10.:
Leb.u. ++ der Fam. Schnelling-koors u. +anni Damhus
Sonntag, 23.10.:
+ +++Bernd, Frank, gesine und alois revermann / ++ martina und günter Scholz
/ + marlies hemker / heinz Lüken und ++ Josef und anna Lüken
Mittwoch, 26.10.:
im bes. anliegen
Tag/Zeit

Messdiener/
innen

Lektor/en/
innen

Kommunihelfer/
Innen

So. 16.10.,
09:30 Uhr

m. meemann,
m. Wulfekotte,
m. u. L. rohe,
h. Silies, J. Lüken

m. haverland

m. timmer

Morgenlob

e. Schmidt

J. u. L. rickling, B.
riße, D. heilmann, m.
kotte, m. Vette

a. ortmann

So. 23.10.,
09:30 Uhr

a. u. g. Jaske,
L. u. P. Schwennen,
n. u. J. hüsing

m. timmer

mo. 24.10.,
08:30 Uhr

Morgenlob

h. austermann

mi. 26.10.,
19:00 Uhr

L. hilmes, L. Dall,
P. Völkers, J. v. Werde,
m. u. n. Schumacher

m. hemker

mo. 17.10.,
08:30 Uhr
mi. 19.10.,
19:00 Uhr

a. Becker

HEIMATVEREIN
Wir laden alle mitglieder und interessenten unseres heimatvereins zu unserem
fröhlichen Plattdeutschen abend am 04. november 2022 um 19:00 Uhr im
haus der Vereine ein. maria hülsing wird auf Platt ihre geschichten zum Besten
geben. Da ein imbiss gereicht wird, bitten wir um anmeldung bis zum 31. oktober 2022 bei a. Schumacher tel. 05906/1396 oder Wolfg. haverland tel.
05906/1706.
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ST. GERTRUDIS / SCHWARZES BRETT
GOTTESDIENSTE IN DER NACHBARSCHAFT
maria königin

Va 18:15 Uhr / So. 08:00 Uhr / So. 11:00 Uhr

St. Josef

Va 17:00 Uhr / So. 08:00 Uhr / So. 11:15 Uhr

ÖKUMENISCHE GEBETE FÜR DEN FRIEDEN GEHEN WEITER
in der evangelisch-reformierten kirche in Lingen wird es weiterhin jeden Freitag
von 17:30 - 18:00 Uhr eine wöchentliche Friedensandacht und gebete für den
Frieden angesichts des krieges in der Ukraine geben. Dazu sind alle, die mitbeten
wollen, herzlich eingeladen. Stets mittwochs von 09:30 – 10:00 Uhr besteht in
der kreuzkirche in der Lingener innenstadt am Universitätsplatz ebenfalls die
möglichkeit, am ökumenischen Friedensgebet teilzunehmen, das schon über 30
Jahre mit information und gebet für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben der menschen und Völker eintritt.
BERICHT VON DER 4. SYNODALVERSAMMLUNG DES SYNODALEN WEGES
IN DEUTSCHLAND
Die Leiterin des Seelsorgeamtes des Bistums osnabrück und mitglied der Synodalversammlung, Dr. martina kreidler-kos, berichtet am 26.10.2022 in Lingen
von den höhen und tiefen der 4. Synodalversammlung. am mittwoch, den
26.10.2022, um 19:00 Uhr im Pfarrzentrum St. Bonifatius (Burgstraße 21, Lingen)
wird sie aus erster hand von der Synodalversammlung mit ihren höhen und tiefen berichten. Die teilnahme ist kostenlos. eine anmeldung ist nicht erforderlich.
TRAUER HAT VIELE GESICHTER
Vortrag in Zusammenarbeit mit dem Dekanat emsland-mitte, der arbeitsgemeinschaft der Pfarrgemeinderäte emsland mitte, kim kirche in meppen, der hospiz
-hilfe-meppen e.V. und der hospiz- und trauerbegleitung haselünne-herzlake.
termin: mi., 16.11.2022, 19:30 Uhr, ort: gemeindehaus St. Paulus, meppen
gebühr: 10,- € - wird an der abendkasse eingesammelt. Bitte melden Sie sich
bis zum 11.11.2022 an über keB emsland mitte, tel.: 05931 4086-0 oder
www.keb-meppen.de
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WIR SIND FÜR SIE DA!
Pfarrer Thomas Burke
tel. 0591 96 49 72 12
pfarrer@lingen-sued.de

Gemeindereferent Michael Graef
tel. 0591 9 15 09 39
graef@lingen-sued.de

Pastor Jörg Buß
tel. 0151 19 40 16 59
J.Buss@bistum-os.de

Gemeindereferentin
Sr. Anne Healy
tel. 0591 96 49 72 16
a.healy@bistum-os.de

Pastor Melwin Kappungal
tel. 0176 56 79 27 65
a.kappungal-Joseph@bistum-os.de

Pastor Dr. Ernst Pulsfort
tel. 0591 13 05 87 57
epu1@gmx.de
Ulrich Michael Lehmann
tel. 0591 96 49 72 14
lehmann@bonifatiusgemeinde.de

Gemeindereferentin
Maria Schmeinck
tel. 0591 96 49 72 15
schmeinck@lingen-sued.de
Pastoralreferentin
Eva Schumacher
tel. 0151 11 87 33 10
schumacher@lingen-sued.de
Gemeindeassistent
Lucas Grewe
tel. 0591 96 49 72 13
mobil: 0151 67 14 13 79

Organist Dominik Giesen
tel.: 0591 96 49 72 26
Dominik.giesen@bistumosnabrueck.de

WWW.PFARREIENGEMEINSCHAFT-LINGEN-SÜD.DE

UNSERE PFARRBÜROS -

ÖFFNUNGSZEITEN

PFARRBÜRO ST. BONIFATIUS
Burgstraße 21c, 49808 Lingen (ems)
tel: 0591 964972-0
pfarrbuero@bonifatiusgemeinde.de
www.bonifatiusgemeinde.de
Di. bis Fr.
08:00 - 10:00 Uhr
mo. bis Do 15:00 - 18:00 Uhr

PFARRBÜRO ST. ALEXANDER
Ludgeristraße 57, 49808 Lingen (ems)
tel: 0591 2272
pfarrbuero@alexandergemeinde.de
www.alexandergemeinde.de
mo. 10:00 – 11:00 Uhr
mi.
09:00 – 10:00 Uhr
Do.
16:30 – 18:00 Uhr

PFARRBÜRO CHRIST KÖNIG
Bernh.-Lohmann-Str. 36, 49809 Lingen
tel: 0591 3465
info@christkoenig-darme.de
www.christkoenig-darme.de
mo.
15:00 - 17:00 Uhr
Di. + Do
09:00 - 11:00 Uhr

PFARRBÜRO ST. GERTRUDIS
gravelstraße 1 a, 49811 Lingen (ems)
tel: 05906 2324
pfarrbuero@gertrudis-bramsche.de
www.gertrudis-bramsche.de
Di. + Do.
09:00 - 11:00 Uhr
mi
15:00 - 17:00 Uhr

