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Die natur zeigt sich uns immer wieder von ihren schönsten Jahreszeiten.
nun ist der herbst bunt gefärbt. Wenn die Sonne scheint, sagen wir: „Was
für ein traumhafter, goldener herbst.“
allerdings bringt der herbst auch regen und kälte mit sich. Die heruntergefallenen Blätter bedecken den nassen Boden, und es wird ungemütlich,
der herbst ist dann nicht mehr schön, sagen wir.
Was mögen wohl die Bäume und die Blätter uns sagen? Die Bäume werfen ihre Blätter rechtzeitig vor dem Winter ab. Die Blätter verfärben sich,
fallen ab und sterben. Somit schöpfen die Bäume energie, trotzen der
kälte und überwintern/überwinden den Winter.
Die energiekrise drängt uns auf, energie und gas zu sparen. Doch jedes
bunte Blatt ermutigt uns, trotz energiekrise nicht die Farbe unseres Lebens verblassen zu lassen oder gar zu verlieren.
Diese hoffnung, die trägt und uns mut macht,
die uns nicht alleine lässt und uns neuen Sinn im Leben gibt...

Ich wünsche Ihnen/Euch, auch im Namen des gesamten Pastoralteams, ein
gesegnetes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche.
Ihr/Euer Pastor Melwin

31. SONNTAG IM JAHRESKREIS

ST. BONIFATIUS

ST. ALEXANDER

08:30 eucharistie
16:00 Beichte

Pastor J. Buß

Samstag,
29.10.2022

18:00 konzert
osnabrücker Jugendchor

16:15 gräbersegnung anschl.
17:00 eucharistie

08:15 eucharistie
10:30 eucharistie

6 Wm †Paul Woltering

Sonntag,
30.10.2022

Montag
31.10.2022

12:00 tauffeier
16:00 gräbersegnung
alter Friedhof
18:00 eucharistie
08:30 eucharistie
10:00 Stephanushaus
15:30 rosenkranz

Allerheiligen
Dienstag,
01.11.2022

08:30 eucharistie

Allerseelen

08:30 eucharistie
mit der kfd

08:30 eucharistie

Mittwoch,
02.11.2022

08:30 eucharistie
Donnerstag,
03.11.2022

mit anbetung

08:30 eucharistie
Freitag,
04.11.2022

Samstag,
05.11.2022

19:30 thank god on Friday
08:30 eucharistie
10:30 tauffeier
14:00 tauffeier
15:30 gräbersegnung
neuer Friedhof
16:00 Beichte
Pfarrer t. Burke

08:15 eucharistie
10:30 Familienmesse

6 Wm †Wilhelm Bartels
1. Jm †thomas thier

Sonntag,
06.11.2022
2

12:00 tauffeier
13:00 tauffeier
15:00 tauffeier
18:00 eucharistie

16:00 trauung
Lucas ahues und Lisa ahrens

18:00 Familienmesse

GOTTESDIENSTZEITEN

CHRIST KÖNIG

ST. GERTRUDIS

KRANKENHAUS

ST. ANTONIUS

16:00 gräbersegnung
anschl.
17:00 eucharistie
09:30 eucharistie

6 Wm †marlies hemker

09:00 eucharistie

18:00 english
mass
08:30 morgenlob -entfällt-

09:30 eucharistie
19:00 eucharistie

19:30 eucharistische
anbetung

14:30 gräbersegnung

17:00 eucharistie

19:00 eucharistie

17:00 eucharistie
17:30 Zeit für
gebet

08:30 eucharistie
16:00 Lesezeit
17:00 eucharistie
08:30 eucharistie

14:30 eucharistie

18:00 eucharistie

in indischer Sprache

17:00 eucharistie
09:30 eucharistie

09:00 eucharistie

10:30 gräbersegnung,
anschl.
eucharistie
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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 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
HERZLICHE EINLADUNG ZUM HANDARBEITS- UND KREATIVMARKT
Die Frauengemeinschaft der St. Bonifatiusgemeinde Lingen laden alle herzlich
ein, sich im Café bei einer tasse kaffee oder tee und einem Stück kuchen auf
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 9
Uhr bis 18 Uhr im Pfarrzentrum der St. Bonifatiusgemeinde in der Burgstr. 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
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ALLE VIER GEMEINDEN
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 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
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
reitsportes.
ZIMMER GESUCHT!
immer wieder sucht die akademie St. Franziskus für auszubildende in der krankenpﬂege eine Unterkunft. Wer ein appartment oder Zimmer zu vermieten hat,
melde sich gerne im Pfarrbüro. herzlichen Dank!
KIRCHENVORSTANDS- UND PFARRGEMEINDERATSWAHLEN 2022
Diesem Pfarrbrief liegt eine Broschüre bei, in der alle kandidierenden für die kirchenvorstände und die Pfarrgemeinderäte in unserer Pfarreiengemeinschaft
vorgestellt werden.
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ALLE VIER GEMEINDEN/ST. BONIFATIUS

KOLLEKTENERGEBNISSE
16.10.2022
Soziale aufgaben der
kirchengemeinde
23.10.2022
Weltmission

St. Bonifatius

Christ könig

267,20 €

135,00 €

380,17 €

40,00 €

St. alexander St. gertrudis
60,17 €

97,70 €

164,80 €

herzlichen Dank!
Die kollekte am 30. oktober 2022 ist für den Blumenschmuck in der kirche bestimmt.
REDAKTIONSSCHLUSS DER NÄCHSTEN AUSGABEN
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

TAUFFEIER
Durch das Sakrament der taufe wurde marie overberg in die gemeinschaft der
Christen aufgenommen. eltern, Paten und angehörigen herzliche glück- und
Segenswünsche
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 Pfarreiengemeinschaft.
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ST. BONIFATIUS
FAMILIENMESSE
am Sonntag, 06.11. um 10:30 Uhr feiern wir in der kirche einen Familiengottesdienst. Wir laden dazu ganz herzlich alle gemeindemitglieder ein. Wir würden
uns freuen, wenn wir wieder viele Familien mit kindern zu dieser Feier begrüßen
können. Das kinderkirchen- und Familienmesskreisteam
KIRCHENVORSTANDS- UND PFARRGEMEINDERATSWAHL
Für unsere Pfarrgemeinde wird am 06. november der neue kirchenvorstand und
der neue Pfarrgemeinderat gewählt. gewählt wird im Pfarrzentrum St. Bonifatius
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 19:00 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 10 mitglieder gewählt werden, jeder/jede Wähler/Wählerin darf höchstens 10 namen ankreuzen.
Für den Pfarrgemeinderat müssen 11 mitglieder gewählt werden, jeder/jede
Wähler/Wählerin darf höchstens 11 namen ankreuzen.
auf antrag werden Briefwahlunterlagen ausgestellt. Bei interesse wenden Sie
sich bitte an den Wahlvorstand (Pfarrbüro).
Die endgültigen kandidatenlisten für kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat
hängen im turm der kirche und im aushang am Pfarrzentrum aus.
WAHLHELFER UND WAHLHELFERINNEN GESUCHT!
am Sonntag, den 06. november ﬁnden die Pgr- und kV-Wahlen in der St. Bonifatiusgemeinde statt. Von 08:00 bis 19:00 Uhr ist das Wahllokal im Pfarrzentrum
geöffnet.
Für diesen Zeitraum werden noch helferinnen und helfer gesucht, die sich den
Sonntag aufteilen. Wer helfen möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro Bonifatius:
0591- 9649720 oder bei Bernd ahlers: 0591- 64274
HANDARBEITEN
Die Dienstagsgruppe trifft sich am 01.11. von 15:30 - 17:00 Uhr im Pfarrzentrum
zum handarbeiten und Basteln.
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 sich/meldet euch
gerne persönlich im Pfarrbüro, telefonisch 0591-9649720 oder per e-mail: pfarrbuero@bonifatiusgemeinde.de. Wir freuen uns!
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ST. BONIFATIUS
UNSERE TOTEN
im alter von 79 Jahren verstarb herr manfred Schmedding, mainstraße. Die Beerdigung ist am 02.11.2022 um 14:00 Uhr auf dem alten Friedhof.
im alter von 84 Jahren verstarb Frau edelgard endemann, kurze Straße. Die Beerdigung ﬁndet im Familienkreis statt.
im alter von 93 Jahren verstarb herr rudolf nießen, Jochem-hamann-Straße.
Die Beerdigung ﬁndet im Familienkreis statt.
im alter von 81 Jahren verstarb Frau Beate grüter, Langschmidtsweg. Die Beerdigung ist am 09.11.2022 um 12:00 Uhr auf dem alten Friedhof.
gott schenke den Verstorbenen die Fülle des ewigen Lebens und den angehörigen trost im glauben.
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 29.10.:
Leb u. †† d. Fam. Brinker - †Peter van Lengerich - †magdalena goriwoda u.
†Barbara Lück
Sonntag, den 30.10.:
6 WM †Paul Woltering
††ehel. Leni u. Josef Berning, †magdalene Berning - ††Bernhard und anneliese
van Lengerich - Leb u. †† d. Fam. Schonhoff-elberg - †Paul Woltering - ††ehel.
Johanna und Josef Borken - †martha Prange - †heinz hermann Schonhoff Leb u. †† d. Fam Dinh u. nguyen und zur Danksagung
Montag, den 31.10.:
†magdalene Pouwels
Dienstag, den 01.11.:
†d. Fam. hermann hermes - Leb. und †† d. Fam. Vieth-hemmelgarn - ††maria
u. Joseph Upschulte - ††d. Fam. Janssen-Parry - ††karl Weßling u. gerhard u.
maria Weßling - Leb. und ††der Familie Weßling - ††ehel. Franz u. maria krull
- †gerd keuter - ††ehel. hermann u. elfriede Frank - ††ehel. ignatz und emma
teepker - ††maria u. anton oevermann - Leb. u. †† der Fam. elberg-timmer ††ehel. hermann u. regina heinen - Leb u. †† d. Fam. Wobben-Schwennen Leb u. †† d. Fam. Schonhoff-Fielers-künneken - †Wilhelm nietmann - †gregor
kruse - ††Bernhard u. maria Lüttel - †heinz-Josef abeln - ††marlene hamann
- †Pater Dieter hertrampf - ††ehel. hermann und gertrud abeln - ††Bernhard
und maria Potthoff - Leb u. †† d. Fam Dinh u. nguyen und zur Danksagung †euphemia giese - ††ehel. hans u. maria Stroink - ††ehel. antonia u. hermann
tallen u. Bernd kruse - ††ehel. Franziska u. Paul Sendt u. †günter Sendt u.
†Doris Prillwitz - Leb u. †† d. Fam. Vieth-hemmelgarn - ††Bernhard u. maria
Potthoff - ††ehel. annelies u. hubert Budde, ††ehel. Christine u. hermann
Budde, †Stephanie Budde, Leb u. †† d. Fam. Schmitz-eiken-Budde
Mittwoch, den 02.11.:
†georg Backsmann - †Barbara Berning - †marianne Breitenbach - †anna Lüßling - †alfred kagerer - †klaus Leuschner - Leb u. †† d. Fam. Schonhoff-Fielerskünneken - ††Fam. altevers-Stagge - ††Bernhard u. maria Lüttel
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ST. BONIFATIUS / CHRIST KÖNIG
Donnerstag, den 03.11.:
††Wilhelm u. gesine könig u. ††kinder maria, Wilhelm u. Frieda u. ††ehel. karl
u. elisabeth gosejacob - ††Bernhard u. euphemia van Lengerich - †Josef mack
- zur immerwährenden hilfe
Freitag, den 04.11.:
Leb u. †† d. Fam. möllenbrock-Veuskens - Leb u. †† d. Fam. marschall
Tag/Zeit

Messdiener
/innen

So. 30.10.,
08:15 Uhr
So. 30.10.
10:30 Uhr

Z. hofschröer,
J. Funke-rapp,
L. Jebramzik, V. Schäfer

Lektor/in

Kollektierer/
in

Kommunionausteiler/in

L. roters

L. Pott/
g. hoppe

e. Wichering

P. Pols

S. nottbeck/
h. Penniggers

Dr. D. reininger

k. Vieth/
Dr. m. Zeh

h. Demann

GräberC. göken, h. hüsing,
segnung
m Feldkamp
J. Diepenbrock,
So. 30.10.,
F.
Bembom,
t.
Schubert
16:00 Uhr
W. van Lengerich,
So. 30.10.,
h. Bembom, F. Bartosch, m. Feldkamp
18:00 Uhr
t. Pinkhaus

CHRIST KÖNIG

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.
BÜCHEREIDIENST
mittwoch, den 02.11.

15:00 Uhr – 16:30 Uhr

Fr. korb, Fr. Wübben

KIRCHENREINIGUNG AM 02. NOVEMBER:
D. gudorf, U. Schnebeck, a. hemeltjen, C. Peters, B. Bruns
KIRCHPLATZPFLEGE „GRÜNE GRUPPE“
Die a-gruppe trifft sich Donnerstag, den 03. november.
WAHLEN ZUM KIRCHENVORSTAND UND PFARRGEMEINDERAT IN DARME
am 05./06. november 2022 werden der kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat neu gewählt.
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CHRIST KÖNIG
Wahllokal:
Wahlzeiten:

Kita Christ König (Möglichkeit für alle Kita-Eltern)
Freitag, 04. November 2022 von 07:30 Uhr – 08:30 Uhr
Freitag, 04. November 2022 von 12:30 Uhr – 14:00 Uhr
Wahllokal:
Pfarrheim, Bernhard-Lohmann-Str. 36
Wahlzeiten:
Samstag, 05. November 2018 von 16:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 06. November 2018 von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Wahlberechtigt für den kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat sind alle gemeindemitglieder, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind und ihren
hauptwohnsitz in der kirchengemeinde Christ könig, Lingen-Darme haben.
Für den Kirchenvorstand werden 6 mitglieder gewählt. Jeder Wähler darf
höchstens 6 Namen ankreuzen. es dürfen auch weniger namen angekreuzt
werden.
Für den gemeinsamen Pfarrgemeinderat werden aus Christ könig 3 mitglieder
gewählt. Jeder Wähler darf höchstens 3 Namen ankreuzen. es dürfen auch weniger namen angekreuzt werden.
nutzen Sie ihre Stimme und sprechen Sie damit den kandidatinnen und kandidaten ihr Vertrauen aus!
Zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses und einer kleinen Wahlparty sind alle
Kandidatinnen und Kandidaten sowie alle interessierten Gemeindemitglieder
am Sonntag (06.11.) um 19 Uhr herzlich ins Pfarrheim eingeladen.
Hinweise zur Briefwahl – Wenn Sie am Wahltag nicht in der gemeinde sind
oder aus gesundheitlichen gründen den Wahlraum nicht aufsuchen können,
haben Sie die möglichkeit der Briefwahl. Die Unterlagen hierfür können während
der Öffnungszeiten in den Pfarrbüros abgeholt werden. Die Briefwahl muss so
rechtzeitig vorgenommen werden, dass die Wahlunterlagen spätestens bis zum
04. November 2022, 18:00 Uhr dem Wahlvorstand im Pfarrbüro vorliegen.
GOTTESDIENST ZU ALLERHEILIGEN
im Dienstgespräch der hauptamtlichen haben wir, nachdem festgestellt wurde,
dass wir an allerheiligen keinen abendgottesdienst in der Pfarreiengemeinschaft haben, relativ kurzfristig für den allerheiligentag um 19:00 Uhr einen gottesdienst in Darme eingefügt. aus dieser kurzfristigkeit ergibt sich, dass die
messintentionen zu allerheiligen bereits am Samstag, im Zusammenhang mit
der gräbersegnung veröffentlicht und gefeiert werden. alle Verstorbenen werden im gebet auch am allerheiligentag mit in den gottesdienst genommen.
SENIOR*INNEN
am Dienstag, den 08. november treffen wir uns um 14:30 Uhr im Pfarrheim bei
kaffee, tee, kuchen u. Schnittchen. herr richard heskamp wird unseren nachmittag durch eine sehenswerte Diaschau bereichern. an- bzw. abmeldungen
bis Sonntag, den 06. november bei r. heitmann,tel. 5097, oder a. Weßling ,tel.
51465.
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CHRIST KÖNIG
KREATIVGRUPPE
treffen am 01. november um 09:00 Uhr im Pfarrheim.
PATRONATSFEST - Vorschau
in den vergangenen zwei Jahren haben wir unser Patronatsfest am Sonntag
mit einem Festhochamt gefeiert. nach Beratung im ortsausschuss möchten
wir in diesem Jahr das Patronatsfest wieder am Samstag feiern. Zum Festgottesdienst am 19. november, um 17:00 Uhr, laden wir alle ganz herzlich ein. Über
eine teilnahme der Bannerabordnungen würden wir uns sehr freuen. Weitere
information zu gegebener Zeit.
UNSERE TOTEN
im alter von 65 Jahren verstarb herr hans Lögering, altes Sägewerk. Der Wortgottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung fand auf dem Waldfriedhof
statt.
im alter von 84 Jahren verstarb herr georg köster, Zum emswehr. Der Wortgottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung fand auf dem Waldfriedhof
statt.
gott schenke den Verstorbenen die Fülle des ewigen Lebens und den angehörigen trost im glauben.
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 29.10.:
+Willi Schlüter/ Zum hL. herzen Jesu für eine bestimmte Familie/ ++anna u.
heinrich Berning/ +Franz Beckmann u. ++ehel. heskamp/ ++hugo u. inge
Leewe u. +Sohn martin/ +helmut evers u. ++d. Fam. evers/ ++alfons u. käthe
kotte/ ++anna u. Bernhard Walterbach/ ++d. Fam. kollmann, Brunen/ ++agnes
u. mieczyslaw kusmierczyk/ ++d. Fam. Lübbers, hennekes/ ++elisabeth u. gerhard ortmann/ ++hermann u. Bernhardine Voß/ ++thea u. Josef Drees/ Leb.
u. ++d. Fam. Bernhard ripperda/ ++anneliese u. Bernhard gerdes/ +günther
holterhuis/ ++d. Fam. Brinkers, merscher u. +elfriede hilbers/ +Bernhard Lockhorn u. ++euphemia u. Bernhard moss/++ehel. alfons hermes u. ++ehel. mehmann/ Leb. u. ++ d. Fam. meemann, Schrigten/ Jm theo Brinker u. ++d. Fam.
Brinker, osseforth/++ehel. ida u. albert krüp u. +Sohn Franz/ +heinz Fenbers
u. Familie/ ++d. Fam. kuhl, midden, Vastenburg/ ++d. Fam. Weßling, theisling,
Schmidt/ ++d. Fam. Diekamp, Behrens/ +Josef Schröter u. +tochter Ute
u.++ehel. Jaske u. Söhne/ +manfred Slaghuis, +hilde Brinkmann u. ++ehel.
Poppe/ +Bernhard moss/ ++d. Fam. rademaker, hagemann/ Leb. u. ++d. Fam.
kuhl, Strotmann/ ++ehel. maria u. hermann kuhl/ +Paul Strotmann/ +reinhold
ripperda u. ++d. Fam. heinrich ripperda/ Leb. u. ++d. Fam. Löpker/ ++d. Fam.
Boss, hilbers, Peters/ +heinrich Boss/+Wilma Lammert/ ++d. Fam. Brand, albers/ u. +annelene Diekmann/ +alfons hopster u. Leb. u. ++d. Fam. hopster,
reker/ ++Joseﬁne u. gerhard Schoppe/ ++d. Fam. Striet, Lockhorn++hermann
u. helmut Striet u.++eltern/ +otto hofschröer u. ++d. Fam. hofschröer,
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CHRIST KÖNIG / ST. ALEXANDER
grave/++anna u. gerhard haking u. ++gisela u. günther holterhuis/ ++karoline
u. Bernhard Striet/ ++Joseﬁne u. heinrich grote u. +Sohn heinz/ ++ehel. harri
u. anni Diekamp/ +maria Vehren u. ++ehel. Vehren/+Bernhard Lillge/
Jm +gerhard Schoppe u. +Joseﬁne Schoppe/
Dienstag, den 01.11.:
im bes. anliegen
Donnerstag, den 03.11.:
im bes. anliegen/
Tag/Zeit
Gräbersegnung
Sa. 29.10.
16:00 Uhr
Sa. 29.10.
17:00 Uhr

Messdiener/innen

Lektor/en/ Kommunion- Kollektierer
innen
helfer/innen
/in
a. Senker

L. hoischen,
m. müter a. van Dülmen
n. Liebeton,
D. grönninger, t. evers

Di. 01.11,
gemeinde
19:00 Uhr
Do. 27.10.
h. Weßling, g. henrichs
08:30 Uhr

k.-h.
Schmidt

a. eilers

ST. ALEXANDER
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.
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 09:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in nordlohne. Für das Frühstück sammeln wir 5,- € ein. Um planen zu können, bitten wir um eine verbindliche anmeldung bei den mitarbeiterinnen der kfd oder im Pfarrbüro.
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FAMILIENMESSE
am Samstag, 05.11. um 18:00 Uhr feiern wir in der kirche einen Familiengottesdienst. Wir laden dazu ganz herzlich alle gemeindemitglieder ein. Wir würden
uns freuen, wenn wir wieder viele Familien mit kindern zu dieser Feier begrüßen
könnten. Der Familienmesskreis

ST. ALEXANDER
WAHLEN PGR UND KV
am Wochenende, 05./06.11., werden der neue kirchenvorstand und der neue
Pfarrgemeinderat für unsere kirchengemeinde gewählt. Seit letzter Woche hängen die endgültigen kandidaten*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 ans Pfarrbüro. gewählt werden kann: in der kirche am Samstag,
05.11. ab 17:30 - 18:00 Uhr vor der abendmesse und im anschluss der abendmesse bis 19:00 Uhr. 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 29.10.:
†martha Wittke - †† gustav u. agnes Feld - †heinrich große-Berg, Leb u. †† d.
Familie große-Berg - ††agnes u. Ludwig krämer, Leb u. †† d. Familie krämer †(Jm) Bernhard kley u. †ehefrau Johanna u. †hermann kley - †rainer thole ††Johannes u. maria germer - †karl Schröder†† d. Familie Schröder-Lüssing †marie-theres köhler - †ewald Strodt - †anna anlauf - †hermann Vähning,
††gertrud u. gerhard tieben - †hans Lammel - †Paul grussel - †(Jm)anna tranel †hermann tranel - †otto Bünker - †alexander anlauf u. †andreas tehler ††alois, maria u. erich Beck - †hermann kamlage - †otto Lührmann †Werner hofschlag - Leb u. ††Familie raming u. geschwister merschel - ††antonia u. Josef Berndzen, †anna Berndzen - ††ehel. Christel u. hans altmann
Mittwoch, den 02.11.:
††heinrich u. Carsten Lammers - †otto Bünker
Tag/Zeit

Messdiener/innen

Lektor/en/innen Kommunionhelfer/innen

J. trautmann, a. rudi, h. J. Schmeinck
Gräbersegnung
F. Pelle, Ph. meyer,
Sa. 29.10.
m. krämer
F.
trautmann,
B.
de
Jong
16:15 Uhr

h. knoll

SCHÜTZENVEREINE SCHEPSDORF UND NORDLOHNE
am Samstag, 12.11.2022 treten wir um 17:40 Uhr am „gasthof zum Berge“ zur
hl. messe an. nach der messe wollen wir im rahmen des Volkstrauertages am
ehrenmal der gefallenen und Verstorbenen gedenken. Um 20:00 Uhr beginnt
für die mitglieder des Schepsdorfer Schützenvereins die generalversammlung
im „gasthof zum Berge“. Wir bitten um zahlreiches erscheinen!
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ST. GERTRUDIS
IN EIGENER SACHE
an allerheiligen, Dienstag, den 01.11.2022, ist das Pfarrbüro geschlossen.
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.
WAHLEN PGR UND KV
aufruf zu den Pfarrgemeinderats- und kirchenvorstandswahlen 2022 „Deine
Stimme – gerade jetzt!“, so lautet das Leitwort der Pfarrgemeinderats- und kirchenvorstandswahlen im Bistum osnabrück am 05./06. november 2022.
„Deine Stimme – gerade jetzt!“ ein herausforderndes motto, besonders wenn
wir auf die gegenwärtige krisenhafte Situation in der kirche blicken: Untersuchungen über sexuelle gewalt an kindern und Jugendlichen durch Vertreter
der kirche haben Unfassbares zutage gebracht. Viele menschen treten aufgrund des Umgangs der kirche mit den missbrauchsvorwürfen aus der kirche
aus. Und in der kirche selbst wird seit langem um notwendige reformen gerungen. „Deine Stimme – gerade jetzt!“ eine glaubwürdige und lebendige kirche
entsteht nicht von selbst. es braucht menschen, die bereit sind, sich einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. menschen mit dem mut zur Veränderung. menschen, die mit anpacken und ihre Begabungen einbringen. Durch ihre
Stimme schenken Sie denen ihr Vertrauen, die bereit sind, im Pfarrgemeinderat
oder kirchenvorstand mitzuwirken. Sie stärken ihnen den rücken und machen
deutlich, welche Werte und haltungen ihnen als Wählerin oder Wähler wichtig
sind. „Deine Stimme – gerade jetzt!“ in dieser Zeit sind wir herausgefordert,
uns in kirchliche und gesellschaftliche Debatten und entwicklungen einzubringen: - für ein friedenstiftendes miteinander und eine klare Stimme gegen alle
Diskriminierung, gegen hass und menschenverachtende hetze; - für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung und ihren ressourcen; - für eine
Welt, in der auch in Zukunft der Schutz des menschlichen Lebens gilt und in
der alle anerkannt und willkommen sind; - für ein glaubwürdiges Zeugnis des
evangeliums und den mut für Veränderungsbereitschaft. machen Sie von ihrem
Stimmrecht gebrauch. entscheiden Sie mit über die Zukunft der kirche in ihrer
Pfarrei und über ihre Bedeutung für das Zusammenleben in unserer gesellschaft. osnabrück, 17.10.2022
Dr. Franz - Josef Bode
katharina abeln
Bischof von osnabrück
Vorsitzende des katholikenrates
Briefwahlunterlagen können im Pfarrbüro abgeholt werden.
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ST. GERTRUDIS
HERZ-JESU-FREITAG
alle gemeindemitglieder, besonders unsere Senior*innen, laden wir herzlich
zum herz-Jesu-Freitag am 04.11. um 08:30 Uhr ins Pfarrheim zur Feier der hl.
messe mit anschl. Frühstück ein.
FIRMVOREBEREITUNG 2022/2023
in den herbstferien sind die einladungen zum Firmkurs 2022/2023 rausgegangen. alle Jugendlichen unserer gemeinden, die im Zeitraum vom 01.07.2006
bis zum 30.06.2007 geboren sind, sollten eine einladung zum Firmkurs erhalten
haben. Jugendliche, die nicht in diesem Zeitraum geboren sind, aber mit entsprechenden anderen im klassenverband oder ähnlich, dürfen sich dann auch
gerne bei Pastoralreferentin eva Schumacher melden.
Zur information und als Save the Date hier schon mal die wichtigsten termine:
Firmung in Christ könig Darme:
Samstag, 13. mai 2023, 17:00 Uhr.
Firmung in Bramsche:
Sonntag, 14. mai 2023, 09:30 Uhr.
(Die Firmtermine sind angefragt, aber noch nicht von osnabrück bestätigt!)
gemeinsames Wochenende der Firmlinge Bramsche und Darme: 13.15.01.2023.
Wer noch Fragen hat oder weitere informationen braucht, darf sich gern bei
Pastoralreferentin eva Schumacher melden (ab dem 01.11. wieder erreichbar).
MORGENLOB WICHTIGER HINWEIS!
Das morgenlob fällt vom 31.10.2022 bis nach ostern 2023 aus.
LIEBE GRUPPENLEITERIN, BEZIRKSFRAU, EHRENAMTLICHE HELFERIN,
KIRCHENPUTZERIN UND KÜSTER/IN,
in diesem Jahr möchten wir Dich als Dankeschön für Deine geleistete arbeit zu
unserem Dankeschönabend am 17.11.2022 ab 19 Uhr in die gaststätte hense
in Baccum einladen. Um besser planen zu können, bitten wir um Deine anmeldung bis zum 06.11.2022. Die anmeldeliste liegt hinten in der kirche aus.
Dein kfd-Vorstand
UNSERE TOTEN
im alter von 74 Jahren verstarb herr Bernhard Pouwels, Von-humboldt-Weg.
Die Beerdigung war am Donnerstag, 27.10.
gott schenke dem Verstorbenen die Fülle des ewigen Lebens und den angehörigen trost im glauben
WIR BETEN FÜR
Sonntag, 30.10.:
6-WM + Marlies Hemker
++ gerhard und grete reiners / + heinrich Spieker / + theo Schneke und ++
theresia und theodor Schneke und +++ Bernhard, helena und alfons Lüken /
+ marlies hemker / + gerhard küthe und ++ gerhard und karoline egbers /
Jm + hermann graef / + Bernhard Pouwels
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ST. GERTRUDIS
Dienstag, 01.11.:
Leb. u.++ d. Fam. trepohl-Brümmer / Leb.u.++d. Fam. Pouwels-Schwob / ++d.
Fam. Schoo-greve / ++ anton und Joseﬁne holterhues und ++ heinrich und
Joseﬁne tegeder und ++ hermann und rosa Schockmann / Leb.u.++d. Fam.
Schütte-ewert / + ernst Schwarz / ++ thea und heinrich Beck / ++ alois und
agnes Brüning / ++ martina und günter Scholz / ++ klara und hubert Schomakers / ++ roswitha und Friedel Schwarberg / + Franz Drees und ++ d. Fam Dress
/ + heinrich haking und Leb.u.++d. Fam. haking / ++ Bernhardine und Clemens
temmen / ++ ehel. hermann und Wilhelmine röttering / ++ maria und michael
Lögering und ++ alois und Paula Lögering / + Paul moss und + Benjamin radke
/ Leb.u.++d. Fam. Schnelling-koors und + anni Damhuis / + gerhard küthe und
++ gerhard und karoline egbers / Leb.u.++d. Fam. Schmidt-egbers / ++ Franz
und elisabeth Schulte / + elisabeth greve / Leb.u.++d. Fam. greve / ++ euphemia und Bernhard Bonnekessel / + georg austermann u. ++ Franz und rosa
austermann / + Ferdinand Wermelt / + + gregor revermann / ++georg und katharina kley und ++ Christian und andrea kley / + elisabeth hüsken / ++ Joseﬁna und heinrich Wilbers / Leb. u. ++ der Fam. krümpel-tieke
Mittwoch, 02.11.:
++ d. Fam. Deiters-Deupmann-Poggenbeck / + Franz Frericks / ++d. Fam. holtel-mülder / ++ maria und heinrich Bojer und + Paul moss / ++Josefa und heinrich eistrup
Freitag, den 04.11.:
im bes. anliegen
Tag/Zeit

Messdiener/
innen

Lektor/en/
innen

So., 30.10.,
09:30 Uhr

a. robben, e. Weski,
m. robben, m. nölker,
S. nölker, e. nölker

r. reulmann

Allerheiligen
Di., 01.11.,
09:30 Uhr

Frauen

m. haverland

Gräbersegnung
Di., 01.11.,
14:30 Uhr
mi., 02.11.,
19:00 Uhr
Fr., 04.11.,
08:30 Uhr
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m. Dietrich,
m. trepohl, k. reiling,
m. haverland
L. Pieper, J. Fühner,
n. Schröder
L. klus,
Fr. J. u. e. helming,
a. Lohle-kirchner
n. groth, h. Wermelt,
F. reiling
Frauen

Kommunihelfer/innen

e. Schmidt

ST. GERTRUDIS / SCHWARZES BRETT
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.

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
um 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.
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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SCHWARZES BRETT
STELLENAUSSCHREIBUNGEN
Die kath. Pfarreiengemeinschaft Lingen Süd hat
für ihre kindertagesstätte und das Familienzentrum
St. Bonifatius ab sofort und ab 01.01.2023
folgende Stellen zu besetzen:
2 Reinigungskräfte (m/w/d)
als geringfügig Beschäftigte
Der Beschäftigungsumfang beträgt 8 Wochenarbeitsstunden in einer 4-tageWoche. Das arbeitsverhältnis ist zunächst befristet.
Wir suchen Sie für die reinigung unserer räumlichkeiten im kindergarten. Sie
sind zuverlässig, vertrauenswürdig und sorgfältig, dann melden Sie sich bei
uns!
kindertagesstätte und Familienzentrum St. Bonifatius
z. h. Frau moik
Burgstraße 21a, 49808 Lingen
0591 96497227
oder per e-mail: kindergarten@bonifatiusgemeinde.de

Die kath. Pfarreiengemeinschaft Lingen Süd hat
für ihre kindertagesstätte und das Familienzentrum
St. Bonifatius ab sofort folgende Stellen zu besetzen:
Erzieher
oder Sozialpädagogische Assistenz
als Vertretungskraft (m/w/d)
Der Beschäftigungsumfang beträgt eine halbe Stelle/19,5 Wochenarbeitsstunden. Das arbeitsverhältnis ist zunächst befristet bis zum 31.07.2023.
Sie haben eine abgeschlossene ausbildung als staatl. anerkannte(r) erzieher/in,
bringen fachliche und menschliche kompetenz mit, erkennen kinder als eigenständige Persönlichkeiten an, pﬂegen einen respektvollen und wertschätzenden
Umgang im miteinander mit kindern, eltern und kollegen, dann freuen wir uns
auf ihre Bewerbung an:
kindertagesstätte und Familienzentrum St. Bonifatius
z. h. Frau moik
Burgstraße 21a, 49808 Lingen
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SCHWARZES BRETT
ERSTE HILFE KURS
am 16. + 17.11.2022, jeweils von 16:30 – 20:00 Uhr ﬁndet ein erste-hilfe-kurs
in den räumlichkeiten des Drk kreisverbandes (Jahnstr. 2 - 4, Lingen) statt.
Für ehrenamtliche in der Jugendarbeit und teilnehmende an den gruppenleitendengrundkursen ist der kurs kostenlos, ansonsten beträgt die kursgebühr
50 €. anmelden kannst Du Dich online unter: www.eveeno.com/erstehilfejuleica. anmeldeschluss ist der 01. november 2022.
Bei rückfragen kannst Du Dich gerne melden!(a.menger@kjb-emsland-sued.de)
"VERTRAUT DEN NEUEN WEGEN"
geistlicher Wandertag am 05. november 2022
Das herz-Jesu-kloster in handrup lädt wieder zu einem neuen geistlichen Wandertag ein.
am Samstag, dem 05. november 2022, führt die Wanderung durch die schöne
emsländische Landschaft „auf dem alten Lünner kirchweg“.
Der Wandertag beginnt um 09:30 Uhr mit einer einstimmung in der katholischen
kirche, kirchstr. 7 in 48480 Lünne und endet auch dort gegen 17:00 Uhr. Zum
mittagessen sind wir zu gast in einem gasthaus am Weg.
Der Wandertag ﬁndet seinen abschluss mit der eucharistiefeier in der Lünner
kirche.
Die Länge der Wegstrecke beträgt etwa 11 km. Der Weg wird schweigend gegangen und soll gelegenheit bieten, das eigene Leben unter dem Bild des Wanderns zu sehen.
im rundgespräch nach dem mittagessen können die Wegerfahrungen und die
verschiedenen gedanken ausgetauscht werden.
eingeladen sind alle, die die Stille, das Wandern in gemeinschaft und die Landschaft im südlichen emsland lieben.
mitzubringen sind feste Wanderschuhe, ein tagesrucksack für getränke und
einen kleinen Proviant zur Wanderpause, dazu der Wetterlage angepasste kleidung.
es gelten die dann gültigen Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie.
Der kostenbeitrag für organisation und mittagessen beträgt 25,00 €.
anmeldeschluss ist der 02. november 2022
anmeldung und nähere information:
klostersekretariat Christiane evers
herz-Jesu-kloster, hestruper Str. 1
49838 handrup; tel.-nr.: 05904/9300-50
e-mail: klosterbuero@handrup.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

