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Deine Stimme – Deine Kirche,
das ist das motto für die Wahlen zu den Pfarrgemeinderäten und kirchenvorständen
in unserer Pfarreiengemeinschaft.
alle gemeindemitglieder möchte ich ermutigen: gehen Sie wählen!
machen Sie den kandidatinnen und kandidaten mut, der kirche bei uns ein gesicht
zu geben. gerade unsere moderne Zeit braucht hoffnung, menschlichkeit, Solidarität, gottvertrauen und einen guten kompass für die Zukunft.
Gehen Sie am 05./06. November zur Wahl!!
allen, die kandidieren, sage ich ein herzliches DankeSChÖn!!!
Ihr Pastor Thomas Burke

32. SONNTAG IM JAHRESKREIS

ST. BONIFATIUS

Samstag,
05.11.2022

08:30 eucharistie
10:30 tauffeier
14:00 tauffeier
15:30 gräbersegnung
neuer Friedhof
16:00 Beichte
Pfarrer t. Burke

ST. ALEXANDER

16:00 trauung
Lucas ahues und Lisa ahrens

18:00 Familienmesse

08:15 eucharistie
10:30 Familienmesse

6 Wm †Wilhelm Bartels
1. Jm †thomas thier

Sonntag,
06.11.2022
Montag
07.11.2022
Dienstag,
08.11.2022
Mittwoch,
09.11.2022

12:00 tauffeier
13:00 tauffeier
15:00 tauffeier
18:00 eucharistie
08:30 eucharistie
10:00 Stephanushaus
15:30 rosenkranz
08:30 eucharistie
08:30 eucharistie

08:30 eucharistie
mit der kfd

18:00 Ökumenischer gottesdienst
08:30 eucharistie
mit anbetung

Donnerstag,
10.11.2022

19:30 konzert

Forum Juden-Christen ester Lorenz

19:30 auszeit

08:30 eucharistie
Freitag,
11.11.2022

08:30 eucharistie
16:00 Beichte
Samstag,
12.11.2022

Pastor melwin

mit dem Schützenverein

08:15 eucharistie
10:30 eucharistie

mit kinderkirche

16:00 Sonntagssegen
Sonntag,
13.11.2022
2

18:00 eucharistie

18:00 eucharistie

6 Wm †euphemia giese

GOTTESDIENSTZEITEN

CHRIST KÖNIG

ST. GERTRUDIS

KRANKENHAUS

ST. ANTONIUS

18:00 eucharistie

17:00 eucharistie

in indischer Sprache

6 Wm †günter holterhuis

09:30 eucharistie

09:00 eucharistie

10:30 gräbersegnung,
anschl.
eucharistie

17:00 eucharistie

19:00 eucharistie

17:00 eucharistie
17:30 Zeit für
gebet

08:30 eucharistie
mit der oFg

17:00 eucharistie
14:30 eucharistie

17:00 St. martin

mit Laternenumzug

17:00 eucharistie

6 Wm †martina niebuhr
1. Jm †thea Drees

12:00 tauffeier
13:00 tauffeier

09:30 Familienmesse

09:00 eucharistie

15:00 tauffeier
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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, 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
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!
KOLLEKTENERGEBNISSE
St. Bonifatius
30.10.2022
Blumenschmuck in der
kirche

223,65 €

Christ könig

St. alexander St. gertrudis
54,74 €

herzlichen Dank!
Die kollekte am 06. november 2022 ist für den Unterhalt der kirche bestimmt.
REDAKTIONSSCHLUSS DER NÄCHSTEN AUSGABEN
Für den Pfarrbrief vom 13. - 19.11.2022 benötigen wir alle angaben bis Donnerstag, 03.11.2022, 10:00 Uhr.
Für den Pfarrbrief vom 20. - 26.11.2022 benötigen wir alle angaben bis Donnerstag, 10.11.2022, 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.

5

ST. BONIFATIUS
TAUFFEIER
Durch das Sakrament der taufe wurde anton rosen in die gemeinschaft der
Christen aufgenommen. eltern, Paten, und angehörigen herzliche glück- und
Segenswünsche.
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
AUSZEIT
am Donnerstag, 10.11. um 19:30 Uhr ﬁndet in der St. alexander kirche die auszeit im november statt. eine halbe Stunde den alltag unterbrechen, atem holen,
beten, singen, Stille und sich gott anvertrauen, dazu laden wir wieder alle ganz
herzlich ein.
KRIPPENFEIER 2022
mitspieler und mitspielerinnen für das krippenspiel gesucht!
in diesem Jahr möchten wir wieder sehr gern am heiligabend, Samstag, 24.12.
um 15:30 Uhr, ein krippenspiel in der St. Bonifatius kirche aufführen. alle kinder,
die gern mitmachen möchten, können sich ab sofort bei mir melden. am einfachsten ist es per e-mail. Bitte auch gleich angeben, ob eventuell eine Sprecherrolle in Frage kommt. ein erstes treffen ﬁndet am Samstag, 19.11. um
10:00 Uhr im Pfarrzentrum St. Bonifatius statt. ich hoffe, dass wieder viele kinder und eltern mitmachen und freue mich auf ein Wiedersehen. maria
Schmeinck, schmeinck@lingen-sued.de; tel. 96497215
LIEBE KFD-FRAUEN, LIEBE BÄCKERINNEN UND BÄCKER, LIEBE HELFERINNEN!
Für das Café auf dem adventsbasar am 13.11.2022 benötigen wir viele kuchen,
sowie helferinnen im Service. Bäckerinnen und helferinnen können sich bei
traute Pott (tel. 97786624) melden oder in die Liste im Pfarrzentrum 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
DEKANATSSTAND AUF DEM WEIHNACHTSMARKT
Liebe kfd-Frauen, liebe gemeinde-mitglieder!
Der Pgr und die kfd unserer gemeinde übernehmen gemeinsam zwei tage im
Dekanatsstand auf dem Weihnachtsmarkt: Samstag, den 03.12., 10 - 20 Uhr
und Sonntag, den 11.12., 12 - 20 Uhr.
Für den Verkauf bitten wir, wie in jedem Jahr, um Selbstgebackenes (Plätzchen,
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ST. BONIFATIUS
Brot, neujahrshörnchen), Liköre, marmeladen und handwerkliches.
abgegeben werden können die o. g. Spenden am Samstag, den 03.12. von 8 - 9
Uhr im Pfarrzentrum oder ab 10 Uhr im Dekanatsstand auf der heilemannterrasse. Sonntag, den 11.12. können die Waren ab 12 Uhr am Dekanatsstand abgegeben werden. Der erlös kommt jeweils zur hälfte dem Straßenkinderprojekt
in Brasilien so wie dem Fonds für menschen in not des Skm/SkF zu gute.
Wer einen Dienst im Stand übernehmen kann, trage sich bitte in die Liste im
Pfarrzentrum ein oder melde sich bei traute Pott (tel.: 97786624) oder annette
möllenbrock (tel.: 2971). Die Dienste wechseln im 2-Stunden-takt oder nach
absprache. Wir bitten um tatkräftige Unterstützung für einen guten Zweck!
annette möllenbrock (Pgr) und traute Pott (kfd)
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 kandidaten*innenlisten für kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat hängen im turm der kirche und im aushang am Pfarrzentrum aus.
Für Estringen wird ebenfalls ein neuer kapellenvorstand gewählt. Die gemeindemitglieder aus estringen können am 06. november in der Zeit von 09:30 10:00 Uhr und von 11:15 - 16:00 Uhr in der Sakristei der St. antonius kapelle
auch ihre Stimmen für den kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat St. Bonifatius
abgeben.
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
Alle Altersgruppen dürfen sich sehr gerne angesprochen fühlen:
AUSTRÄGER FÜR KIRCHLICHE NACHRICHTEN GESUCHT Beim austragen
kirchlicher nachrichten benötigen wir Unterstützung. interessierte aller alters-
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ST. BONIFATIUS
gruppen 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!

WIR BETEN FÜR
Samstag, den 05.11.:
Leb u. †† d. Fam. Brinker - †Peter van Lengerich - †irmgard Zaksek - †magdalena goriwoda u. †Barbara Lück - ††ehel. annelies u. hubert Budde, ††ehel.
Christine u. hermann Budde, †Stephanie Budde, Leb u. †† d. Fam. Schmitzeiken-Budde - †hans Weiland
Sonntag, den 06.11.:
6 WM †Wilhelm Bartels
1. JM †Thomas Thier
††ehel. georg u. Christa Jost - ††ehel. Leni u. Josef Berning, †magdalene Berning - ††maria u. Joseph Upschulte - ††Bernhard und anneliese van Lengerich
- ††eheleute maria u. gerhard Weßling u. †karl Weßling - †Josef Poggenbeck,
††ehel. Wilhelm u. Paula Deupmann, †karl Poggenbeck - ††ehel. Schulten - Leb
u. †† d. Fam. Schonhoff-elberg - †Paul Woltering - †margareta knue-Beesterm-
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ST. BONIFATIUS / CHRIST KÖNIG
öller - Leb u. †† d. Fam. greve - Leb u. †† d. Fam. Schoo - †heinz hermann
Schonhoff - ††hermann u. anna Silies - †Christoph Silies - †† d. Fam. Siliesgrave - ††ehel. Bernahrd und elisabeth revermann - ††ehel. heinrich und maria
Boyer - ††ehel. heinrich u. rosa rakel - ††ehel. hermann u. Johanna kotte †elfriede Vogt - †agnes hofhus - †hermann heskamp - ††Bernhard u. anna
heskamp - Leb u. †† d. Fam. heskamp-Fehren-Driemeyer - †maria grave
Montag, den 07.11.:
†rudolf hermes - †rudolf hermes - †rudolf hermes - †heiner Diekamp(Jm) †magdalene Pouwels - †elisabeth Paege
Dienstag, den 08.11.:
†euphemia giese
Mittwoch, den 09.11.:
†Barbara Berning - †anna Lüßling - †klaus Leuschner - L eb u. †† d. Fam. hildegard Järse - †manfred Schmedding - †edelgard endemann
Donnerstag, den 10.11.:
††Wilhelm u. gesine könig u. ††kinder maria, Wilhelm u. Frieda u. ††ehel. karl
u. elisabeth gosejacob - †Josef mack
Freitag, den 11.11.:
Leb u. †† d. Fam. möllenbrock-Veuskens - Leb u. †† d. Fam. marschall
Tag/Zeit

Messdiener
/innen

Kollektierer/
in

Kommunionausteiler/in

g. altevers

h. Caspers/
B. endemann

g. altevers

L. haverland,
m. haverland,
m. Bembom,
J. Lömann

Fago

F. hammer/
C. Schöpsdau

h. Demann

S. molitor, t. Dinh,
L. Lüken, L. Dust

m. Feldkamp

r. herbers/
S. Petz

a. hueske

So. 06.11.,
08:15 Uhr
So. 06.11.
10:30 Uhr

So. 06.11.,
18:00 Uhr

Lektor/in

CHRIST KÖNIG
BÜCHEREIDIENST
Sonntag, 06.11. 10:30 Uhr – 12:15 Uhr
mittwoch, 09.11. 15:00 Uhr – 16:30 Uhr

Fr. köster, J. Ludden
Fr. goldschmidt, Fr. riße

WAHLEN ZUM KIRCHENVORSTAND UND PFARRGEMEINDERAT
an diesem Wochenende (05./06. november) werden in unserer kirchengemeinde der kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat neu gewählt.
Wahllokal: Kita Christ König (Möglichkeit für alle Kita-Eltern)
Wahlzeiten: Freitag, 04. November 2022 von 07:30 Uhr – 08:30 Uhr
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CHRIST KÖNIG
Freitag, 04. November 2022 von 12:30 Uhr – 14:00 Uhr
Wahllokal: Pfarrheim, Bernhard-Lohmann-Str. 36
Wahlzeiten: Samstag, 05. November 2022 von 16:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 06. November 2022 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.
EINLADUNG FÜR INTERESSIERTE
in unserer kirchengemeinde möchten wir auch zukünftig wieder regelmäßig
für die kinder und Familien gottesdienstliche angebote machen. hierfür suchen
wir noch weitere interessierte eltern (mütter und Väter), die Lust haben, im Vorbereitungskreis mitzuarbeiten.
gemeinsam wollen wir überlegen, was wir für die kinder und Familien gestalten
und vorbereiten möchten und können. Vielleicht ein schönen adventsgottesdienst mit anschließendem Plätzchenessen im Pfarrheim oder ein Wortgottesdienst/eine andacht an einem besonderen ort in der gemeinde. evtl. auch mit
Spaziergang mit kleinen biblischen geschichten zwischendurch. …….
Wichtig: Für ein mitmachen ist keine religiöse ausbildung erforderlich. Spaß
und Lust, ideen und kreativität sowie mut, auch mal neue Dinge auszuprobieren,
sollen der zukünftige motor dieser gruppe sein.
gemeinsam mit den mitgliedern des aktuellen „Familiengottesdienstkreises“
soll in die Zukunft geschaut werden. also, sind Sie/bist Du dabei?
Wir treffen uns am montag, 07. november um 18:30 Uhr im Pfarrheim in Darme.
Sollte jemand interesse haben, jedoch nicht teilnehmen können, bitte eine kurze
e-mail an: m.graef@bistum-os.de.
ST. MARTIN
ganz herzlich laden wir zum martinsfest am 11. november
um 17:00 Uhr ein. Wir treffen uns in der kirche. mit Liedern,
gebet, geschichten, Laternenumzug und dem gemeinsamen teilen, möchten wir mit euch die Lebensgeschichte des
heiligen martins in unsere heutige Zeit holen und auﬂeben
lassen.
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CHRIST KÖNIG
OFG
am 10. november treffen wir uns nach dem gottesdienst im Pfarrheim zum gemeinsamen Frühstücksbuffet, wozu jeder etwas mitbringt. Wir werden an diesem Vormittag die terminplanung für das nächste Jahr besprechen.
herzliche einladung an alle.
Wir freuen uns auf euch.
renate und anneliese
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.
SCHON EINMAL NACH „VORNE“ GESCHAUT!
Wie schon in den vergangenen Jahren möchten wir auch in diesem Jahr w i e der die aktion „adventsfenster“ in unserer kirchengemeinde durch führen.es
wäre schön, wenn wir in jeder adventswoche ein adventsfenster besuchen
könnten. haben Sie interesse und könnten sich vorstellen, bei ihnen zu hause
ein adventsfenster zu gestalten? interessierte melden sich bitte bei gemeindereferent michael graef (kontaktdaten stehen hinten auf dem Pfarrbrief). Bei
Fragen und hilfestellungen steht er ebenfalls zur Verfügung.
tannenbäume für die kirche gesucht! Jedes Jahr benötigen wir für die krippe
und den altarraum einige tannenbäume. Wir haben zwar schon etwas in aussicht, würden uns aber freuen, noch eitere zu bekommen. in den vergangenen
zwei Jahren hatten wir auch auf dem kirchplatz einentannenbaum aufgetellt.
gern würden wir dies in diesem Jahr wiederholen. Wer könnte uns hierfür einen
ca. 3 m hohen Baum zur Verfügung stellen? Weitere info´s und absprachen
gerne über gemeindereferent michael graef. (kontaktdaten stehen hinten auf
dem Pfarrbrief)
SCHÜTZENVEREIN DARME E. V.
Der Schützenverein Darme e. V. lädt alle Schützenbrüder zur generalversammlung am 12.11.2022 ein. Wir treffen uns um 16:45 Uhr vor unserer Christ könig
kirche und feiern gemeinsam mit der ganzen gemeinde die heilige messe.
nach der messe gehen wir, begleitet von einem Fackelzug, zum ehrenmal und
gedenken anlässlich des Volkstrauertages der gefallenen und Vermissten. anschließend marschieren wir gemeinsam zum heimathaus Darme, in dem unsere generalversammlung stattﬁndet.
Friedhelm Diek
Schützenverein Darme e. V.
1. Vorsitzender
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CHRIST KÖNIG / ST. ALEXANDER
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 05.11.:
6 WM †Günter Holterhuis
+antonia Wiggerthale/ ++ehel. maria u. hermann kuhl/ +Wilma Lammert/
+hans Lögering/ +georg köster/
Donnerstag, den 10.11.:
++elisabeth u. gerhard ortmann/
Tag/Zeit

Sa. 05.11.
17:00 Uhr
Do. 10.11.
08:30 Uhr

Messdiener/innen

Lektor/en/ Kommunion- Kollektierer
innen
helfer/innen
/in

m. hemme,
U. Wempe
C. Fastabend,
r. Löpker, C. Fastabend
m. Pölker, m. Schmidt

a. müter

Ch.
merscher

oFg

ST. ALEXANDER
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 vor ort 5,- € ein. Wir
würden uns sehr freuen, wenn wieder viele Frauen daran teilnehmen.
KFD MESSE
herzlich laden wir auch wieder alle zur kfd-messe am mittwoch, 09.11. um
08:30 Uhr ein. Der gottesdienst wird wieder von Frauen der kfd vorbereitet.
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
können. Der Familienmesskreis
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WAHLEN PGR UND KV bei Kaffee und Kuchen
an diesem Wochenende werden der neue kirchenvorstand und der neue Pfarrgemeinderat für unsere kirchengemeinde gewählt. 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

ST. ALEXANDER
werden, jede/r Wähler/Wählerin darf höchsten 8 namen ankreuzen.
gewählt werden kann: in der kirche am Samstag, 05.11. ab 17:30 - 18:00 Uhr
vor der abendmesse; und im anschluss an die 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.
am Sonntag bieten die gruppenleiter*innen auch kaffee und kuchen im Pfarrzentrum an. Der erlös kommt der kinder-und Jugendfreizeit 2023 in Dänemark
zugute. auch hierzu laden wir herzlich ein.
ORTSAUSSCHUSSSITZUNG
am montag, 07.11. um 19:30 Uhr ﬁndet wieder ein treffen aller mitglieder des
ortsausschusses St. alexander statt. Dazu treffen wir uns im Pfarrzentrum. Wir
würden uns freuen, wenn möglichst viele kommen würden, damit wir über die
Pgr- + kV-Wahl, die kommende advents- und Weihnachtszeit und mögliche
themen für das Jahr 2023 ins gespräch kommen. herzliche einladung!!!!
AUSZEIT
am Donnerstag, 10.11. um 19:30 Uhr ﬁndet in der St. alexander kirche die auszeit im november statt. eine halbe Stunde den alltag unterbrechen, atem holen,
beten, singen, Stille und sich gott anvertrauen, dazu laden wir wieder alle ganz
herzlich ein.
ST. MARTIN
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gemeindemitglieder!
am 11.11. ist es soweit: St. martin wird sich auf den Weg durch Schepsdorf
machen! St. martin startet um 16:30 Uhr am kindergarten und wird dann folgende route reiten: • Überquerung der „alexanderstraße“, dann den Fußweg an
der grundschule entlang • von dort durch den „Schmetterlingsweg“ • links ab in
die „kiefernstraße“ und dann rechts ab in die „Lohner Straße“ • „Lohner Straße“
entlang, dann rechts ab in die „Birkenstraße“ • von dort wieder rechts ab in die
Straße „Pfarrtannen“ • von dort links ab durch die „kiefernstraße“ bis zur „nordlohner Straße“ • von der „nordlohner Straße“ rechts ab in den „Ludgeriweg“ •
vom „Ludgeriweg“ in die „niels-Stensen-Straße“ und von dort über den Fußweg
zurück zum kindergarten. Wer mag, ist eingeladen, sich mit gebotenem abstand St. martin anzuschließen und den Umzug bis zum kindergarten zu begleiten (der Weg dauert etwa 45 minuten). am kindergarten angekommen
(etwa 17:15 Uhr), werden wir auf dem Parkplatz der kita die martinslegende
sehen, dazu einen impuls von maria Schmeinck hören und einen Lichtertanz
der Vorschulkinder sehen. anschließend bieten wir gegen einen Unkostenbeitrag wieder kinderpunsch und glühwein an. Wir möchten euch bitten, für den
ausschank der getränke eigene Becher von zu hause mitzubringen! in der
Woche vor dem martinsfest, vom 01. bis zum 07.11., ist der Wertmarkenverkauf
für die gebackenen martinsmäntel. eine Wertmarke kostet 2,- € und ist zu den
kita-Öffnungszeiten hier erhältlich. Verteilt werden die gebackenen martins-
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mäntel am Freitag, den 11.11. (martinstag) in der Zeit von 12:00 bis 15:30 Uhr
am Fenster auf der ecke des kindergartens (richtung Fahrradrampe). Spendenaktionen „meins wird deins – wir teilen wie St. martin!“ in absprache mit
unserem elternbeirat gibt es folgende Spendenmöglichkeiten: Sachspenden:
wir sammeln in der Woche vom 07. bis zum 15.11. intakte Spielzeuge, Spiele,
gute kinderkleidung, Süßigkeiten, ...(im Prinzip alles, was man auch geschenkt
bekommen wollen würde.) Diese Spenden bekommen der Skm, der SkF und
die Lingener tafel.
geldspenden von den Laternenumzügen: Das geld wird in diesem Jahr gedrittelt und geht zu gleichen teilen an
•
den Lingener hospizverein
•
den tierschutzverein Lingen (tierheim)
•
die kita „Wibbelstätz“ in hönningen im kreis ahrweiler
und ﬁndet mit Sicherheit bei allen empfängern eine sinnvolle Verwendung!
Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder ein bisschen mehr St. martin feiern zu
können und hoffen auf eine schöne martinsfeier und viele Unterstützer/innen
der Spendenaktionen!
Viele grüße vom kita team und dem elternbeirat!
UNSERE TOTEN
im alter von 56 Jahren verstarb herr Christoph gravemann, Lohner Straße. Die
Beerdigung war auf dem Friedhof in Schepsdorf.
im alter von 89 Jahren verstarb Frau ilse goldschmidt, Jochem-hamannStraße. Die Beerdigung war auf dem Friedhof in Schepsdorf.
im alter von 86 Jahren verstarb Frau angela krämer, früher kampstraße, nordlohne. Die Beerdigung war auf dem Friedhof in Schepsdorf.
gott schenke den Verstorbenen die Fülle des ewigen Lebens und den angehörigen trost im glauben.
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 05.11.:
††ehel. angela u. Bernhard Voß - †robert Pawlowsky - †resi klene - †marietheres köhler - †ewald Strodt - †anna anlauf - †alexander anlauf u. †andreas
tehler - ††Bernhard u. maria Weßling - †ilse goldschmidt - †Christoph gravemann
Mittwoch, den 09.11.:
†anna anlauf v. d. kFD - +Wolfgang Schliebs
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Tag/Zeit

Messdiener/innen

Sa. 05.11.
18:00 Uhr

J. Schliebs, S. hofschlag,
m. Schliebs, J. hofschlag,
S. tieke, J. heinig

Lektor/en/innen Kommunionhelfer/innen
B. Brink

i. Pöling

ST. GERTRUDIS / ST. ALEXANDER
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!

ST. GERTRUDIS
WAHLEN PGR UND KV
am 06. november ﬁnden die Wahlen zum Pfarrgemeinderat und kirchenvorstand statt. 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,
für den Pfarrgemeinderat 6 mitglieder.
gewählt werden kann am Sonntag, 06.11. von 10:15 - 18:00 Uhr im Pfarrheim
St. gertrudis.
Wir hoffen auf eine gute Beteiligung!!
KFD
„Frauentreffpunkt“: Unsere nächste gruppenstunde ﬁndet am Dienstag, 08.11.
von 14:30 bis 17:00 Uhr statt.
„Gertrudisgruppe“: am 08.11. treffen wir uns um 19:00 Uhr im Pfarrheim.
Freuen wir uns auf einen gemütlichen Snackabend mit vielen Leckereien.
UNSERE TOTEN
Verstorben ist im alter von 95 Jahren herr Viktor kramer, keplerstraße. Die Beerdigung mit anschließender eucharistiefeier war am Donnerstag, den
03.11.2022.
gott schenke dem Verstorbenen die Fülle des ewigen Lebens und den angehörigen trost aus dem glauben.
WIR BETEN FÜR
Sonntag, 06.11.:
Jm + Bernhard mönter und + anna mönter / + Ludwig Berger und ++ Bernhard
und Bernhardine Lottmann / ++ gerhard und angela Schnieders / + Bernhard
Pouwels
Mittwoch, 09.11.:
+ marlies riebeling ( von der kfd) / + marlies hemker ( von der kfd)
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ST. GERTRUDIS / SCHWARZES BRETT

Tag/Zeit

Messdiener/
innen

Lektor/en/
innen

Kommunihelfer/in
nen

So., 06.11.
09:30 Uhr

L.-m.a. u. a.-S. greve,
m. tegeder,
L. Driemeyer,
B. Pouwels,
St. meyerdirks

t. knieper

g. Fischer

mi., 09.11.
19:00 Uhr

Frauen

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.
KOLPINGFAMILIE LINGEN-ZENTRAL
am 07.11.2022 informiert die kolpingfamilie Lingen-Zentral über neues aus
der Straßenverkehrsordnung. mitglieder und interessierte sind herzlich willkommen. Wir treffen uns um 15 Uhr am kolpinghaus Lingen.
KREUZTRAGEN DER KLJB
am mittwoch, 16. november 2022 ﬁndet um 19:00 Uhr das „kreuztragen“ der
kath. Landjugendbewegung statt. Wir laden herzlich ein, zu einem gottesdienst
um 19:00 Uhr in der herz-Jesu-kirche in grafeld. in diesem gottesdienst gedenken wir besonders der verstorbenen Landjugendmitglieder des vergangenen Jahres. auch wenn wir ein Verband aus Jugendlichen und jungen
erwachsenen sind, haben wir leider auch immer wieder trauerfälle zu beklagen.
Besonders eingeladen sind diejenigen ortsgruppen, die im vergangenen Jahr
jemanden gehen lassen mussten, aber auch alle weiteren ortsgruppen und
gäste sind willkommen.
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EINLADUNG ZUR AKTION „EINE MILLION STERNE“
im rahmen des bundesweiten aktionstages „eine million Sterne“ rufen auch in
Lingen wieder die Caritas, der SkF, der Skm und das Freiwilligen-Zentrum zur
Solidarität und hilfe auf. mit einer illumination aus vielen kerzen wollen wir am
Samstag, 12.11.2022 ab 16:30 Uhr auf dem marktplatz in Lingen symbolisch
ein Zeichen der Solidarität für die menschen in not hier und weltweit setzen.
Sie können in der Zeit von 10:00 Uhr – 14:00 Uhr an unserem informationsstand
vor dem Lookentor und danach auf dem marktplatz die kerzen für eine Spende
von vier euro erwerben. Die Spenden kommen in diesem Jahr venezolanischen
Flüchtlings- und migrantenkindern in kolumbien und hilfebedürftigen menschen
in Lingen zugute. Wir laden alle ein, die aktion zu unterstützen und ein Zeichen
der hoffnung zu setzen! gerne können die kinder auch mit ihren Laternen kommen!
ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST AM 09. NOVEMBER
Die Lingener kirchengemeinden laden mit dem Forum Juden-Christen altkreis
Lingen e.V. am mittwoch, den 09.11.2022 um 18:00 Uhr zu einem ökumenischen gottesdienst in der kirche St. Bonifatius in Lingen (Burgstraße 21) ein.
mitgestaltet wird der gottesdienst von Schülerinnen und Schülern der Berufsbildenden Schulen Lingen. Um 19:30 Uhr schließt eine gedenkfeier mit kranzniederlegung am Lern- und gedenkort Jüdische Schule (Jakob-Wolff-Straße 1)
an.
TISCHLESUNG MITTAGSPAUSE „GEWÜRZT“ MIT ZUVERSICHT
Die Stadtpastoral in Lingen lädt am Donnerstag, den 17.11.2022 um 12:30 Uhr
zum mittagstisch mit Lesung in das Café am markt in Lingen (am markt 20)
ein.
Die eheleute angela Prenger und Dr. Friedhelm Wolski-Prenger vom Forum
Juden-Christen altkreis Lingen e.V. werden während des mittagessens texte
vortragen, die ihnen Zuversicht geben. Die teilnahme ist kostenlos. Für das mittagessen wird um eine Spende gebeten. Um eine anmeldung wird gebeten bei
Dekanatsreferent holger Berentzen, e-mail: holger.berentzen@bistum-osnabrueck.de oder tel. 0591-96497221.
DIE EV.-LUTH. DREIFALTIGKEITSKIRCHE ZU HASELÜNNE IST IM NOVEMBER KIRCHE DES MONATS
Über 120 Jahre gibt es bereits die ev.-luth. kirche in haselünne (meppener
Straße 10, 49740 haselünne). im Jahr 2001 feierten die ev.-luth. Christen den
100. geburtstag ihrer kirche. ein Betsaal (der heutige raum hinter dem kirchraum) mit einer kleinen Wohnung machte 1901 den anfang. nach dem 2. Weltkrieg kamen viele evangelisch-lutherische Flüchtlinge ins emsland. 1951 wurde
deshalb die kirche um den heutigen kirchraum erweitert, eine Pfarrstelle wurde
eingerichtet. 1955 kam der glockenturm dazu. 1980 schließlich erhielt das gemeindezentrum mit dem anbau des altarraumes, des konﬁrmandenraumes
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und des Jugendkellers seine heutige gestalt.
Besonders sehenswert sind die kirchenfenster aus dem Jahr 1983 und ein liturgischer Lebensbaum. adolf heydt, ein haselünner künstler, hat den namen
der kirche im altarraum künstlerisch umgesetzt. Charakteristisch für die evangelischen Flüchtlingskirchen im emsland ist die orgel. Das sog. „emslandpositiv“ der Firma Führer (Wilhelmshaven) wurde im Jahr 2000 von der Firma ter
haseborg (Südgeorgsfehn) generalüberholt. am 13.11.2022 um 15:00 Uhr wird
die Dreifaltigkeitskirche und das besondere gemeindekonzept im rahmen der
Veranstaltungsreihe „kirche des monats“ präsentiert. Die gemeinde freut sich
auf viele gäste und lädt anschließend zum nachmittagskaffee ein.
ORATORIUM „ADAM – DIE SUCHE NACH DEM MENSCHEN“
Aufführung am Samstag, 19.11.2022 in der Kirche St. Bonifatius in Lingen
Was der heilige Franziskus im 12. Jahrhundert der Welt und der kirche über
gott und die menschen gesagt hat, gilt auch heute. es geht darum, wie Friede,
Vertrauen, menschlichkeit und Versöhnung möglich sind. Der musiker, texter
und komponist gregor Linßen hat dazu eine wunderbare und junge, rhythmisch
wie melodisch höchst ansprechende Vertonung erarbeitet, die im august 2002
in der Basilika S. Francesco in assisi uraufgeführt wurde. 20 Jahre später folgt
nun die aufführung in der kirche St. Bonifatius in Lingen (Burgstraße 21) am
Samstag, den 19.11.2022 um 19:30 Uhr. aufführende sind der aus mehreren
Chören bestehende Projektchor aLCanto, die musiker der gruppe ami, Christina hernold, gregor Linßen sowie die Schauspieler michael Putschli und ralf
tietmeyer. Die Lieder des oratoriums liegen in einer Spanne von ruhig meditativ
bis fröhlich mitreißend. Der eintritt ist frei. Um eine Spende am ende der aufführung wird gebeten. karten können bestellt werden auf der internetseite
https://www.edition-gl.de/oratorium-adam-lingen oder bei Dekanatsreferent
holger Berentzen (tel.: 0591 96497221, e-mail: holger.berentzen@bistum-osnabrueck.de). es werden die zum 19.11.2022 geltenden Coronaregeln des Landes niedersachsen angewendet.
TRAUERCAFÉ AM SONNTAG
Die katholischen kirchengemeinden der Stadt Lingen laden zum trauercafé ein
am Sonntag, den 13.11.2022, um 15:00 Uhr im Pfarrhaus St. Bonifatius in Lingen (Burgstraße 21c). Das trauercafé ist offen für alle menschen aus der weiteren region, die trauern. haupt- und ehrenamtliche trauerbegleiterinnen und
trauerbegleiter bieten die möglichkeit, außerhalb der eigenen vier Wände in
kontakt und ins gespräch mit anderen menschen in einer ähnlichen Situation
zu kommen. eine vorherige anmeldung ist nicht erforderlich, die teilnahme ist
kostenlos. Weitere termine sind am 11.12.2022 und am 08.01.2023.
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TRAUERGRUPPE FÜR KINDER
Das Dekanat emsland-Süd weist auf die nächsten termine der trauergruppe
für kinder hin. Begleitet werden kinder und ihre eltern bzw. Begleitpersonen
aus dem emsland und angrenzender regionen. Die gruppentreffen für die kinder und parallel dazu für die erwachsenen ﬁnden im abstand von drei bis vier
Wochen in Lingen statt. Die nächsten gruppentreffen sind am 03.11., 24.11.
und am 15.12.2022. ein informations- und terminﬂyer, auch schon für das Jahr
2023, kann heruntergeladen werden unter www.dekanat-el-sued.de. Weitere informationen gibt trauerbegleiterin und krankenhausseelsorgerin alwine röckener (tel.: 0591-9101264; e-mail: alwine.roeckener@hospital-lingen.de). kinder
können zu jedem treffen nach einem Vorgespräch neu hinzukommen.
DER MARSTALL CLEMENSWERTH & JUGENDKLOSTER AHMSEN E.V.
besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Vollzeitstelle (zzt. 39 Std/Woche)
als Co-Geschäftsführung des Marstall Clemenswerth und Jugendkloster
Ahmsen e.V. / Hausleitung Jugendkloster Ahmsen (M/W/D) und freut sich auf
tolle Bewerbungen!
Weitere informationen unter marstall-clemenswerth.de. Für rückfragen steht
auch michael engbers (geschäftsführer) unter 05952-207200
oder per e-mail unter m.engbers@marstall-clemenswerth.de zur Verfügung.
MEDITATIVES TANZEN
herzliche einladung zum meditativen Tanzen zur Einstimmung auf die
Advents - und Weihnachtszeit mit der tanzpädagogin mechthild Schmitzhübsch und dem „Freundes- und Förderkreis der Fachschule St. Franziskus“
am Samstag, 10.12.2022 von 14 – 18 Uhr in der Fachschule St. Franziskus /
in den Struben 9 / 49809 Lingen! eine kleine Pause mit kaffee, tee und kuchen
ist eingeplant.
Anmeldungen an Hildegard Tellmann per e-mail: tellmann.lin@t-online.de oder
telefon (auch anrufbeantworter): 0591-7765
infos auch unter: www.freundeskreis-franziskus.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

