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„Keep calm and pray“ – Eine Kapitulation vor der eigenen Verantwortung?
kein Stein wird auf dem anderen bleiben – der tempel wurde niedergerissen, der Stolz israels
dem erdboden gleich gemacht: Das bedeutete für fromme Juden damals gleichsam den Weltuntergang.
Schauen wir in unsere heutige Zeit: kirchenaustritte, missbrauchsskandale, kirchenschließungen – auch in unserer „heilen Welt“ stehen längst nicht mehr alle Steine geordnet aufeinander!
Weiter heißt es: kriege, Unruhen und aufstände, Seuchen, krankheiten und tod, Verfolgung, Verrat und gewalt. Das pure Chaos ist losgebrochen!
Das traurige ist: Diese ereignisse sind nicht allein biblische Fantasiegeschichten oder ferne Zukunftsszenarien, wir alle könnten diese Worte schon in den täglichen nachrichten gehört oder
gelesen haben. krieg gibt es in der Ukraine vor unserer europäischen haustür, kein ende in Sicht.
Die Coronapandemie hat uns noch immer im griff und fordert täglich ihre opfer. hierzulande
ist es gott sei Dank noch gut bestellt um die religionsfreiheit, aber in anderen Ländern ist es
traurige realität, wegen glaube und religion vor gericht gestellt und verurteilt, ja sogar getötet
zu werden.
„Sogar eure eltern und geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und
manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines namens willen von allen gehasst
werden.“
Wer hat es noch nicht im Freundes- oder Bekanntenkreis gehört? „Wie, du bist noch nicht ausgetreten?“, „Da machst du noch mit?“. auch solche Spannungen müssen wir als Christen tagtäglich aushalten.
Sie sehen, die Schilderungen des evangeliums sind keineswegs weltfremd oder überdramatisiert, sie betreffen uns auch heute!
Wie soll man dem begegnen? Lesen wir weiter.
ruhig bleiben, beobachten, wahrnehmen, aufmerksam sein.
Jesus lädt uns ein, standhaft zu bleiben. nicht denen nachzulaufen, die einfache Lösungen anbieten.
Wacht und betet allezeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den menschensohn hintreten könnt!
Vielleicht ist es eine gute Zeit um die kraft des persönlichen gebets neu zu entdecken und das
Wort “allezeit” tatsächlich wörtlich zu nehmen. hier gibt es wahre Schätze zu entdecken, die in
der westlichen Christenheit zuletzt leider in Vergessenheit geraten sind bzw. langsam wiederentdeckt werden.
Der beliebte Spruch „Du fällst nie tiefer als in gottes hand“ kann auf den ersten Blick wie eine
kapitulation vor der eigenen Verantwortung erscheinen. aber genau das ist es nicht. es ist eine
Bekräftigung des Willens zur aktiven gestaltung des eigenen Lebens in der gewissheit der Zusage und geborgenheit unseres aller Vaters. Denn: gottes hand ist immer über uns, und nicht
nur dann unter uns, wenn wir fallen!
Dominik Giesen
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ST. BONIFATIUS

ST. ALEXANDER

08:30 eucharistie
16:00 Beichte

Pastor melwin

18:00 eucharistie

mit dem Schützenverein

Samstag,
12.11.2022

08:15 eucharistie
10:30 eucharistie

mit kinderkirche

16:00 Sonntagssegen
Sonntag,
13.11.2022
Montag
14.11.2022

18:00 eucharistie

6 Wm †euphemia giese

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

Dienstag,
15.11.2022

19:00 orgelführung
08:30 eucharistie

08:30 eucharistie

Mittwoch,
16.11.2022

08:30 eucharistie
mit anbetung

Donnerstag,
17.11.2022

19:00 entdecke deine kirche

Die Bonifatiuskirche im Wandel

08:30 eucharistie
Freitag,
18.11.2022

08:30 eucharistie
16:00 Beichte

Pastor melwin

Samstag,
19.11.2022

08:15 eucharistie
10:30 eucharistie

mit kinderkirche
6 Wm†magdalene Pouwels

Sonntag,
2 20.11.2022

18:00 Stadtmesse

18:00 eucharistie

6 Wm†ewald Strodt
6 Wm †anna anlauf
1. Jm †karl-heinz thill
1. Jm †anna und †heinrich Schwegmann

12:00 tauffeier

GOTTESDIENSTZEITEN

CHRIST KÖNIG

17:00 eucharistie

ST. GERTRUDIS

KRANKENHAUS

ST. ANTONIUS

15:00 tauffeier

6 Wm †martina niebuhr
1. Jm †thea Drees

12:00 tauffeier
13:00 tauffeier

09:30 Familienmesse

09:00 eucharistie

mit anschl. kranzniederlegung

17:00 hl. messe

in spanischer Sprache

17:00 Diamantene
hochzeit

17:00 eucharistie

irmgard und otto Schomakers

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 Patronatsfest

mit Vorstellung der erstkommunionkinder
Diamante hochzeit
anneliese und Bernhard
Fickers

12:00 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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WELTJUGENDTAG LISSABON 27.07.-07.08.2023 (Anmeldungen möglich ab
dem 01.12.) Über eine millionen junge menschen aus allen teilen der erde werden in ganz Portugal und auch in Lissabon vom 01.08.-06.08.2023 zu gast sein.
Papst Franziskus hat die Begegnung unter das biblische Leitwort: “maria stand
auf und machte sich eilig auf den Weg” (Lk1,39) gestellt und lädt die Jugend
der Welt zu diesem glaubensfest ein. Die eindrücke des Landes Portugal und
die Begegnungen mit Christinnen und Christen aus aller Welt wird für alle Beteiligten ein unvergessliches erlebnis werden. Die an- und abreise erfolgt mit
dem Flugzeug. Der teinahmepreis wird voraussichtlich ca. 1.000€ pro Person
betragen.
nähere
einzelheiten
zur
Fahrt
sind
bald
unter
www.bistum.net/wit2023 zu ﬁnden.
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!
BEFREIT?! EINE ART REQUIEM MIT MUSIK VON MOZART BIS JENKINS
ensemble Sentempa "erlöse mich, herr, vom ewigen tod, wenn die himmel
wanken und die erde bebt." trauer, Zorn und Versöhnung - verarbeitet in einer
art requiem. Das ensemble Sentempa vereint in eigenen arrangements für vier
gesangsstimmen, Violine, Cello und orgel musik von mozart bis Jenkins und
lässt so ein gänzlich neues, performatives requiem entstehen. Licht, Dunkel,
Verzweiﬂung, erlösung... Befreit?! Sonntag, 13. november 2022, 19:30 Uhr
karten zu 15€ an der abendkasse
STADTMESSE IM NOVEMBER
am Sonntag, den 20.11. ﬁndet im rahmen der Lingener Stadtmesse der
nächste Jugendgottesdienst "glaubensk(l)ick“ statt. Der Jugendgottesdienst
beginnt um 18 Uhr in der St. Bonifatius kirche in Lingen. Der glaubensk(l)ick
wird von Jugendlichen aus dem BDkJ regionalvorstand emsland-Süd vorbereitet und vom Chor "Vocals" aus Lünne musikalisch mitgestaltet.
AUFRUF DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUM DIASPORA-SONNTAG 2022
Liebe Schwestern und Brüder,
„ein Christ ist kein Christ“ – diese Worte des Schriftstellers tertullian brachten
es schon vor etwa 1.800 Jahren auf den Punkt: Christ sein kann man nicht allein, sondern nur gemeinsam mit anderen. Die erfahrung der gemeinschaft mit
Jesus Christus und mit den Schwestern und Brüdern im glauben ist das Fundament eines gelungenen Christseins. Darauf weist auch das Bonifatiuswerk
der deutschen katholiken zum diesjährigen Diaspora-Sonntag hin. Die aktion
steht unter dem Leitwort „mit Dir zum Wir.“.
in den Diaspora-regionen nord- und ostdeutschlands, nordeuropas und des
Baltikums ist die große mehrheit der Bevölkerung anders- oder nichtgläubig.
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katholische Christen leben ihren glauben vielfach unter schwierigen Bedingungen. Sie brauchen räume und gelegenheiten für gebet und Begegnung, für kinder- und Jugendarbeit, für den Dienst an denjenigen, die am rande der
gesellschaft stehen oder auf der Suche nach Sinn sind. Die katholischen gemeinden benötigen katechetisches material, Fahrzeuge für die weiten Wege –
und vor allem menschen, die in der Seelsorge mitarbeiten. angesichts dieser
herausforderungen unterstützt das Bonifatiuswerk unsere glaubensgeschwister in der Diaspora in jährlich mehr als 700 Projekten.
Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie anlässlich des Diaspora-Sonntags
am 20. november um ihr gebet, ihre Solidarität und um eine großzügige Spende
bei der kollekte. helfen Sie mit, dass gemeinschaft im glauben auch in der Diaspora erlebbar bleibt. Denn keiner soll alleine glauben.
09.03.2022
Für das Bistum osnabrück
+ Dr. Fanz-Josef Bode
Bischof von osnabrück

KOLLEKTENERGEBNISSE
06.11.2022
Unterhalt der kirche

St. Bonifatius

Christ könig

402,57 €

125€

St. alexander St. gertrudis
63,45 €

herzlichen Dank!
Die kollekte am 06. november 2022 ist kinder- und Jugendarbeit bestimmt.
REDAKTIONSSCHLUSS DER NÄCHSTEN AUSGABEN
Für den Pfarrbrief vom 20. - 26.11.2022 benötigen wir alle angaben bis Donnerstag, 10.11.2022, 10:00 Uhr.
Für den Pfarrbrief vom 27. - 03.12.2022 benötigen wir alle angaben bis Donnerstag, 17.11.2022, 10:00 Uhr.
Für den Pfarrbrief vom 04. - 10.12.2022 benötigen wir alle angaben bis Donnerstag, 24.11.2022, 10:00 Uhr.
Für den Pfarrbrief vom 11.12 - 17.12.2022 und den Weihnachtspfarrbrief
vom 18.12.-14.01. werden alle angaben bis Sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr, benötigt.
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VIELEN DANK FÜR DAS VERTRAUEN!
68 Frauen und männer unserer Pfarreiengemeinschaft haben bei der Pgr und
kV-Wahl am vergangenen Sonntag das Vertrauen der gemeindemitglieder, die
gewählt haben, erhalten. Die Wahlbeteiligung war unterschiedlich hoch, aber alle
kandidatinnen und kandidaten freuen sich über das ausgesprochene Vertrauen.
in den kommenden Wochen werden sich die gremien neu aufstellen, die Frauen
und männer, die in den letzten Jahren viel Verantwortung getragen haben, werden verabschiedet und mit viel Zuversicht und Freude geht es dann ins neue
Jahr. allen die gewählt haben und allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern
möchte ich ein großes Dankeschön aussprechen!! Pastor thomas Burke
Wahlergebnis 2022 Pfarrgemeinderat St. Bonifatius Lingen
Name, Vorname

Stimmen

Wahlberechtigt: 4390

Hofschröer, Marion

188

Stimmzettel: 289

Wichmann, Martin

175

282 gültig / 7 ungültig

Kopp-Penniggers, Marie-Luise

165

Wahlbeteiligung: 6,58%

Möllenbrock, Annette

165

Frericks, Paul

162

Hueske, Andreas

152

Moik, Barbara

152

Laake, Marvin

137

Oldiges, Nora

132

Reininger, Dr. Dorothea

131

Haim , Karsten

122

Wahlergebnis 2022 Kirchenvorstand St. Bonifatius Lingen
Name, Vorname
Pollmann, Bernd

Stimmen
160

Wahlberechtigt: 4385
Stimmzettel: 284

Diepenbrock, Thomas

155

284 gültig / 0 ungültig

Hofschröer, Mark

146

Wahlbeteiligung: 6,47%

Botterschulte, Carla

144

Kruse, Georg

141

Demann, Jürgen

133

Struck, Ansgar

132

Penniggers, Hubert

131

Mannhart, Dr. Bettina

128

Zeh, Dr. Matthias

115

Wahlergebnis 2022 Kapellenvorstand St. Antonius, Estringen
Name, Vorname

Stimmen

Wahlberechtigt: 148

Pollmann, Bernhard

87

Stimmzettel: 94

Höke, Jörg

86

94 gültig / 0 ungültig

Varelmann, Thorsten

86

Wahlbeteiligung: 61,48 %

Driemeyer, Dennis

79

Poggenbeck, Eva-Maria

78

Pöling, Kerstin

76

Revermann, Joachim

76

Vette, Tanja

75

Keil, Verena

68
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Wahlergebnis 2022 Pfarrgemeinderat Christ König
Name, Vorname
Wiggerthale Jürgen

Stimmen
192

Wahlberechtig: 1988
Stimmzettel: 230

Diek Matthias

195

230 gültig / 0 ungültig

Schmedding Jörg

188

11,57% haben gewählt

Wahlergebnis 2022 Kirchenvorstand Christ König
Name, Vorname

Stimmen

Dorothee Albrecht

189

Wahlberechtigt: 1986
Stimmzettel: 229

Hartke Hannelen

179

228 gültig / 1 ungültig

Diek Friedhelm

175

Wahlbeteiligung: 11,53%

Van Dülmen Alfred

167

Löpker Vera

149

Ludden Klaus

124

Wahlergebnis 2022 Pfarrgemeinderat St. Alexander
Name, Vorname
Elisabeth Albers

Stimmen

Wahlberechtigt: 1077

167

Stimmzettel: 226

Bianca Hilbers

164

225 gültig / 1 ungültig

Beate Brink

156

Wahlbeteiligung: 20,98 %

Thomas Heinig

146

Doris Schleicher

144

Andrea Grussel

140

Benjamin Telkmann

120

Annika Osterbrink

118

Wahlergebnis 2022 Kirchenvorstand St. Alexander
Name, Vorname

Stimmen

Wahlberechtigt: 1077

Maria Krämer

188

Stimmzettel: 226

Bernd Krämer

156

222 gültig / 4 ungültig

Brigitte Klossek

146

Wahlbeteiligung: 20,98 %

Bernhard Lübbers

140

Heinz Hofschröer

131

Sebastian Grave

123

Joachim Gels

110

Wahlergebnis 2022 Pfarrgemeinderat St. Gertrudis
Name, Vorname
Christof Helming

Stimmen
210

Wahlberechtigt: 1519
Stimmzettel 251

Tobias Rohe

209

250 gültig / 1 ungültig

Klaus Reiling

190

Wahlbeteiligung: 16,5%

Andrea Lohle-Kirchner

180

Anke Becker

166

Barbara Benjak

158

Wahlergebnis 2022 Kirchenvorstand St. Gertrudis
Name, Vorname

8

Stimmen

Wahlberechtigt: 1519

Frank Reiling

206

Stimmzettel 250

Markus Rohe

184

250 gültig

Olaf Acker

168

Wahlbeteiligung 16,4%

Luisa Graef

164

Bernd Heskamp

161

Bernd Kirchner

153

Thomas Lögering

147

Andreas Reulmann

147

ALLE VIER GEMEINDEN
WAHLEN PGR UND KV - ERGEBNISSE / WAHLEINSPRUCH
gemäß artikel 21 der Wahlordnung kann jeder Wahlberechtige beim bisherigen
kirchenvorstand/Pfarrgemeinderat bis Samstag, 19. november 2022 einspruch
gegen die gültigkeit der Wahl erheben.

ST. BONIFATIUS
HINWEIS
Bitte denken Sie daran, dass Sie alle gebetsanliegen und angaben für den Weihnachtspfarrbrief vom (11.12.2022 – 14.01.2023) bis zum 27. november einreichen.
ADVENTSFRÜHSTÜCK AM 03.12.2022
Wir laden alle kfd Frauen und interessierten der gemeinde St. Bonifatius zu
einem besinnlichen adventsfrühstück am 03. Dezember 2022 ins Pfarrzentrum
St. Bonifatius ein. Wir beginnen um 09:00 Uhr mit einer kleinen andacht im
Pfarrzentrum. Danach werden wir in adventlicher atmosphäre ein leckeres Frühstück genießen. Durch besinnliche texte, adventsgeschichten und das gemeinsame Singen von adventsliedern möchten wir uns auf die bevorstehende
adventszeit einstimmen. Wir bitten um anmeldung bis zum 29.11.2022 im
Pfarrbüro. gleichzeitig bitten wir um Begleichung eines kostenbeitrages für das
Frühstück in höhe von 8,00 eUr. Wir freuen uns auf einen schönen Vormittag
mit euch und ihnen. Das Vorbereitungsteam
HANDARBEITEN
Die Dienstagsgruppe trifft scih am 15.11. von 15:30 - 17:00 Uhr im Pfarrzentrum
zum handarbeiten und Basteln.
Der LITERAUTKREIS MIT FRAU HÖLSCHER trifft sich am Dienstag, 15.11.
um 10:00 Uhr im Pfarrzentrum.
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 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.
KINDERKIRCHE
am Sonntag, 13.11. um 10:30 Uhr sind wieder alle kitakinder und grundschulkinder zur kinderkirche herzlich eingeladen. Wie immer beginnen wir in der kir-
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che und gehen dann gemeinsam ins Pfarrzentrum. Wir freuen uns auf euch.
Das kinderkirchenteam
SONNTAGSSEGEN
am Sonntag, 13.11. um 16:00 Uhr laden wir wieder alle Familien, mit den
„kleinsten“ unserer gemeinden, zum Sonntagssegen ein. Der Sonntagssegen
ﬁndet im altarraum der St. Bonifatiuskirche statt. gemeinsam den Sonntag feiern, miteinander singen, beten und kreativ werden, dazu laden wir herzlich ein.
Wir freuen uns!!!!
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 gemeindemitglieder!
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,
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 zugute.
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)
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
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gerne persönlich im Pfarrbüro, telefonisch 0591-9649720 oder per e-mail: pfarrbuero@bonifatiusgemeinde.de. Wir freuen uns!
Samstag, den 12.11.:
Leb u. †† d. Fam. Brinker - †Peter van Lengerich - †magdalena goriwoda u. †Barbara Lück - †hans Weiland
Sonntag, den 13.11.:
6-WM +Euphemia Giese
d. Fam. Struck - ††ehel. Leni u. Josef Berning, †magdalene Berning - ††Bernhard und anneliese van Lengerich - †erika kruse - †Paul Woltering - †heinz hermann Schonhoff
Montag, den 14.11.:
†magdalene Pouwels - †maria Penning
Dienstag, den 15.11.:
Leb u. †† d. Fam. Lüttel - †euphemia giese
Mittwoch, den 16.11.:
†Barbara Berning - †manfred Schmedding - †edelgard endemann
Donnerstag, den 17.11.:
††Wilhelm u. gesine könig u. ††kinder maria, Wilhelm u. Frieda u. ††ehel. karl
u. elisabeth gosejacob - †Josef mack
Freitag, den 18.11.:
Leb u. †† d. Fam. möllenbrock-Veuskens - Leb u. †† d. Fam. marschall - †käthe
Brackmann
Tag/Zeit

Messdiener
/innen

Kollektierer/
in

Kommunionausteiler/in

e. Wichering

B. ahlers/
e. keuter

e. Wichering

Ju. Sturm, m. Schnieders, L. van Lengerich,
g. thomes

L. roters

t. Diepenbrock
/ S. Pricker

m. hüsken

h. thomes, L. Bauersachs, L. Baumtrog,
i. eckart, C. ripperda

C.-J. meiners

r. Frericks /
a. hueske

m. rensen

So. 13.11.,
08:15 Uhr
So. 13.11.
10:30 Uhr

So. 13.11.,
18:00 Uhr

Lektor/in

CHRIST KÖNIG
HINWEIS: Bitte denken Sie daran, dass Sie alle gebetsanliegen und angaben
für den Weihnachtspfarrbrief vom (11.12.2022 – 14.01.2023) bis zum 27. november einreichen.
BÜCHEREIDIENST
Sonntag, 13.11. 10:30 Uhr – 12:15 Uhr
mittwoch, 16.11. 15:00 Uhr – 16:30 Uhr

S. Lübbers, e. harbig
Fr. küthe, Fr. Lübbers
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CHRIST KÖNIG
KIRCHENREINIGUNG AM 16. NOVEMBER
a. Schröer, m. hanfeld, m. Pölker, m. Wintering, Ch. merscher
KIRCHPLATZPFLEGE „GRÜNE GRUPPE“
Die gruppe B trifft sich am mittwoch, den 16. november
MITTAGSTISCH FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN SOWIE ALLEINSTEHENDE
IN DARME am mittwoch, den 16. november wird wieder um 12:00 Uhr ein mittagstisch im Pfarrheim der kirchengemeinde Christ könig in Darme angeboten.
aufgrund der geänderten Öffnungszeiten der ortsverwaltung ist dort die anmeldung von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr möglich. anmeldungen sind am montag,
den 14. november unter folgenden kontakten möglich:
ortsverwaltung von 08:30 Uhr bis 11:30 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
INFORMATIONSABEND/VORSTELLUNG NEUGESTALTUNG JUGENDARBEIT
in den vergangenen tagen und Wochen haben wir (Lagerleitung, Leitungsteam
der gruppenleiter*innen, gemeindereferent) oft und lange zusammengesessen
und uns viele gedanken über die Zukunft des Zeltlagers und der Jugendarbeit
in unserer gemeinde gemacht. Vieles wurde reﬂektiert und neu überdacht. am
ende haben wir etwas entwickelt, besprochen und verschriftlicht, von dem wir
überzeugt sind, so in die Zukunft gehen zu können. Dieses ergebnis, welches
bereits dem kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat sowie den weiteren Verantwortlichen für das Zeltlager und natürlich auch der gruppenleiterrunde vorgestellt wurde möchten wir nun auch gern öffentlich in der gemeinde vorstellen.
hierzu laden wir am Dienstag, 15. november zu einem infoabend um 20:00 Uhr
ins Pfarrheim ein. an diesem abend werden wir die neue konzeption vorstellen,
mit der wir in die Zukunft starten werden.
BIBEL TEILEN: treffen am mittwoch, den 16. november um 19:30 Uhr im Pfarrheim.
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PATRONATSFEST: in diesem Jahr, feiern wir das Patronatsfest unserer Christ
könig-gemeinde am Samstag, den 19. november. Zum Festgottesdienst um
17:00 Uhr laden wir ganz herzlich ein. Über eine teilnahme der Bannerabordnungen (eine Person mit Banner) würden wir uns sehr freuen. Zur eucharistischen anbetung am Sonntag, den 20. november ab 17:00 Uhr, die den
abschluss unseres Patronatsfestes bildet, laden wir ebenfalls ganz herzlich in
die kirche ein. Bis 17:30 Uhr besteht die möglichkeit des stillen und ganz persönlichen gebetes vor dem ausgesetzten allerheiligsten. Um 17:30 Uhr beginnt
die abschlussandacht, die mit dem eucharistischen Segen endet. im anschluss
daran laden wir zu einer tasse tee in Pfarrheim ein. herzliche einladung an die
ganze gemeinde gemeinsam unser Patronatsfest zu feiern!

CHRIST KÖNIG
ERSTKOMMUNION: Die erstkommunion ist ein großes ereignis für viele Familien in der gemeinde. am Samstag, 19. november, am Patronatsfest, werden
sich die kinder, die sich auf die erstkommunion vorbereiten, einmal im gottesdienst vorstellen. So hat auch gemeinde anteil an der Vorbereitung und wir können die kinder und ihre Familien mit in unsere gebete einschließen.
STERNSINGER: Wir möchten auch im kommenden Jahr den menschen in unserer gemeinde die Botschaft von der geburt Jesus nach hause bringen. ein
Licht der hoffnung, das ihnen kraft gibt und den Segen gottes, dass wir erkennen, dass wir nicht alleine sind und positiv in die Zukunft schauen dürfen. Um
das umzusetzen, brauchen wir die hilfe vieler kinder und Jugendlichen, vielleicht auch die hilfe zahlreicher erwachsenen, aus der gemeinde. eine anmeldung zur mithilfe für die Sternsingeraktion am 8. Januar 2023 liegt ab montag
in der kirche aus, steht auf der homepage, wird in der grundschule verteilt und
an die kinder-/Jugendgruppen versendet. Über eine große Beteiligung würden
wir uns sehr freuen. nur dann können auch alle haushalte von den Sternsingern
besucht werden. Bitte die anmeldungen zeitnah im Pfarrbüro abgeben.
KRIPPENFEIER AM HEILIGABEND: in diesem Jahr möchten wir die krippenfeier
wieder am heimathaus feiern, gerne wieder mit einem kleinen krippenspiel.
Wer macht mit? kleine und große Schauspieler gesucht. ein erstes treffen ist
am Dienstag, den 29. november, um 17:00 Uhr in der kirche. hier schauen wir,
wer alles dabei ist, verteilen die rollen und besprechen weitere termine. einladungen wurden in der grundschule verteilt und liegen in der kirche aus.
ZDF-GRUPPE: Wir treffen uns am mittwoch, den 16.11. ab 15:30 Uhr bei marlies garmann, um für den Weihnachtsmarkt neujahrshörnchen und Plätzchen
zu backen. Wer hat, bringt bitte ein hörncheneisen sowie teig für die hörnchen
oder die Plätzchen mit. anmeldungen und weitere infos erfolgen über unsere
Whatsapp-gruppe. herzliche grüße - das orgateam.
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 12.11.:

6-Wochenmesse +Martina Niebuhr
1. Jahresmesse Thea Drees
++Mitglieder des Schützenvereins Darme
++d. Fam. Droste/ +Josef Drees/ Zur muttergottesvon der immerwährenden
hilfe/ +helmut evers/ +elisabeth Welz/ Jm +Ute Schröter u. +Josef Schröter/
+Wilma Lammert/ ++ehel. harri u. anni Diekamp/ +Bernhard Lillge/ +hans Lögering/ +georg köster/
Donnerstag, den 17.11.:
im bes. anliegen/
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CHRIST KÖNIG / ST. ALEXANDER

Tag/Zeit

Messdiener/innen

Sa. 12.11.
17:00 Uhr

L. hofschröer,
r. Wübbels
J.Leadbetter

C. Braun

Senioren

Senioren

Do. 17.11.
08:30 Uhr

Lektor/en/ Kommunion- Kollektierer
innen
helfer/innen
/in
m. Pölker

Ch.
merscher

ST. ALEXANDER
HINWEIS
Bitte denken Sie daran, dass Sie alle gebetsanliegen und angaben für den
Weihnachtspfarrbrief vom (11.12.2022 – 14.01.2023) bis zum 27. november
einreichen.
WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG
UND WÜNSCHEN GOTTES REICHEN SEGEN.
aufgrund des kirchlichen Datenschutzgesetzes dürfen in der online-Variante
keine geburtstage veröffentlicht werden.
SONNTAGSSEGEN
am Sonntag, 13.11. um 16:00 Uhr laden wir wieder alle Familien, mit den
„kleinsten“ unserer gemeinden, zum Sonntagssegen ein. Der Sonntagssegen
ﬁndet im altarraum der St. Bonifatiuskirche statt. gemeinsam den Sonntag feiern, miteinander singen, beten und kreativ werden, dazu laden wir herzlich ein.
Wir freuen uns!!!!
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 12.11.:
†martha Wittke - †anna anlauf - †alexander anlauf u. †andreas tehler - Leb u.
††Familie merschel u. Familie raming - +Wolfgang Schliebs - †ilse goldschmidt - †Christoph gravemann - †gertrud Schröder, †maria Schröder, †hermann Schröder, †Dorothe Schröder
Mittwoch, den 16.11.:
†ewald Strodt - †herman Vähning - †otto Bünker u. (Jm)Clemens kl. Siemer
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Tag/Zeit

Messdiener/innen

Sa. 12.11.
18:00 Uhr

L. hofschröer, r. Wübbels
th.Leadbetter
J. Leadbetter

Lektor/en/innen Kommunionhelfer/innen
e. albers

U. Schleicher

ST. GERTRUDIS
HINWEIS
Bitte denken Sie daran, dass Sie alle gebetsanliegen und angaben für den Weihnachtspfarrbrief vom (11.12.2022 – 14.01.2023) bis zum 27. november einreichen.
FAMILIENMESSE AM SONNTAG, 13.11. UM 09.30 UHR IN DER KIRCHE!
Wir kennen alle die geschichte von St. martin. in unserem Familiengottesdienst
wollen wir noch eine andere geschichte hören, die nicht direkt von martin erzählt, die aber sehr gut zu ihm passt. Darin geht es um kleine Fellchen und
darum, dass geben seliger ist als nehmen, und dass in einer schenkfreudigen
gemeinschaft alle glücklicher sind… Das würde bestimmt auch dem martin gefallen.
neugierig? Dann komm gerne vorbei!
Und auch, wenn es morgens hell ist, bring gerne deine Laterne mit!!! Der kinderchor aus Bramsche wird neben anderen Liedern mit uns ein paar tolle martinslieder singen!
KRIPPENFEIER AM HEILIGABEND
in diesem möchten wir die krippenfeier wieder am heimathaus feiern allerdings
gerne wieder mit einem kleinen krippenspiel. Wer macht mit? kleine und große
Schauspieler (mit und ohne Sprechtexten) gesucht. ein erstes treffen ist am
montag, 5. Dezember, um 17:30 Uhr in der kirche. hier schauen wir, wer alles
dabei ist, verteilen die rollen und besprechen weitere termine. einladungen
wurden in der grundschule verteilt und liegen in der kirche aus.
ERSTKOMMUNION
Die erstkommunion ist ein großes ereignis für viele Familien in der gemeinde.
am Sonntag, 20. november, werden die sich die kinder, die sich auf die erstkommunion vorbereiten einmal im gottesdienst vorstellen. So hat auch gemeinde anteil an der Vorbereitung und wir können die kinder und ihre Familien
mit in unsere gebete einschließen.
EINLADUNG ADVENTSEINSTIMMUNG 2022 in der Pfarrkirche St. Gertrudis
am Donnerstag, den 24.11.2022 um 17.00 Uhr laden wir alle kinder, eltern und
interessierte recht herzlich zu einer gemeinsamen einstimmung in den advent
ein. Die gestaltung übernehmen die Vorschulkinder. mit freundlichen grüßen
Das team der kindertagesstätte St. gertrudis
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ST. GERTRUDIS / SCHWARZES BRETT
WIR BETEN FÜR
Sonntag, 13.11.
+Josef Poggenbeck und ++ Paula und Wilhelm Deupmann u. + karl Poggenbeck / + heinrich Spieker / + gerhard küthe u ++ gerhard und karoline egbers
/ ++ Bernhard und Franziska greve / + Bernhard Pouwels
Dienstag, 15.11., Diamantene Hochzeit
Leb. u. ++ der Fam. Schomakers-gude-Beumer
Mittwoch, 16.11.
Jm + Franz hesping u. + Ursula hesping / + theo Schneke u. ++ der Fam.
Schneke

Tag/Zeit

So., 13.11.
09:30 Uhr

mi., 16.11.
19:00 Uhr

Messdiener/
innen
L. hofschröer, r.
Wübbels
th.Leadbetter
J. Leadbetter
J. Wibbelt, J. temmen, m. rickling,
e. haking,
k. u. t. Lögering

Lektor/en/
innen

Kommunihelfer/in
nen

r. reepen

h. Pöling

a.ortmann

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.
SPENDENMARATHON ZUGUNSTEN DER FRÜHGEBORENEN DES BONIFATIUS HOSPITALS! gerade für die Frühgeborenen braucht es zur entwicklung
in den ersten Lebenswochen besondere Lagerungssterne und kissen, die die
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SCHWARZES BRETT
atmosphäre im mutterleib nachstellen. Dafür starten der Leitende arzt der neonatologie, Dr. hartmut ebbecke, sowie die Chefärztin der kinder und Jugendklinik, Frau Dr. ruth Lehbrink mit ihren teams am Weltfrühgeborenentag, am
Do. 17. nov. einen Spendenmarathon. auf einem Laufband in der eingangshalle
des Boni können Spenden für die gute Sache erlaufen werden. Wer die medizinische Versorgung für die Frühgeborenen unterstützen möchte, kann dies gerne
mit einer Spende tun. Förderverein Bonifatius hospital e.V., iBan: De 96 266
500 0110 4000 1818, Verwendungszweck: Spendenmarathon Frühgeborene
Vielen Dank! Pastor thomas Burke
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.
ADVENTSKALENDER UND MEHR - im Raum der Lingener Stadtpastoral
im Begegnungs- und informationsraum der Lingener Stadtpastoral (große
Straße 6, neben dem Weltladen) werden wieder verschiedene adventskalender
(z.B. Bardeler adventsmeditationen oder andere-Zeiten-kalender), karten, Bücher und mehr der osnabrücker Dombuchhandlung angeboten. Zudem gibt es
aus nicht mehr nutzbaren regenschirmen genähte einkaufstauschen gegen
eine Spende für einen guten Zweck und Vieles mehr. abgegeben werden können alte handys, Brillen und regenschirme für soziale Projekte. Sie können dort
auch eine tasse kaffee trinken, informationen rund um kirchliche angebote bekommen oder mit ehren- und hauptamtlichen ins gespräch kommen. Schauen
Sie gerne einmal herein mittwochs von 10.00 – 12.00 Uhr und samstags von
11.00 – 13.00 Uhr. Wer interesse an einer mitarbeit hat, kann sich gerne bei Dekanatsreferent holger Berentzen melden (tel.-nr. 0591-96497221, e-mail: holger.berentzen@bistum-osnabrueck.de).
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.
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SCHWARZES BRETT
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.
ADVENTSWOCHENENDEN FÜR FAMILIEN IN DER LANDVOLKHOCHSCHULE OESEDE „advent“ klingt ganz ähnlich wie „adventure“, also „abenteuer“. abenteuer advent, warum eigentlich nicht? Die Vorbereitungszeit auf
Weihnachten ist in vielen Familien eine Zeit voller aufregung, gespannter erwartungen, vieler aktivitäten - manchmal hektisch, aber auch mit raum für ruhe
und Besinnung: kurz gesagt, eine abenteuerliche Zeit. Wir wollen uns an diesem
Wochenende gemeinsam mit anderen Familien bewusst auf den Weg machen,
in gesprächen & impulsen, beim Singen, Basteln, Spielen und bei abenteuerlichen aktivitäten neugierig auf das zugehen, was uns im advent und an Weihnachten erwartet: gott wird mensch. es sind für zwei Wochenenden noch einige
Plätze frei: Wochenende, 02.12.2022 - 04.12.2022, Wochenende 09.12.2022 11.12.2022, Jeweils: Beginn: 17.00 Uhr, ende: 14.30 Uhr, Seminargebühr: erwachsene 125 euro, kinder bis 15 Jahre 85 euro, kinder bis 12 Jahre 65 euro,
kinder bis 5 Jahre 55 euro. Leitung: mechthild husmann. information und anmeldung: www.klvhs.de, katholische Landvolkhochschule oesede, gartbrink
5, 49124 georgsmarienhütte, telefon: 05401 - 86 68 – 0, email: info@klvhs.de
VORTRAG UND GESPRÄCH ZU DEN TUGENDEN MIT FRANZISKANERPATER FRANZ RICHARDT: in Lingen kann man seit einigen monaten auf dem
„Pfad der tugenden wandeln“. 7 großformatige kunstwerke erschließen auf
einem rundweg die tugenden glaube, hoffnung, Liebe, gerechtigkeit, klugheit,
mäßigung und tapferkeit. Jede der vorgestellten tugenden hat eine hochaktuelle Botschaft. Die Bedeutung der sieben tugenden und ihre Übersetzung in unsere heutige Zeit wird Pater Franz richardt ofm an diesem nachmittag erläutern
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SCHWARZES BRETT
und diskutieren. Pater Franz wird im ganzen Bistum osnabrück und im münsterland seit Jahrzehnten geschätzt – als Prediger, gesprächsseelsorger, Vortragsredner, referent für Spiritualität und ganz besonders als geistlicher
Begleiter. er ist ein Franziskaner, dem es gelingt, das rechte Wort zu ﬁnden, Zusammenhänge herzustellen, empﬁndungen aufzugreifen, resonanz zu geben.
Von 2001 bis 2019 war Pater Franz „geistlicher Direktor“ in haus ohrbeck, der
katholischen heimvolkshochschule im Bistum osnabrück. Die katholische erwachsenenbildung (keB) emsland-Süd und das Dekanat emsland-Süd laden
zu einem spannenden Vortragsnachmittag ein am Freitag, den 18.11.2022, in
der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Bonifatius in Lingen
(Burgstraße 21). Der eintritt ist frei. Um anmeldung wird gebeten auf der internetseite https://www.keb-lingen.de oder per e-mail: lingen@keb-emsland.de
oder per tel.: 0591/ 6102-202 und -252.
MEDITATIVES TANZEN herzliche einladung zum meditativen Tanzen zur Einstimmung auf die Advents - und Weihnachtszeit mit der tanzpädagogin mechthild Schmitz-hübsch 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
GLAUBENSK(L)ICK: am 20.11. ﬁndet der nächste Jugendgottesdienst "glaubensk(l)ick im rahmen der Lingener Stadtmesse statt. Der Jugendgottesdienst
beginnt um 18 Uhr in der St. Bonifatius kirche in Lingen. Der glaubensk(l)ick
wird von Jugendlichen aus dem BDkJ regionalvorstand emsland-Süd vorbereitet und vom Chor "Vocals" aus Lünne musikalisch mitgestaltet
INFOVERANSTALTUNG AM FRANZISKUSGYMNASIUM
am mittwoch, den 16.11., ﬁndet um 19.00 Uhr in der Sporthalle des Franziskusgymnasiums ein informationsabend für eltern der 4. grundschulklassen statt.
Die Schulleitung informiert über das Unterrichtsangebot der Schule. Zudem
werden charakteristische kennzeichen des Schullebens beschrieben. auch
geht es um die möglichkeit der anwahl von Proﬁlen. eine weitere gelegenheit,
sich ein Bild von der Schule zu machen, haben alle interessierten kinder und
eltern am Samstag, den 14.01.23. Die Schule lädt von 11:00 – 14:30 Uhr zum
tag der offenen tür ein.
Am Donnerstag, 24.11.2022 findet in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr in den
Berufsbildenden Schulen Thuine ein Informationsnachmittag über die verschiedenen
Ausbildungswege und Berufsabschlüsse statt (Fachschule Heilerziehungspflege,
Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz, Fachoberschule Gesundheit und Soziales,
Berufsfachschulen Ernährung, Hauswirtschaft und Pflege, Pflegeassistenz, Sozialpädagogik,
Berufseinstiegsschule Gesundheit & Soziales)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
BBS Thuine, Klosterstr. 10, 49832 Thuine, Tel.: 05902 501-503;
schule@bbs-thuine.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

