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Das Heute nicht vergessen
so langsam neigt sich das kalenderjahr dem Ende zu. Es gibt Jahresrückblicke und Überlegungen, was im nächsten Jahr so anstehen soll. auch am Ende
des kirchenjahres wirft das Fest Christkönig mit dem Evangelium einen Blick
zurück zu der Mitte des kirchenjahres. Es zeigt, dass die wichtigste Prägung
des kirchenjahres im tod und auferstehung Jesu Christi liegt und gibt uns
damit auch eine Deutung für unser Leben.
am Ende des Evangeliums kommt es zu einem wichtigen satz: „heute noch
wirst du mit mir im Paradies sein“ (Lk 23,43). Wie auch bei anderen szenen
im Lukasevangelium wird das heute besonders betont. als ein Beispiel sei
hier das Evangelium der heiligen nacht genannt „heute ist euch in der stadt
Davids der retter geboren; er ist der Christus, der herr“ (Lk 2,11).
Dieses heute zeigt, dass keine Versprechungen gemacht werden, die erst irgendwann eintreten, sondern schon jetzt Wirklichkeit sind. schon jetzt haben
wir durch unseren glauben anteil an der rettung und dem ewigen Leben. aus
diesem grund sollten wir nicht immer nur in die Vergangenheit oder Zukunft
blicken, sondern auch im heute leben.
Im Namen des gesamten pastoralen Teams wünsche ich allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!
Ihr/Euer Gemeindeassistent Lucas Grewe

CHRISTKÖNIGSSONNTAG

ST. BONIFATIUS

ST. ALEXANDER

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,
20.11.2022
Montag
21.11.2022
Dienstag,
22.11.2022

18:00 Eucharistie

6 WM †Ewald strodt
6 WM †anna anlauf
1. JM †heinrich u. †anna schwegmann
1. JM †karl-heinz thill

12:00 tauffeier

18:00 stadtmesse
08:30 Eucharistie
10:00 stephanushaus
15:30 rosenkranz
08:30 Eucharistie
08:30 Eucharistie

08:30 Eucharistie

Mittwoch,
23.11.2022

08:30 Eucharistie
Donnerstag,
24.11.2022
Freitag,
25.11.2022

mit anbetung

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

Pastor J. Buß

Samstag,
26.11.2022

17:00 Familienmesse

bei kerzenlicht mit
Vorstellung der kommunionkinder

08:15 Eucharistie
10:30 Eucharistie
14:15 gottesdienst der
gehörlosen
Sonntag,
27.11.2022
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18:00 Eucharistie

18:00 Familienmesse
bei kerzenlicht

GOTTESDIENSTZEITEN

CHRIST KÖNIG

ST. GERTRUDIS

KRANKENHAUS

ST. ANTONIUS

12:00 tauffeier

17:00 Patronatsfest

mit Vorstellung der Erstkommunionkinder
Diamantene hochzeit
anneliese u. Bernhard Fickers

09:30 Eucharistie

09:00 Eucharistie

17:00 Eucharistische
anbetung
17:30 schlussandacht
mit Eucharistischem segen

17:00 Eucharistie

19:00 Eucharistie

17:00 Eucharistie
17:30 Zeit für
gebet

08:30 Eucharistie
mit der kfd

17:00 Eucharistie
14:30 Eucharistie

17:00 Eucharistie

6 WM †georg köster
6 WM †hans Lögering

09:30 Eucharistie
12:00 tauffeier
13:00 tauffeier
15:00 tauffeier

09:00 Eucharistie

17:00 English
Mass
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ALLE VIER GEMEINDEN
HYGIENE-VORSCHRIFTEN IN KIRCHE UND GOTTESDIENST: in der gesellschaft ist momentan so gut wie alles wieder gelockert und offen. auch für unsere kirchräume und gottesdienste wollen wir vorerst keine weiteren
hygiene-richtlinien mehr vorschreiben. Wir bitten aber darum, ganz nach eigenem Empﬁnden zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen für sie persönlich
weiterhin wichtig, richtig und notwendig erscheinen. Wir sollten weiterhin aufeinander achten, rücksicht nehmen und die Entscheidung des jeweils anderen
respektieren. Die Priester und kommunionhelfer*innen werden weiterhin vor
dem austeilen der kommunion die Maske aufsetzen und 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
REISE ZUM WELTJUGENDTAG
Das Bistum osnabrück bietet eine reise zum Weltjugendtag in Lissabon an.
Die Fahrt geht vom 27.07.2023 bis zum 07.08.2023. in den 1,5 Wochen ﬁnden
die tage der Begegnung und der eigentliche Weltjugendtag statt. Die rückkehr
ist am 07. august. Die anmeldung ist ab dem 01.12.2022 auf der seite
www.bistum.net/wjt möglich. Dort gibt es auch weitere infos.
Die Fahrt ist eine aktion des Bistums osnabrück, bei Fragen gibt es infos auf
der oben genannten internetseite. Bei Fragen zu Erfahrungen darf sich gerne
an gemeindeassistent Lucas grewe gewandt werden.
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.
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ALLE VIER GEMEINDEN / ST. BONIFATIUS
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!
TAG DER OFFENEN TÜR AM FRANZISKUSGYMNASIUM
Eine 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.
KOLLEKTENERGEBNISSE

13.11.2022
kinder- und Jugendarbeit

st. Bonifatius

Christ könig

294,97 €

218,00 €

st. alexander st. gertrudis
98,48 €

242,40 €

Die kollekte am 20. november 2022 ist für die Diaspora bestimmt.
REDAKTIONSSCHLUSS DER NÄCHSTEN AUSGABEN
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 benötigen wir alle angaben bis Donnerstag, 01.12.2022, 10:00 Uhr.
Für den Weihnachtspfarrbrief vom 18.12.-14.01. werden alle angaben (intentionen) bis sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr, benötigt.

ST. BONIFATIUS

HINWEIS
Bitte denken sie daran, dass sie alle gebetsanliegen und angaben für den Weihnachtspfarrbrief vom (18.12.2022 – 14.01.2023) bis zum 27. november einreichen.
BARDERLER ADVENTSMEDITATIONEN
sie erhalten die Bardeler adventsmeditationen für 4,00 € im Pfarrbüro.
TAUFFEIER
Durch das sakrament der taufe wurden Emilia rakers, Emmi salomé schulten,
theda Westenberg und rio Müller in die gemeinschaft der Christen aufgenommen. Eltern, Paten und angehörigen herzliche glück- und segenswünsche.
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ST. BONIFATIUS
Familiengottesdienst ZUM 1. ADVENT IM KERZENSCHEIN
herzlich laden wir alle zum Familiengottesdienst bei kerzenlicht, am samstag,
26.11. um 17:00 Uhr, in die kirche ein. in diesem gottesdienst stellen sich auch
unsere kommunionkinder mit ihren Familien vor.
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
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 2stunden-takt oder nach absprache. Wir bitten um tatkräftige Unterstützung für
einen guten Zweck! annette Möllenbrock (Pgr) und traute Pott (kfd)
KINDERKIRCHE
am sonntag, 20.11. um 10:30 Uhr sind wieder alle kita kinder und grundschulkinder zur kinderkirche herzlich eingeladen. Wie immer beginnen wir in der kirche und gehen dann gemeinsam ins Pfarrzentrum. Wir freuen uns auf Euch.
Euer kinderkirchenteam
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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.

ST. BONIFATIUS
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.
„SING MEINEN SONG!“ ADVENTLICHES WUNSCHKONZERT
am sonntag, 04.12. um 16:00 Uhr laden wir ganz herzlich zum „Wunschkonzert
im advent“ in die st. Bonifatius kirche ein. an diesem nachmittag möchten wir
gemeinsam einige adventslieder hören und auch ein paar Lieder gemeinsam
singen. Wer ein bestimmtes Lieblingslied hören möchte, kann sich per E-Mail
oder auch telefonisch bei anne healy, Maria schmeinck oder Dominik giesen
melden. Vorschläge werden bis Donnerstag, 01.12. entgegengenommen.
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!
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 19.11.:
Leb u. †† d. Fam. Brinker - †Peter van Lengerich - †Magdalena goriwoda u. †Barbara Lück - †Elisabeth stellmach - †hans Weiland - †Beate grüter
Sonntag, den 20.11.:
6 WM †Magdalene Pouwels
††Bernhard und anneliese van Lengerich - Leb u. †† d. Fam. schonhoff-Elberg †Paul Woltering - †gregor kruse - zur immerwährenden hilfe - Danksagung zur
immerwährenden hilfe
Dienstag, den 22.11.:
†Euphemia giese
Mittwoch, den 23.11.:
†Barbara Berning - Leb u. †† d. Fam. Lüttel - †Manfred schmedding - †Edelgard
Endemann - †Beate grüter
Donnerstag, den 24.11.:
††Wilhelm u. gesine könig u. ††kinder Maria, Wilhelm u. Frieda u. ††Ehel. karl
u. Elisabeth gosejacob - ††Ehel. agatha u. Clemens albers - †Marianne Breitenbach
Freitag, den 25.11.:
Leb u. †† d. Fam. Möllenbrock-Veuskens - †hans Bloom - Leb u. †† d. Fam. Marschall - †käthe Brackmann
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ST. BONIFATIUS / CHRIST KÖNIG

Tag/Zeit

Messdiener
/innen

so. 20.11.,
08:15 Uhr
so. 20.11.
10:30 Uhr

J. schöpsdau,
t. hammer, J. roters

Lektor/in

Kollektierer/
in

Kommunionausteiler/in

M. Dycker

a. struck/
M. Vieth

a. struck

J. hofschröer

M. hofschröer/
g. kruse

P. heck

J. Demann/
a. Möllerhaus

Dr. D. reininger

E. hofschröer, J. Pricker,
so. 20.11.,
t. Pricker, h. hofschröer, stadtmesse
18:00 Uhr
a. otterbach

CHRIST KÖNIG

HINWEIS: Bitte denken sie daran, dass sie alle gebetsanliegen und angaben
für den Weihnachtspfarrbrief vom (18.12.2022 – 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. in der gedruckten Version werden die
geburtstage weiterhin aufgeführt sein.
BÜCHEREIDIENST
sonntag, 20.11. 10:30 Uhr – 12:15 Uhr C. Brüning, F. Majunke
Mittwoch, 23.11. 15:00 Uhr – 16:30 Uhr Fr. Biernat, Fr. hüsken
NEU! NEU! NEU!!
wir haben neue romane, kinderbücher, Bilderbücher und tonies! schaut gerne
(auch online) mal rein! außerdem geben wir für kleines geld aussortierte kinderbücher ab.
Bis bald in der Bücherei!!!
BARDERLER ADVENTSMEDITATIONEN
sie erhalten die Bardeler adventsmeditationen für 4,00 € im schriftenstand in
der kirche.
KRIPPENFEIER
Einladungen zum Mitmachen sind über die grundschule verschickt worden und
liegen in der kirche aus.
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CHRIST KÖNIG
PATRONATSFEST
An diesem Samstag feiern wir das Patronatsfest unserer Christ König Gemeinde. 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
ins Pfarrheim ein.
Herzliche Einladung an die ganze Gemeinde, gemeinsam unser Patronatsfest
zu feiern!
ERSTKOMMUNION
Die Erstkommunion ist ein großes Ereignis für viele Familien in der gemeinde.
an diesem samstag, 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.
DER NIKOLAUS KOMMT NACH DARME
nach zwei Jahren abstinenz wird der nikolaus wieder die kinder in Darme besuchen. Der schützenverein Darme lädt alle kinder zur nikolausfeier am 06.
Dezember um 17:00 Uhr in unsere Christ könig kirche ein. im kindergarten können nichtmitglieder des schützenvereins ab dem 14. november – 30. november Wertmarken für die nikolaustüten zum Preis von 4,00 Euro erwerben.
schützenverein Darme e. V. / der Vorstand
KOLPINGFAMILIE
am samstag, dem 03.12.2022 ﬁndet unsere adventsfeier mit Jubilarenehrungen im Pfarrheim statt. Beginn ist um 18 Uhr nach dem gottesdienst.
STERNSINGERAKTION
Einladungen zum Mitmachen sind über die grundschule verschickt worden, liegen in der kirche aus und stehen auf der homepage. Über eine große Beteiligung von kindern und Jugendlichen würden wir uns sehr freuen. Es dürfen aber
auch Erwachsenengruppen mitmachen. Um möglichst alle häuser in Darme
besuchen zu können, benötigen wir ca. 26 gruppen. also herumfragen, wer mitmacht und zeitnah anmelden.
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 19.11.:
JM +Bernhard Dall/ +antonia Wiggerthale/ +Wilma Lammert/ +otto hofschröer
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CHRIST KÖNIG / ST. ALEXANDER
u. ++d. Fam. hofschröer, grave/ +Bernhard Lillge/ +Maria Meiners u. +hans
kröger/ JM +gerhard schoppe u. +Joseﬁne schoppe/ JM +Willi küthe u.
++Ehel. Josef u. agnes küthe/ JM +Jürgen Diekamp
Donnerstag, den 24.11.:
+Martina niebuhr (kfd)
Tag/Zeit

Messdiener/innen

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

M. Marr, E. rohoff, L.
sa. 19.11.
hoischen, n. Liebeton M. Müter
17:00 Uhr
Do. 24.11.
08:30 Uhr

a. Filax, M. schmidt

U. Wempe

M gehring

a. Leifeld

HEIMATVEREIN
am sonntag, den 27. november startet der heimatverein in den advent. Um
17:30 Uhr wird ein adventsfenster mit den kindern des kindergartens im tor
des heimathauses feierlich geschmückt. im anschluss lädt der heimatverein
zu einem kleinem adventsfest ein. Für weihnachtliche stimmung gibt es ausreichend gegrilltes und für mundigen glühwein ist gesorgt. Jeder ist herzlich
willkommen.

ST. ALEXANDER

HINWEIS: Bitte denken sie daran, dass sie alle gebetsanliegen und angaben
für den Weihnachtspfarrbrief vom (18.12.2022 – 14.01.2023) bis zum 27. november einreichen.
VERÖFFENTLICHUNG PERSÖNLICHER DATEN
Es ist in st. alexander eine gute gewohnheit, geburtstagsglückwünsche durch
das nachrichtenblatt zu übermitteln. gratuliert wird allen geburtstagskindern
zum 75, 80, 85 geburtstag. ab 90 Jahren gratulieren wir jährlich. Wer diese Veröffentlichung nicht möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro.
WAHLERGEBNIS KIRCHENVORSTAND ST. ALEXANDER SCHEPSDORF
Versehentlich ist bei der Bekanntgabe der stimmverteilung beim kirchenvorstand ein Fehler aufgetreten. Die stimmen sind wie folgt verteilt: Maria krämer:
188 stimmen, Bernd Lübbers: 156 stimmen, Brigitte klossek: 146 stimmen,
Bernd krämer: 140 stimmen, heinz hofschröer: 131 stimmen, sebastian grave:
123 stimmen, Joachim gels: 110 stimmen.
BARDELER ADVENTSMEDITATIONEN
sie erhalten die Bardeler adventsmeditationen für 4,00 € im Pfarrbüro.
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ST. ALEXANDER
ADVENTSBASTELN UND KLEINER WEIHNACHTSMARKT
in diesem Jahr bietet die gruppenleiterrunde wieder ein adventsbasteln an. Wir
treffen uns am samstag, 26.11. ab 15:00 Uhr im Pfarrzentrum. anmeldungen
für das adventsbasteln nehmen wir gerne per E-Mail in Empfang (gruppenleiter-schepsdorf@gmx.de). nach der abendmesse, gegen 18:45 Uhr, werden einige der gebastelten sachen zum Verkauf angeboten, ebenso wird es Waffeln
und heißgetränke geben. hierzu lädt die gruppenleiterrunde ganz herzlich ein!
FAMILIENGOTTESDIENST ZUM 1. ADVENT IM KERZENSCHEIN
herzlich laden wir auch in diesem Jahr wieder zu den gottesdiensten im advent
ein. Jeden samstagabend um 18:00 Uhr feiern wir in der st. alexander kirche
einen gottesdienst bei kerzenlicht. am samstag, 26.11. um 18:00 Uhr geht es
los. Eine geschichte wird uns wieder auf unserem adventsweg begleiten. Unsere Erstkommunionkinder werden im gottesdienst am samstag, 03.12. um
18:00 Uhr vorgestellt.
DEKANATSSTAND AUF DEM WEIHNACHTSMARKT
in diesem Jahr wird es wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in
Lingen geben. auch unsere gemeinde wird am Montag, 12.12. in der Weihnachtsbude des Dekanats vertreten sein. Daher bitten wir herzlich um Unterstützung. Wir freuen uns sehr über selbstgebackenes Brot (ca. 500 g),
Plätzchen (150 g), neujahrshörnchen (10 stück), Liköre, Fruchtaufstrich, Marmeladen und auch handgefertigte sachen. Bei den Lebensmitteln bitte die Zutaten angeben und mit gewichtsangaben kennzeichnen. alle gespendeten
sachen, die im Dekanatsstand verkauft werden sollen, nehmen Mechtild Beck,
tel. 54151, und Beate Brink, tel. 9010929, entgegen. auch wer im stand noch
mithelfen möchte, kann sich bei ihnen melden. Wir bedanken uns schon jetzt
recht herzlich für die Mithilfe und freuen uns auf zahlreiche Besucher*innen.
Die kfd und das gemeindeteam von st. alexander
ADVENTSKLÖNEN FÜR ALLE SENIOREN AUS SCHEPSDORF UND NORDLOHNE: Wir haben uns kurzfristig überlegt einen gemütlichen nachmittag im
advent für die senioren unserer gemeinde zu veranstalten. Dazu laden wir herzlich ein. termin: Di., 29.11. um 15:00 Uhr im Pfarrzentrum. Um planen zu können, bitten wir um eine anmeldung bei Marita knoop, tel 58540, (täglich ab
16:00 Uhr). anmeldungen werden bis zum 25.11. entgegen genommen.
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 19.11.:

6 WM †Ewald Strodt
6 WM †Anna Anlauf
1. JM †Heinrich u. †Anna Schwegmann
1. JM †Karl-Heinz Thill
††hermann u. Maria hofschlag - †alexander anlauf u. †andreas tehler - †ilse
goldschmidt - †Christoph gravemann - † (JM) heinrich Brink - †otto Lührmann
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ST. ALEXANDER / ST. GERTRUDIS
Mittwoch, den 23.11.:
†Ewald strodt
Tag/Zeit

Messdiener/innen

sa. 19.11.
18:00 Uhr

J. adler, t. Portmann,
a. Fischer, a. schulte,
J. stephan, E. heinig

Lektor/en/innen Kommunionhelfer/innen
M. schröder

M. knoop

DER HEIMATVEREIN SCHEPSDORF LÄDT EIN:
am Dienstag, den 29.11.22 um 19 Uhr: Besichtigung des Emslandmuseums
mit einer Führung durch die ausstellung über den vor 350 Jahren regierenden
münsterischen Fürstbischof „Bernhard von galen“.
am sonntag, den 04.12.22 um 15 Uhr: Zum klönnachmittag im weihnachtlich
geschmückten heimathaus mit Lichtbildern aus dem archiv über vergangene
schützenfeste.

ST. GERTRUDIS

HINWEIS
Bitte denken sie daran, dass sie alle gebetsanliegen und angaben für den Weihnachtspfarrbrief vom (18.12.2022 – 14.01.2023) bis zum 27. november einreichen.
TAUFFEIER
Durch das sakrament der taufe wurden rebecca Demel und isabella Wendel
in die gemeinschaft der Christen aufgenommen. Eltern, Paten und angehörigen
herzliche glück- und segenswünsche.
ERSTKOMMUNION
Die Erstkommunion ist ein großes Ereignis für viele Familien in der gemeinde.
am sonntag, 20. november werden sich die kinder, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten, einmal im gottesdienst vorstellen. so hat auch die gemeinde anteil an der Vorbereitung und wir können die kinder und ihre Familien
mit in unsere gebete einschließen.
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STERNSINGERAKTION 2023 IN BRAMSCHE UND UMGEBUNG!
Bald ist es wieder soweit!
Das neue Jahr und damit die nächste sternsingeraktion sind in sicht!
sie steht unter dem Motto:
„kinDEr stÄrkEn, kinDEr sChÜtZEn – in inDonEsiEn UnD WELtWEit“
gehst du mit? Möchtest Du dabei sein, wenn sternsinger*innen in ganz

ST. GERTRUDIS
Deutschland den Menschen den segen bringen? Möchtest Du mithelfen, dass
es kindern in not überall auf unserer Erde besser geht?
hast Du Lust, am Freitag, den 06. Januar 2023 durch die straßen von Bramsche
und Umgebung von tür zu tür zu laufen und für arme kinder spenden zu erbitten und den Menschen den segen gottes nach hause zu bringen?
Wie genau die aktion im kommenden Jahr ablaufen wird, klären wir bis zum
zweiten treffen im Dezember, aber wir hoffen, dass wir endlich wieder eine richtige sternsingeraktion mit klingeln, singen und allem, was dazu gehört, durchführen können! Die Leute würden sich sehr über Euren Besuch freuen!!!
Wenn Du mitmachen möchtest, suche Dir doch zwei oder drei weitere
könig*innen!
Wenn ihr als grüppchen dabei sein wollt, meldet Euch möglichst bald (spätestens 1. advent) bei Pastoralreferentin Eva schumacher (kontaktdaten siehe
unten)!
aber wir wollen uns auch vorab wieder treffen und gemeinsam den Film zur aktion schauen und kronen basteln… Folgende termine sind geplant:
termine der sternsingeraktion:
Fr. 18.11.22,
15:00 Uhr: 1. treffen für die kinder der 2. und 3. klasse
Fr. 18.11.22,
16:00 Uhr: 1. treffen für die kinder der 4. klasse
Fr. 09.12.22,
15:00 Uhr: 2. treffen für aLLE
Do. 05.01.23,
14:00 Uhr: Einkleiden für aLLE
Fr. 06.01.23, ab 10:00 Uhr: sternsingen in und um Bramsche
so. 08.01.23,
09:30 Uhr: Dankmesse in der kirche st. gertrudis
sonst noch Fragen?
Meldet Euch einfach bei Pastoralreferentin
Eva schumacher:
E.schumacher@bistum-os.de
oder 0151/11873310
GROSSES ÜBEN DER MESSDIENER*INNEN BRAMSCHE
Liebe Messdiener*innen,
am samstag, den 26.11.2022 ﬁndet wieder ein großes Üben aller
Messdiener*innen statt! regelmäßig wollen wir für alle das Üben nochmal intensiv anbieten, damit das mit dem Dienen auch gut klappt und entsprechend
spaß macht! Es wäre super, wenn ihr alle kommt!
Wer zu der angegebenen Uhrzeit nicht kann, oder überhaupt nicht kann, melde
sich bitte kurz bei Eva schumacher (0151-11873310 – gerne auch via Whatsapp), dann schauen wir, was es für optionen gibt.
Es folgen die Uhrzeiten mit den entsprechenden Messdiener*innen.
Wir laden pro stunde 3 gruppen ein:
10:00 Uhr:
Luisa klus, Franz-Josef helming, Emil helming, nico groth, hannah Wermelt,
Fabian reiling, Lina-Marie greve, anna-sophie greve, Marlene tegeder, Luna
Driemeyer, Benedikt Pouwels, steffen Meyerdirks, Cecilia Bojer, Laura rolfes,
Like Wilting, Bastian graef, Julian graef
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ST. GERTRUDIS
11:00 Uhr:
henrik reiling, Eva reiling, Pia tilch, Lea tilch, Mathilda klus, antonia kramer,
Jona Wibbelt, Jesper temmen, Maya rickling, Emily haking, karla Lögering,
tilda Lögering, Elisa Jaske, Mareike klus, Jörn sievers, Jan Bockmeyer, Lotta
Pieper, Luc Pieper
12:00 Uhr:
Ennalyn schulte, Mats schulte, Maja graef, Jonna graef, Phillip reepen, Florian
reepen, Jami rensmann, Janne Varelmann, Ylvi tegeder, nancy Benjak, kaja
revermann, Jost revermann, Marlon Boeker, Merle Boeker, Maxim herber,
ruben Menger, Joseﬁna Fleer, Paula Lögering
14:00 Uhr:
David kirchner, romy kirchner, Emma stoke, Jenna Lögering, Jannis Lögering,
Paul Weigand, Jonah van Werde, Jakob Wilken, greta Wilken, Lina van Werde,
Enno Borgel, Benno acker, Frederike Jessel, sebastian Jessel, Fenja ricke, Joris
ricke, Emily Müller, soﬁe hemker
15:00 Uhr:
Mayla Meemann, Marja Wulfekotte, Marlena rohe, Laurenz rohe, hanna silies,
Johanna Lüken, Jarno rickling, Lynn rickling, Ben riße, Damien heilmann, Michelle kotte, Mia Vette, amelie Jaske, gunnar Jaske, Lukas schwennen, nick
hüsing, Paula schwennen, Jette hüsing
16:00 Uhr:
Laura hilmes, Leni Dall, Paul Völkers, Jan van Werde, Max schumacher, nik
schumacher, anni robben, Emilia Weski, Mats robben, Malte nölker, simon
nölker, Elisa nölker, Maurice Dietrich, Moritz trepohl, kathrin reiling, Lea Pieper,
Jan Fühner, nick schröder
WIR BETEN FÜR
Sonntag, 20.11.:
++ hermann und ida grave / ++ hans und Maria Lager / + gregor revermann
/ + Bernhard Pouwels / im bes. anliegen / ++ Bernhard und agnes kramer / ++
anna und Ludwig Michels und + schwiegersohn karl-Josef Junglas / ++ Margarete und Jakob Welsch / + hermann tegeder
Mittwoch, 23.11.:
JM + heinrich scheffer und + hermann scheffer
Tag/Zeit
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Messdiener/
innen

Lektor/en/
innen

Kommunihelfer/in
nen

so., 20.11.
09:30 Uhr

E. Jaske, M. klus,
J. sievers,
J. Bockmeyer,
L. u. L. Pieper

r. reulmann

t. Lögering

Mi., 23.11.
19:00 Uhr

E. u. M. schulte,
M. u. J. graef,
Po. u. F. reepen

M. hemker

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
Die kolpingfamlie Lingen-Zentral feiert am 04.12.2022 um 09:00 Uhr ihren kolpinggedenktag in Maria königin. als gast hält Christian Fühner anschließend
einen Vortrag. anmeldung dringend bis 26.11.2022 bei: hedwig schnuck tel.:
0591 - 63233.
GLAUBENSK(L)ICK
am sonntag, den 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.
„IMMER WENN ES WEIHNACHT WIRD“
Adventskonzert des Lingener Männerquartetts am 17. Dezember 2022 in der
St. Bonifatius Kirche Lingen
Unter dem Motto „immer wenn es Weihnacht wird“ präsentiert das LMQ am
Vorabend des 4. advent am 17. Dezember 2022 um 19:30 Uhr eine auswahl
traditioneller und weniger bekannter advents- und Weihnachtslieder in der st.Bonifatius-kirche in Lingen. Die weihnachtliche „Erkennungsmelodie“ des Männerquartetts, das in dieser Form eigens für das Lingener Ensemble komponierte
„trommellied“, wird neben den maßgeschneiderten arrangements des den Chor
begleitenden Pianisten Peter nijland natürlich auch zu hören sein. Die singende
Dirigentin des LMQ, Eline harbers, wird u.a. mit einem solo beeindrucken.
als besondere akzente umrahmen orgelstücke, gespielt von kirchenmusiker
Dominik giesen, das gesangsprogramm. so steht der vorweihnachtlichen
Freude der Zuhörer hoffentlich nichts mehr im Wege! karten im Vorverkauf bei
tourist info: 12 € / abendkasse 15 €.
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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

