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„Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet die erste Kerze brennt!“

gotteslob nr. 223

oder bleibt bei Ihnen / bei Euch auf grund der aktuellen situation alles dunkel?
Licht bedeutet Wärme.
Licht bedeutet Hoffnung.
Licht bedeutet Leben.
Licht bedeutet neubeginn.
Licht bedeutet Liebe.
Licht bedeutet …..
Was bedeutet Licht für sie / für dich?

„Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land
der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.“ Jesaja 9,1
Auch wenn die aktuelle situation scheinbar alle Lichter zum Erlöschen bringt,
so lohnt es sich doch immer wieder, ein neues Licht anzuzünden, nicht aufzugeben, nach vorne zu schauen und die Hoffnung nicht zu verlieren.
Ich lade sie / Euch ein, an diesem Wochenende ganz bewusst die erste Kerze
am Adventskranz zu entzünden. nicht nur für sich selber, sondern auch für die
vielen, die es nicht können.
Ich wünsche Ihnen und Euch, auch im Namen des Pastoralteams, einen gesegneten ersten Adventssonntag.
Gemeindereferent Michael Graef

ERSTER ADVENTSSONNTAG

ST. BONIFATIUS

ST. ALEXANDER

08:30 Eucharistie
16:00 Beichte

Pastor J.Buß

Samstag,
26.11.2022

17:00 Familienmesse

bei Kerzenlicht mit
vorstellung der Kommunionkinder

18:00 Eucharistie
bei Kerzenlicht

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

18:00 Eucharistie

Montag
28.11.2022

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

Dienstag,
29.11.2022

08:30 Eucharistie
08:30 Eucharistie

08:30 Eucharistie

Mittwoch,
30.11.2022

08:30 Eucharistie
Donnerstag,
01.12.2022
Freitag,
02.12.2022

mit Anbetung

19:30 Atemholen im Advent
08:30 Eucharistie
19:30 thank god on Friday
08:30 Eucharistie
16:00 Beichte

Pastor Melwin

Samstag,
03.12.2022

08:15 Eucharistie
mit dem KKv

Sonntag,
04.12.2022
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10:30 Eucharistie
12:00 tauffeier
15:00 tauffeier
16:00 sing meinen song
18:00 Eucharistie

18:00 Familienmesse

bei Kerzenlicht
6 WM †Christoph gravemann
1. JM †gertrud Matschke

GOTTESDIENSTZEITEN

CHRIST KÖNIG

ST. GERTRUDIS

KRANKENHAUS

ST. ANTONIUS

17:00 Eucharistie

6 WM †georg Köster
6 WM †Hans Lögering

09:30 Eucharistie

09:00 Eucharistie

6 WM †Bernhard Pouwels

17:30 Adventsfenster

12:00 tauffeier
13:00 tauffeier
15:00 tauffeier

am Heimathaus

19:00 Auszeit

17:00 English
Mass

17:00 Eucharistie

19:00 Eucharistie
06:30 Eucharistie als
rorate mit der KAB

17:00 Eucharistie
17:30 Zeit für
gebet
16:00 Lesezeit
17:00 Eucharistie

08:30 Eucharistie als
rorate

mit den senioren u. der kfd

17:00 Familiengottesdienst

14:30 Eucharistie

18:00 Eucharistie

in indischer sprache

09:30 Eucharistie

09:00 Eucharistie
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ALLE VIER GEMEINDEN
HYGIENE-VORSCHRIFTEN IN KIRCHE UND GOTTESDIENST: In der gesellschaft ist momentan so gut wie alles wieder gelockert und offen. Auch für unsere Kirchräume und gottesdienste wollen wir vorerst keine weiteren
Hygiene-richtlinien mehr vorschreiben. Wir bitten aber darum, ganz nach eigenem Empﬁnden zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen für sie persönlich
weiterhin wichtig, richtig und notwendig erscheinen. Wir sollten weiterhin aufeinander achten, rücksicht nehmen und die Entscheidung des jeweils anderen
respektieren. die Priester und Kommunionhelfer*innen werden weiterhin vor
dem Austeilen der Kommunion die Maske aufsetzen und Hände desinﬁzieren.
BEICHT- UND GESPRÄCHSMÖGLICHKEIT IN UNSERER PFARREIENGEMEINSCHAFT
sie möchten das sakrament der versöhnung empfangen oder mit einem Priester ein gespräch führen? Jeden samstag besteht dazu die Möglichkeit um
16:00 Uhr in unserer st. Bonifatius Kirche. sie können aber auch jederzeit gern
einen Priester anrufen oder ansprechen.
EMPFANG DER HEILIGEN KOMMUNION ZU HAUSE!
vielleicht sind sie früher gern zur Heiligen Messe gegangen, können es aber
aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht mehr. gerne besuchen wir sie zu
Hause und bringen Ihnen die Heilige Kommunion. Eine gute Möglichkeit, die
verbindung zur gemeinde zu halten, ein wenig ins gespräch zu kommen und
stärkung für den Alltag zu erfahren. rufen sie gerne in Ihrem Pfarrbüro oder
im Pfarrbüro st. Bonifatius an. Herzliche grüße, Pastor thomas Burke
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.
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.
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ALLE VIER GEMEINDEN / ST. BONIFATIUS
KOLLEKTENERGEBNISSE
20.11.2022
diaspora

st. Bonifatius

Christ König

402,11 €

207,56 €

st. Alexander st. gertrudis
129,98 €

124,77 €

die Kollekte am 27. november 2022 ist für den sozialdienst kath. Frauen und
Männer bestimmt.
REDAKTIONSSCHLUSS DER NÄCHSTEN AUSGABEN
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. - 14.01.2023 werden alle Angaben (Intentionen) bis sonntag, 27.11.2022, 10:00 Uhr, benötigt.
Für den Pfarrbrief im neuen Jahr 15.01. - 21.01.2023 benötigen wir alle Angaben
bis donnerstag, 05.01.2023, 10:00 Uhr.

ST. BONIFATIUS

BARDERLER ADVENTSMEDITATIONEN
sie erhalten die Bardeler Adventsmeditationen für 4,00 € im Pfarrbüro.
HANDARBEITEN
die dienstagsgruppe trifft sich am 29.11. von 15:30 - 17:00 Uhr im Pfarrzentrum zum Handarbeiten und Basteln.
FAMILIENGOTTESDIENST ZUM 1. ADVENT IM KERZENSCHEIN
Am samstag, 26.11. um 17:00 Uhr laden wir alle gemeindemitglieder ganz herzlich zum gottesdienst bei Kerzenlicht in die Kirche ein. In diesem gottesdienst
stellen sich auch unsere Kommunionkinder mit ihren Familien vor.
„SING MEINEN SONG!“ ADVENTLICHES WUNSCHKONZERT
Am sonntag, 04.12. um 16:00 Uhr laden wir wieder ganz herzlich zum „Wunschkonzert im Advent“ in die st. Bonifatius Kirche ein. An diesem nachmittag
möchten wir gemeinsam einige Adventslieder hören und 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.
DEKANATSSTAND AUF DEM WEIHNACHTSMARKT
Liebe kfd-Frauen, liebe gemeindemitglieder!
der Pgr und die kfd unserer gemeinde übernehmen gemeinsam zwei tage im
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ST. BONIFATIUS
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)
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 26.11.:
Leb u. †† d. Fam. Brinker - †Peter van Lengerich - †Magdalena goriwoda u.
†Barbara Lück - †Hans Weiland
Sonntag, den 27.11.:
†Anna scheerer - ††Bernhard und Anneliese van Lengerich - †Paul Woltering ††Ehel. Hermann u. regina Heinen - Leb u. †† d. Fam. senger-terzo-schomaker
- Leb. u. †† d. Fam. Knese und schulte - †Heinz-Hermann schonhoff - †Heinrich
Wiegmann
Montag, den 28.11.:
††Ehel. Annelies u. Hubert Budde, ††Ehel. Christine u. Hermann Budde, †stephanie Budde, Leb u. †† d. Fam. schmitz-Eiken-Budde
Dienstag, den 29.11.:
†Euphemia giese - †Edelgard Endemann
Mittwoch, den 30.11.:
†Barbara Berning - Leb u. †† d. Fam. schonhoff-Elberg - Leb. u. †† der Fam. Elberg-timmer - †Magdalena goriwoda u. †Barbara Lück - Leb u. †† d. Fam.
rumpf - schniggendiller – schuckenbäumer - ††Christian, dieter u. günter Lammel - †Manfred schmedding - †Beate grüter
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ST. BONIFATIUS / CHRIST KÖNIG
Donnerstag, den 01.12.:
††Wilhelm u. gesine König u. ††Kinder Maria, Wilhelm u. Frieda u. ††Ehel. Karl
u. Elisabeth gosejacob - ††Bernhard u. Euphemia van Lengerich
Freitag, den 02.12.:
Leb u. †† d. Fam. Möllenbrock-veuskens - Leb u. †† d. Fam. Marschall - †Käthe
Brackmann
Tag/Zeit

Messdiener
/innen

so. 27.11.,
08:15 Uhr
so. 27.11.
10:30 Uhr

g. Hofschröer,
J. Herbers, L. nottbeck

so. 27.11., J. nottbeck, M. Pricker,
18:00 Uhr
v. drewes, P. drewes

Lektor/in

Kollektierer/
in

Kommunionausteiler/in

g. Altevers

L. Pott/
g. Hoppe

g. Altevers

B. Koring

F. Hammer/
C. schöpsdau

P. Heck

dr. th. otte

s. nottbeck/
H. Penniggers

dr. d. reininger

CHRIST KÖNIG

BÜCHEREIDIENST
sonntag, 27.11. 10:30 Uhr – 12:15 Uhr
Mittwoch, 30.11. 15:00 Uhr – 16:30 Uhr

L. Humbert, J. Fakih
Fr. garmann, Fr. tebbel

KIRCHENREINIGUNG AM MITTWOCH, DEN 30. NOVEMBER:
A. Franz, E. Lockhorn, g. Krawczyk, M. Borgel
KIRCHPLATZPFLEGE „GRÜNE GRUPPE“
die gruppe C trifft sich am donnerstag, den 01. dezember.
BESONDERE ANGEBOTE IN DER KIRCHE WÄHREND DER ADVENTSZEIT:
„Die Krippe“: In der Adventszeit laden wir die Familien ein, sich zwischendurch
mal die Zeit zu nehmen und in die Kirche zu kommen. Es gibt viele Figuren aus
der Krippe, die schon in der Kirche unterwegs zum stall sind. von Woche zu
Woche kommen sie der Krippe näher. Auch beim stall gibt es schon das eine
oder andere zu entdecken. Hier können schon Kerzen entzündet werden.
„Zur Ruhe kommen“ In der Adventszeit wird der Kirchenraum in einem etwas
anderen Licht erscheinen und im Hintergrund wird leise Musik zu hören sein.
Herzlich sind alle eingeladen, sich eine kleine „Auszeit“ in der Kirche zu nehmen.
Hier bietet sich die Möglichkeit zum nachdenken, zur ruhe zu kommen, eine
Kerze zu entzünden, zu beten oder einfach nur der Musik zu lauschen und die
Atmosphäre zu genießen.
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CHRIST KÖNIG
„Großer Adventskalender“: vorne in der Kirche, auf der rechten seite, ist ein
Adventskalender aufgestellt. An jedem vormittag wird dort ein „türchen“ von
Kindern unserer Kita Christ König oder der grundschule sowie weiteren Personen aus unserer Kirchengemeinde geöffnet. Hinter jedem türchen steht eine
kleine geschichte und erzählt von einem teil des Weihnachtsgeschehens.
„Wo ist die Kirchenmaus?“: In diesem Jahr lädt unsere kleine Kirchenmaus wieder die Kinder ein, sie zu suchen. Meistens hält sie sich im Bereich der aufgebauten Krippe auf. Besondere Merkmale sind die graubraune Farbe, ein spitzes
Mäulchen, große ohren und ein langer schwanz. sollte sie gesichtet werden,
bitte still verhalten, die Maus nicht erschrecken und ganz wichtig: nicht einfangen. die Kinder können nach den gottesdiensten in die sakristei kommen und
den Küstern, Frau Müter und Herrn Wiggerthale, erzählen, wo sie die Kirchenmaus gesehen haben. Für sachdienliche Hinweise gibt es eine Belohnung. viel
spaß beim suchen!
„Ein Sternenweg“: seit Jahrhunderten ist der »Kreuzweg« fester Bestandteil
der Kirchenräume. regelmäßig beschreitet ihn die gemeinde in den Fastenzeiten, um den Leidensweg Jesu nachzuvollziehen. In dem in der Kirche hängenden „sternenweg“ erhält der „Kreuzweg“ ein adventliches Pendant. die neun
stationen behandeln abwechselnd biblisch belegte szenen von der verkündigung bis zur geburt und stationen des menschlichen Werdens. die Menschwerdung gottes ist ein geschehen, das nicht losgelöst sein will vom Werden
jeden menschlichen Lebens und das doch seine ganz eigene geschichte durchläuft.
KITA CHRIST KÖNIG / GRUNDSCHULE DARME
In der Adventszeit dürfen wir die Kinder aus unserer Kita und aus der grundschule zu verschiedenen Adventsbesinnungen in unserer Kirche begrüßen.
AUSZEIT
Am 29. nov., um 19 Uhr feiern wir wieder den „etwas anderen Wortgottesdienst“
in der Christ-König Kirche. Wir bieten die Möglichkeit, durch Meditation, gebet
und gesang zur ruhe zu kommen und durchzuatmen. Herzliche Einladung!
RORATEMESSE
die KAB lädt am donnerstag, 01. dezember um 06:30 Uhr zur roratemesse ein.
gottesdienst feiern im Licht der Kerzen - das hat in darme eine tradition. Anschließend erwartet alle dann ein Frühstück im Pfarrheim.
ADVENTSFENSTER
Auch in diesem Jahr öffnen sich wieder Adventsfenster in darme. das erste
öffnet sich am sonntag, 27. november um 17:30 Uhr am Heimathaus. 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.
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CHRIST KÖNIG
KOLPING
Am sonntag, 27. november, feiern wir wieder einen gottesdienst in der reihe
„Kolping am sonntag“. Beginn ist um 18 Uhr in der Kapelle des Kolping-Bildungshauses salzbergen, anschließend ist gelegenheit zur Begegnung. Hubert
Bischof, Bezirkspräses Fürstenau, wird den gottesdienst feiern.
Adventsfeier mit Jubilarehrung der Kolpingsfamilie darme.
Am samstag, 03. dezember ﬁndet unsere Adventsfeier im Pfarrheim statt.
Beginn ist um 18 Uhr nach dem gottesdienst.
BILDUNG DER NEUEN MÄDCHEN- UND JUNGENGRUPPEN
Herzlich laden wir alle Mädchen und Jungen am Freitag, 02. dezember um 17
Uhr ins Pfarrheim ein. Es soll die neue Mädchen- und Jungengruppe gebildet
werden. die neuen gruppenleiterinnen und gruppenleiter sind schon sehr gespannt, wer dabei sein wird. Eine Einladung wurde auch schon in der grundschule darme verteilt, bzw. liegt in der Kirche aus.
KFD/OFG
dekanatsstand auf dem Lingener Weihnachtsmarkt
Am donnerstag, 08. dezember ist die kfd und am Mittwoch, 14. dezember die
oFg im dekanatsstand vertreten.
der stand beﬁndet sich auf der Heilemann-terrasse. Wir würden uns über spenden in Form von Plätzchen (150 g pro tüte), Brot, möglichst geschnitten (500g
oder 250g), neujahrshörnchen, Marmelade u. a. sehr freuen.
da wir in diesem Jahr keinen glühwein ausschenken dürfen, sind wir besonders
auf spenden angewiesen. die spenden nehmen wir gern jeweils am tag vorher,
d.h.
- für die kfd am 07. dezember und
- für die oFg am 13. dezember
im Pfarrheim zwischen 17 und 18 Uhr entgegen.
Für rückfragen:
Anneliese Müter (52524)
renate slaghues (1288)
Anne Leifeld (58659)
Ilona Weyer (01722663879)
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 26.11.:

6 WM +Georg Köster
6 WM +Hans Lögering
+gerhard ortmann/ Zum Hl. Herzen Jesu als danksagung/ +Bernhard Lillge/
+Ludwig van dülmen/ ++günther u. Hermann Wübben u. +Walburga Westenberg/ +Maria Wilken/
Donnerstag, den 01.12.:
Im bes. Anliegen/

9

CHRIST KÖNIG / ST. ALEXANDER

Tag/Zeit

sa. 26.11.
17:00 Uhr

Messdiener/innen

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

s. Bonhoff, M. Knospe,
A. senker J. Wiggerthale M gehring
C. schwarte,
P. rümpker

do. 01.12.
H. Weßling, g. Henrichs
08:30 Uhr

KAB

ST. ALEXANDER
WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG
UND WÜNSCHEN GOTTES REICHEN SEGEN
Aufgrund des kirchlichen datenschutzgesetzes dürfen in der online-variante
keine geburtstage veröffentlicht werden.
TAUFEN
durch das sakrament der taufe wurde sophie grave in die gemeinschaft der
Christen aufgenommen. Eltern, Paten und Angehörigen herzliche glück- und
segenswünsche.
BARDELER ADVENTSMEDITATIONEN
sie erhalten die Bardeler Adventsmeditationen für 4,00 € im Pfarrbüro.
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 Jahren. Ab 90 Jahren gratulieren wir jährlich. Wer diese veröffentlichung nicht möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro.
FAMILIENGOTTESDIENSTE IM KERZENSCHEIN
Auch in diesem Jahr feiern wir wieder jeden samstagabend um 18:00 Uhr im
Advent eine Familienmesse im Kerzenschein. Wir laden alle ganz herzlich dazu
ein. Am samstagabend, 26.11. um 18:00 Uhr geht es los. In diesen gottesdiensten wird es auch eine geschichte geben, die uns bis zum Weihnachtsfest begleiten wird. Am samstag, 03.12. um 18:00 Uhr werden sich dann auch unsere
Kommunionkinder mit ihren Familien im gottesdienst vorstellen.
ATEMPAUSE IM ADVENT
sich auf den Weg machen, mit einer Hoffnung, einer sehnsucht, einem Ahnen.
Und aufbrechen, losgehen, den träumen trauen, dem stern in der nacht, dem
Kind in der Krippe begegnen. Zusammenkommen, sitzen, beten, staunen, ruhig
werden, in die stille hören, damit die eigene seele nicht zu kurz kommt.
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ST. ALEXANDER
dazu laden wir wieder alle ganz herzlich ein. die erste Atempause ist am donnerstag, 01.12. um 19:30 Uhr in der st. Alexander Kirche.
HIRT UND SCHAF SUCHEN EINE UNTERKUNFT
nachdem Maria und Josef im letzten Jahr so gute Erfahrungen bei ihrer Herbergssuche gemacht haben, wird sich in diesem Jahr ein Hirt mit seinem schaf
auf den Weg zur Krippe machen. so sind wir wieder auf der suche nach gastgebern in unserer gemeinde. Am samstag, 26.11. nach dem Familiengottesdienst beginnt die reise. Für einen tag und eine nacht soll der Hirt eine
Unterkunft ﬁnden und dann seine reise fortsetzen. Wo und was er an diesem
tag und in der nacht erlebt hat, kann wieder im reisetagebuch kreativ umgesetzt werden. spätestens am samstag, 24.12. (Heilig Abend) erwarten wir den
Hirten mit seinem schaf zurück in der Kirche.
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: Am dienstag, 29.11. um 15:00 Uhr ﬁndet im Pfarrzentrum eine kleine
Adventsfeier, bei Kaffee, Kuchen und Klönen für senioren, statt. Wir freuen uns
auf einen schönen nachmittag.
STERNSINGERAKTION 2023
Bald ist es wieder soweit! das neue Jahr und damit die nächste sternsingeraktion stehen an. „Kinder stärken, Kinder schützen – in deutschland und weltweit“
so lautet das Motto der sternsingeraktion im nächsten Jahr. Möchtest du dabei
sein und dazu gehören, wenn sternsinger*innen in der ganzen Welt unterwegs
sind, um den Menschen den segen gottes zu bringen? Möchtest du mithelfen,
dass es Kindern in not überall auf unserer Erde besser geht? Hast du Lust am
sonntag, den 08. Januar 2023 durch die straßen von schepsdorf und nordlohne
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 noch. Erst einmal hoffen wir wieder auf
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ST. ALEXANDER
viele Kinder und Jugendliche, die mitmachen möchten und an den Häusern und
Wohnungen klingeln, mit singen und allem, was dazu gehört. die Menschen in
unserer gemeinde freuen sich sehr über diesen Besuch. Wenn du mitmachen
möchtest, suche dir doch zwei oder drei weitere König*innen und meldet Euch
als gruppe an. Anmeldeformulare liegen im schriftenstand der Kirche und wurden über die grundschule verteilt. Am Freitag, 16.12. um 17:00 Uhr ﬁndet ein
treffen in der Kirche statt. dort wollen wir die straßenaufteilung machen und
auch die gewänder verteilen. Am sonntag, 08.01.2023 um 09:30 Uhr ﬁndet
dann die Aussendungsfeier in der Kirche statt.
KOLPING - WIR DÜRFEN WIEDER!
nach langer Pandemiepause feiern wir unseren Kolpinggedenktag am
02. dezember um 19:00 Uhr mit Jahreshauptversammlung im Pfarrheim. Interessierte gäste sind herzlich eingeladen.
WIR BETEN FÜR
Samstag, den 26.11.:
†Maximilian Fels - ††Agnes u. Ludwig Krämer, Leb u. †† d. Familie Krämer †Peter schleicher u. ††Liesel u. Wilm Meyering, †Maria Meyering - †Erich Beck
- †otto Bünker - ††Antonia u. Josef Berndzen - †Ilse goldschmidt - †Christoph
gravemann - †(JM)Maria Berning - Leb u. †† d. Familie Heine-Krauß
MITTWOCH, DEN 30.11.:
†Ewald strodt
Tag/Zeit

Messdiener/innen

sa. 26.11.
18:00 Uhr

F. Kaß, t. diekamp,
K. Behnke, F. Behnke,
s. u. t. Klabunde

Lektor/en/innen Kommunionhelfer/innen
Familiengottesdienst

U. schulte

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.
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TAUFFEIER
durch das sakrament der taufe wurde Madita taske in die gemeinschaft der
Christen aufgenommen. Eltern, Paten und Angehörigen herzliche glück- und –
segenswünsche.
HERBERGE GESUCHT FÜR MARIA UND JOSEF
„Ist hier noch ein Zimmer frei?“ fragt Josef den Wirt in vielen Krippenspielen.
diese Frage nach gastfreundschaft ist heute sehr aktuell. tatsächlich geht es
in diesem Jahr auch unserer Maria und unserem Josef so. Beim Brand am
Pfarrheim war unser Krippenstall in dem schuppen aufbewahrt, der vollständig
abgebrannt ist. Unsere Krippenﬁguren lagern gott sei dank woanders, aber jetzt
sind Maria und Josef auf der suche nach einer neuen Bleibe. Keine sorge, dass
sie an Weihnachten einen stall in der Kirche vorne ﬁnden, darum wird sich gekümmert. Aber Maria und Josef möchten gerne die gastfreundschaft in unserer
gemeinde erleben.
Ein kleines Eselchen bringt die beiden von Haus zu Haus. Würden sie Maria und
Josef für einen tag und eine nacht beherbergen?
Unter folgendem Qr-Code können sie nach und nach sehen, was die beiden so
erlebt haben.
Vielleicht kommen Maria und Josef ja auch zu Ihnen nach
Hause.
An Heiligabend werden Maria und Josef zur Krippenfeier wieder
in der Kirche st. gertrudis in Bramsche ankommen.
Wir wünschen viel Freude mit Maria und Josef und sind gespannt
zu erfahren, was die beiden so erlebt haben…
der ortsausschuss der Kirchengemeinde Bramsche
KFD
RORATEMESSE
In diesem Jahr ﬁndet die roratemesse am Freitag, den 02.12.2022 um 08:30
Uhr statt. vorbereitet wird sie in diesem Jahr vom kfd-vorstand. Im Anschluss
ﬁndet das Frühstück im Pfarrheim statt, das von der gruppe „Klönrunde" vorbereitet wird. Hierzu möchten wir alle herzlich einladen.
KFD
VERKAUFSSTAND AUF DEM WEIHNACHTSMARKT
Wir wollen uns in diesem Jahr wieder mit einem verkaufsstand an dem Lingener Weihnachtsmarkt beteiligen und suchen für den 13.12.2022 noch Freiwillige, die sich in den verkaufsstand stellen und uns unterstützen. Wir werden
dort in 2 stundenschichten verkaufen und benötigen pro schicht mindestens 2
Frauen. Eine Liste für die Einteilung liegt in der Kirche aus. Außerdem wird Eure
tatkräftige Unterstützung beim Backen von Plätzchen oder neujahrshörnchen
benötigt. Hierfür haben die gruppenleiter bereits tüten erhalten, die in den gruppen aufgeteilt werden können. Über Eure Hilfe würden wir uns sehr freuen.
Euer kfd vorstand
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KOLPINGGEDENKTAG 2022
Zum diesjährigen Kolpinggedenktag laden wir alle Mitglieder und deren Partnerin / Partner herzlich ein! Wir wollen den gedenktag am sonntag, dem 04.
dezember beginnend mit dem Hochamt um 09:30 Uhr in der st. gertrudis Kirche feiern! Im Anschluss an die Messe ﬁndet die gedenkfeier im Pfarrheim
statt, dazu wird ein Imbiss gereicht! Im rahmen der gedenkfeier werden Mitglieder unserer Kolpingsfamilie für langjährige Mitgliedschaft geehrt.
ortsbürgermeister Martin Koopmann wird uns zu diesem Anlass über aktuelle
themen rund um Bramsche informieren!
Kolpingsfamilie Bramsche
der vorstand
KOLPING NIKOLAUSFEIER 2022
Liebe Kinder,
die Kolpingsfamilie Bramsche lädt Euch im namen der gemeinde zu einer nikolausfeier ein!
Wir wollen uns am 06. dezember 2022 um 16:30 Uhr vor der turnhalle treffen
und von dort aus - gemeinsam mit dem Hl. nikolaus - zur Kirche gehen. dort
habt Ihr die gelegenheit, den Bischof nikolaus näher kennen zu lernen; vielleicht
wisst Ihr ja auch noch ein kurzes gedicht oder ein Lied.
natürlich gibt es für jeden von Euch eine kleine Überraschung!
Anmeldungen sind nicht erforderlich! (Für alle Kinder bis einschließlich 4.schuljahr!)
Kolpingsfamilie Bramsche
der vorstand
ADVENTSKAFFEE FÜR SENIOR*INNEN
Hiermit laden wir alle senioren und seniorinnen herzlich zum Adventskaffee
am Dienstag, den 13.12.2022 um 15:00 Uhr ins Pfarrheim ein.
Eine Anmeldeliste liegt hinten in der Kirche aus oder telefonisch bei Alfons
Acker, tel. 05906-425, und Ulla sievers, tel. 05906-1447.
ADVENTSKALENDER UND ADVENTSMEDITATIONEN
sie erhalten die Bardeler Adventsmeditationen für 4,00 € im schriftenstand in
der Kirche und den Fastenkalender „Auszeit für die seele“ für 7 €.
WIR BETEN FÜR
Sonntag, 27.11.:
6 WM +Bernhard Pouwels
++++Bernd, Frank, gesine und Alois revermann / JM + gisela graef / + Franz
Frericks / + Heinrich spieker / + Euphemia Bonnekessel / + Franz gripskamp
/ Leb. u. ++ der Fam. schnelling-Koors u. + Anni damhuis / Leb. u. ++ der Fam.
grave-greve / JM + Hermann daling / + Franz Egbers / + otto Klus u. ++ Bernhard und Anna Klus / ++ Alois u. Ida Egbers u. ++ Alfons und Hildegard Egbers
u. + Margarethe Klus-Egbers
Mittwoch, 30.11.:
Im bes. Anliegen
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ST. GERTRUDIS / SCHWARZES BRETT
Freitag, 02.12.:
+ Marlies Hemker ( v.d.kfd)
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 es 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.
Die Uhrzeiten entnehmt bitte dem letzten Pfarrbrief!
Tag/Zeit

Messdiener/
innen

Lektor/en/
innen

Kommunihelfer/in
nen

so., 27.11.
09:30 Uhr

J. rensmann,
J. varelmann,
Y. tegeder, n. Benjak,
K. u. J. revermann

A. Lohle-Kirchner

Ch. Helming

Mi., 30.11.
19:00 Uhr

M. u. M. Boeker,
M. Herber, r. Menger,
J. Fleer, P. Lögering

M. timmer

Fr., 03.12.
08:30 Uhr

Frauen

kfd

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. stets mittwochs von 09:30 –
10:00 Uhr besteht in der Kreuzkirche ebenfalls die Möglichkeit, am ökumenischen Friedensgebet teilzunehmen.
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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

