
„Gaudete – Freut Euch“

das ist die Botschaft des 3. Advents. Aber haben wir denn grund
zur Freude? 
existenzängste – Kriege – pflegerisches und medizinisches Per-
sonal am Limit - Menschen auf der Flucht – vereinsamung – na-
turkatastrophen – Klimawandel… und vieles mehr!
Kann da noch wirkliche Freude aufkommen? 
Ja, ich glaube daran. denn gott selbst kommt in diese „heile“ und
oft auch „unheile“ Welt. er bleibt nicht fern. er hält sich nicht raus.
Aber er kommt anders, als wir es uns wünschen oder vorstellen.
„gott kommt vor allem von innen, weil er uns näher ist, als wir uns
selbst!“ hat der Heilige Augustinus gesagt. Und so leben wir Chris-
ten in der Hoffnung, dass gott in jedem von uns Mensch werden
will. tag für tag! Öffnen wir uns für gott, damit die Freude in uns
und durch uns auch für andere sichtbar und spürbar wird. 

So wünsche ich uns allen – als „hoffende und als sehnsuchtsvolle
Menschen“ – eine immer stärker werdende Freude in diesen ad-
ventlichen Tagen.

Ihre/Eure Maria Schmeinck
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DRITTER ADVENTSSONNTAG

ST. BONIFATIUS ST. ALEXANDER 

Samstag, 
10.12.2022

08:30 eucharistie

16:00 Beichte
Pfarrer t. Burke

18:00 orgelkonzert

18:00 Familienmesse
bei Kerzenlicht

Sonntag, 
11.12.2022

08:15 eucharistie
10:30 eucharistie

1. JM †irmgard Knospe

16:00 sonntagssegen
18:00 eucharistie            

Montag
12.12.2022

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

10:30 Adventlicher 
schulgottesdienst

Dienstag, 
13.12.2022

08:30 eucharistie 

Mittwoch, 
14.12.2022

08:30 eucharistie 08:30 eucharistie 
mit der kfd

19:00 Bußandacht

Donnerstag, 
15.12.2022

08:30 eucharistie 
mit Anbetung

19:30 Atemholen im Advent

Freitag, 
16.12.2022

08:30 eucharistie

Samstag, 
17.12.2022

08:30 eucharistie

16:00 Beichte
Pastor J. Buß

19:00 Konzert Lingener 
Männerquartett

18:00 Familienmesse
bei Kerzenlicht

Sonntag, 
18.12.2022

08:15 eucharistie
10:30 eucharistie

mit Kinderkirche
6WM  †edelgard endemann

12:00 tauffeier
16:30 Bußandacht
18:00 stadtmesse   mit Friedenslicht

6WM †elisabeth Heyen

12:00 tauffeier
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GOTTESDIENSTZEITEN

CHRIST KÖNIG ST. GERTRUDIS KRANKENHAUS ST. ANTONIUS

17:00 eucharistie

18:30 gottesdienst
zur Aktion “Kerzenleuchten für  
alle verstorbenen Kinder”

09:30 eucharistie
6 WM †viktor Kramer

09:00 eucharistie

19:00 Bußandacht

17:30 Adventsfenster
an der ortsverwaltung

17:00 eucharistie 

19:00 eucharistie

17:00 eucharistie
17:30 Zeit für 

gebet

06:30 eucharistie 
als rorate mit dem Kolping     
anschl. Frühstück

19:00 Bußandacht 17:00 eucharistie

14:30 eucharistie       

16:00 Kleines Advents-
konzert
der Friedensschule

17:00 eucharistie
1. JM †Johannes Mengering

09:30 eucharistie

14:00 Wogo für Familien 
mit Kindern

09:00 eucharistie
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HYGIENE-VORSCHRIFTEN IN KIRCHE UND GOTTESDIENST: in der gesell-
schaft ist momentan so gut wie alles wieder gelockert und offen. Auch für un-
sere Kirchräume und gottesdienste wollen wir vorerst keine weiteren
Hygiene-richtlinien mehr vorschreiben. Wir bitten aber darum, ganz nach eige-
nem empfinden zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen für sie persönlich
weiterhin wichtig, richtig und notwendig erscheinen. Wir sollten weiterhin auf-
einander 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 PFARREIENGE-
MEINSCHAFT sie möchten das sakrament der versöhnung empfangen oder
mit einem Priester ein gespräch führen? Jeden samstag besteht dazu die Mög-
lichkeit um 16:00 Uhr in unserer st. Bonifatius Kirche. sie können aber auch je-
derzeit 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 

ZIMMER GESUCHT!
immer wieder sucht die Akademie st. Franziskus für Auszubildende in der Kran-
kenpflege eine Unterkunft. Wer ein Appartment oder Zimmer zu vermieten hat,
melde sich gerne im Pfarrbüro. Herzlichen dank!

LICHT UND DUNKEL
Herzliche einladung zu einem gottesdienst in der st. Bonifatiuskirche am 
4. Adventssonntag, 18.12., um 16:30 Uhr, zu Buße und versöhnung vor Weih-
nachten.

KOLLEKTENERGEBNISSE

die Kollekte am 18. dezember 2022 ist für den Blumenschmuck bestimmt.
Herzlichen dank!
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st. Bonifatius Christ König st. Alexander st. gertrudis 

04.12.2022 
Unterhalt der 
Pfarrkirche

321,64 € 187,80 €  149,68 € 271,74 €  
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ALLE VIER GEMEINDEN / ST. BONIFATIUS

REDAKTIONSSCHLUSS DER NÄCHSTEN AUSGABEN
Für den ersten Pfarrbrief im neuen Jahr (15.01. - 21.01.2023) benötigen wir alle
Angaben bis donnerstag, 05.01.2023, 10:00 Uhr.

IN EIGENER SACHE
das Pfarrbüro st. Bonifatius ist innerhalb der Weihnachtsferien (Fr., 23.12. bis
so., 08.01.2023) am donnerstag, 29.12., donnerstag, 05.01. und Freitag 06.01.
von 09:00 - 10:30 Uhr geöffnet. 
An den anderen tagen wenden sie sich gerne direkt an Pastor thomas Burke.

DECKEN, TEE UND WÄRMFLASCHE MIT IN DIE KIRCHE BRINGEN? 
Leider müssen wir mit rücksicht auf die hohen energiekosten die temperatur
in unseren Kirchen herunterfahren. innerlich schenken glaube, Hoffnung und
Liebe zwar Wärme, aber äußerlich kann es an besonders kalten tagen etwas
frostig werden. sich wärmer anzuziehen oder sich eine decke mitzubringen
kann helfen und ist kein Problem. die gespräche vor und nach dem gottes-
dienst schenken dann wieder soziale Wärme. 

BERICHT AUS DEM ORTSAUSSCHUSS ST. BONIFATIUS
der ortsausschuss st. Bonifatius, der ab kommendem Jahr nach dem Be-
schluss der verantwortlichen der Pfarreiengemeinschaft (wieder) Pfarrgemein-
derat sein wird, tagte zum vorletzten Mal in seiner alten Zusammensetzung –
und freute sich über eines der neugewählten Mitglieder als gast! ebenso freuen
wir uns sehr, dass wir mit Maria Feldkamp, Marion Abeln, erika Keuter und Cilli
Meelker vier engagierte gemeindemitglieder gefunden haben, die ab dem 04.
Januar 2023 wieder einen wöchentlichen seniorennachmittag im Pfarrzentrum
anbieten werden! ihnen gilt unser herzlicher dank! geplant wurden außerdem
die traditionelle Winterwanderung der gremien aller vier Pfarreien, die wir als
Bonifatiusgemeinde im Februar 2023 zu gast haben werden sowie den open
Air-gottesdienst der Pfarreiengemeinschaft, den wir als gemeinde im kommen-
den Jahr ausrichten dürfen. im Januar 2023 wird die konstituierende sitzung
des neugewählten Pgr abgehalten werden.

EINLADUNG ZUM SENIORENTREFF
Wir laden sie herzlich ein, bei unserem „neuen treffen“ vorbeizuschauen und
in gemütlicher runde bei Kaffee/tee und Plätzchen, gesprächen und spielen
dabei zu sein. erstmalig treffen wir uns am Mittwoch, dem 04. Januar 2023
um 15:00 Uhr im Pfarrzentrum im raum thomas Morus. Wir freuen uns auf
ihr Kommen!“ Lieben dank und noch eine schöne Adventszeit. Marion Abeln

ST. BONIFATIUS
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KRIPPENAUFBAU / -ABBAU
Zum Aufbau der Krippenlandschaft werden wieder zahlreiche Helfer und Hel-
ferinnen benötigt. der Aufbau beginnt am Montag, 19.12.22 um 09:15 Uhr direkt
nach dem gottesdienst. Am Abend vorher, sonntag 18.11., soll um 19 Uhr nach
der Abendmesse das Krippenzubehör aus dem Keller geholt und der Weih-
nachtsbaum in die Kirche getragen werden. Auch dafür benötigen wir viele tra-
gende Hände. Bitte auch jetzt schon den termin für den Krippenabbau am
samstag, 21.01.23 um 09:15 Uhr vormerken.

ÜBEN FÜR DAS KRIPPENSPIEL: Am dienstag, 13.12., 16:00 Uhr findet wieder
ein Übungstermin für alle Kinder statt, die beim Krippenspiel mitmachen. 

ATEMHOLEN IM ADVENT IN DER ST. ALEXANDER KIRCHE
Am donnerstag, 15.12. um 19:30 Uhr laden wir alle zum 2. Atemholen im Ad-
vent ein. sich weiter 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.

SONNTAGSSEGEN – Advent feiern mit den Kleinsten 
sich mit den Kleinsten unserer gemeinden in die Adventszeit einstimmen las-
sen, dazu laden wir ganz herzlich alle Familien mit kleinen Kindern ein. treff-
punkt: Altarraum der st. Bonifatiuskirche am sonntag, 11.12. um 16:00 Uhr.

STERNSINGER GESUCHT!
Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in indonesien und welt-
weit“ findet am samstag 14.01. und sonntag, 15.01.2023 die Aktion dreikö-
nigssingen in unserer gemeinde statt. in diesem Jahr werden wir wieder von
Haus zu Haus gehen, den segen bringen und spenden für den guten Zweck
sammeln. dafür benötigen wir Hilfe! Wir suchen 20 sternsingergruppen (mit
jeweils drei Kindern und/oder Jugendlichen) die durch unsere straßen ziehen
wollen. Wenn ihr also Lust habt gutes zu tun und dabei helfen wollt, dass es
den Kindern in not auf unserer erde besser geht, dann meldet euch gerne bei
gemeindeassistent Lucas grewe (per Anruf, WhatsApp oder e-Mail). Wir freuen
uns auf euch!

AUSTRÄGER FÜR DEN WEIHNACHTSPFARRBRIEF GESUCHT. Beim Austra-
gen des Weihnachtspfarrbriefes an alle gemeindemitglieder in den tagen vor
Weihnachten benötigen wir weitere Unterstützung. interessierte aller Alters-
gruppen sind hierbei angesprochen. Melden sie sich/meldet euch gerne per-
sönlich im Pfarrbüro, telefonisch 0591-9649720 oder per e-Mail:
pfarrbuero@bonifatiusgemeinde.de. Wir freuen uns!

ST. BONIFATIUS
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HAUSHALTSPLAN UND JAHRESRECHNUNG
der vom bischöflichen generalvikariat genehmigte Haushaltsplan sowie die jah-
resrechnung 2019 bis 2021 für die Kita st. Barbara, Kita st. Bonifatius und die
Katholische Kirchengemeinde st. Bonifatius liegen in der Zeit vom 10.12.-
31.12.2022 während der Öffnungszeiten zur einsichtnahme aus.

TAUFEN
durch das sakrament der taufe wurden Anni Poulucci und Ben Luca Miester in
die gemeinschaft der Christen aufgenommen. eltern, Paten und Angehörigen
herzliche glück- und segenswünsche. 

UNSERE TOTEN
im Alter von 87 Jahren verstarb Frau erika Lis, thüringer straße. die Beerdingung
war am 01. dezember. 
im Alter von verstarb 72 Jahren verstarb Herr Albert Hagel, sachsenstraße. die
Beerdigung ist am 15. dezember um 14:30 Uhr auf dem Waldfriedhof darme.
gott schenke den verstorbenen die Fülle des ewigen Lebens und den Angehö-
rigen trost im glauben.

WIR BETEN FÜR
Samstag, den 10.12.:
Leb u. †† d. Fam. Brinker - †Peter van Lengerich - †Magdalena goriwoda u. †Bar-
bara Lück - †Hans Weiland - ††ehel. Annelies u. Hubert Budde, ††ehel. Christine
u. Hermann Budde, †stephanie Budde, Leb u. †† d. Fam. schmitz-eiken-Budde
Sonntag, den 11.12.: 1. JM †Irmgard Knospe
††d. Fam. struck - †Anna scheerer - ††Bernhard und Anneliese van Lengerich -
†Paul Woltering - †Heinz-Hermann schonhoff - †Christoph stöckler - ††ehel.
Leni u. Josef Berning, †Magdalene Berning
Montag, den 12.12.:
†emma over
Dienstag, den 13.12.:
†eva-Maria Pötter
Mittwoch, den 14.12.:
†Barbara Berning - †Beate grüter - †Joseph Kopp - Leb. und ††verst. Heinrich
riecks
Donnerstag, den 15.12.:
††Wilhelm u. gesine König u. ††Kinder Maria, Wilhelm u. Frieda u. ††ehel. Karl
u. elisabeth gosejacob - Leb u. †† d. Fam. dr. Franz tönjes u. ehel. gerhard u.
Hannelore Mannhart
Freitag, den 16.12.:
Leb u. †† d. Fam. Möllenbrock-veuskens - Leb u. †† d. Fam. Marschall - †Käthe
Brackmann

ST. BONIFATIUS 



BÜCHEREIDIENST                                                                                             
sonntag, 11.12. 10:30 Uhr – 12:15 Uhr s. Lübbers, e. Harbig
Mittwoch, 14.12. 15:00 Uhr – 16:30 Uhr  Fr. goldschmidt, Fr. riße

KIRCHENREINIGUNG  AM 14. DEZEMBER:
H. Heskamp, A. Berning, K. striet, g. schneider

ADVENTLICHE VERSÖHNUNGSFEIER FÜR FAMILIEN
Am Freitag, 09. dezember, laden wir alle Familien aus der Pfarreiengemein-
schaft zu einer adventlichen versöhnungsfeier um 17:00 Uhr in die Bonifatius-
kirche ein. eine besondere einladung gilt unseren erstkommunionfamilien.

„WELTWEITES KERZENLEUCHTEN“
Jedes Jahr am zweiten sonntag im dezember ist der Weltgedenktag für ver-
storbene Kinder. dann werden ausgehend von der initiative „Weltweites Ker-
zenleuchten“ Millionen von Lichtern entzündet, um an die zu erinnern, die vor
ihren eltern gehen mussten. Wir feiern am 11. dezember um 18:30 Uhr einen
Wortgottesdienst für die verstorbenen Kinder, zu dem alle Betroffenen, Ange-
hörigen und Freunde herzlich eingeladen sind. in diesem Jahr findet der Wort-
gottesdienst in darme, in der Christ König Kirche statt.

ADVENTSFENSTER 
das dritte Adventsfenster öffnet sich am 13. dezember an der ortsverwaltung
in darme. der ortsrat lädt zu 17:30 Uhr ganz herzlich ein.

BIBEL TEILEN
treffen am Mittwoch, den 14. dezember um 19:30 Uhr im Pfarrheim.
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ST. BONIFATIUS / CHRIST KÖNIG

Tag/Zeit Messdiener
/innen

Lektor/in Kollektierer/
in

Kommunion-
austeiler/in

so. 11.12., 
08:15 Uhr B. Koring

B. Ahlers/
M. Keuter  

sr. Healy

so. 11.12.
10:30 Uhr

P. Böming, K. von galen,
F. von galen, Ja. sturm

dr. t. 
otte

r. Herbers/
s. Petz

H.demann

so. 11.12., 
18:00 Uhr

M. diepenbrock, 
A. oltmann, L. geers

B. Pols
d. sturm/

M. van 
Lengerich

A. Hueske

CHRIST KÖNIG
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RORATEMESSE 
Am donnerstag, 15. dezember, beginnt die roratemesse um 06:30 Uhr in der
Kirche. vorbereitet wird sie von der Kolpingfamilie. Anschließend laden wir zu
einem gemeinsamen Frühstück ins Pfarrheim ein.

„KLEINES ADVENTSKONZERT“
in diesem Jahr laden wir zu einem „Kleinen Adventskonzert“ am 17. dezember
um 16:00 Uhr in die Kirche ein. die Musikklasse sechs der Friedensschule wird
uns mit ihrem repertoire an adventlichen und weihnachtlichen Liedern unter-
halten. Unterbrochen werden diese von kurzen texten und gedichten. Über eine
rege teilnahme würden sich alle freuen. 

KERZEN ZUM WEIHNACHTSFEST
Am schriftenstand sind Weihnachtskerzen zum Preis 1,00 € und 3,00 € erhält-
lich. 

STERNSINGER
Leider haben wir noch zu wenig gruppen, um alle Haushalte zu besuchen. Wir
hoffen, dass sich noch viele gruppen anmelden. Wenn nicht, können nicht alle
besucht werden. Anmeldungen liegen in der Kirche und Pfarrheim aus.

WIR BETEN FÜR
Samstag, den 10.12.:
++d. Fam. droste/ JM +Bernhardine u. Hermann voß/ +elisabeth Welp/ +ingrid
Frohne/
DONNERSTAG, DEN 15.12.:
im bes. Anliegen/

WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG
UND WÜNSCHEN GOTTES REICHEN SEGEN.
Aufgrund des kirchliches datenschutzgesetztes dürfen in der online-variante
keine geburtstage veröffentlicht werden. in der gedruckten version werden die
geburtstage weiterhin aufgeführt sein.

CHRIST KÖNIG/ST. ALEXANDER

Tag/Zeit Messdiener/innen Lektor/en/
innen

Kommunion-
helfer/innen

Kollektierer
/in

sa. 10.12.
17:00 Uhr

d. grönninger, t. evers,
e. rohoff, M. Marr

U. Wempe A, van dülmen
A. van dül-

men

do. 15.12.
06:30 Uhr

Kolping Kolping

ST. ALEXANDER



FAMILIENGOTTESDIENST ZUM 3. ADVENT IM KERZENSCHEIN
Herzlich laden wir am samstag, 11.12. um 18:00 Uhr zum Familiengottesdienst
bei Kerzenlicht ein. es wird der 3. teil der geschichte vom kleinen esel gezeigt
und es gibt weitere Materialien zum Basteln für einen engel. Musikalisch un-
terstützt uns die Kinderschola.

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 veröf-
fentlichung nicht möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro. 

AUFBAU DER WEIHNACHTSKRIPPE IN DER KIRCHE
Am dienstag, 20.12.2022 wird die Krippe in der Kirche aufgebaut. dazu muss
viel Zubehör aus dem Keller nach oben geschafft werden. Außerdem werden
die Weihnachtsbäume aufgestellt und die Beleuchtung angebracht. es werden
noch helfende Hände gesucht, die uns bei dieser Arbeit unterstützen. Wer Zeit
und Lust hat, ist herzlich eingeladen. Wir treffen uns um 09:00 an der Kirche.

Weihnachtsmarkt der KLJB Nordlohne
Herzliche einladung an alle zu unserem Weihnachtsmarkt am 17.12.2022 ab
15 Uhr auf dem Hof dall in nordlohne. Wir laden ein zu gemütlichem Beisam-
mensein bei kalten und warmen getränken, Kuchen und Waffeln. Abends gibt
es auch noch Bratwurst oder sogar stockbrot und diverse getränke. Außerdem
könnt ihr die gelegenheit nutzen und euch nach Weihnachtsbäumen oder Weih-
nachtsdekoration bei Familie dall umschauen. Wir freuen uns auf euer Kom-
men und wünschen eine schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit!

KINDERDISCO 
Am Freitag, 23. dezember 2022 von 17 bis 19 Uhr im Pfarrheim schepsdorf.
eingeladen sind alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Mitzubringen sind bitte
2 € und gute Laune. Anmeldungen nehmen wir gerne über e-Mail in empfang 
(gruppenleiter-schepsdorf@gmx.de).

DEKANATSSTAND AUF DEM WEIHNACHTSMARKT
Am Montag, 12.12. ist unsere gemeinde in der Weihnachtsbude des dekanats
vertreten. Wir freuen uns sehr über selbst gebackenes Brot (ca. 500 g), Plätz-
chen (150g), neujahrshörnchen (10 stück), Liköre, Fruchtaufstrich, Marmeladen
und auch handgefertigte sachen. Bei den Lebensmitteln bitte die Zutaten an-
geben und mit gewichtsangaben kennzeichnen. Alle gespendeten sachen, die
im dekanatsstand verkauft werden sollen, nehmen Mechtild Beck, tel. 54151
und Beate Brink, tel. 9010929, entgegen. Wir bedanken uns schon jetzt recht
herzlich für die Mithilfe und freuen uns auf zahlreiche Besucher*innen am de-
kanatsstand.
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KFD MESSE
Herzlich laden wir alle zur kfd-Messe im Advent am Mittwoch, 14.12. um 08:30
Uhr in die Kirche ein. der gottesdienst wurde wieder von Frauen der kfd aus der
gemeinde vorbereitet. 

KFD ADVENTSTREFFEN AM GESCHMÜCKTEN TANNENBAUM
Am dienstag, 13.12. ab 19:00 Uhr sind alle Frauen ganz herzlich zu einem ge-
mütlichen Adventstreffen am tannenbaum beim dorfbrunnen eingeladen. Bei
einem heißen getränk sich austauschen, unterhalten und die adventliche At-
mosphäre genießen. 

ATEMHOLEN IM ADVENT
Am donnerstag, 15.12. um 19:30 Uhr laden wir alle zum 3. Atemholen im Advent
ein. sich weiter 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. 

HIRT UND SCHAF SUCHEN EINE UNTERKUNFT 
seit samstag, 26.11., ist der Hirt Mattis mit seinem schaf auf dem Weg nach
Bethlehem. Jeden tag sucht er eine neue Unterkunft in schepsdorf und nord-
lohne. Für einen tag und eine nacht möchte 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, das Mattis in seinem rucksach hat,
kreativ umgesetzt werden. Am samstag, 24.12. (Heiligabend) erwarten wir Mat-
tis mit seinem schaf zurück in der Kirche. 

STERNSINGERAKTION 2023 
Bald ist es wieder soweit! das neue Jahr und damit die nächste sternsinger Ak-
tion stehen an. „Kinder stärken, Kinder schützen – in deutschland und weltweit“,
so lautet das Motto der sternsinger Aktion im nächsten Jahr. Möchtest du
dabei sein und dazu gehören, wenn sternsinger*innen in der ganzen Welt un-
terwegs 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 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

ST. ALEXANDER



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 straßenauf-
teilung machen und auch die gewänder verteilen. Am sonntag, 08.01.2023 um
09:30 Uhr findet dann die Aussendungsfeier in der Kirche statt.

SONNTAGSSEGEN – ADVENT feiern mit den Kleinsten 
sich mit den Kleinsten unserer gemeinden in die Adventszeit einstimmen las-
sen, dazu laden wir ganz herzlich alle Familien mit kleinen Kindern ein. treff-
punkt: Altarraum der st. Bonifatiuskirche am sonntag, 11.12. um 16:00 Uhr

WIR BETEN FÜR 
Samstag, den 10.12.:
††Johannes u. Maria germer, Leb u. †† Familie germer - ††d. Fam. Meyering-
dinklage, †† d. Fam. Heet, †† d. Fam. Brockhaus - †Hubert neerschulte
Mittwoch, den 14.12.:
†Hubert neerschulte, †Wilhelm tegtmeier

TAUFFEIER
durch das sakrament der taufe wurden Alea sokoli und Leonie Antonia stulga
in die gemeinschaft der Christen aufgenommen. eltern, Paten und Angehörigen
herzliche glück- und segenswünsche.

KFD-VERKAUFSSTAND AUF DEM WEIHNACHTSMARKT
Wir wollen uns in diesem Jahr wieder mit einem verkaufsstand an dem Linge-
ner Weihnachtsmarkt beteiligen und suchen für den 13.12.2022 noch Freiwil-
lige, die sich in den verkaufsstand stellen und uns unterstützen. eine Liste für
die einteilung liegt in der Kirche aus.  Über eure Hilfe würden wir uns sehr freuen.
euer kfd-vorstand

Kfd: „Gertrudisgruppe“ Zur Adventsfeier treffen wir uns am dienstag, den
13.12.2022, um 18:30 Uhr im Pfarrheim.
„Klönrunde“: Wir treffen uns zum Adventsbüffet bei der gaststätte Hense in
Baccum am dienstag, 13.12., um 18:30 Uhr.
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Tag/Zeit Messdiener/innen Lektor/en/innen Kommunion-
helfer/innen

sa. 10.12.
18:00 Uhr

n. Jeske, M. Meiners, 
L. voss, t. voss, J. tieke,

v. seib

Familien-
gottesdienst i. Pöling

ST. GERTRUDIS



FAMILIENGOTTESDIENSTE IN ST. GERTRUDIS BRAMSCHE
An jedem Adventssonntag wird wieder nachmittags um 14:00 Uhr in der Bram-
scher Kirche ein gottesdienst für Familien angeboten. in diesen etwa halbstün-
digen Wortgottesdiensten wird uns in diesem Jahr die geschichte von vater
Martin erzählt und vorgespielt. Zum schluss gibt es auch wieder eine Kleinigkeit
für euch! Also nochmals herzliche einladung an alle Familien mit Kindern!

BUSSANDACHT
Am donnerstag, 15.12. um 19:00 Uhr laden wir herzlich zu einer adventlichen
Bußandacht ein. der Advent lässt uns die Liebe gottes spüren. Lassen sie sich
davon berühren!

UNSERE TOTEN
verstorben ist im Alter von 88 Jahren Herr Alfons Lohmöller, spycksweg. die
Beerdigung ist am Montag, 12.12. um 14:00 Uhr auf dem Friedhof in Bramsche,
anschl. die eucharistiefeier in der Pfarrkirche.
gott schenke dem verstorbenen die Fülle des ewigen Lebens und den Angehö-
rigen trost aus dem glauben.

WIR BETEN FÜR
Sonntag, 11.12. 6WM +Viktor Kramer
+ Heinrich spieker / + theo schneke und ++ theresia und theodor schneke /
++ Agnes und theo Heskamp / im bes. Anliegen / ++ gerhard und Angela
schnieders / + gregor revermann / + Franz egbers / in einem bes. Anliegen +
Bernd Mers / + gertrud Kley / + Paul Moss

Mittwoch, 14.12.
+ Josef Moß / + Katharina van Werde und+ Maria Fühner und + gisela graef
(von der Frohen runde/+ gerd timmer
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Tag/Zeit Messdiener/
innen

Lektor/en/
innen

Kommunihelfer/in
nen

so., 11.12.
09:30 Uhr

C. Bojer, L. rolfes, 
L. Wilting, B u. J.
graef, e. Helming

A. ortmann H. Austermann

Mi., 14.12.
19:00 Uhr

F. u. s. Jessel, 
F. u. J. ricke, 

e. Müller, s. Hemker
r. reepen



GOTTESDIENSTE IN DER NACHBARSCHAFT

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 ökumeni-
schen Friedensgebet teilzunehmen.

STAND DER KIRCHENGEMEINDEN UND VERBÄNDE AUF DEM LINGENER
WEIHNACHTSMARKT: viel selbstgemachtes wie Plätzchen, neujahrshörn-
chen, Brot und Marmelade, aber auch warme getränke wie Kakao, Kaffee und
Kinderpunsch bieten vom 02.12. bis zum 14.12.2022 Kirchengemeinden und
verbandsgruppen auf dem Lingener Weihnachtsmarkt an. der stand befindet
sich auf der sog. „Heilemann-terrasse “  direkt links von der kleinen Aktions-
bühne. der erlös kommt diesmal einem Fonds der sozialverbände skM und
skF für Menschen in not, dazu gehören u.a. Familien, die existentielle nöte
haben und auch wohnungslosen Menschen, sowie dem Brasilienprojekt der
kfd region Lingen zugute. die Kirchengemeinden, die ortsgruppen der ver-
bände kfd und Kolping laden herzlich ein, den stand zu besuchen. 

VERANSTALTUNGSREIHE „MITTWOCHS IN“ IM ADVENT 
Mit „dünner Faden glück“ ist in diesem Jahr die veranstaltungsreihe „mitt-
wochs in“ überschrieben. die veranstaltungen „mittwochs in“ gehören seit 2001
in Lingen und seit einigen Jahren auch in Meppen zum festen Programmange-
bot in der Adventszeit. ein gemeinsames thema, eine dazu passende Bibel-
stelle und ein symbol werden jährlich in einem Arbeitskreis abgestimmt. damit
bereiten die teams aus den beteiligten Kirchengemeinden dann ihre je eigene
veranstaltung vor. die veranstaltungsreihe „mittwochs in“ bietet überraschende
und zum nachdenken anregende texte nah am Lebensalltag der Menschen,
besondere Live-Musik und Lichtgestaltung, theaterspiel, eindrucksvolle Bild-
präsentationen, Leichtigkeit und tiefe. Wer an verschiedenen veranstaltungen
teilnimmt, dem erschließt sich das thema „dünner Faden glück“ vielfältig. die
nächsten veranstaltungen „mittwochs in“ ist am 14.12.2022 in der ev.-luth. Jo-
hanneskirche (Loosstraße 37, Lingen) und in der Propsteikirche st. vitus (Kuh-
straße 40, Meppen). Alle veranstaltungen sind kostenlos. Beginn ist jeweils um
20:00 Uhr.
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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



TISCHLESUNG MITTAGSPAUSE „GEWÜRZT“ MIT ZUVERSICHT
die stadtpastoral in Lingen lädt am donnerstag, den 15.12.2022 um 12:30 Uhr
zum Mittagstisch mit Lesung in das Café am Markt in Lingen (Am Markt 20)
ein. Hermann-Josef schmeinck, geschäftsführer des sozialdienstes katholi-
scher Männer Lingen e.v., wird während des Mittagessens texte vortragen, die
ihm Zuversicht geben. die teilnahme ist kostenlos. Für das Mittagessen wird
um eine spende gebeten. Um eine Anmeldung wird gebeten bei dekanatsrefe-
rent Holger Berentzen, e-Mail: holger.berentzen@bistum-osnabrueck.de oder
tel. 0591-96497221.

GROSSELTERN-ENKEL-SEMINAR - vom 02. bis 05.01.2023 (Beginn 17 Uhr;
ende 14 Uhr) lädt die Katholische Landvolk-Hochschule oesede großeltern mit
ihren enkeln im Alter zwischen 3 und 15 Jahren zu einem Mehrgenerationen-
seminar ein. das Programm ist zu dem thema: „Willkommen bunte Welt“ ge-
staltet. Wir wollen in diesem Jahr eintauchen in eine Welt, die für
Unterschiedlichkeit, toleranz und Zugehörigkeit steht. dabei können und sollen
die generationen gerade voneinander und miteinander lernen. die Kinder wer-
den in gruppen aufgeteilt, in denen sie sich altersgemäß mit Betreuer/-innen
mit dem thema beschäftigen. es wechseln sich seminarzeiten, die getrennt
voneinander gestaltet werden, mit Zeiten für den Austausch zwischen den ge-
nerationen und für gemeinsame Aktivitäten ab. dabei kommen spiel, spaß und
erholung nicht zu kurz. seminargebühr: erwachsene 225 euro, Kinder bis 15
Jahre 132 euro, Kinder bis 12 Jahre 120 euro, Kinder bis 5 Jahre 98 euro

LINGENER BEICHTTAG:Am Mittwoch, 21. dezember 2022 findet wieder von
09:00 bis 21:00 der Lingener Beichttag in der st. Bonifatiuskirche statt.

„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 Män-
nerquartetts, 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!

WWW.PFARREIENGEMEINSCHAFT-LINGEN-SÜD.DE

Pfarrer Thomas Burke
tel. 0591 96 49 72 12
pfarrer@lingen-sued.de

Pastor Jörg Buß
tel. 0151 19 40 16 59
J.Buss@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

Organist Dominik Giesen
tel.: 0591 96 49 72 26
dominik.giesen@bistum-
osnabrueck.de

Gemeindereferent Michael Graef 
tel. 0591 9 15 09 39
graef@lingen-sued.de

Gemeindereferentin 
Sr. Anne Healy 
tel. 0591 96 49 72 16
A.Healy@bistum-os.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

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 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. 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 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


