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Sehr geehrte Leserinnen und
Leser der „Einblicke“,
    
    
  
      
   
   
     
  
   
    
    
  
    
      
   
  
    
     
   
   
   
  
      
   
  
    
   
  
      
   
    
   

       
    
    
      
     
     
    
   
   
     
     
   
    
   
     

     
   
   

Manfred Krampe

Krippe und Kreuz



  

     
   
   
   
   
    
     
   
   
   
   
   
     

    
   
   
  
   
   
   
    
   
     
  

    
    


     
  
     
  
   
  
    
  
  
    
   
  
 

    
  
  
   
   
   
 

Augen auf ! Hinsehen und Schützen!



 

     
 
   
     
  
   
   
 
    
  
  
     
  
   


      
  
  
    
 
    
   
    
   
   
 

       
    
    
    
    
  

   
 
   
  



Sebastian Bause



  

Die Wise Guys in der Freckenhorster
Stiftskirche
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Andreas Engbert



  

"Ein Brocken Spaß"
          
         
      
          
      
       
         
      
        
     
        
     
             
        

         
         
     

Stefanie Ladwig



 

            
          
       
          
         
        
          
           
         
            
            
            

Sarah Bütfering

Das Binden der Erntekrone



  

     
    
   
   
    
    
    

    

    
   
  
     
    
  
  
      
     
     
     
     
    
    
   
   
    


    
  
   
     
     
     

Firmung 2014

Glocke, Sonnenhimmel, Gott und das ewige Licht
sollen uns an die Kirche erinnern.

Der Weg soll zu Gott führen. Himmel, Licht und
Sonnenblumen sollen Hoffnung ausdrücken.



 

     
   
  

   
    
    
     
     
   
   
   
 
     
    
   
  
    
    

   

   
    
   
    
   
  
   
   
   
 
    
 

Mara Dorgeist, Johanna Schweck, Lea Hustert,
Pia Besselmann und Franziska Schweck

Foto: A. Engert



  

     
      
    
    
   
   
    
   
    
      
      
  
   
  
   
    
    
    
    
  
  
   
   
 
  
    
   
     
    
  
 
    
     
     
    

    
   
   
   
      
  

     
    
     
   
   
   

    
    
   
   
  

  

„Mit Fäden gemalt“

Katharina Gawlista, 95jährige Bewohnerin des
Klosters zum Heiligen Kreuz im Gespräch über
ihre Werke "Mit Fäden gemalt".
Foto: W. Otterpohl



 

    
   
    
    

    

    
   
  
  


Wolfgang Otterpohl (+)

   
   
   
   
   
     
  

    
  
 
  
 

 
  
  
 
 


    
  
   
   

    
   
   
  
    
   
  
   
     
  

 
  
  
 
 

 


  
 

 

Mirko Kieslich

„Musik zum Advent“ mit dem Kammerchor
Freckenhorst

Festliche Chormusik von Telemann und aus Händels „Messias"



  

     
   
    
     
    
    

    
     
   
  
     
   
    
     
     

  
    
     
     
  
   

  
  
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 

 
 


 

   
  
   
    
    
   
   
   
     
   

Pfarrcaritas: Verabschiedung von Anne
Böhmer

Pfarr-Caritasausschuss unserer Gemeinde



 

    
      
     
      
     
     
    
    
    
    
      
   
   

   
    
    
  
    
    
   
    
     
     
 

Manfred Hillebrandt

     
  
     
   
  
    
      
    
    
 
      

   
     
      
 
    
   
   
  

    
  
  
    
    
       
   

Martin Geiselhart

Musik an Weihnachten



  

     
    
    
    
  

    
    
 

     
   
 
  
  
  
   
   
    

    
     
  
  
   
    
  
    
     
  
   
   
  
    
  
 
  
    
  

Unsere Pfarrgemeinde im Internet



 

  

    
    
  
   
    
  
    
    

   

   
    
   


Für den Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit des
Pfarreirates:

Stefanie Freye, Erich Poppenborg, Maria
Willenbrink und Stephan Ohlmeier

Friedenslicht aus Betlehem
   
   
   
     
   
  
 
   
  
     
   
   
    
    
     
   
    
    
       
   
    
  
    
    

    
   
    
     
  
  



  

Probentag des Kirchenchores St. Lambertus
    
    
     
 
    
    
   
     
    
     
    

    
    
   
    
    
    
    
   
    
  
    


     
     
    
  
    

    
      
   
  



 
 

 


 
 

 
 
  

   
   
  
  
    
    
  

Hedwig Feldmann



 

   
    
   

    
 
    
    
  
 

     
     
    
     
    
    
  
    
     
    
    
   
    
   
   
     
    
   
  
   
 

    

     
     
   
   
   
    
   
     
    
     
  

    
   
    
   
   
     
    
   
   
   
    
     


Sternsingeraktion 2015



  

Familienfrühschichten
     
    
 
 
   
   
  
    
  

   
   
     
   
     
 
    

    
   
    
   
   
   
     
   
  

    

    

   
   
    

   
   
    

   
   
    

   
   

Angebote für Familien im Advent in St.
Bonifatius und St. Lambertus

Im Advent gibt es in unserer Gemeinde zwei besonders gestaltete
Angebote für Familien.



 

Lebendiger
Adventskalender
  
   
  
 
   

 
  
  
  
   
    
   
  
  
  
   
      
     
     
     

     
    
   
  
    
   

 
  
  

 
   


 
   
   
  



  

Seniorenmessdiener(Innen?) ab Herbst auch in
St. Lambertus

     
    
  
 
     
    
   
 
    
   
  
   
   
   
     
  
     
    
  
  
 
    
      
    
     
     
      
     
  
    
    
     
    

    
     
  
    
     

   
  
     

    
    
    
  
     
    
   



 

   
    
    
     
  
   
    
    

   
     
    
    
     
 

Helmut Hortmann, Pfarrer em.

      
   
    
 
      
   
   
    
   
     
    

     
     
  
    
 
  
     
     
      
 
     
   
   
   

  
  

Mitwirkende gesucht
     
    
  
   
      


Sebastian Bause

Offene Kirche an Heilig Abend



  

G e m e i n s a m f ü r E I N E W e l t
   
     
    
   
     
     
    
     
   

     
  
    
   
   
   
   
  
     
     
   
    
    
    
   
    
 
      
   
     
   
   
   
    
   

   
  
    
    
    

   
   
   
    
  
    
    
 
    
   
  
    
   
    
  
   
 

     
    
  
    
    
    
    
   
   
    

Heinz-Peter Zwicker



 



  

Vorbereitung auf Weihnachten

Familienfrühschichten in St. Bonifatius
   
   
   
   

Augenblicke der Stille in St. Bonifatius
   
   
   

Roratemessen in St. Lambertus
    
   
   

Roratemessen in St. Bonifatius
   
    
   

Bußfeiern
        


        





 

Eucharistische Anbetung in St. Bonifatius
     

  
 
  
 
  
     
  

Kirchenmusikalische Andacht des Kammerchores in St. Lambertus
   

Orgelmusik im Advent
   

Adventskranzsegnung in St. Lambertus
   

Weitere Termine im Advent in St. Bonifatius
    

Lebendiger Adventskalender in Hoetmar jeweils um 17.45 Uhr
  
 
   



  

Weihnachtsgottesdienste
- 24.12.2014
       
    

    
   

   

    
     


- 25.12.2014
    
     
     
       
         
    

- 26.12.2014
     
     
         

- 31.12.2014
       
       
      



 

- 01.01.2015
    
     

- 06.01.2015 Hochfest Erscheinung des Herrn (Hl.
Drei Könige)
    
    

- 10.01.2015
       


- 11.01.2015
       


18.01.2015
  
    



  

Kinderbibelwoche
     
     
   
 

     
    
  
    
    
   
     
      
     

     
   
     
      

    
  
     
   
   
   
   
  
      



 

    
     
    
       
     

   
   
    
  
   
  
     
     
   
    
   
    
   
  
   

  
   
    
     

  
 
   
  

 


Sebastian Bause



  

"Mann ist dann mal weg..."
     
    
    
   
    
 
    
   
    

    
  
 
  
   
    
    
    
     
    
   
   
  

  
     
  
    
     
   
   
     
   

  
  
   
  

    
  
    
   
   
    
    
  
    


    
     
    
    
  
 
   
  
     


Sebastian Bause



 

Zum Tod von Wolfgang
Otterpohl
   
   

     
   
   
    
    
      
 

Krippenausstellung 2015
    
   
     
    
  
  

    
  
  

     
 
  
   
   
   
   
  
   
   
      
  

Dank an Alfred Mense
    
    
  
     
      
    
    
   
  
   
  
  
    
    
  
     
     
  


Pfarrnachrichten



  

     
    
    
    
   
  
 
     
   
   
    
   
   
     
    
   

  
   
   

     
    
    
   
   
   
   
    
   
    
  
    

Pfarrkonvent in unserer Gemeinde



 

  
    
   
   
   
     
    
     
    
   
     
   
  
   
  
  
   
  

     
    
   
    
    
    
   
    
  


   
  
   
   
   
   
   



  

   

   
  
    
  
    
   
  
   
    
  
   
    
    
   
  
   
   
  
    

   
    
  
   
  
  
 

    
   
    
   



 

    
    
  
  
  
   
    
  
   
 
   

   
    
    
    
    
   
    
   
 

Stefanie Freye



  

    
    
     
     
   
   
    
   
    
   
    
   
   
   
    
  
   
  

 
  
 
  


 
 
 
 

 
   
    
    

  
     
    
    
     
  
    
   
   

     
   
   
 
   


   
 
 
  

 
 
 
 


 

 

   
   
  

Kfd St. Bonifatius:
„Einblicke - Ausblicke“



 

   
      
  

     
   
   
     

 
  

 



 

 
 
 
   
   
    
    
  

 „Ausblicke“    
   
   
    
  
   
   
  
   
  

   

„Frauen.Macht.Zukunft.“  
 
  
    
   
  


 





 
 
 

 


    
   
   
Mitgliederversammlung im
Frühjahr 2015  

  
   
   
  
 

Das Team der kfd wünscht allen
eine gesegnete Adventszeit, frohe
Weihnachten und alles Gute im
Neuen Jahr.

Fotos: Andreas Engbert



  

    
    
    
  
  
 
    
    
    
    
   
     
    
   
   
    
  
    
    
  
  
  
  

1.Auftakt: Hochamt mit dem
Festprediger Dr. Jochen
Reidegeld

   
    
  
  
     


   
  
  


2. Ausstellung: „Was ist mir
heilig?“

   
     
  
   
   
    
   
    
    

     
     
   
    
    
   
  
 
  
    
     
    
    
   
    
   

Kreuz-Wallfahrt Cross Over 2014: Das Kreuz
kommt zu den Menschen



 

   
   
    
   
    
   
    
      
   
 
   
    
 
 
   

   
  
  
  
   
    
    
      
      
    

   
   
   
    
   
    
   
   
    
   
   
    
   
    
    


 
  
   
  
  
   
 
  

 
 

   
    
  

3.Konzert mit dem berittenen
Fanfarenzug im Kreuzgang

    
  
  



  

   
  
   
     
  
    
   
   
   
   
   
  
    
  
   
    
    
   
  

4. Wort-Gottes-Feier auf dem
Betriebsgelände der Firma
Hellmann

   

  
 
 
 


  
 
 
 

    
  
    
    
     
   
   
     
  
   
   
 
 

5.Besuch des St.Johannes Hospiz
in Münster

  
   
    
    
    
    
  
   



 

     
     
   
  
    
   
  
  
    
   
  
  
  
 
 
 
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
 
   
 
  
  
 
    
  
   
  
    

   
    
    
   
    
  
    
    
    
  
   
    
   
    
   

6.Abschlussgottesdienst mit der
Gruppe „effata“ aus Münster

    
     
    
    
   



  

  
   
    
   
    
   
 
   
    
  
    
  
  
    
   

   
   
   
   
   
     
    
   
    
     
     

    
     
   

   
   
      
   
     
 
   
     
    
  
     
    
  
   
      
 
    
    
   
   
   
  
     
    
 
   
    
  
   
  

Hermann Flothkötter
Fotos S. 41, 42: Willi Otterpohl
Fotos S. 43, 44: Stephan Ohlmeier



 

    
  
     
    
    
   

  
    
   
   

 
 
 
   

    
     
   
    
  
   

    
  
     
  


Jahresaktion Adveniat 2014: Ich will Zukunft!

    
    
       
     
    
     
  

    
  




  

„Unsere Kirche soll wieder klasse klingen!“ -
St. Bonifatius braucht eine neue Orgel!

     
   
   
  
   
   
    
  
    
    
    
    
   
    
     
      
    
  
Geld für die Orgel: Darum ist
diese Investition notwendig!
     
    
   
     
   
     
   
     
   
    
    
     
    
   

    
    
      
 
   
  
    
  
    
   
   

     
     
  
  
   
    
   
   



 

   
 
    
  

 
  
 
  
 
 

  
 

   
  
   
  
     
    
  
 
    
    
    
    
     
    
    
  
  
   
    
   
  
    

    
   
 
Die Finanzierung

  
 
 

   
 

  


 

    
   
   
   
   
   
    
      
   
    
    
   
   
      
    
   
    
  
   
  
Warum ein Orgelbauverein?
   



  

  
  
    
  
   
    
   
   
    
    
 
   
  
     
  
 
   
  
    
    
   
  
   
  
     
    
   
    
   
      
      
    
   
    
     
 
Alle für die Orgel - die Orgel für

uns!
    
     
  
  
  
  
   
   
    
  
    
   
   
   
     
  
    
   
   
  
   
   
   
   
   
  
     
      
  
  
    
  
    
    
   




 

   
    
   
    
    
 
 
     
    
    
   

     
      

Wann geht es los? Termine zum
Merken und Teilnehmen!
  
   
    

     
     
 
      
   
  
   
   
    
    
    
    
     
     
    
   
    
 
Aus Überzeugung wollen wir
gemeinsam sagen können: Wir
lassen Kirche klasse klingen!

Der Initiativkreis Orgelsanierung:

Ralf Böhmer, Hermann Flothkötter, Heinrich
Hüning, Martin Rotthege, Julian Schulze
Wartenhorst



  

Kinderseiten

Tannenbaum-Durcheinander

   




 



  

Schoko-Himbeer-Tiramisu
Für den Teig:
 
  
   
  
  

Für die Füllung:
       
  
  
  
  
  
  
 

          
       
           
          
     
          
           
          
       
     
           
        
         
        
     
          
 



  

Taufen:
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



 
  
 
 
  
 
  
 

 
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Taufen, Trauungen und Sterbefälle vom
01.11.2013 bis 31.10.2014

Trauungen:
     
    
    
    
    
    
    
    
    



  

Verstorbene:

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    



 

Informationen zur Pfarrgemeinde
Pfarrbüro Freckenhorst
  
      
           
 
   
         


Pfarrbüro Hoetmar
  
     
     
       


Pfarrdechant Manfred Krampe
      
Pater Joshy Mangalath
     
Pastoralreferent Sebastian Bause
       
Pastoralassistentin Stefanie Ladwig

Diakon Manfred Hillebrandt
      
Pfarrer em. Helmut Hortmann
      
Diakon Paul Schlöpker
       
Diakon Martin Kofoth
        

Küster Karl-Heinz Wiemann
      
Küsterin Annette Höne
    
Küsterin Hedwig Habrock
    
Küsterin Hedwig Feldmann
     

Kantor Martin Geiselhart
      
Organist Mirko Kieslich
       

Pfarr-Caritas:
       

Pfarreiratsvorsitzende
 
Kirchenvorstand
      

Unsere Gottesdienste
Samstag     
     

Sonntag      
      
    
Montag      

Dienstag      

Mittwoch     

       

Donnerstag     
     

Freitag      


Feier der Taufe:
       
       
       
  

freie Gottesdienstzeiten für Trauungen,
Ehejubiläen und zu besonderen Anlässen:
    
    
       
    
    
         
 
    
bonifatius-lambertus.de



Krippe und Kreuz
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