


  

Inhaltsverzeichnis
 
   
     
  
 
     
   
    
   
 
 
 
    
  
    
   
    
   

    
 
 
  
   
   
    
  
  
 
 
  
  
     
 
  
   

Redaktion:
 
 
 
 

Gestaltung und Layout:
 
 

Druck:
 


Impressum

Titelbild
 
       



 

    
    
  


     
   
    
    
    
      
   
    
     
     
  
    
    
   
  
      
     
   
      
     
   
      
     
    
    
    
    
    
      
      

    
  
     
   
   
    
      
     
    
   

     
     
    
      
  
   
    
   
    
   
     
   
    
    
     

Grußwort



  

   
   
  
    
    

     
    

    
   

Du lässt mich nicht in Ruhe,
Gott,

du lässt mich einfach nicht in Ruhe.

Immer bist du hinter mir her
und willst etwas von mir.

Du willst,
dass ich mich entscheide

und stößt mich mit dem Kopf
und dem Herz auf den

Widerspruch,
den unversöhnlichen Widerspruch
zwischen dir und dem Mammon,

die alles entscheidende Wahl:
Gott oder Geld.

Hilf mir,
dein Wort verstehen.

Hilf mir,
dein Wort leben.
Tiefer und tiefer.

Amen.

     
   
 
    


    
  

   



 

  
  
 
 
 
 
 
  
   
  
  

  

  
   
     
    
      
    
      
   
    
    

     
    
      
    
      

     
     
       
     

 
 
 
 
 
  
   
 
  
  
 
  
  
  
  
   

     
    
   
     
 
    
    
    
  
   
      
     
  
    
     
   

Paul Schlöpker

Dank und Abschied



  

      
  
  
    
   
    
    
   
  
   
   
    
     
   

    
    
    
      
   
     
     
  
   
   
   
   
     
    
   
   
 

   
      
  
   
   
   
  
    
     
     
    
  

     
  
  
  
  
  
   
     
     
  


Cross over im Jahr 2015

Firmung 2015



 

    
  
    
    
    
    
    
   
  
   
     
     
    
    
  
   
  

Emmausgang



  

    
  

      
    
      
   
     
 
     

     
    
   
    
     
  
    
   
 

   
   
  
      
    
  
 
 
      
   
  
   
   
   
 
    
    
  
   
  
    
     
     
    
    
      
    
     

Unsere Kita St. Lambertus wird 50!



 

     
  
   
    
    
   
    
  
    
    
     
   
     
  
    
     
   
   
    

   
  
     

     
     
     
   

    
   

   
    

    

     
    
     
     
   
    

Urlaub ohne Koffer
Senioren nehmen Auszeit vom Alltag

Einweihung des neuen Mehrzweckraumes im
April 2013



  

     
   
    
   
 
 
   
 
  
  
  
   
    
  
     
    
      
  
 
   
     
     
   
    
    
     
   
    
   
  
  
   
   
    
  
  
 

    
    
 
     
    
     
    
   
    
   
   
    


    
   
 
 
   
   
 
   

  
    
   
    
     
    
    

 
 

Else Hübner



 

Lesekreis der kfd Hoetmar
    
   
    
      
    
   
    
  
  
  
     
     
   
      
   
   
     
   
    
    
    
   

     
    
     
    
    
     
  
      
 
     
      

   
   

     
   
     
    
 

   
   

   
  
    
  

Beate Schulze Bövingloh

Ulla Weiler



  

  
    
    
   

   
  
  
    
     
      
   
    
    

     
 
  
  
   

    
  
  
    
 
    
  
    
    
 
  
     
    
    

 
 
 

   

  
 
  

 
  
  
 
  

  
   
    
    

Die Arbeit der Gruppenleiterrunde in der
Gemeinde



 

  
    
    
      
    
    


Patrick Kofoth

Lukas Kiffmeyer

   
   
     
    
    
   
    
     
    
  
    
   
  
  
      
   

  
   
 
 
    
    
   
  
    
  

Martin Geiselhart

Chortreffen des Dekanates Freckenhorst



  

     
   
 
    
   
   
   
   
    
   
 
   

     
   
    
  
   
    
  
  

    
       
     
    
   
    
   
   
   
    
      
     


  
   
   
  
  
    
   
    

     
   
  

  

Sebastian Bause

Familienwochenende in der
Erstkommunionvorbereitung



 

        
        


      


        


     

 
     


       


        
          
        
         
        
    

Die Feier der Erstkommunion in unserer
Pfarrei

    
    
  
   
  
   
     
 
    
  
  

     
  
    

Gemeinsam für EINE Welt



  

   
   
     
   
  
    
  
  
   
    
     
    

  
   
    
     
   
    
   
  
  
    
    
    

  
 

   
  
   
 
 
  
  
 
 

Heinz-Peter Zwicker



 

    
  
  
   
  
 
  
   
  

     
  
  
   
    
     
    
   
    
   
  
   
   
 
      
   
   
     
    
     
   
   
    
    
    

   
    
   
 
 
   
 
 
  
  

   
 
  
   
  
   
     
   
    
  
   
  
   
     
  
    
    
   
    
   
 

    
   
   

Dechant August Wessing – Wer war er?



  

    
    
     
   
     
   
     
 
   
 
 
    
  
   
      
  
    
     
     
   
    
    
      
   
    
  
    
  
     
   
   
     
   
    
  
    
   

    
  
      
     

   
   
    
    
    
    
  
     
    
    
   
  
  
   
   
     
   
    
    
   
     
    
  
   
    
    
     
    
    
     

Entnommen dem biographisch-bibliographischen
Kirchenlexikon



 

    
  
     
  
 

    
     

    
   
   
   
    
  
     
    
    
    
   
   
    
  

   
   
    
     
   
    
    
    
    
    
   
    
   
  
     
   
   


Hedwig Feldmann

Gedenken zum 70. Todestag von
Dechant August Wessing

Zahlreiche Gäste waren ins Pfarrheim gekommen,
um dem 70. Todestag des ehemaligen Hoetmarer
Dechanten Dechant August Wessing zu gedenken.
Foto: Ohlmeier

Gedenkstein vor der Dechant-Wessing-Grundschule



  

    
 
 
  

 
   
   
  
  
 
   
  
 
   
 
 
 
 
  
  
  
   
    
   
   
    
     
     
  
   
 

    
      
    
   


Lambert Freimuth

Wie entstand die Hagelprozession in Hoetmar?



 

  
  
  
 
 
 
  

   
   
    
  
   
    
   
   
    
    
   
    
  
    
  
   
   
   
  
  
     
   
    
     

   
   

    
  
     
    
    
     
   
     
    
 

    
 
    
   
 
     
    
   

Doris Braun

Pfarrcaritas-Ausschuss in St. Bonifatius und
St. Lambertus



  

    
   
     
     
   
 
   
     
    
    
    


     
    
   
  
   
    
   
     
  
     

    
     
    
    
  
   
   
    
   
    

    
    
     
  
    
    
     
     

    
   
   
    
   
       
       

Sebastian Bause

Tauferinnerungsgottesdienst



 

     
  
    
   
 
   
     
   

    
    
 
    
    
    
 

Terminhinweis des Sachausschusses Ehe,
Familie und andere Lebensformen

     
   
   
   
    
 


     
    
   
     
     
      
    
 

Das Küchenteam aus dem

Dechaneihof St. Marien

Eintopf zum Mitnehmen



  

Palmsonntag: 28./29.03.2015

Montag: 30.03.2015

Gründonnerstag: 02.04.2015

Karfreitag: 03.04.2015

Feier der heiligen Woche



 

Karsamstag: 04.04.2015

Ostersonntag: 05.04.2015

Ostermontag: 06.04.2015



  

       
     
  

     
     
        

   
      


     

    
  
   
      

        
       
       
        


     

      
        

   
       


  
      

       


      
          
      
        

Termine in Freckenhorst und Hoetmar



 

      
      
     

       
      
      

       
  

      
       
         

   
       


     
         


     

      
       

  
       

     


         
       

  
     

 
      

    
 

    




  

        
   

     
    

       
   

      
 

    
 

     
   
   

      
    
          


  

    
  

      
     

   
     


     
  

 
      

 
      


    



 

„Neu denken! Veränderung
wagen.“

MISEREOR-Fastenaktion 2015



  

     
    
  
    
    
    
     

    
  
  
   
   
   

    
  
 
   
     
    

   
   
   
   
   
     
   
    
   
  
     
  
    
    

  
   
   
 
   
  
   
 
  
    
   
    
  

     
   
   
     
   
  

Einrichtung von Gemeindeausschüssen in
Hoetmar und Freckenhorst



 

 
    
    

     
   
    
    
 
    
    
   
     
  

     
   

    
  
   
   
   
    

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit des Pfarreirats



  

    
    
   
   
   
  
  
 

    
   
   
 
  
  
   
   
    
    
    


Bérégadougou,, 11 Dezember
2014

Liebe Freunde aus Freckenhorst
und Hoetmar,
ich komme im folgendem Brief
dazu, Ihnen aus Bérégadougou
herzlichen Dank zu sagen.
Ich bin Abbé Sy Jacques SANOGO,
einer der großen Seminaristen der
Pfarrgemeinde von St. Etienne
Bérégadougou. Ich bin der Älteste
von allen Seminaristen unserer
Pfarrgemeinde. Ich informiere Sie
gerne darüber, dass die finanzielle
Hilfe, die Sie uns seit Anfang 2014
zu unserer Unterstützung im
Rahmen der Ausbildung zugedacht
haben, uns von Kaplan Abbé
Martial KARAMA übergeben
wurde. Im Namen aller
Seminaristen und als Aspiranten
der Pfarrgemeinde nochmals
herzlichen Dank. Ich bin zur Zeit
im Jahr des pastoralen Praktikums
in der Pfarrgemeinde
Bérégadougou..
Ich spreche leider nicht gut
Deutsch. Vielen Dank für alles und

Neues aus dem Arbeitskreis Bérégadougou
(Burkina Faso)



 

Gottes Segen für das
Weihnachtsfest und das Fest am
Ende des Jahres.

Abbé Sy Jacques SANOGO
Pfarrgemeinde Bérégadougou

    
     

   
    
   
   
   

Heinz-Peter Zwicker (Arbeitskreis Bérégadougou)



  

     
   
    
   
  

     
  
   
   
   
    
    
  
    
   
    
   
    

 
   

    
   
     
   
  

      
      
 
   
   
   
   
   
  
  
    
  
    
   
   
    
  
  
  
   
   
    
   
  
 
     
    
    

Der Orgelbauverein Freckenhorst stellt sich vor



 

   
   
    
    
   
   
    
  
  
  
   
    
    

   
   
    
   
    
  
      
   
    
    
    
   
    
    
    
    
  
  
  

    
    
  

  
    
    
  

     
 
     
   

Für den Vorstand des Orgelbauvereins

Gunter Tönne

Hermann Flothkötter



  

             
            
         
        
       
        
            
            
         
           
       
          

Die Jahre der Vorbereitung
       
        
        
       
    
     
      
 
            
         
        
 
         
          
            
           
          
            
        
 

50 Jahre Priester im Übergang

04.07.1965 Heimatprimiz



 

       
         
   
          
           
         
            
           
         
           
         
       
            
         
          

       
      
     
     
       
   
     
       
     
      
      
       
         
        
  

Priester im Geist des Konzils und das Jahr 1968
          
          
        

29.08.1976 Pfarreinführung in
Oelde



  

         
          
         
          
          
           
         
    
    
    
    
     
   
  
    
     
    
     
  
      
     
     
    
 
   
   
  
     
           
       
            
          
 
           
           
        
     

1987 Eucharistie auf dem Berg der
Seligpreisungen



 

         
           
       
        
           
         
       
        
        
            
          
        
        
  


 
 
   
 
  
 
  
  
  
  
   
 
      
         
          
         
       
         
        
       
       

1992 Pfarrhaus in Sao Paulo



  

       

Die Kirche in
Südamerika gerät in das
Blickfeld
  
    
   
  
 
    
  
  

 
 
          
     
          
            
          
          
          
 
           
       
         
       
  

Die Jahre in St. Johannes Oelde
          
           
        
          
           

1994 unter den Armen in Sao Paulo



 

       
           
         

          
          
          
          
          

          
            
         
     
            
          

Basisgemeinde am Stadtrand von Sao Paulo



  

          
          
            

          
 
    
    
   
    
   
  
  
    
    
  
 
 

   

  
  
 
   
   
  
   
   
    
    
  
          
        
         
          
        

Bild auf Leinen - Panel Sao Marcos: es stellt das
Selbstverständnis der Pfarrei Sao Marcos als
„Gemeinschaft von Gemeinschaften“ dar



 

           
       
       
            
          

           
        
        
         
         
       

Meine Zeit in Freckenhorst(/Hoetmar)
            
          
            
         
     
        
          
         
        
          
          
           
          
       
          
             
           

Pfarrer em.

Helmut Hortmann



  

Helft dem Osterhasen den richtigen Weg zu finden!



 



  

   

  
  
 
   
  
  
  

     

    
 
     
   

       
     
          
   

 

Lösungen Kinderseite:

Struwen
– ein westfälisches Karfreitagsessen –



 

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:
    
    
       
    
    
         
 

    
www.bonifatius-lambertus.de

Informationen zur Pfarrgemeinde



  


