
Liebe Gemeinde! 

Gerne hätten wir Sie und Euch alle zu einer Gemeindeversammlung einge-
laden, die zurzeit jedoch nicht möglich ist. 

Daher möchten wir auf diesem Weg die gute Nachricht geben, dass die seit
10 Jahren geplante und immer wieder aufgeschobene Sanierung unserer
Pfarrkirche bereits am Osterdienstag, 6. April 2021, endlich beginnen
kann. 

DIE
SANIERUNG 
DER 
ST. BONFATIUS 
KIRCHE 
KANN 
ENDLICH 
BEGINNEN!



Was muss gemacht werden? 
Die Hauptgewerke umfassen vor allem: 

Ein neues Dach!

Durch verschiedene Gutachten hat sich im ver-
gangenen Jahr neu herausgestellt, dass das Kirchendacht vollständig er-
neuert werden muss. Die Beschichtung der Faserzementplatten vor allem
auf der Wetterseite ist weitestgehend aufgebraucht, so dass wir bei Stark-
regen Eimer in der Kirche aufstellen mussten. In Übereinstimmung mit
dem Denkmalschutz und der Baugeschichte unserer Kirche, erhält die Kir-
che nun eine neue Eindeckung. 

Behebung von Schäden an der Konstruktion des Dachstuhls!

Altersbedingt werden Reparaturen im Dachstuhl ausgeführt. Insbesondere
die erst jetzt richtig deutlich gewordene Situation des Dachstuhls hat
auch den Ausschlag für die besondere Eilbedürftigkeit und Förderung der
Sanierung durch das Bistum gegeben.

Eine neue Innenbeleuchtung!

Die jetzige Innenbeleuchtung mit vielen Glühbirnen ist zu energieintensiv.
Hier hat der Kirchenvorstand sich für eine Erneuerung der Innenbeleuch-
tung entschieden, die durch energiesparende LED-Technik eine völlig neue
Lichtgestaltung im Kirchenraum ermöglicht. Auf diese Weise können un-
sere unterschiedlichen liturgischen Feiern durch verschiedene Lichtak-
zente unterstrichen werden. Im Zuge dieser Arbeiten werden alle
elektrischen Anlagen modernisiert und erweitert (WLAN und Übertra-
gungsmöglichkeiten). 

Ausmalung des Kirchenraumes!

Die Ausmalung des Innenraums sowie die Beseitigung der Schäden durch
herabfallenden Putz ist nach 30 Jahren unumgänglich. 

Reparatur und Erweiterung der Orgel!

Der Kirchenvorstand hat sich dazu entschieden, die Reparatur und Erwei-
terung der Orgel zeitgleich mit der Ausmalung der Kirche durchzuführen.
Alle Gemeindemitglieder wissen um die besondere Bedeutung der Kir-
chenmusik an St. Bonifatius. 



Die Orgel wird im Klang durch ein Röhrenglocken-
spiel (in Verbundenheit mit unserem langjährigen
Organisten Joachim Diedrichs) und ein Klarinetten-
Register deutlich aufgewertet und dadurch den be-
sonderen Klang des Glaubens, die Melodie Gottes
erklingen lassen. Auch weiterhin werden an dieser
Orgel die Orgelschüler aus dem ganzen Emsland ausgebildet
und Orgeltalente aus nah und fern anziehen. 

Erneuerung der Sakristei.

Die Sakristei wurde bei den letzten Renovierungen nicht berück-
sichtigt. Sie muss saniert und modernisiert werden (neuer Fuß-
boden, Ausmalung, Modernisierung der Sakristei-Möbel)

Was kostet die Sanierung? 

Insgesamt rechnet der Kirchenvorstand mit Kosten in Höhe von
ca. 1,6 Mio. €, inclusive der Sanierung der Orgel.

Der Zuschuss des Bistums für die Sanierung der Kirche, ohne
Orgel, beträgt insbesondere aufgrund der prekären Dachsitua-
tion 1,0 Mio. €.

Die Sanierung der Orgel wird erst im Jahr 2025 durch das Bis-
tum bezuschusst, in Höhe von 20% der anfallenden Kosten. 

Allein die Erneuerung der Orgel kostet ca. 200.000 €. 

Wie sieht der vorläufige Finanzierungsplan aus? 

1,0 Mio. € Zuschuss durch das Bistum Osnabrück 

200.000 € Entnahme aus den Rücklagen für die Erhaltung der
Kirche. 

400.000 € Spenden und Kreditaufnahme 

Je stärker wir die Finanzierung aus Spenden bestreiten können,
desto stärker erhalten im Sinne einer nachhaltigen Planung
auch künftige Generationen in unserer Gemeinde Gestaltungs-
möglichkeiten. 



Wo feiern wir an den Sonntagen und in der Woche
die Hl. Messe? 

Werktags sind wir Gäste in der ev. lutherischen
Kreuzkirche. Wir freuen uns über die Gastfreund-
schaft als Zeichen guter Nachbarschaft. Der dor-
tige Kirchenvorstand heißt uns herzlich
willkommen, so dass wir wie gewohnt täglich die Hl. Messe um 08:30
Uhr in der Kreuzkirche feiern. 

Sonntags feiern wir die Hl. Messe um 08:15 Uhr in der Christ-König
Kirche in Darme, um 10:30 Uhr in der St. Alexander Kirche in Scheps-
dorf und um 18:00 Uhr die Stadtmesse in der Christ König Kirche in
Darme.  

Taufen, Trauungen und alle Anlassgottesdienste feiern wir in Scheps-
dorf oder Darme. 

Wir freuen uns, auf diese Weise das Glaubensleben in unserer Pfarrei-
engemeinschaft lebendig weiterzuführen und laden herzlich dazu ein,
auch bei etwas weiteren Wegen an der Gottesdienstgemeinschaft und
am Gemeindeleben teilzunehmen. 

Wann können wir wieder in die St. Bonifatius Kirche? 

Mit einem feierlichen Festgottesdienst möchten wir am 1. Advents-
sonntag 2021 mit vielen Gemeindemitgliedern in unsere frisch reno-
vierte Pfarrkirche einziehen. 

Wie geht`s weiter? 

Eine große Aufgabe liegt vor uns und wir bitten Sie und Euch alle um
Mithilfe. 

Eine Projektgruppe, die sich aus dem Pfarrgemeinderat und Kirchen-
vorstand zusammensetzt, wird in den kommenden Wochen weitere
und genauere Informationen veröffentlichen und freut sich über viel-
fältige und kreative Ideen zur Unterstützung. 

Für den Kirchenvorstand und den Pfarrgemeinderat St. Bonifatius Lingen

Thomas Burke Georg Kruse Annette Möllenbrock
Pfarrer Stellv. Vorsitzender Stellv. Vorsitzende

des Kirchenvorstands des Ortsausschusses


