
Einladung zu den verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen 

für die Kinder unserer Kirchengemeinde und die ganze Familie. 

Zum Mitmachen oder einfach nur dabei sein! 
 
 

 

 

 6. Dezember 
der Nikolaus kommt  

17.00 Uhr in der Kirche 
Der Schützenverein Darme hat es wieder möglich gemacht und den Nikolaus gewinnen können, in Darme 

Halt zu machen. Um 17.00 Uhr wird er uns in Darme in der Christ König Kirche besuchen. Wir hören seine 

Geschichte und singen Lieder. Für alle Kinder bis 12 Jahr gibt es im Anschluss daran eine Nikolaustüte. Diese 

musste im Vorfeld von den Eltern beim Schützenverein bestellt werden.  
 

 

 

 

 8. Dezember 
Familiengottesdienst  

11.00 Uhr in der Kirche 
„Kerzen und Lichte im Advent“ Am 8. Dezember entzünden wir die 2. Kerze am Adventskranz. Licht steht für 

Leben, für Freude, Hoffnung, Glück, Heil und Wahrheit. „Er werde Licht!“, ist die Bitte und die menschliche 

Sehnsucht nach Geborgenheit, Heil und Erlösung, nach Leben und Licht, nach dem befreienden Gott. Auch 

Menschen können uns zum Licht werden. Im Familiengottesdienst lernen wir die Hl. Lucia kennen. Sie wurde 

vor ca. 300 Jahren für viele Menschen zum leuchtenden Vorbild. Herzlich laden wir zum Familiengottesdienst 

ein! 
 
 

 

 

  im Dezember 
Adventsfenster  

Auch in diesem Jahr werden wieder „Adventsfenster“ vorbereitet. An einem Abend in der Adventszeit laden 

wir alle Familien dazu ganz herzlich ein. Gemeinsam das gestaltete Fenster betrachten, Lieder singen oder 

hören, eine Geschichte oder ein Gedicht erzählt bekommen und dann zusammen stehen und ins Gespräch 

kommen. Nach ca. 15 Minuten ist dann alles wieder vorbei. 
 
 

am Montag, 2. Dezember um 18.00 Uhr in der Harzstr. 2  

vorbereitet von einer Erstkommuniongruppe 
 
 

am Mittwoch, 11. Dezember um 18.00 Uhr in der Schüttorfer Str. 31  

vorbereitet von den Mitarbeiterinnen der Strauß Galerie 
 
 

am Dienstag, 17. Dezember um 18.00 Uhr An der Kapelle 25 

an der altern Darmer Kapelle vorbereitet vom Auszeitteam und PGR 



 im  Dezember 
Aktionen in der Kirche  

„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.  
 

„Auszeit“ 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.  
 

„Wo ist die Kirchenmaus?“ Auch in diesem Jahr lädt unsere kleine Kirchenmaus die 

Kinder ein, sie zu suchen. Meistens hält es 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!  
 

„Großer Adventskalender“ In diesem Jahr steht in Kirche ein großer Adventskalender. Jeden Tag wird 

ein Türchen geöffnet. Hinter dem Türchen gibt es etwas zu entdecken. Keine Schokolade, sondern eine kleine 

Erzählung. So erschließt sich nach und nach die Weihnachtsgeschichte. 
 

 

 24. Dezember (Heilig Abend) 
 „Wir warten mit Euch auf´s Christkind!“  

13.00 – 14.20 Uhr in der Kirche 
Der Heilige Abend ist ein Tag, auf den Kinder lange hin fiebern! Und wenn der Tag gekommen ist, scheinen die 

Stunden bis zur Bescherung im Schneckentempo zu vergehen. Um das Warten zu verkürzen, warten wir 

(gemeinsam) auf´s Christkind. Kinder zwischen 3 und 10 Jahren sind herzlich eingeladen, sich die Wartezeit mit 

Malen, Basteln Spielen, Geschichte hören usw. zu verkürzen! Alle Eltern können dann entspannt zuhause 

warten, wie das Erwachsene eben an einem solchen Tag machen. Um 14.20 Uhr gehen wir dann mit allen 

Kindern in die Kirche, wo die Eltern sie in Empfang nehmen, und beginnen das Weihnachtfest mit dem 

Krippenspiel. Für diese Aktion gibt es einen gesonderten Flyer, da eine Anmeldung erforderlich ist. 
 

 

 Krippenfeier  
14.30 Uhr in der Kirche 

Herzlich laden wir unsere „Kleinen“ mit ihren Familien zur Krippenfeier ein. Lieder singen, beten und 

hören/sehen was, in jener Nacht in Bethlehem geschehen ist. Auch in diesem Jahr werden wieder Kinder aus 

Darme in der Krippenfeier ein Krippenspiel aufführen. Die Erzählung, wie Maria und Josef unterwegs waren, 

in einem Stall eine Herberge fanden und Jesus in diesem Stall zu Welt kam. Auch die Engel und Hirten werden 

dabei sein und die frohe Nachricht von der Geburt Jesu weitersagen. 
 

 

 

 
Die Spendenkästchen können in der Krippenfeier und in den 

Weihnachtsgottesdiensten abgegeben werden!    Vielen Dank  



 

26. Dezember (2. Weihnachtstag)  
Familiengottesdienst  

11.00 Uhr in der Kirche 
Jesus ist geboren. Gott hat seinen Sohn in diese Welt geschickt – er hat ihn uns geschenkt. Lasst uns 

gemeinsam den Geburtstag Jesu feiern. Hören, was damals geschehen ist. Wer alles dabei war und warum 

es auch heute noch wichtig ist, diesen Tag zu feiern. Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst. 
 

 

5. Januar (Sternsinger) 
Familienwortgottesdienst  

mit Aussendung der Sternsinger 

10.00 Uhr in der Kirche 

Anfang des Jahres - am 5. Januar - sind die Sternsinger wieder unterwegs. Mädchen und Jungen kommen als 

Heilige Drei Könige zu den Häusern. Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Segen 

bringe, Segen sein – Frieden! Im Libanon und weltweit“.  

 

Bei ihrem Besuch bitten die Sternsinger um Unterstützung für mehr als 1.600 Kinderhilfsprojekte in Afrika, 

Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa. Auf Wunsch schreiben sie nach altem Brauch den 

Segensspruch an die Tür:  

 

 
 

Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus. Unsere Sternsinger freuen sich auf einen 

Besuch bei Ihnen und danken Ihnen schon jetzt herzlich für den freundlichen Empfang und Ihre Spende für 

die größte Aktion von Kindern für Kinder weltweit! 
 

Für alle Kinder und Jugendlichen ab dem 1. Schuljahr 

Sei auch „Du“ dabei und melde Dich, vielleicht mit ein paar Freunden als Gruppe an! 

 

Freitag,  03.01.2020    16.00 Uhr  Treffen in der Kirche (Kostümvergabe, Kuchen, Film, …) 

Sonntag, 05.01.2020      ab 9.30 Uhr  Treffen am Pfarrheim (Sternsingeraktion) 

 10.00 Uhr  Familienwortgottesdienst mit Aussendung der Sternsinger 

 

Die Anmeldezettel für die Sternsingeraktion am 6. Januar 2020 liegen in der Kirche und im Jugendraum aus, 

bzw. wurden in der Grundschule verteilt. Über eine große Beteiligung würden wir uns sehr freuen. Dann 

können auch alle Häuser von den Sternsingern besucht werden. 

 

 

Allen Familien wünschen wir eine gesegnete  

und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit,  

sowie einen guten Start ins neue Jahr.  
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