
 

Einladung zu den verschiedenen Aktionen 

und Veranstaltungen der Kirchengemeinde 

Christ König in Lingen-Darme. 

Zum Mitmachen oder einfach nur dabei sein! 
 

 

 

 

 

 29. November und 13. Dezember 
Adventlicher Wortgottesdienst 

11.00 Uhr vor der Kirche am Tannenbaum 
Gemeinsam singen, das Wort Gottes hören, beten, eine Geschichte hören,…. Und das alles Open-Air am 

Tannenbaum auf dem Kirchplatz. Ganz herzlich laden wir alle Familien dazu ein.    
 

 

 

 6. Dezember 
der Nikolaus kommt  

17.00 Uhr in der Kirche 
Diese Aktion muss in diesem Jahr leider ausfallen!!! 

Wir laden jedoch die Familien ein, in der Kirche vorbeizuschauen. Dort haben wir, wie zu St. Martin, einige 

Dinge ausliegen. Geschichten, etwas zum Malen oder Basteln und weitere interessante Dinge. 
 

 

 

  
Adventsgottesdienste 

17.00 Uhr in der Kirche 
Die „Adventsgottesdienste“ möchten wir mit kleinen musikalischen Aktzenten ein wenig besonders 

gestalten. Vielleicht ist nach dem Gottesdienst auch noch etwas mehr möglich.  

 

 

 

  im Dezember 
Adventsfenster  

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

wir alle dazu ganz herzlich ein. Gemeinsam das gestaltete Fenster betrachten / eine Geschichte - ein Gedicht 

hören / gemeinsam ein Lied hören oder singen / ein Gebet sprechen / kurz innehalten / miteinander ins 

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

Donnerstag, 3. Dezember um 18.00 Uhr / An der Kapelle 25 / vorbereitet von Familie Grote 
 

Dienstag, 8. Dezember um 18.00 Uhr / Am Kanalufer 10 / vorbereitet von Familie Humbert 
 

Donnerstag, 17. Dezember um 18.00 Uhr / Am Heimathaus in Darme / vorbereitet vom Heimatverein 
 

Montag, 21. Dezember um 18.00 Uhr / auf dem Kirchplatz / vorbereitet vom Kirchenchor 



 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.  
 

 „Kreativangebot für Kinder“ Vorne in der Kirche gibt es für die Kinder einige 

Ausmalbilder zum Mitnehmen. Auch könnt ihr hier eine Karte mit einem 

Weihnachtsgruß oder Weihnachtswunsch beschriften. Wir werden diese laminieren und 

draußen auf dem Kirchplatz an den Tannebaum hängen. 
 

 „Wo versteckt sich der kleine Engel?“ In diesem Jahr besucht uns ein kleiner Engel. Er 

ist neugierig und möchte schauen wie wir Menschen die Advents- und Weihnachtszeit 

verleben. Was wir alles so vorbereiten und wie wir uns auf das Weihnachtsfest 

einstimmen. Ganz besonders haben es ihm der Stall und die Krippe in unserer Kirche 

angetan. Immer wieder sucht er sich einen anderen Platz, um zu beobachten, was 

geschieht. Die Kinder können nach den Gottesdiensten in die Sakristei kommen und den Küstern, Frau Müter 

und Herrn Wiggerthale, erzählen, wo sie den kleinen Engel gesehen haben. Für sachdienliche Hinweise gibt 

es eine Belohnung. Viel Spaß beim Suchen!  
 

„Weihnachtgrüße am Tannenbaum“ Schreibt einen Weihnachtsgruß oder 

Weihnachtswunsch auf eine Karte und werfen diese in den entsprechenden Behälter. Dieser 

wird regelmäßig geleert, die Karten laminiert und dann draußen an den Tannenbaum auf dem 

Kirchplatz gehängt. So füllt sich der Baum nach und nach mit Grüßen und Wünschen zur 

Weihnachtszeit. 
 

„Erstkommunionvorbereitung im Advent“ die Erstkommunionkinder in Darme 

treffen sich in den Gruppen zu adventlichen Wortgottesdiensten und zur Versöhnungsfeier 

in der Kirche. 
 

„Kita Christ König“ Die einzelnen Gruppen kommen zu Beginn der Adventszeit in die 

Kirche, um sich auf die kommende Zeit einzustimmen. Neben der thematischen Arbeit 

in den Gruppen, stehen immer wieder Besuche in der advent- / weihnachtlich geschmückten Kirche an.  
 

„Adventsbesinnungen und weihnachtliche Wortgottesdienste“ der Grundschule 

Darme. Die einzelnen Jahrgänge der Grundschule kommen zu uns in die Kirche. Ein Stück Advent 

und Weihnachten mit in den schulischen Alltag hineinbringen, dass möchten sie gemeinsam mit 

Gemeindereferent Michael Graef in unser Kirche verwirklichen.  
 

„Roratemesse“ Gottesdienst feiern im Licht der Kerzen - das hat in Darme eine 

Tradition. Herzlich laden wir dazu ein. Immer am Donnerstagmorgen in der Adventszeit. 

Leider in diesem Jahr ohne anschließendem Frühstück. 
 

http://www.kigachristkoenig.de/


 

 24. Dezember (Heilig Abend) 
  

 Krippenfeier  
14.00 Uhr am Heimathaus 

In diesem Jahr laden wir die Familien nicht in die Kirche, sondern zum Heimathaus ein. Am Heilig Abend 

feiern wir dort unter freiem Himmel, um 14.00 Uhr, eine Krippenfeier. Natürlich wird es die 

Weihnachtsgeschichte geben, sowie Lieder, Gebete und den Weihnachtssegen. Anschließend wir zum Gang 

zur Krippe in der Kirche ein. In diesem Jahr ist alles nun einmal etwas anders, aber nicht unbedingt schlechter. 

 

 

 Weihnachtswortgottesdienst 
16.00 Uhr auf dem Sportgelände des SuS Darme 

In diesem Jahr bieten wir am Heilig Abend einen Weihnachtswortgottesdienst an. Dieser wir Open-Air auf 

dem Sportgelände des SuS Darme stattfinden. Hintergrund ist die begrenzte Teilnehmerzahl in der Kirche. 

Auf dem Sportgelände haben wir die Möglichkeit, mit einer größeren Zahl von Gemeindemitgliedern einen 

Weihnachtsgottesdienst zu feiern. Wir bitten darum, sich eine Sitzgelegenheit mitzubringen.  

 

 

 Weihnachtsgottesdienst 
18.00 Uhr in der Kirche 

Herzlich laden wir am Heilig Abend zum Gottesdienst in die Kirche ein. Auf Grund der aktuellen Umstände 

werden allerdings nur Plätze in begrenzter Zahl zur Verfügung stehen. Wir bitten deshalb darum, auch auf 

die anderen Gottesdienste in unserer Pfarreiengemeinschaft an den Weihnachtstagen auszuweichen.   

 

 

 25. und 26. Dezember  
1. und 2. Weihnachtstag 

jeweils um 11.00 Uhr in der Kirche 
Am ersten und zweiten Weihnachtstag laden wir herzlich zu den Gottesdiensten den ein. Eine besondere 

Einladung gilt allen, die möglicherweise am Heilig Abend keine Möglichkeit hatten einen 

Weihnachtsgottesdienst zu besuchen. Auch in diesen Gottesdiensten ist die Teilnehmerzahl begrenzt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Spendenkästchen können in der Krippenfeier und in den 

Weihnachtsgottesdiensten abgegeben werden!    Vielen Dank  

Achtung!!! 
Für die Gottesdienste in der Kirche an Heilig 

Abend, sowie am ersten und zweiten 
Weihnachtstag ist eine Anmeldung erforderlich!  

Eine Anmeldung ist ab dem 2. Advent bis zum  
4. Advent im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten 

möglich. 



10. Januar (Sternsinger) 
Wortgottesdienst  

mit Aussendung der Sternsinger 

10.00 Uhr in der Kirche 

Gerade in einer Zeit in der viele Dinge wegfallen, viele Menschen in eine ungewisse Zukunft schauen und 

gerade das Weihnachtsfest wahrscheinlich nicht so gefeiert werden kann, wie gewohnt, möchte die 

Sternsingeraktion ein Zeichen setzen.  
 

Wir möchten gerade den Menschen, die einsam, krank, alt oder verzweifelt sind, die Botschaft von der 

Geburt Jesus nach Hause bringen. Ein Wort der Hoffnung, das ihnen Kraft gibt und den Segen Gottes, dass 

sie erkennen, dass sie nicht alleine sind.  
 

Anfang des Jahres - am 10. Januar - sind die Sternsinger wieder unterwegs. Mädchen und Jungen in der 

ganzen Welt kommen als die Heiligen Drei Könige zu den Häusern. Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen 

steht unter dem Motto „Kindern Halt geben – In der Ukranine und weltweit“  
 

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! 
 

Um das umzusetzen brauchen wir die Hilfe vieler Kinder und Jugendlicher und auch Erwachsener, aus der 

Gemeinde. Über eine große Beteiligung würden wir uns sehr freuen. Nur dann können auch alle Haushalte 

von den Sternsingern besucht werden. 

 

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

Freitag,   08.01.2021    10 – 13 Uhr  Ausgabe der Königskleider und Utensilien, sowie aktuelle Info´s  

Sonntag, 10.01.2021    ab 9:30 Uhr  Treffen am Pfarrheim: Foto und letzte Info´s 

  10:00 Uhr  Wortgottesdienst mit Aussendung der Sternsinger 
 

Anmeldungen sind noch möglich! 
Eine Anmeldung zur Mithilfe bei der Sternsingeraktion am 10. Januar 2021 liegt in der Kirche aus, steht 

auf der Homepage, wurde in der Grundschule verteilt und an die Kinder-/Jugendgruppen versendet. 

 
 

Allen Gemeindemitgliedern wünschen wir  

eine gesegnete und besinnliche  

Advents- und Weihnachtszeit,  

Gesundheit, Kraft und Hoffnung, 

sowie einen guten Start ins neue Jahr.  


