
 
 

Einladung  

zu den verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen  

der Kirchengemeinde Christ König in Lingen-Darme. 

Zum Mitmachen oder einfach nur dabei sein! 
 

 

 

 

 

 29. November 

„Auszeit“  

19.00 Uhr in der Kirche 
Wir feiern wieder den „etwas anderen Wortgottesdienst“ in der Christ-König Kirche. Wir 

bieten die Möglichkeit, durch Meditation, Gebet und Gesang zur Ruhe zu kommen und 

durchzuatmen. Herzliche Einladung! 
 

 

 

 

 3. Dezember 

Familiengottesdienst 

17.00 Uhr in der Kirche 
Gemeinsam singen, das Wort Gottes hören, beten, eine Geschichte hören,… Kennt ihr den 

Brauch des „Barbarazweigs“? Interessantes darüber erfahrt ihr im Gottesdienst. Ganz 

herzlich laden wir alle Familien dazu ein.    



 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. 

 

 

 

 

 

 

 9. Dezember 

17.00 Uhr adventl. Versöhnungsgottesdienst 

für alle Familien in der Bonfatiuskirche 
Am Freitag, 9. Dezember, laden wir alle Familien aus der Pfarreiengemeinschaft zu einem 

adventlichen Versöhnungsgottesdienst, um 17.00 Uhr in die Bonifatiuskirche ein. Eine 

besondere Einladung gilt unseren Erstkommunionfamilien. 

 

 

 

 

 

 

 11. Dezember 

Weltweites Kerzenleuchten  

18.30 Uhr in der Kirche 
Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember ist der Weltgedenktag für verstorbene Kinder. 

Dann werden ausgehend von der Initiative „Weltweites Kerzenleuchten“ Millionen von 

Lichtern entzündet, um an die zu erinnern, die vor ihren Eltern gehen mussten. Wir feiern 

einen Wortgottesdienst für die verstorbenen Kinder, zu dem alle Betroffenen, Angehörigen 

und Freunde herzlich eingeladen sind. In diesem Jahr findet er in Darme, in der Christ König 

Kirche statt. 

 



 17. Dezember 

„Kleines Adventskonzert“ 

16.00 Uhr in der Kirche 
In diesem Jahr laden wir zu einem „Kleinen Adventskonzert“ in die Kirche ein. Die Musikklasse 

Sechs, der Friedensschule, wird uns mit ihrem Repertoire an advent-/weihnachtlichen 

Liedern unterhalten. Unterbrochen werden diese von kurzen Texten und Gedichten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adventsgottesdienste 

17.00 Uhr in der Kirche 
Jeden Samstag um 17.Uhr feiern wir in der Christ König Kirche einen Gottesdienst. Herzlich 

Einladung! 

 

 

 

 

Roratemessen 
jeden Donnerstag in der Kirche 

 

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

Herzlich laden wir dazu ein. Immer am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr in der Adventszeit. 

Achtung: Eine Ausnahme gibt es am 9. Dezember, da findet sie um 8.30 Uhr statt. Diese 

werden von verschiedenen Gruppen aus der Gemeinde vorbereitet. 

Im Anschluss daran ist ein für alle ein Frühstück im Pfarrheim vorbereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 

Sonntag, 27. November um 17.30 Uhr / am Heimathaus in Darme /  

vorbereitet vom Heimatverein 
 

Mittwoch, 7. Dezember um 17.30 Uhr / an der Grundschule /  

vorbereitet von der Grundschule  
 

Dienstag, 13. Dezember um 17.30 Uhr / an der Ortsverwaltung Darme /  

vorbereitet vom Ortsrat 
 

Dienstag, 20. Dezember um 17.30 Uhr / an der Kita Christ König /  

vorbereitet von der Kita 
 

 

 

 

 

 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.  
 

 

 

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

Kinder einige Ausmalbilder zum Mitnehmen.  
 

 



„Zeit für mich“ 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?“ In diesem Jahr lädt unsere kleine 

Kirchenmaus wieder 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 der Küstern, Frau Müter oder Herrn 

Wiggerthale, erzählen, wo sie die Kirchenmaus gesehen haben. Für sachdienliche Hinweise 

gibt es eine Belohnung. Viel Spaß beim Suchen!  
 

„Ein Sternenweg“ Seit Jahrhunderten ist der »Kreuzweg« fester 

Bestandteil der Kirchenräume. Regelmäßig beschreitet ihn die Gemeinde in 

den Fastenzeiten, um den Leidensweg Jesu nachzuvollziehen. In dem, in der 

Kirche hängenden „Sternweg“, erhält der „Kreuzweg“ ein adventliches 

Pendant.  Die neun Stationen behandeln abwechselnd biblisch belegte 

Szenen von der Verkündigung bis zur Geburt und Stationen des menschlichen Werdens. Die 

Menschwerdung Gottes ist ein Geschehen, das nicht losgelöst sein will vom Werden jeden 

menschlichen Lebens und das doch seine ganz eigene Geschichte durchläuft. 

 
 

 „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. 
 

„Kita Christ König“ Einzelne Gruppen kommen in 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.  
 

 

„Weihnachtlicher Wortgottesdienst“ der Grundschule Darme am 22. 

Dezember um 9.00 Uhr in der Kirche. Ein Stück Advent und Weihnachten mit in den 

schulischen Alltag hineinbringen. Daneben kommen in der Adventszeit einige 

Klassen in die Kirche, um ein Türchen am Adventskalender zu öffnen.   

http://www.kigachristkoenig.de/


 24. Dezember  

      (Heilig Abend) 
  

 Krippenfeier  

14.00 Uhr in der Kirche 
In diesem Jahr laden wir die Familien wieder in die Kirche ein. Am Heilig Abend feiern wir 

dort um 14.00 Uhr eine Krippenfeier. Natürlich wird es die Weihnachtsgeschichte mit einem 

kleinen Krippenspiel geben, sowie Lieder, Gebete und den Weihnachtssegen. Anschließend 

wir zum Gang zur Krippe in der Kirche ein.  

  

Weihnachtsgottesdienst 

17.00 Uhr in der Kirche 
Herzlich laden wir am Heilig Abend zum Gottesdienst in die Kirche ein. Gemeinsam den 

Heiligen Abend, mit Familie, Freunden und vielen weiteren aus der Gemeinde, den Heiligen 

Abend einläuten. Gemeinsam „Stille Nacht“ singen und Jesus in der Krippe im „Heute“ 

willkommen heißen. 

 

 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.  

 

 

 

 

 
Die Spendenkästchen können in der Krippenfeier und 

in den Weihnachtsgottesdiensten abgegeben werden!   

☺ Vielen Dank ☺ 



8. Januar (Sternsinger) 

Wortgottesdienst  

mit Aussendung der Sternsinger 

10.00 Uhr in der Kirche 
 

Im kommenden Jahr werden die Sternsinger in Darme wieder von Haus zu Haus gehen. Wir möchten 

besonders den Menschen, die einsam, krank, alt oder verzweifelt sind, die Botschaft von der Geburt 

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

sie erkennen, dass sie nicht alleine sind.  
 

Gerade in dieser Zeit ist es wichtig einander zu zeigen, dass niemand alleine unterwegs ist. Dass es 

Menschen gibt die an einen denken und das Gott uns auf unserem Lebensweg immer zur Seite steht. 
 

Anfang des Jahres - am 8. 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 „Kinder Stärken – Kinder schützen * in Indonesien 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,   06.01.2023   10 – 12 Uhr  Ausgabe der Königskleider und Utensilien, sowie aktuelle Info´s  

Sonntag, 89.01.2023   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 8. Januar 2023 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


