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Vom 27.11. – 03.12.2022 

Pfarrnachrichten auch digital 
Ab sofort besteht die Möglichkeit, die Pfarrnachrichten, die zum 
Wochenende erscheinen und in der Kirche zum Mitnehmen ausgelegt sind, per pdf als 
Mail zu erhalten. Wer von diesem Angebot Gebrauch machen möchte, kann sich kurz 
schriftlich oder telefonisch im Pfarrbüro melden, um in den Verteiler aufgenommen zu 
werden. Dazu ist nur die Angabe der Mail-Adresse nötig. Tel-Nr. 02573/2220 oder per 
mail stdionysius-nordwalde@bistum-muenster.de.  
 

Firmung in St. Dionysius 
Seit März haben sich bei der Firmvorbereitung 39 Jugendliche mit diversen Projekten 
auf den Weg gemacht und bereiten sich auf das Sakrament der Firmung vor. Am 
zweiten Advent (04. Dezember) spendet Weihbischof Dr. Hegge um 10.30 Uhr in der 
St. Dionysius-Kirche den Jugendlichen das Sakrament der Firmung. Das Hochamt zum  
zweiten Advent am 04. Dezember wird somit auf den Abend verlegt, so dass die 
Gemeinde die heilige Messe um 19 Uhr feiert. 
 

„Auf der Suche nach den Regenbogentränen …“ 

Eine Gruppe von Jugendlichen, die sich gerade auf das Sakrament der Firmung 
vorbereiten, haben sich intensiv mit dem Thema: „Tod und Trauer“ beschäftigt. 
In der kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema wurde ein Sarg gestaltet. Dieser 
steht nun bis zur Feier der Firmung in unserer Marienkapelle. Wir laden Euch und Sie 
ein, sich die liebevolle Gestaltung anzuschauen. Die Jugendlichen würden sich über 
eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit sehr freuen. 
 
Heilige Messen im Advent - geänderte Gottesdienstzeiten 
Die Gottesdienste am Samstagabend um 18 Uhr an den 4 Adventssamstagen werden 
auf den Sonntagabend um 19 Uhr verlegt. Sie werden als „Anderer Gottesdienst“ 
gefeiert. Intentionen können ebenfalls am Sonntagabend um 19 Uhr angenommen 
werden. Wir laden herzlich ein zu dem „Anderen Gottesdienst“: mit anderen, neuen 
Liedern, Zeiten der Stille, Meditation, anderen Texten und anderem Mittun, im 
anderen Licht, mit besonderer Atmosphäre zur besonderen Zeit. Die Themen der 
einzelnen Gottesdienste lauten:  
 
 27. November „Maranatha - komm, Herr Jesus in unsere Welt“ 
 04. Dezember  „Maranatha - komm Herr Jesus, in unsere Herzen“  
 11. Dezember  „Maranatha - komm, Herr Jesus, wir warten auf dein Licht“  
 18. Dezember  „Maranatha - komm, Herr Jesus, mit deinem Segen“ 
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Pfarrbrief wird künftig nur noch auf Wunsch zugestellt 
Ihre Meinung ist gefragt! 
Der Pfarrbrief wird in einer Stückzahl von 4.000 Stück seit Jahren von 
Ehrenamtlichen an jeden Haushalt in Nordwalde verteilt und von vielen gerne gelesen. 
Im Laufe dieser Woche wurde die aktuelle Ausgabe „Advent 2022“ verteilt. Ab dem 
nächsten Jahr werden die Pfarrbriefe dann nur noch an Haushalte verteilt, die ein 
gedrucktes Exemplar zugestellt haben möchten. Außerdem liegen die Pfarrbriefe 
künftig an den bekannten Stellen (Pfarrbüro, Kirche, Bücherei, Buch und mehr usw. ) 
zur Mitnahme aus. Wir bitten jeden, der in Zukunft ein gedrucktes Exemplar haben 
möchte, ob zugestellt oder abgeholt, an der Umfrage teilzunehmen.  Die Umfrage 
finden Sie im aktuellen Pfarrbrief auf der letzten Seite. Alternativ können Sie auch eine 
Mail an stdionysius-nordwalde@bistum-muenster.de senden. Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe. 
 

NACH-T-GEDACHT 
NACH-T-GEDACHT - Zeit der Stille und Besinnung. Dazu laden wir herzlich für etwa eine 
halbe Stunde in die Pfarrkirche ein am Dienstag, 29. November um 19 Uhr. 
 

Frühschichten im Advent 
Wir laden ein zu den Frühschichten im Advent an jedem Mittwoch, jeweils morgens 
um 6.00 Uhr in die Pfarrkirche. Die erste Frühschicht feiern wir am Mittwoch, 30. 
November. 
 

Herz-Jesu-Freitag 
Am Freitag, 02. Dezember laden wir ein zur heiligen Messe zum Herz-Jesu-Freitag um  
9.00 Uhr in die Kirche. 
 

Tannenbaum schmücken für Kinder 
Auch in diesem Jahr sind alle Kinder eingeladen, 
selbstgebastelten Christbaumschmuck an einen Tannenbaum an 
der Krippe in der Kirche aufzuhängen. Jedes Kind ist eingeladen, 
eigenen Schmuck zu basteln. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt und wir freuen uns auf einen bunten Baum. Der Schmuck 
kann ab sofort jederzeit zu den Öffnungszeiten der Kirche (Di.-
So. von 9 - 18 Uhr) selbst an dem Baum angebracht werden. 
 

Digitaler Adventskalender 
Auch in diesem Jahr wird es wieder einen digitalen 
Adventskalender geben. Jeden Tag wird morgens ein kleiner 
Impuls - ob als Text, Bild oder Video - aufs Handy geschickt. Der digitale 
Adventskalender ist kostenlos und lediglich die (kostenlose) App "Telegram" muss auf 
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dem Handy oder einem anderen elektronischen Endgerät installiert werden. 
Und so geht´s: Die App „Telegram“ – falls noch nicht vorhanden – 
herunterladen und kostenlos anmelden. Bei der Suche (= Lupe) "Zeit für dich 
- Adventskalender 2022" eingeben die angezeigte Gruppe auswählen. Dann unten auf 
"Beitreten" klicken und schon erhält man eine Nachricht vom Administrator. 
Selbstverständlich sehen nur wir Organisatorinnen die jeweilige Handynummer und 
werden diese natürlich vertraulich behandeln. Kein anderer Nutzer kann die Nummer 
sehen. Nach Weihnachten werden die Nummern wieder gelöscht. Sollte im Verlauf der 
Adventszeit kein Interesse mehr an dem digitalen Adventskalender bestehen, bitten 
wir Sie/ euch, uns einfach eine Nachricht mit dem Wort „Stopp“ zu schicken. Dies stellt 
die Abmeldung vom Adventskalender dar und es werden keine Nachrichten mehr an 
die jeweilige Nummer verschickt. Bei Fragen oder Problemen bitte melden (Tel. 
01775007839). Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit und freuen uns, Sie und 
euch mit dem digitalen Adventskalender durch die Adventszeit begleiten zu dürfen. 
Leonie Kellermann, Pia Goldschmidt, Sina Henrichmann und Sarah Subelack 
 

Sternsinger 
Im nächsten Jahr ziehen die Sternsinger ganz getreu dem Motto "Kinder stärken, 
Kinder schützen" zu Beginn des neuen Jahres durch ganz Deutschland. Auch in den 
Straßen unserer Gemeinde gehen die Könige und Königinnen (06.01. /07.01.23) von 
Haus zu Haus. Um möglichst vielen Menschen die Friedensbotschaft zu verkünden und 
den Segen für das neue Jahr zu überbringen, freuen wir uns über jeden König und jede 
Königin - ganz egal wie alt oder ob katholisch oder evangelisch. Weitere Infos zu dem 
Ablauf und der Anmeldung sind auf der Homepage sowie auf dem Telegram-Kanal 
"Sternsinger-Nordwalde" veröffentlicht. 
 

Konzert mit dem Luftwaffenmusikkorps 
Am Dienstag, 13. Dezember ist das Luftwaffenmusikkorps aus Münster wieder zu Gast 
in der Pfarrkirche. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der St. Dionysius-Pfarrkirche. 
Eintrittskarten zum Preis von 15,00 Euro gibt es direkt bei Thorsten Schlepphorst, bei 
„Buch und mehr“  oder auch zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro. 
 

Verstorbene 
Aus unserer Pfarrgemeinde verstarb im Alter von 97 Jahren Frau Anna Otte, geb. 
Hanhoff und im Alter von 80 Jahren verstarb Frau Traute Maria Lucas, geb. Leßmann. 
Herr gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr lass sie ruhen in 
deinem Frieden. Amen 
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Familiengottesdienst am 11.12 
Wir laden herzlich ein zum Familiengottesdienst zum Thema "Engel" am 
Sonntag, 11.12 um 12 Uhr in die Pfarrkirche. Der Gottesdienst an dem 
Sonntag um 10.30 Uhr entfällt. Herzliche Einladung, besonders für Familien. 
 
 

 
 


