
Pfarrnachrichten St. Dionysius 
vom 29.11. –05.12.2020  

Andere Gottesdienste 

Wir laden im Advent zum dem „Anderen Gottesdienst“ ein: mit anderen, neuen Liedern, 

Zeiten der Stille, Meditation, anderen Texten und anderem Mittun, im anderen Licht, mit 

besonderer Atmosphäre zur besonderen Zeit, sonntagsabends um 19.00 Uhr im Advent: 

Bitte wenn möglich ein Smartphone mitbringen.  

 

29.11. „Hoffnung auf Gott“ 

06.12. „Hoffnung auf neue Wege.“  

13.12.  „Hoffnung auf Licht“ 

20.12.  „Hoffnung auf Versöhnung“ 

 

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, 01.12. um 19.00 Uhr. Der Gottesdienst 

wird vorbereitet vom Arbeitskreis „Faire Woche“. 

 

Frühschichten im Advent 

Wir laden ein zu den Frühschichten im Advent an jedem Mittwoch jeweils morgens um 6.00 

Uhr im Chorraum der St. Dionysius Pfarrkirche. Die erste Frühschicht feiern wir am 

Mittwoch, 02.12. Bitte denken Sie an einen Mund-Nasenschutz. Leider muss das 

gemeinsame Kaffee trinken im Pfarrheim coronabedingt dieses Jahr ausfallen. 

 

Seniorengemeinschaft 

Die Seniorengemeinschaft ist zur Mitfeier der Hl. Messe am Mittwoch (02.12.) um 9.00 Uhr 

in die Kirche eingeladen. 

 

Anbetung des Allerheiligsten 

Wir laden ein zur Anbetung des Allerheiligsten am Donnerstag, 03.12. um 11.00 Uhr in die 

Pfarrkirche.  

 

Herz-Jesu-Freitag 

Wir laden ein zur Mitfeier der Hl. Messe am Herz-Jesu-Freitag (04.12.) um 9.00 Uhr in die 

Pfarrkirche. 

 

Digitaler Adventskalender 

„Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine kleine Pause“ – der digitale 

Adventskalender 

Für viele Menschen gehört ein Adventskalender zur Adventszeit dazu und begleitet sie auf 

dem Weg zum Weihnachtsfest. Neben der Vorfreude auf Weihnachten ist die Adventszeit  
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für viele jedoch auch eine Zeit voller Hektik, Stress und Terminen. In diesem Jahr wird es 

einen digitalen Adventskalender in unserer Pfarrgemeinde geben. Jeden Tag wird morgens 

ein kleiner Impuls – ob als Text, Bild oder Video aufs Handy geschickt, der uns auf das 

Weihnachtsfest vorbereiten möchte, uns einen kurzen Moment innehalten und den Trubel 

der Adventszeit vergessen lässt. Der digitale Adventskalender ist kostenlos und lediglich die 

(kostenlose) App „Telegram“ muss auf dem Handy oder einem anderen elektronischen 

Endgerät installiert werden. Und so geht’s:  

Die App „Telegram“ – falls noch nicht vorhanden – herunterladen und kostenlos anmelden   

Gebe bei der Suche (= Lupe) "Zeit für dich - Adventskalender 2020" ein und wähle die 

angezeigte Gruppe aus. Klicke unten auf "Beitreten" und schon erhalten Sie/ erhältst du 

eine Nachricht von uns. 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  

 
Ökumenischer Kirchentag 2021 abgesagt 
Der ökumenische Kirchentag, der gemeinsam mit den evangelischen und katholischen 
Kirchenkreisen im Münsterland für die Zeit vom 12. – 16.05.2021 in Frankfurt geplant war, 
wurde von den Verantwortlichen abgesagt.  
 
Tannenbaum schmücken für Kinder 
Ab dem 2. Advent (06.12.) 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 jederzeit zu den 
Öffnungszeiten der Kirche (Di – So. von 9-18 Uhr) selbst an dem Baum angebracht oder 
beim Küster abgegeben werden.  
 

Lebensmittelspenden für die Tafel jetzt per „Tafelkorb“ 
Die jährlich stattfindende Lebensmittelsammlung „Ein Pfund mehr“ musste in diesem Jahr 
aufgrund der derzeitigen Corona-Situation leider abgesagt werden. Es werden allerdings 
dringend Lebensmittelspenden für die Tafel benötigt, denn jetzt sind auch besonders die 
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Auswirkungen der Kurzarbeit, Wegfall eines Nebenjobs usw. deutlich zu spüren und es fehlt 

an allen Ecken und Enden. Daher hat sich der Nordwalder Arbeitskreis Caritas der 

Pfarrgemeinde St. Dionysius dazu entschlossen die diesjährige Sammlung während der 

gesamten Adventszeit in die Kirche zu verlegen unter dem Motto „Tafelkorb“. Dort stehen 

bis Weihnachten Körbe bereit, in die während der Öffnungszeiten der Kirche (tägl. von 9-18 

Uhr, außer Montag) haltbare Lebensmittel wie z.B. Reis, Nudeln, Zucker, Mehl, Kaffee, 

Margarine, Öl, Konserven, Marmelade usw. gespendet werden können, natürlich 

„kontaktlos“. Sie finden die Körbe, die regelmäßig geleert werden, hinten in der Kirche. Die 

Lebensmittel werden direkt zur Grevener Tafel gebracht, denn diese ist eine wichtige 

Anlaufstelle für viele bedürftige Nordwalder/innen. Auch Geld für den Kauf von 

Lebensmitteln kann gespendet werden und zwar in beiden Sammeldosen/Opferstöcken im 

Pfeiler gegenüber beiden Eingängen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie 

gesund.  

 
Adventsandacht der Seniorengemeinschaft 

Die Seniorengemeinschaft lädt ein zur Adventsandacht am Dienstag, 08.12.20. Beginn ist 

um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Dionysius. Im Anschluss daran verbleiben alle in der 

Kirche. Es gibt Informationen, Ehrungen, Danksagungen und auch ein kleines Geschenk für 

jeden Teilnehmer. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen sich Interessierte für die 

Adventsandacht bei Klaus Allendorf (957295) anmelden. 

 
Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro ist in der Zeit vom 24.12.20 – einschl. 03.01.21 geschlossen. Ab dem 04.01. 
sind wir zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da.  
 
Kollekte 
Sie spendeten am vergangenen Wochenende 59,26 Euro für die seelsorglichen Aufgaben 
der Kirchengemeinde. Herzlichen Dank. Die Kollekte am 29.11. ist für Messdienerarbeit in 
der Pfarrei bestimmt. 
 
 
 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
 

mo./mi./do/fr. 09.00 Uhr - 12.00 Uhr/ do. 15.00 - 19.00 Uhr (nicht in den Ferien) 
Schulgasse 10, 48356 Nordwalde, Tel. 2220, www.st-dionysius-nordwalde.de 
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Multiprofessionelles Team 

Das Bistum Münster hat ein Projekt entwickelt, dass es den Pfarreien ermöglicht, 

die Seelsorgeteams durch andere Professionen zu ergänzen. Auch in unserer Gemeinde 

haben wir uns im Pfarreirat und Kirchenvorstand entschieden dieses neue Projekt in 

unserer Gemeinde auf den Weg zu bringen. Somit freuen wir uns, dass wir jetzt eine halbe 

Stelle für eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter ausschreiben können. 

 


