
Besondere Advents – 

und Weihnachtszeit          

in Siddinghausen 
 

Liebe Siddinghäuserinnen und Siddinghäuser, liebe Kinder, 

die diesjährige Advents- und Weihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit. Besonders, 

weil wir uns auf die Geburt Jesu vorbereiten und sie dann auch feiern. Besonders aber 

auch, weil wir sie leider nicht so feiern können, wie wir es gewohnt sind. Sicherlich 

werden wir auch gerade das gemeinsame Miteinander ein Stück weit vermissen. Damit 

wir es aber auch aus einem anderen Blick als besonders bezeichnen können, haben wir 

uns für die kommenden Wochen ein paar besondere Aktionen überlegt:  

Krippe auf dem Kirchplatz 

Auf dem Kirchplatz wird eine große Krippe aufgebaut, die sich jede Woche ein Stück 

weiter entwickelt und füllt. Im Rahmen der Wochenendgottesdienste wird auf die 

Veränderungen Bezug genommen. Dafür steht in der Kirche eine fast identische Krippe 

auf dem Marienaltar. Gleichzeitig hängt am Stall jede Woche eine neue 

Weihnachtsgeschichte, die zum Verweilen einlädt. Seid gespannt was sich jede Woche 

verändert. 

Adventskranz 

Ein Outdoor-Adventskranz wird auf dem Kirchplatz ein schönes Ambiente in den 

Abendstunden zaubern. 

Steinschlange 

Schaffen wir es gemeinsam vom 1. Advent bis Weihnachten eine Steinschlange um 

unsere ganze Kirche zu legen? Mit der Aktion möchten wir alle kleinen und großen 

Kinder, aber auch die Erwachsenen aktiv mit in die Gestaltung einbinden. Als Symbol 

für die Gemeinschaft in unserem schönen Dorf möchten wir Euch bitten, kleine Steine 

mit weihnachtlichen Motiven um die ganze Kirche zu legen. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn Ihr bei Euren Besuchen an der Krippe oder in der Kirche somit die Gemeinschaft 

auf Distanz ein Stück weit symbolisiert. Wir freuen uns darauf, wenn am Heiligabend 

der Kreis geschlossen werden kann.   



Wunschbaum 

Jeder von uns hat sicherlich große und kleine Wünsche, die wir ein Stück weit durch 

die Gemeinschaft erfüllen können. Einen schönen Brief, ein gemaltes Bild oder auch 

einen Anruf für ein nettes Gespräch sind auch in der Corona-Zeit möglich und erfreuen 

sicherlich die Herzen einiger aus unserem Dorf. Ab dem 1. Advent steht daher ein 

Wunschbaum vor dem Marienaltar in der Kirche. Hier können Wünsche aber auch 

Angebote angehängt werden. Gleichzeitig lohnt sich ein Blick an den Baum und 

vielleicht kann man den einen oder anderen Wunsch erfüllen und damit jemandem 

eine besondere Freude bereiten in der diesjährigen Adventszeit.  

Besuch der Älteren und Kranken im Dorf 

Angelehnt an die schöne Palmsonntagstradition in Siddinghausen, möchten wir dieses 

Jahr erstmals auch in der Weihnachtszeit die älteren und erkrankten Dorfbewohner 

besuchen. Hiermit möchten wir die Gemeinschaft in die Haushalte bringen und alle 

Singsener*innen ab 70 sowie die leider erkrankten, mit dem Friedenslicht besuchen. 

Wer Ostern keinen Besuch bekommen hat bzw. in der Zwischenzeit ggf. erkrankt ist, 

darf sich gerne bei Elisabeth Henneke (Tel. 3708) melden. Diese Besuche auf Distanz 

werden am 4. Advent erfolgen. 

Weihnachtsgottesdienste 

Aktuell laufen auch die Vorbereitungen für die Weihnachtsgottesdienste auf Hochtouren. 

Derzeit ist es geplant, an Heiligabend um 17.00 Uhr einen Außenwortgottesdienst zu 

feiern. Hierbei werden die Messdiener*innen für eine stimmungsvolle Beleuchtung 

sorgen. Musikalisch untermalt wird dies durch den Musikverein Siddinghausen und die 

Musikgruppe um Josef Meis. Am 1. und 2. Weihnachtstag werden ebenso Gottesdienste 

in Siddinghausen stattfinden. Hierzu wird es ein Anmeldeverfahren geben, welches 

gerade noch erarbeitet wird. Weitere Details und Informationen zu den 

Weihnachtsgottesdiensten werden zu gegebener Zeit nachgereicht, da hier auch einiges 

von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängt. 

 

Wir freuen uns, wenn Euch die Aktionen gefallen und Ihr Euch daran aktiv beteiligt. 

Gemeinsam können wir so auch auf Distanz eine ganz besondere Advents – und 

Weihnachtszeit begehen. 

 

Viele Grüße und bleibt gesund.  

Euer Pfarrgemeinderat & Familie Henneke 


