Ergebnisse des Austauschtreffens am 04.11.2020 zu Weihnachten während Corona
Vorweg:
Seid ermutigt und ermutigt auch euer Umfeld, nicht krampfhaft am Altbewährten festzuhalten oder
es in die neue Situation hinüberzuretten, sondern lieber neu denken – vielleicht werden dadurch
auch Menschen angesprochen, die den Weihnachtsgottesdiensten bisher fernblieben.
Gott kommt meistens anders, als wir denken.

Ideensammlung
Draußen:
-

-

-

-

-

Freiluftgottesdienst
o ökumenisch möglich? – Zusammenarbeit erleichtert vieles und ist kostengünstiger
o Orte: Marktplatz, Sportplatz, Schulhof, Parkplatz, Festwiese, Feld, Stall
„Hüttenzauber“ draußen
o Punsch/Tee/warmer Kakao werden ausgeschenkt (in eigene Tassen)
o Feuerschalen, Lagerfeuer, viele Lichter
o singen oder summen (Stille Nacht mal ganz in echt)
Straßenandachten in kleinen Gruppen
o Leute aus den Häusern einladen
o Stadtteilarbeit
o so bekommen auch Menschen in Quarantäne ein bisschen was von Weihnachten mit
Weihnachtsweg
o wie Martinszug in Bewegung oder stehend in den Straßen (mit Abstand) – Maria und
Josef waren auch unterwegs
o mit Lichtern
o und gesummten/gesungenen Liedern
QR-Code
o als Liedzettel für draußen
o oder für Texte, Bilder, Videos, etc.

Drinnen:
-

-

-

Mehrere Gottesdienste am 24.
o z.B. morgens, mittags, abends
o ein Familiengottesdienst und ein zweiter Gottesdienst
„Durchlauferhitzer“
o mehrere kurze Gottesdienste nacheinander für einzelne Gruppen, um möglichst vielen
Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Gottesdienst zu erleben
o z.B. 10 Minuten Gottesdienst (ein Lied, ein Impuls, ein Gebet…) und dann die nächste
Gruppe (in den Pausen gut lüften)
o Schichtwechsel einplanen
Stationen Gottesdienst / Durchgangsgottesdienst
o Am Eingang wird begrüßt und dann geht man (wenn möglich) im Einbahnstraßensystem
durch die Gemeinde, am Ende gibt es ein Giveaway (evtl. mit einer Aktion für Zuhause)
o verschiedene Stationen werden aufgebaut

o
o

-

-

die Weihnachtsgeschichte sehen, hören, fühlen
z.B. Bastelstation/kreatives Angebot, Fotostation, Musik läuft, etwas wird vorgelesen,
Lichter, Karten zum Mitnehmen werden ausgelegt
o Stationen werden betreut und Material desinfiziert, wenn eine (Familien-) Gruppe da
war
o das Weihnachtsstück im Einbahnstraßensystem in Szenen (z.B. eine Szene pro Raum)
darstellen, die Szenen werden in Dauerschleife gespielt und die Gruppen gehen von
Szene zu Szene weiter (sind unterwegs)
vorfeiern
o z.B. an den Abenden in der Woche davor oder am 4. Advent oder am Samstag vor Heilig
Abend
Video-Gottesdienste / Live-Stream
o verschiedene Gruppen bereiten verschiedene Elemente vor
o zusammengeschnittener (Kinder-)Chor
o Theaterstück wird eingespielt
o die Weihnachtsgeschichte wird gelesen

Inhaltliches:
o
o
o
o

o
o
o

zusammengeschnittener (Kinder-)Chor
im Vorfeld aufgenommenes Theaterstück/Musical wird im Gottesdienst eingespielt
one-man/woman-show (eine Rolle aus der Weihnachtsgeschichte erzählt lebhaft, was
passiert ist)
Weihnachtsgeschichte wird mit verteilten Rollen vorgelesen
▪ mit Abstand und eigenen Mikros)
▪ oder die Mitglieder eines Haushaltes sind für die Weihnachtsgeschichte
verantwortlich
Musiker bringen ihre Instrumente mit und spielen Weihnachtslieder (ggf. ohne Gesang)
die Weihnachtsgeschichte wird mit Instrumenten und Bildern erzählt
Thema Sterne/Lichter ließe sich gut umsetzen

24x-Weihnachten-neu-erleben
https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/
-

Impulse in einem Buch
Videobotschaften für Gruppen
Gebet
Impulse für Kinder und Jugendliche
Material für Adventgottesdienste
Event an Heilig Abend:
„Als Herzstück und Höhepunkt von „24x Weihnachten neu erleben“ feiern wir am 24. Dezember
gemeinsam Weihnachten! In einer groß angelegten TV- und Webproduktion wird die
Weihnachtsgeschichte auf nie dagewesene Weise erzählt.
Deutschlandweit - Überkonfessionell - Einmalig
Die Uhrzeit 21.00 Uhr wurde bewusst gewählt, um nicht in Konkurrenz zu den örtlichen
Weihnachtsgottesdiensten (welche wir unterstützen möchten) zu treten. Danach wird dieses Event
online abrufbar sein.“

Musical von Daniel Kallauch:
http://danielkallauch.de/singspiel
Musical von Gerth Medien:
Ey Mann, Gloria!
https://www.gerth.de/index.php?id=details&sku=940631
Wort zum Sonntag von Christian Rommert:
Hier gibt es noch ein paar ermutigende Gedanken zu diesem Weihnachtsfest.
https://www.gerth.de/index.php?id=details&sku=940631https://www.daserste.de/information/wiss
en-kultur/wort-zum-sonntag/videos/spricht-christian-rommert-bochum-video-162.html
Ideensammlung der Evangelischen Kirche von Westfalen:
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stillenacht/

