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0. Vorbemerkungen 

0.1. Mögliche Ziele bei der Planung der Weihnachtsgottesdienste  

 Weihnachten soll sich für alle spürbar ereignen. 

 Wir ermöglichen allen Interessierten die Teilnahme an einem Gottesdienst oder einer anderen 

liturgienahen Feier.  

 Wir entwickeln vielfältige Angebote und kombinieren Präsenz-Veranstaltungen, Hilfestellungen 

für das eigenständige Feiern zuhause und digitale Angebote um für unterschiedliche 

Bedürfnisse und Bedingungen etwas Passendes im Angebot zu haben. 

0.2. Kernkompetenzen der Kirche an Weihnachten: 

 Stille, Unterbrechung  

 Weihnachtslieder singen/ spielen 

 Gemeinschaft stiften 

 Emotionen Raum geben 

 Verkündigung der Frohen Botschaft: Gott kommt uns nahe und schenkt uns Hoffnung 

0.3. Allgemeine Hinweise zur Planung  

 Präsenz-Gottesdienste erfordern einen hohen Personalaufwand. Da in vielen Pfarreien die Zahl 

derer, die unter den derzeitigen Bedingungen aktiv sind, gering ist, empfiehlt es sich ein 

besonderes Augenmerk auf die Gewinnung von ehrenamtlich Engagierten und die Steigerung 

deren Motivation zu legen. Die Beteiligung bei Planungen und Ideenfindung erhöht die 

Identifikation mit der Lösung und die Motivation zur Mitarbeit. Es sollte erwogen werden nicht 

nur Organisatorische Treffen durchzuführen, sondern auch Besinnungszeiten anzubieten, in 

denen die Engagierten selbst auftanken können. 

 Bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum ist eine Kooperation mit den anderen christlichen 

Kirchen unerlässlich.  

 Beachtung der Dienstanordnungen und entsprechende Anpassung der Hygienekonzepte 

 Beachtung der Corona-Bekämpfungsverordnung 

 Absprachen mit Gesundheitsamt und Ordnungsamt 

 Es empfiehlt sich die Verfügbaren Plätze zu zählen und mit der erwarteten Anzahl an 

Interessierten abzugleichen, um zu erkennen wieviel Gläubige auf eine alternative Form 

ausweichen müssen und dementsprechend Hilfestellungen anbieten zu können. 

 Erstellen sie einen Plan B für den Fall, dass die Einschränkungen stärker werden. 

 Haushalten sie mit personellen Ressourcen: Neben der Gestaltung von Gottesdiensten gibt es 

noch weitere wichtige pastorale Handlungsfelder rund um Weihnachten. 

 

Im Folgenden werden unterschiedliche Konzepte skizziert und mit Anmerkungen zu den besonderen 

Herausforderungen und Vorteilen, sowie einem möglichen Ablauf versehen. Es kann evtl. möglich sein 

innerhalb einer Pfarrei unterschiedliche Konzepte zu kombinieren (während an einem Ort mehrere Kurz-

Gottesdienste angeboten werden, wird an einem anderen Ort ein Gottesdienst mit Stationen 

angeboten…). Vielleicht regt diese Übersicht auch zu ganz anderen Lösungen an.  

Für weitere Anmerkungen und Rückfragen können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen: 

Clemens.schirmer@bistum-speyer.de   

mailto:Clemens.schirmer@bistum-speyer.de
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1. Gottesdienst im Freien 

1.1. Konzept 

 An einem Ort, an dem sich möglichst viele Personen versammeln können: 

o Sportplatz (eingezäunt, Sitz- oder Stehränge…)  

o Stall, Reithalle (eingegrenzt, evtl. mit Sitzmöglichkeiten…) 

o Wald, Weinberg (ohne Eingrenzung (?), keine Sitzplätze…) 

o Marktplatz (ohne Eingrenzung (?), keine Sitzplätze…) 

 Auf einer Bühne o.ä. wird ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert 

 Je nachdem wie eng die Teilnehmenden zusammenstehen kann Gesang evtl. möglich sein (3 

Meter) 

1.2. Herausforderungen 

 Beschallung, Tontechnik 

 Bühne, Akteure für alle sichtbar, Weihnachtsstimmung 

 Sanitäre Anlagen 

 Kontrollierter Zu- und Ablauf der Teilnehmenden 

 Anwesenheitslisten führen 

 Zuweisung von Sitz oder Stehplätzen 

 Einhalten des Abstands einfordern 

 Abhängig vom Wetter 

1.3. Vorteile 

 Größtmögliche Zahl an Teilnehmenden kann mit einer Feier erreicht werden 

 Geringes Infektionsrisiko 

 Öffentliche Wirkung: Kirche ist da! 

1.4. Möglicher Ablauf 
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2. Gottesdienste „on tour“ 

2.1. Konzept 

 Die Krippenfeier/ der Gottesdienst wird auf mehrere Stationen verteilt, die innerhalb eines 

bestimmten Zeitraums (15-18 Uhr?) von Familien/Kleinen Gruppen abgelaufen werden können.  

 Die Stationen werden im Ort verteilt (im Freien) rund um die Kirche/ im Weinberg… 

(Alternativ: im Kirchenraum/Gemeindezentrum) 

 Abschluss, kann bei der Krippe in der Kirche oder bei einer lebendigen Krippe sein.  

 Thematisch bietet sich die Herbergsuche an, die in Bezug zu den Orten und der heutigen 

Situation gestellt wird.  

2.2. Herausforderungen 

 Personeller Aufwand für die Betreuung der Stationen und Ordnungsdienste 

 Koordination der Kleingruppen, Einteilung der Gruppen 

 Ausschildern der Wege 

 Wartezeiten den Teilnehmenden erleichtern 

 Nur für Standfeste Teilnehmende 

 Umgang mit Widerständen, weil kein richtiger Gottesdienst / Eucharistie 

2.3. Vorteile 

 Flexibilität 

Die Kleingruppen können an die aktuell gültigen Bestimmungen angepasst werden. Die Gruppe 

startet wenn sie an der Reihe ist. Die Verweildauer bei den Stationen kann evtl. angepasster 

werden.  

 Weihnachten ganz anders  

 Gesang ist eventuell möglich 

 Einhalten der Abstände muss nicht so penibel eingefordert werden wie im Kirchenraum, da 

wenige Haushalte zusammen unterwegs sind und zudem alle im Freien sind. 

 Ganz unterschiedliche Aufgaben (Charismenorientierung) 

2.4. Möglicher Ablauf 

Die Stationen werden unterschiedlich Gestaltet:  

 Musik (Bläser, Chor…) 

 Begrüßung mit warmen Getränk und Info zum Ablauf 

 Darstellung der Weihnachtsgeschichte (szenisches Spiel, Pantomime, Plakate…) 

 lebendige Krippe 

 Audio/Bibelerzähler 

 Mitmach-Aktionen 

 Fürbitten-Wand 

 ... 

 Segnung der einzelnen Familien 
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3. Gleichzeitig an vielen Orten in der Stadt/im Dorf feiern 

3.1. Konzept 

 zur gleichen Zeit (z.B. 17 Uhr) wird an möglichst vielen Orten eine kleine Feier gestaltet  

 Die Leitung übernehmen Ehrenamtliche Teams, kleine spontan gegründete Gemeinschaften, 

Nachbarn… die in den Tagen zuvor angeleitet und eingestimmt wurden. 

 Die Aktion wird konfessionsverbinden durchgeführt 

 Die Orte werden frei gewählt: Schulhof, Fußball-Platz, der Marktplatz, auf dem Friedhof, vor 

dem Haus, …  

 Durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit wird auf das Angebot aufmerksam gemacht und die 

Veranstaltungsorte bekannt gegeben. 

 Hier ist auch die Bitte vermerkt, Abstand zu halten – auch im Freien. 

3.2. Herausforderungen 

 Hoher Personeller Aufwand 

Es müssen für alle Orte Personen gefunden werden, die solch eine kleine Feier anleiten. Da es 

evtl. auch im Stil eines „Nachbarschaftstreffen“ stattfinden kann, könnten jedoch auch 

Leiter*innen gewonnen werden, die bisher noch nicht in der Pfarrei aktiv sind. 

 Koordination 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Anmeldeverfahren mit Zuteilung zu einem bestimmten Ort notwendig? 

 Wetteranfällig 

3.3. Vorteile  

 Weihnachten findet mitten unter den Menschen statt! 

 Viele kleine Gemeinschaften ermöglichen eine große Zahl an Teilnehmenden 

 Niederschwellig, weil vor der Haustür und im Freien 

3.4. Möglicher Ablauf 

 Musik (Gitarre, Akkordeon, Bläser…) 

 Begrüßung 

 Weihnachtsgeschichte lesen (in verteilten Rollen)  

 Fürbitten 

 Segensbitte 

 Friedenslicht von Bethlehem wird verteilt 
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4. Kurz-Gottesdienste im Kirchenraum 

4.1. Konzept: 

 Es werden viele Feiern hintereinander im selben Raum gefeiert. 

 Um eine größere Anzahl an Teilnehmenden einladen zu können, werden die Gottesdienste kurz 

gehalten und zeitlich auf eine Dauer von 20-30 Minuten beschränkt. 

 Die Zeiten sind festgelegt. (z.B. zwischen 15 und 19 Uhr im Stundentakt) 

 Die Teilnehmenden müssen sich im Vorfeld für eine bestimmte Zeit anmelden. 

 Je nach Kapazität können spontane Gäste eingelassen werden oder nicht. 

 Wenn ausreichend Zeit ist, kann Eucharistie gefeiert werden. 

4.2. Herausforderungen 

 Zeitdruck 

Durch die enge Taktung und die enge Verzahnung des Ablaufs ist es für alle Beteiligten 

schwierig zur Ruhe zu kommen. Es herrscht für die Teilnehmenden vom Beginn bis zum Ende 

ein hoher Zeitdruck, dem entgegengewirkt werden sollte (Zone zum Ankommen und zum 

Verweilen nach dem Gottesdienst, ohne die anderen Gruppen zu beeinträchtigen) 

 Anmeldeverfahren 

Es ist ein Auswahlverfahren der Anmeldungen festzulegen und zu kommunizieren für den Fall, 

dass die Kapazitäten nicht ausreichen. Hierbei sollten möglichst weder die „Stammkunden“ 

noch die „Ungeübten“ benachteiligt werden. Einerseits erleichtert eine Online-Anmeldung vielen 

den Zugang, andererseits, sollten auch analoge Anmeldeverfahren, sowie Hilfestellungen 

angeboten werden. Da viele nicht mit einer Anmeldepflicht rechnen, muss offensiv darauf 

hingewiesen werden und der Anmeldestart nicht zu früh angesetzt werden. 

 Geringe Flexibilität 

Für eventuell auftretende Störungen ist dieses Konzept sehr anfällig, da eine Veränderung des 

Ablaufs kaum möglich ist. 

 Steuerung von Emotionen 

An Heiligabend kommen Menschen zusammen, die sich schon lange nicht mehr gesehen 

haben und wünschen sich von ganzem Herzen fröhliche Weihnachten. Es wird daher sehr 

schwer sein, die notwendigen Abstände einzufordern. Ebenso wird es schwierig sein, den 

Impuls zu singen zu unterdrücken, der durch viele Weihnachtslieder ausgelöst wird.  

 Enttäuschung 

Bei dieser Form wird versucht so viel wie möglich von dem zu erhalten, was den Gläubigen 

vertraut ist. Es besteht jedoch die Gefahr, dass dadurch, dass Abstände eingehalten werden 

müssen, kein Gesang möglich ist und die Feier in einem zeitlichen „Korsett“ steckt, das 

Gegenteil erreicht wird, weil keine Ruhe eintritt und vieles doch nicht so ist, wie es die 

Gläubigen gewohnt sind. 

4.3. Vorteile  

 Gute Planbarkeit 

Auf der Grundlage der Corona-Verordnung kann im Vorfeld exakt geplant werden, wieviel 

Personen teilnehmen können (Maximale TN-Zahl mal Anzahl der Feiern). Wenn diese mögliche 

Zahl der Teilnehmenden den Erwartungen entspricht, kann dies eine gute Lösung sein. 

 Gewohnter Raum 

Der Raum ist allen Beteiligten vertraut und entspricht bei den Erwartungen vieler Teilnehmenden. 

 Infrastruktur in der Regel vorhanden 

Beleuchtung, Tontechnik, Sitzplätze, kontrollierbarer Zugang, sanitäre Anlagen, Parkplätze etc. 

sind in der Regel vorhanden. 
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 Wetterunabhängig 

 Geeignet für livestream/video 

Bei stärkeren Einschränkungen kann eine Teilnahme über livestream/video ermöglicht werden. 

4.4. Möglicher Ablauf 

 Lied zur Eröffnung 

 Begrüßung, Liturgischer Gruß 

 Einführung 

 Eröffnungsgebet 

 Verkündigung des Evangeliums/Krippenspiel 

 Stille 

 Lied 

 Kurze Deutung/Ansprache 

 Fürbitten 

 Vaterunser 

 Segen 

 Lied 
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5. Offene Kirche 

5.1. Konzept 

 In der Kirche stehen der Weihnachtsbaum und die Krippe. Der Kirchenraum ist Stimmungsvoll 

dekoriert und beleuchtet. 

 Ruhige Weihnachtslieder (live oder digital) wechseln sich mit Zeiten der Stille ab 

 Von Zeit zu Zeit wird das Evangelium verkündet.  

 Evtl. wird das Evangelium mit großen Bildern dargestellt  

(Bilder, Fotos vom Krippenspiel, Szenische Darstellung im Ort fotografiert, …) 

 Die Gemeindemitglieder können in Kleingruppen den Kirchenraum betreten, verweilen und evtl. 

Ihre Bitten notieren und eine Kerze anzünden.  

 Am Ausgang erhalten sie einen Segen und ein kleines Geschenk (Kerze o.ä.) sowie eine 

Hilfestellung, um Weihnachten eigenständig zuhause zu feiern. 

 Es findet an Heiligabend kein Gottesdienst statt.  

(Alternativ: Offene Kirche nach oder vor Gottesdienst mit zeitlichem Abstand zur Feier) 

5.2. Herausforderungen 

 Steuerung des Zu- und Ablaufs der Teilnehmenden.  

 Gemeinsames Tun ist schwer erlebbar zu machen 

 Segnung der Familien am Ende nur mit Distanz möglich. Eine Leiterin kann die Anwesenden 

bitten eine Segensgeste zu machen (Eltern legen ihren Kindern die Hand auf, danach 

umgekehrt…) und spricht dann aus einer sicheren Entfernung die Segensworte (evtl. 

Vorsprechen und wiederholen lassen). 

 Desinfizierung der Berührungsflächen 

 Enttäuschung weil kein Gottesdienst im gewohnten Stil stattfindet 

5.3. Vorteile 

 Weniger Akteure 

 Keine Voranmeldung oder Buchung festgelegter Zeiten 

 Hohe Flexibilität 

 Reduktion auf die „Kernkompetenzen“: Stille, Weihnachtslieder, Evangelium 

5.4. Möglicher Ablauf 

Lose Aneinanderreihung folgender Elemente in der Endlosschleife: 

 Weihnachtslieder (live, instrumental, mit Gesang, …) 

 Stille 

 Weihnachtsevangelium 

 Stille 

 Evtl. Fürbitten mit Zwischengesang (z.B. Du sei bei uns, GL 182) oder gesungene Fürbitten 

(z.B. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, GL 830) 

 Stille 

 Weihnachtslieder 

 … 
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6. Notfall-Programm: „Weihnachten to go“ 

Allen Präsenz-Gottesdiensten gemein ist das Risiko, dass durch stärkere Einschränkungen die Gefahr 

besteht, dass diese Gottesdienste nicht wie geplant gefeiert werden können. Aber auch unter den 

jetzigen Bedingungen kann es sein, dass die Nachfrage größer ist als die Kapazitäten. Für diesen Fall 

sollte den Angemeldeten/Interessenten ein Geschenk als Trost ausgehändigt werden. Eine Anregung 

hierzu finden Sie auf unserer Elektronischen Pinnwand: https://padlet.com/liturgiebsp/Herbergsuche 

unter der Überschrift „zuhause feiern“. 

 

7. Verbindung von Präsenz-Gottesdiensten und anderen Formen 

Präsenz-Gottesdienste werden nicht die einzige Form sein, wie die Menschen vor Ort Weihnachten 

feiern werden. Manche werden zuhause Gottesdienst feiern mit einer eigenständig gestalteten Feier, 

am Fernseher mitfeiern, über einen livestrean verbunden sein, … Suchen Sie nach Ausdrucksformen, 

wie auch diese Gemeindemitglieder vermittelt bekommen, dass sie Weihnachten dabei waren und nicht 

allein sind. 

 

8. Gemeinsames Zeichen der Kirchen 

Voraussichtlich wird vergleichbar zu Ostern 2020 vonseiten der Deutschen Bischöfe und der 

Evangelischen Kirche Deutschlands ein Aufruf zu einem Gemeinsamen Zeichen (Singen vom 

Balkon/aus dem Fenster, Licht in das Fenster stellen o.ä.) erfolgen. Eine solche Aktion kann erreichen, 

dass alle Christen sich an Weihnachten zu einer großen Gemeinschaft verbinden und gemeinsam ihre 

Ihren Glauben zum Ausdruck bringen. 

 

9. Anmeldeverfahren 

Bei manchen Gottesdiensten ist es unvermeidbar ein Anmeldeverfahren zu installieren. Dabei ist ein 

Auswahlverfahren der Anmeldungen festzulegen und zu kommunizieren für den Fall, dass die 

Kapazitäten nicht ausreichen. Hierbei sollten möglichst weder die „Stammkunden“ noch die 

„Ungeübten“ benachteiligt werden.  

Einerseits erleichtert eine Online-Anmeldung vielen den Zugang, andererseits, sollten auch analoge 

Anmeldeverfahren, sowie Hilfestellungen angeboten werden.  

Da viele nicht mit einer Anmeldepflicht rechnen, muss offensiv darauf hingewiesen werden und der 

Anmeldestart nicht zu früh angesetzt werden, damit nicht der Eindruck entsteht, dass es sich von 

Beginn an um eine geschlossene Gesellschaft handelt. 

 

  

https://padlet.com/liturgiebsp/Herbergsuche
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10. Gestaltungsideen und konkrete Bausteine für die Gestaltung 

10.1. Begrüßung, Einführung 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst,  

ich freue mich, dass wir miteinander Weihnachten feiern, dass Sie hier und jetzt dabei sind. 

Damit alle den Gottesdienst gut mitfeiern können, bitte ich noch folgendes zu beachten: 

 [Hinweise zum Ablauf, Schutzmaßnahmen, …] 

 … 

 

Die frohe Botschaft von Weihnachten, dass Gott Mensch geworden ist, um bei uns Menschen zu sein, 

gilt immer und an allen Orten. Gott ist mitten unter uns.  

In seinem Namen haben wir uns hier versammelt: 

+Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wie Maria und Josef haben auch wir heute Abend keinen Platz in einer festen Herberge, sondern haben 

uns hier [Ort benennen] versammelt. Das Leben Jesu, dem Sohn Gottes beginnt auf der Straße, bei 

den Menschen. Mitten im Trubel bleibt die Zeit plötzlich stehen und ereignet sich etwas Unbegreifbares. 

Halten wir nun einen Moment Stille.  

Wenn sie wollen, können sie das, was sie gerade beschäftig in Stille Gott sagen.  

– Stille –  

Hören wir das Evangelium, die frohe Botschaft von der Geburt Jesu: 

 

10.2. Formen der Verkündigung des Weihnachtsevangeliums 

 Verkündigung durch Lektorin/Lektor  

 Bibelerzähler 

 Evangelium in Leichter Sprache 

 Evangelium aus einer Kinderbibel (von einem Kind vorgetragen) 

 Evangelium in verteilten Rollen 

 Sprechspiel (Wörtliche Rede wird von den Anwesenden nachgesprochen) 

 Szenische Darstellung (Slow Motion oder Pantomime) während der Text vorgetragen wird 

 Bilder, Fotos präsentieren (per Projektor/Beamer auf Leinwand, große Aufsteller…) 

 

 

10.3. Lieder  

 Stille Nacht 

 O du fröhliche  

 Stern über Bethlehem 

 … 
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10.4. Deutung 

Kurze Erschließung der Weihnachtsbotschaft (Maximal 3-5 Minuten):  

Gott kommt uns nahe und schenkt uns Hoffnung für die Welt! Christ der Retter ist da! 

„Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht“ (Jes 9,2) so ruft uns der Prophet Jesaja von Gott 

her zu. 

Viele Menschen leben im Dunkeln. Sie haben Angst und Sorge um ihre Zukunft, haben die Hoffnung 

verloren. An Sie und uns alle ergeht der Ruf der Engel: „Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der 

Retter geboren.“ (Lk 2,10-11) Gott ist nicht weit weg von uns, sondern er ist in Jesus Christus Mensch 

geworden, er ist mitten unter uns. Jesus hat die Turbulenzen des Lebens aushalten müssen, die auch 

uns immer wieder herausfordern und uns zu schaffen machen, ja vielleicht auch hin und wieder die 

Hoffnung rauben. Als Mensch will Gott für uns das Licht sein, die Hoffnung, die uns aus der Dunkelheit 

herausreist. Christus der Retter ist da! So haben wir es soeben gesungen (in dem Lied gehört). 

Dieses Licht, das die Dunkelheit vertreibt. Dieses Licht, das die Hoffnung zum Ausdruck bringt können 

wir weitertragen zu den Menschen, die im Dunkeln leben. Nehmen sie am Ende unseres Gottesdienstes 

Kerzen mit und tragen sie diese zu den Menschen, denen Sie die Botschaft von Weihnachten zusagen 

wollen: 

Fürchte dich nicht, in jeder Dunkelheit gibt es ein Licht, Christus der Retter ist da! 

-Stille- (Evtl. nochmals Stille Nacht spielen) 

 

10.5. Fürbitten 

Die Fürbitten sollten möglichst tagesaktuell formuliert und auf die gegenwärtige Situation bezogen sein 

(z.B. https://www.bistum-trier.de/no_cache/glaube-spiritualitaet/gottesdienst/fuerbitten/)  

 

10.6. Austeilen des Friedenslichts 

Unser Gottesdienst endet nun. Ich bedanke mich, dass sie dabei waren und diese Versammlung zu 

einer Feier gemacht haben. Danke auch an [Beteiligte nennen].  

[Evtl. Hinweise zum weiteren Ablauf etc.] 

Bevor sie losgehen und dieses Licht in die Welt hinaustragen, bitten wir Gott um seinen Segen für uns 

und die kommende Zeit. Kommen Sie gut nach Hause, feiern sie weiter und bleiben sie gesund. 

  

https://www.bistum-trier.de/no_cache/glaube-spiritualitaet/gottesdienst/fuerbitten/


WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE PLANEN UND GESTALTEN  

 

 

10.7. Segen 

Jesus Christus vertreibt die Dunkelheit und schenkt uns Hoffnung, die auch unsere Herzen erhelle. 

(Amen.) 

Die Engel verkündeten den Hirten eine große Freude, die auch unser Leben erfülle. 

(Amen.) 

Gott, der in Jesus Christus menschliche Gestalt angenommen, versöhne uns mit unseren Mitmenschen 

und schenke uns Frieden. 

(Amen.) 

Das gewähre uns  

der barmherzige und zukunftsschenkende Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

 

Bringen wir gemeinsam Gottes Licht und Segen in diese Zeit, in diese Welt! 


