
 

  

  

       Die Advents- und Weihnachtszeit ohne echte persönliche Nähe ist nahezu unvorstellbar, 

dennoch müssen wir uns darauf vorbereiten. Bis auf den letzten Platz gefüllte Kirchen wird es 

am Weihnachtsabend dieses Corona-Jahres wahrscheinlich nicht geben können. Aber wie 

sollen wir feiern? Von Outdoor-Weihnachtsfeiern über Gottesdienste im Stadion oder viele 

Gottesdienste verteilt über die Weihnachtsfeiertage?  
 

Wir sammeln hier für Sie Seiten, auf denen es um Erfahrungsaustausch, Informationen und 

Möglichkeiten für gestreamte Gottesdienste geht.  Dort finden Sie Anregungen und Ideen, 

Möglichkeiten und gute Internet-Adressen, die wir in den nächsten Wochen laufend erweitern 

werden. Mit den Links in Rot kommen Sie direkt auf die Seite des Angebots. 

 

 

 

Advent  

 Die Autoren von advent-e sind junge Vikarinnen und Vikare der evangelischen 
Landeskirche in Hannover. Sie sprechen über Weihnachtsbräuche, Weihnachtslieder 

oder auch über die Hirten an der Krippe. Wer möchte, kann die Texte auch lesen. 
>> Der Adventskalender zum Zuhören 

 Noch ist er nicht freigeschaltet, aber auch für 2020 ist der evangelische  
Adventskalender angekündigt. Schauen Sie in der Nähe des 1. Dezember wieder rein.  

>> Der evangelische Adventskalender  

 advent-online.de ist eine Kooperation der vier württembergischen Kirchen, die hier 
einen ökumenischen Adventskalender herausgeben. Für den Adventskalender für 
2020 kann man sich anmelden, auf der Seite finden Sie auch das Archiv früherer 

Jahre:  >> advent-online.de 

 Der Wernauer Adventskalender ist noch nicht freigeschaltet, aber schon ist klar: er ist 
in diesem Jahr „anders als geplant“. 

>> mehr zum Wernauer Adventskalender  

 Die christlichen Kirchen in Ba-Wü laden am 7. Dezember wieder zum Ökumenischen 
Hausgebet im Advent ein - für viele inzwischen eine wertvolle Tradition im Advent über 
Konfessionsgrenzen hinweg. Thema in diesem Jahr: „Kind oder König“. Die 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Baden-Württemberg gibt hierzu ein 

Liturgieheft heraus >> mehr Infos 

 

  

https://rundfunk.evangelisch.de/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/2020/onlinefortbildung-11297
https://www.advent-e.de/
https://adventskalender.evangelisch.de/
https://adventskalender.evangelisch.de/
https://www.advent-online.de/html/aktuell/impulse_nach_datum.html
https://wir-sind-da.online/2020/10/08/wernauer-adventskalender/
https://www.ack-bw.de/html/content/kumenisches_hausgebet_im_advent.html


 Wie sollen wir Weihnachten feiern in Corona-Zeiten?  

 Eine tolle Seite der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Hier kann man seine 
eigenen Ideen oder schöne Konzepte in der eigenen Gemeinde oder Einrichtung 
einbringen und gleichzeitig entsteht hier ein riesiger Fundus für Möglichkeiten, auch 

2020 eine schöne Advents- und Weihnachtszeit zu gestalten. >> mehr Infos  

>> direkt zum Ideenpool für die Festtage   

 Auf der Seite der Kirche Kunterbunt sind Themenentwürfe und Praxisideen zu vielen 
verschiedenen Schwerpunkten zu finden. Rechtzeitig wird dort der Schwerpunkt 
Weihnachten freigeschaltet.  

>> Themenentwürfe und Praxisideen  

 Die Evangelische Kirche von Westfalen hat in einem Dokument Fragen, Bedingungen 
und Ideen gesammelt, wie Weihnachten unter Corona-Bedingungen gefeiert werden 
kann. Zwar sind die Rahmenbedingungen in den Bundesländern verschieden, aber 

eine gute Handreichung ist es in jedem Fall.  >> Ideensammlung zu Advents- und 
Weihnachtsgottesdiensten (nicht nur) zu Corona-Zeiten  

 Eine weitere Ideenbörse findet sich in auf den Seiten der evangelischen Kirche im 
Rheinland. Hier können Ideen eingetragen und gefunden werden.  

>> Ideenbörse Advent und Weihnachten  

 evangelisch.de bietet eine Online-Fortbildung für alle an, die Gottesdienste 

veranstalten mit Erfahrungsaustausch, Informationen und Möglichkeiten für 

gestreamte Gottesdienste  >> streaming spirit: mehr Infos und Anmeldung  

 

 

Ideen für Gottesdienste mit Kindern  
 

Die Gottesdienstkultur Nordkirche hat eine Sammlung von möglichen Krippenspielen 

in diesem Jahr online gestellt:  >> Krippenspiel anders 

 

Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau bietet eine Online-Fortbildung für 

alle an, die auch in diesem Jahr ein Krippenspiel veranstalten möchten.   
>> Krippenspiel-Fortbildung   sowie Möglichkeiten für die Gestaltung 

des Weihnachtsgottesdienstes: >> Krippenspiel auf Abstand  
  
Eine ganze Ideensammlung ist auf der Seite kirche-mit-kindern Bayern zu finden 

>> Weiterarbeit: Orte, Krippenspiel, Stationen  
  
Die Diözese Freiburg hat die Seite von Tobias Aldinger online gestellt: ein Fundus, 

für alle, die nach Ideen suchen oder aber eine Idee anzubieten haben: 

>> Krippenspiel in Corona-Zeiten  
 
Kirchengottesdienst mit Kindern in der Pfalz listet in seinem Rundbrief Ideen samt 

konkreter Umsetzungsvorschläge auf >> Ideen zum Kirchenjahr: Weihnachten 
und Corona  

 
Krippenspiel mit Mundschutz? – so hieß eine Online-Praxiswerkstatt der Erzdiözese 
Freiburg zu Krippenspielen in besonderen Zeiten. Die Ergebnisse sind online: 

>> Infos und Praxisbeispiele  

 

 Herbergsuche: Wie können wir 2020 Weihnachten feiern – eine Seite von Clemens 

Schirmer (Erzbistums Speyer) >> zur Ideensammlung  

https://www.elk-wue.de/news/2020/17092020-ideensammlung-weihnachten-2020
https://www.elk-wue.de/news/2020/17092020-ideensammlung-weihnachten-2020
https://www.elk-wue.de/service/weihnachten-in-corona-zeiten
https://www.elk-wue.de/service/weihnachten-in-corona-zeiten
https://www.elk-wue.de/service/weihnachten-in-corona-zeiten
https://www.kirche-kunterbunt.de/gestalten/praxis-und-themenentwuerfe/
https://www.kirche-kunterbunt.de/gestalten/praxis-und-themenentwuerfe/
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stille-nacht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccca601cfc0f915973a5435ed018decc
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stille-nacht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccca601cfc0f915973a5435ed018decc
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stille-nacht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccca601cfc0f915973a5435ed018decc
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stille-nacht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccca601cfc0f915973a5435ed018decc
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stille-nacht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccca601cfc0f915973a5435ed018decc
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stille-nacht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccca601cfc0f915973a5435ed018decc
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stille-nacht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccca601cfc0f915973a5435ed018decc
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stille-nacht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccca601cfc0f915973a5435ed018decc
https://www.evangelisch-in-westfalen.de/aktuelles/detailansicht/news/weihnachten-2020-stille-nacht/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccca601cfc0f915973a5435ed018decc
https://news.ekir.de/ideenboerse-advent-und-weihnachten/
https://news.ekir.de/ideenboerse-advent-und-weihnachten/
https://rundfunk.evangelisch.de/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/2020/onlinefortbildung-11297
https://rundfunk.evangelisch.de/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/2020/onlinefortbildung-11297
https://rundfunk.evangelisch.de/veranstaltungen/weitere-veranstaltungen/2020/onlinefortbildung-11297
https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/liturgien-kategorie/krippenspiel-anders/
https://www.zentrum-verkuendigung.de/das-zentrum/projekte-und-themen/aktuelles/detailansicht/news/krippenspiel-in-zeiten-von-corona/
https://www.zentrum-verkuendigung.de/das-zentrum/projekte-und-themen/aktuelles/detailansicht/news/krippenspiel-in-zeiten-von-corona/
https://www.zentrum-verkuendigung.de/das-zentrum/projekte-und-themen/aktuelles/detailansicht/news/krippenspiel-in-zeiten-von-corona/
https://www.zentrum-verkuendigung.de/das-zentrum/projekte-und-themen/aktuelles/detailansicht/news/krippenspiel-in-zeiten-von-corona/
file:///C:/Users/Gerlinde/AppData/Local/Temp/Krippenspiel_auf_Abstand_-_%25C3%259Cberlegungen_in_Zeiten_von_Corona.pdf
https://padlet.com/manuelaurbansky/6zzolgcovnad055v
https://padlet.com/manuelaurbansky/6zzolgcovnad055v
https://padlet.com/tobiasaldinger/krippenspiel
file:///C:/Users/Gerlinde/AppData/Local/Temp/04_Kirchenjahr.pdf
file:///C:/Users/Gerlinde/AppData/Local/Temp/04_Kirchenjahr.pdf
https://www.ebfr.de/html/aktuell/aktuell_aktuell_u.html?artikel=131792&cb-id=12103385&m=146680
https://padlet.com/liturgiebsp/Herbergsuche


 Eine schöne Seite mit den Rubriken Advent, Krippenfeiern, Hoffnungszeit, Nikolaus, 
Heiligabend, Sternsinger und Gott bei Euch! auf der Weihnachtsseite der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart >> Weihnachten 2020 
 

 
Multiplikatoren, Ideensammler/innen und Menschen, die andere motivieren, Advent und 
Weihnachten zu feiern, finden auf dieser Seite verschiedene Hilfen für Gottesdienste in 

der Kirche, zu Hause oder auf der Straße >> Advent und Weihnachten in der Zeit 
der Pandemie 
 

 Weihnachten draußen!! Outdoor ist in Zeiten der Pandemie immer gut und 

Weihnachten geht auch draußen: >> Weihnachten vor der Tür 

 Das evangelische Sonntagsblatt in Bayern hat ein Netzwerk #digitalekirche ins Leben 
gerufen. Bei einem Meetup „Digitale Advents- und Weihnachtszeit“ wurden erste 
Ideen ausgetauscht. Die Seite wird laufend aktualisiert  

>> Digitale Advents- und Weihnachtszeit  

 Die Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische 
Profilbildung – midi - hat eine digitale Broschüre mit Anregungen und Ideen zu 

Advents- und Weihnachtszeit herausgegeben >> Anders Weihnachten  

 Angebote in Städte und Gemeinden  
Städte und Gemeinden sind kreativ geworden und versuchen, ihren Bürgerinnen und 
Bürgern neue Angebote zu erschließen oder bestehende Angebote den Corona-
Bestimmungen anzupassen. Besonders für die Advents- und Weihnachtszeit lohnt 
sich oft ein Blick auf die Internet-Seite der eigenen (Kirchen-)Gemeinde.  

  

  

Ideen rund um Advent, Weihnachten und Weihnachtsferien 

 Die Württembergische Bibelgesellschaft hat ein kleines Heft zu Advent und 
Weihnachten herausgegeben. Engel? – Engel! enthält Texte und Lieder rund um die 
Weihnachtszeit. Das Heft ist kostenlos, lediglich Portokosten müssen übernommen 

werden. >> Mehr Info und Bestellmöglichkeit 

 Die Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg Stuttgart zeigt die 

Weihnachtsgeschichte in diesem Jahr online >> die Weihnachtsgeschichte online 

 Statt „Mensch-ärgere-dich-nicht“ einmal gemeinsam ins Gespräch kommen über ein 
Spiel? Mit der Familie und Freunden? Sinnsucher+ hat Materialien dafür 
zusammengestellt und bietet sie kostenlos an. Auch zu Weihnachten ist eine 

Sinnsucher-Tüte angekündigt >> Sinnsucher 

 Weihnachtsbräuche aus aller Welt hat weihnachten-weltweit zusammengestellt.   

>>  Weihnachtsfeste in der Welt   
Außerdem gibt es auf der Seite Angebote, mit fairen Produkten kreativ zu werden.  

 Kurze Hintergrund-Informationen zu den 10 beliebtesten Advents- und 
Weihnachtsliedern in der evangelischen Kirche:  

  
>> Die 10 beliebtesten Advents- und Weihnachtslieder  

  regional 

und lokal 

https://www.drs.de/dossiers/weihnachten2020.html
https://dli.institute/wp/praxis/corona-praxis
https://dli.institute/wp/praxis/corona-praxis
https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/liturgien-kategorie/vor-der-tuer/
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/medien/meetup-digitale-advents-und-weihnachtszeit-brainstorming-kreativer-ideen?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Meetup_2020_08&utm_content=Mailing_12210585
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/medien/meetup-digitale-advents-und-weihnachtszeit-brainstorming-kreativer-ideen?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Meetup_2020_08&utm_content=Mailing_12210585
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/medien/meetup-digitale-advents-und-weihnachtszeit-brainstorming-kreativer-ideen?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Meetup_2020_08&utm_content=Mailing_12210585
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/medien/meetup-digitale-advents-und-weihnachtszeit-brainstorming-kreativer-ideen?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Meetup_2020_08&utm_content=Mailing_12210585
https://www.mi-di.de/materialien/anders-weihnachten
https://projekt-familien-staerken.de/wp-content/uploads/2020/10/WBG_Ankuendigung-Engelheft.pdf
https://fachstelle-medien.de/die-weihnachtsgeschichte-fuer-kinder-digital/
https://sinnsucher.plus/sinnsucher-togo/
https://www.weihnachten-weltweit.de/weihnachtsfeste-in-der-welt/
https://www.weihnachten-weltweit.de/weihnachtsfeste-in-der-welt/
https://www.ekd.de/die-zehn-beliebtesten-advents-und-weihnachtslieder-41647.htm
https://www.ekd.de/die-zehn-beliebtesten-advents-und-weihnachtslieder-41647.htm
https://www.ekd.de/die-zehn-beliebtesten-advents-und-weihnachtslieder-41647.htm
https://www.ekd.de/die-zehn-beliebtesten-advents-und-weihnachtslieder-41647.htm
https://www.ekd.de/die-zehn-beliebtesten-advents-und-weihnachtslieder-41647.htm
https://www.ekd.de/die-zehn-beliebtesten-advents-und-weihnachtslieder-41647.htm


 Die Gottesdienstkultur Nordkirche sammelt Ideen für Advent und Weihnachten zu 

Hause >> Ideen für zu Hause 

  

Ursprünglich ein medienpädagogisches Projekt, bietet Actionbound unterschiedlichste 
Anwendungsmöglichkeiten. Auf den ersten Blick hat Actionbound nichts mit 
Weihnachten zu tun, aber warum nicht einmal einen etwas anderen Adventskalender 
„basteln“ und die Empfänger aktiv werden lassen? Oder in der Konfirmandengruppe 
eine Bibelrallye veranstalten? Actionbound ist für rein private Zwecke kostenlos, für 

schulische Einrichtungen gibt es eine EDU-Version  >> Actionbound  

 

Von der Diözese Rottenburg-Stuttgart kommen jede Menge Ideen für die Advents- 
und Weihnachtszeit bis zum Ende der Weihnachtsferien. Für die Aktionen und 
Anregungen gibt es Infos für Eltern und Kinder, aber auch für Multiplikatoren, die die 
Familien unterstützen möchten >> Winterabenteuer mit Roxy und Dani  
 

 

Viele Tiere im Wildparadies Tripsdrill kommen schon in der Bibel vor. Das kann ein 
ganz besonderer Winter-Ausflug werden.  bibeltiere.de bietet ökumenische 
Hintergrundinfo, Anleitungen und Material - ob für eine kleine oder größere 
Kindergruppe >> Tierisch gut! – Bibeltiere entdecken in Tripsdrill 

  

  

Hintergrundinformationen  

 
Durchblick bei aktuellen Verordnungen und Maßnahmen  
Wöchentlich, wenn nicht gar täglich, ändern sich Verordnungen und Vorschriften zur 
Eindämmung des Corona-Virus. Auf der Seite des Sozialministeriums findet man zum 

einen >>aktuelle Informationen und auch die >>aktuell gültige Verordnung  

 
Für die Kinder- und Jugendarbeit sowie für die Jugendsozialarbeit gilt eine eigene 
Corona-Verordnung. Ggf müssen weitere Verordnungen mit einbezogen werden. Das 
evangelische Jugendwerk in Württemberg hat auf einer übersichtlichen Seite alles 
Wissenswerte dazu zusammengestellt. Die Seite wird laufend aktualisiert. 

>> Rahmenbedingungen für Kinder- und Jugendarbeit bzw.  
Jugendsozialarbeit  

  

  

  

  

  

  

https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/liturgien-kategorie/ideen-fuer-zu-hause/
https://de.actionbound.com/
https://de.actionbound.com/
https://de.actionbound.com/
https://wir-sind-da.online/winterabenteuer/
http://bibeltiere.de/wienutze-ich-diese-seite
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.ejwue.de/corona/
https://www.ejwue.de/corona/
https://www.ejwue.de/corona/
https://www.ejwue.de/corona/
https://www.ejwue.de/corona/

