
Weihnachten zuhause
Tipps für die letzte Minute

Euer Gottesdienst wurde auch abgesagt? Auf eine Übertragung oder Livestream habt ihr keine Lust? Ihr wollte
Weihnachten daheim selber feiern, aber wisst nicht wie?
Ich hab mich für euch durch die Seiten der deutschen Bistümer gewühlt, hab viel Schlimmes gesehen, aber auch viel
Wunderbares. Eine kleine, subjektive Auswahl habe ich euch hier zusammengestellt. Habt ihr noch bessere Tipps?
Schreibt sie in die Kommentare!
Egal wie ihr feiert, es ist Euer Weihnachten, Hoffung in einer schwierigen Zeit.



Die Weihnachtsfeier
Hast du mal nen Plan?

Ihr sucht nach einem ansprechenden Grundraster für eine Feier? Nicht immer muss es groß sein. Eine kleine Gemeinde in
Villingen-Schwenningen hat eine sehr ansprechende Vorlage entworfen. Die gibt’s hier zum Download: https://weihnachten-findet-stadt.de/wp-
content/uploads/2020/12/Weihnachten-findet-Stadt_2020_Heft-zur-Feier.pdf 
Eine ähnlichen ökumenischen Feiervorschlag gibt es auch von der DBK und der evangelischen Kirche unter dem Motto Gott bei euch:
https://gottbeieuch.de/downloads/faltblatt.zip
Und als drittes kann ich noch #WZH empfehlen. Ein
Konzept der KHG in Mannheim https://khg-mannheim.de/detail/nachricht/id/135430-wzf-weihnachten-zuhause-feiern/?cb-id=12046562
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Krippenspiel
wenn dein Zuhause zur Krippe wird

Ebenfalls eine Idee aus der kleinen Gemeinde in Villingen: Ein Krippenspiel mit Schattenfiguren: Einfach umzusetzen, kaum technischer Aufwand, aber
grandiose Wirkung. Hier gibt’s die Figuren zum Ausschneiden: https://weihnachten-findet-stadt.de/einfaches-krippenspiel-fuer-einen-kleinen-kreis/
Ebenso schön wie einfach: Das Krippenspiel mit Bewegungen vom Bistum Essen: https://www.bistum-
essen.de/fileadmin/relaunch/Bilder/Seelsorge_und_Glauben/Liturgie/Baustein_Weihnachtsgeschichte_mit_Bewegung.pdf
Wer es etwas aufwendiger will findet von der Familienpastoral im Erzbistum Köln einen Vorschlag für einen Krippenweg. https://www.erzbistum-
koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/krippenweg
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Die Geschichte
Wer liest sie am schönsten?

Dazu gehört die Weihnachtsgeschichte. Ihr könnte sie selber lesen am Anfang bei Lukas mit den Hirten oder bei
Matthäus mit den Sterndeutern. Wenn ihr sie von Profis hören wollt, dann gibt es viele Versionen im Netz. Hier die
beiden schönsten, die ich gefunden habe: Einfach der Text, gelesen von Jürgen Fliege:
https://www.youtube.com/watch?v=mYxtWKPFwNw oder in einer erweiterten modernen Fassung mit wunderbaren
Sandmalereien: https://www.youtube.com/watch?v=xnQ2PDhhEBM
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Und Singen?
Können wir das?

Notenzettel im Dunkeln und keiner kann was lesen…? Jetzt nicht mehr, denn dafür gibt es die kostenfreie App Cantico
https://www.cantico.me/ der evangelischen Landeskirche Baden-Württemberg mit 25 Weihnachtsklassikern zum
anhören und mitsingen. Mit Gesang oder ohne, und die Noten direkt am Handy.
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In zwei Minuten gehts los
und ich hab noch nichts...

Ihr habt es wirklich bis zum letzten rausgezögert und gar nix vorbereitet? Hier ist Rettung. Eine Seite, alles dabei,
anmachen und loslegen: https://spark.adobe.com/page/TllYFssVqyqIL/
 Von der Katholische Kirchengemeinde Karlsruhe Allerheiligen
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