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• „Kleine“ Liturgien
• alternative oder niederschwellige Feierformen
• präkatechumenale Gottesdienste
• Gottesdienste im Vorhof der Heiden
• Liturgie mit offenen Türen
• „neue“ Feierformen

• Beispiele: 
Weihnachtslob
Lebenswendefeier
Cosmas-und-Damian-Gottesdienste
Segnungen am Valentinstag

Liturgische Vielfalt



• Heterogene Gottesdienstgemeinde 
„Kerngemeinde“
Christen, die eher sporadisch in die Kirche gehen
Konfessionsfreie

• Weihnachtslob:
„Wesentliche Elemente waren und sind die Verkündigung und Auslegung des
Weihnachtsevangeliums, gemeinsam gesungene Weihnachtslieder, Fürbitt-
gebet, festlicher Segen […]. Einerseits will es Menschen einen Ort bieten, damit
sie mit ihren Möglichkeiten und nach ihrem Glaubensstand das Geheimnis von
Weihnachten feiern können, andererseits soll das Evangelium bezeugt und
weitergegeben werden.“
(Benedikt Kranemann, Rituale in Diasporasituationen. Neue Formen kirchlichen Handelns in säkularer
Gesellschaft, in: Stefan Böntert [Hg.], Objektive Feier und subjektiver Glaube? Beiträge zum Verhältnis von
Liturgie und Spiritualität [Studien zur Pastoralliturgie 32], Regensburg 2011, 253-273, hier 254f.)

Erfurter Weihnachtslob (since 1988)



„Einfache, aber doch sprechende 
Riten und Symbolhandlungen 
vermitteln eindrücklich die 
Botschaft der Menschwerdung des 
Sohnes Gottes, die klar im Zentrum 
der Feier steht.“ 
(Stephan Wahle, Fest der Menschwerdung. 
Weihnachten in Glaube, Kultur und 
Gesellschaft, Freiburg/Br. [u.a.] 2015, 220)

© www.herder.de



• „Denn in der Liturgie spricht Gott zu seinem Volk; in ihr verkündet Christus noch 
immer die Frohe Botschaft. Das Volk aber antwortet mit Gesang und Gebet.“ 
(SC 33)

• Lesung + Gesang + Gebet = liturgisches Formschema (J. A. Jungmann)

• Anteil am Paschamysterium Jesu Christi (vgl. SC 5 und 6)

• „Kleine“ Liturgien haben einen Eigenwert, der bisher nicht so wahrgenommen 
wird (es geht um ein sowohl als auch in Bezug auf die Eucharistiefeier)

Liturgie – Feier des Paschamysteriums 
und Dialog zwischen Gott und Mensch



„Um dieses große Werk voll zu verwirklichen, ist Christus seiner Kirche immerdar 

gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Gegenwärtig ist er im 

Opfer der Messe sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst 

vollzieht […], wie vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er 

mit seiner Kraft in den Sakramenten, so daß, wenn immer einer tauft, Christus 

selber tauft. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die 

heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, 

wenn die Kirche betet und singt, er, der versprochen hat: ‚Wo zwei oder drei 

versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen‘ (Mt 18,20).“ 

(SC 7)

Die Gegenwart Jesu Christi in der Liturgie



„In der Tat gesellt sich Christus in diesem großen Werk, in dem Gott vollkommen 

verherrlicht und die Menschheit geheiligt werden, immer wieder die Kirche zu, 

seine geliebte Braut. Sie ruft ihren Herrn an, und durch ihn huldigt sie dem ewigen 

Vater. Mit Recht gilt also die Liturgie als Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi; 

durch sinnenfällige Zeichen wird in ihr die Heiligung des Menschen bezeichnet und 

in je eigener Weise bewirkt und vom mystischen Leib Jesu Christi, d.h. dem Haupt 

und den Gliedern, der gesamte öffentliche Kult vollzogen. Infolgedessen ist jede 

liturgische Feier als Werk Christi, des Priesters, und seines Leibes, der die Kirche ist, 

in vorzüglichem Sinn heilige Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der 

Kirche an Rang und Maß erreicht.“ (SC 7)

Die Gegenwart Jesu Christi in der Liturgie



• Gesamte Versammlung ist Fundament, Träger und Subjekt der Liturgie

• Alle antworten auf den Ruf Christi, der der Ersthandelnde ist

• Alle haben Anteil am priesterlichen, königlichen und prophetischen Amt Christi –
aufgrund von Taufe und Firmung (vgl. LG 31) 

• „Mit Jesu Christi Priestertum bin ich geschmückt in Gnaden“ (Gotteslob Nr. 
835,3, Regionalteil Ost)

Eine Gemeinschaft von PriesterInnen, 
KönigInnen und ProphetInnen als 
TrägerInnen der Liturgie



• Nr. 2: „Solche regelmäßigen Gemeindegottesdienste in ihren unterschiedlichsten 
Formen sind notwendig, wenn der Glaube lebendig bleiben und die Liebe nicht 
erkalten soll.“ [Hervorhebung; C. T.]

• Nr. 4: „Das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnet sie als den Höhepunkt, dem 
das ganze Tun der Kirche zustrebt und zugleich als die Quelle, aus der alle ihre 
Kraft strömt. (SC 10) Diese Aussage trifft nicht nur auf die Eucharistiefeier zu; sie 
gilt auch für die Feier der übrigen Sakramente, der Tagzeitenliturgie und anderer 
gottesdienstlicher Versammlungen. Diese haben einen besonderen Rang und 
unterscheiden sich wesentlich von sonstigen Zusammenkünften und kirchlichen 
Veranstaltungen.“ 

Dokument „Zum gemeinsamen Dienst 
berufen“ (7. Auflage 2007)



• Nr. 17: „„Seit den ältesten Zeiten der 
Kirche kommen Christen zusammen, 
um gemeinsam das Wort Gottes zu 
hören, mit Psalmen, Hymnen und 
Liedern Gott zu preisen und ihm für 
seine Menschenliebe zu sanken, 
fürbittend für Kirche und Welt 
einzutreten, einander durch ihr 
Glaubenszeugnis aufzubauen und neue 
Kraft für ihren Alltag zu empfangen.“

Dokument „Zum gemeinsamen Dienst 
berufen“ (7. Auflage 2007)

© https://www.dbk-shop.de/de/deutsche-bischofskonferenz/die-deutschen-

bischoefe/hirtenschreiben-und-erklaerungen/zum-gemeinsamen-dienst-berufen.html



Einzug (Begleitung durch Bläsergruppe)

Lied: Es ist ein Ros entsprungen

Begrüßung

1. Abschnitt der Weihnachtsbotschaft (LK 2,1–7) 

[gab es auch schon paraphrasiert]

Orgelimprovisation

2. Abschnitt der Weihnachtsbotschaft (LK 2,8–14)

Orgelimprovisation

3. Abschnitt der Weihnachtsbotschaft (LK 2,15–20)

Predigt

Lied: Stille Nacht

Glockengeläut

Fürbitten

Vater Unser

Gebet
Guter und starker Gott, du hast der Welt deinen

Sohn Jesus Christus geschenkt.

Du hast allen Menschen durch sein Kommen deine 

Liebe und Sorge um die Welt und die Menschen 

bezeugt. Wir danken dir dafür.

Wir bitten dich heute:

Lass unser Tun segensreich sein für die Menschen.

Alle Menschen sollen erahnen können, dass die 

Welt durch dich zu einem guten Ende kommt.

Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren 

Bruder und Herrn. 

Amen.

Gruß an den Nachbarn

Weihnachtssegen (Bischof Neymeyr)
Ich erbitte nun von Gott für Sie und Ihre 

Verwandten und Freunde den Segen Gottes: Der 

gute Gott, der seinen Sohn zu uns in die Welt 

geschickt hat, sei bei Euch in diesen Tagen der 

Weihnacht und an allen Tagen Eures Lebens.

Es segne euch der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist.

Amen.

Lied: Oh, du fröhliche

Orgelpostludium zum Auszug

Aufbau des Weihnachtslobs (2019)



(Dauer ca. 40-45 min)

Eröffnung der Andacht (Lied + einführende Worte)

Krippenspiel (immer wieder unterbrochen durch das 

[gemeinsame] Singen/Summen von 

Weihnachtsliedern, u.U. nur Gesang weniger 

Personen)

Verlesung des Weihnachtsevangeliums Lk 2,1–20

2-3 minütige „Weihnachtsbotschaft“ (Kurzpredigt)

Hinweis auf die Aktion des Bethlehemer

Friedenslichtes 

Fürbitten (tagesaktuell – am besten selber schreiben)

Vaterunser

Gebet

Segen 

Lied (O du fröhliche / Stille Nacht)

Ablauf 
Krippenspiel in 
Michendorf 2020

© Emmeram Schopper



(Dauer ca. 20 min)

Gesang (unter Vorbehalt)

Kurze einführende Worte

Verlesung des Weihnachtsevangeliums Lk 2,1–20 

Gesang (unter Vorbehalt)

2-3 minütige „Weihnachtsbotschaft“ (Kurzpredigt)

Hinweis auf die Aktion des Bethlehemer

Friedenslichtes

Fürbitten (tagesaktuell – am besten selber schreiben)

Vaterunser

Gebet

Segen 

Lied (O du fröhliche / Stille Nacht)

Ablauf Erfurter 
Weihnachtslob in 
Michendorf 2020

© Emmeram Schopper



• Öffentlichkeitsarbeit (Aushänge, lokale Presse, Homepage) 

• Begrüßungs- und Ordnungsdienste – gerade mit Blick auf Teilnehmerlisten und 

Einhaltung der Hygieneregeln 

• Ausreichend Beleuchtung (wir werden neben künstlicher Beleuchtung 

vermutlich auch Fackeln aufstellen)

• Akustische Unterstützung muss (zumindest beim Krippenspiel) vorhanden sein

• Musikalische Gestaltung auch draußen sinnvoll (z.B. mit Keyboard – zur Not 

vielleicht mit CD-Player oder Boombox?)

• Liedtexte auf die eigene Homepage einstellen

• Evangelium vielleicht auch in einer anderen Übersetzung vorlesen, vielleicht 

beim Krippenspiel aus einer Kinderbibel durch ein Kind

• Friedenslicht bzw. etwas anderes (Kärtchen) als Give-away 

• Auf Stolperfallen aufmerksam machen bzw. diese sowie Abstände kennzeichnen 

– gerade, wenn es dunkel ist

• …

Ideen für die praktische Umsetzung



Nur Mut!!!
Probieren Sie es aus!!! 
Seien Sie kreativ!!! 
Wagen Sie es und 
vertrauen Sie darauf, 
dass der Herr auch heute 
noch in unserer Mitte 
gegenwärtig ist, wo sich 
zwei oder drei in seinem 
Namen versammeln. 

© Sabine Tschorn


