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gott bleIbt mensCh, 
AuCh WeIhnAChten 2020 …
Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn so viele menschen in unserem Erzbistum Berlin sich darüber Gedanken machen, wie wir in 
diesem Jahr advent, Weihnachten und Erscheinung des Herrn feiern können, kann ich nur sagen: 
Wer möchte nicht gerne für unser Erzbistum arbeiten?

Diese Sonderausgabe und die Ideen, die im Internet veröffentlicht werden, beweisen: Wir wollen 
auch 2020 mit vielen menschen – Katholiken und Christen anderer Konfessionen, menschen mit 
anderem religiösen Bekenntnis und denjenigen ohne religionszugehörigkeit – unsere Freude 
teilen über einen Gott, der Mensch wird.

Wie geht das mit allen Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie? die folgenden Beiträ-
ge zeigen, dass es viele möglichkeiten gibt, einander nahe zu sein und trotzdem den gebotenen 
Abstand zu halten. Keinen Ort soll es in unserem Erzbistum geben, an dem nicht vor der Kapelle 
oder Kirche das Weihnachtsevangelium gelesen, ein guter Gedanke und Wunsch den menschen 
geschenkt wird, Weihnachtslieder gesungen und die Menschen gesegnet werden. Ulrich Lilie, der 
Präsident des Diakonischen Werks, brachte es kürzlich auf den Dreiklang: kurz, kalt, kreativ. 

Denn Gott kommt in jede Wirklichkeit: in Städte, Dörfer und Häuser, in Notquartiere und auf 
Plätze, in die Gassen und auf die Straßen. Wie damals in Betlehem lebt er auch heute in unserer 
eigenen Wirklichkeit. Nichts bleibt ihm fremd. Mit Demut kommt er in jedes Leben, und sei es 
noch so erbärmlich. Mit Mut widersteht er den Erwartungen, es müsse alles glatt laufen, erfolg-
reich enden und wir müssten immer „gesund und munter“ sein. 
Dieser Gott, der Mensch wird, gibt keine Sicherheit für ein langes Leben, keine Garantie für 
Reichtum, keine Rücktrittsversicherung bei Risiken. Er stellt unserer Angst kein Sicherheitsange-
bot entgegen. Fürchtet euch nicht, vertraut in Gott, so lautet seine Antwort auf unsere Angst.

Wenn wir in diesem Jahr an der Krippe stehen, werden die Krippenfiguren die einzigen sein, die 
uns ohne Mund- und Nasen-Bedeckung anschauen. Von der Advents- und Weihnachtszeit geht 
die Botschaft aus: Schaut auf das Kind in der Krippe und die dort versammelten Menschen, die 
vor uns gelebt haben: maria, Josef, Hirten und „Könige“ und … Irgendwann brauchen wir wie die-
se keinen Schutz mehr, weil wir erlöst sind. Wann das für uns persönlich sein wird, bleibt offen.

In diesem Glauben danke ich allen, die mitwirken, dass diese Botschaft auch in diesem Jahr in 
unserem Erzbistum Berlin in die Welt hinaus durch Wort und Tat gehört, gesehen und gespürt 
werden kann!

Herzlich
Ihr

P.	Manfred	Kollig	SSCC,	Generalvikar
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WeIhnAChten WIrd eInzIgArtIg!
Gott	kommt	zur	Welt.	Auch	wenn	in	der	Herberge	kein	Platz	ist.	Auch	wenn	wir	Abstand		
halten		müssen.	Auch	wenn	vieles	in	diesem	Jahr	anders	ist	als	gewohnt.	Der	Stern	ist		 	
aufgegangen.

Weihnachten	2020	wird	einzigartig!	

Einzigartig und anders! Aber wie genau: 
das ist noch nicht klar und deshalb hat der 
Bereich Pastoral schon anfang oktober eine 
digitale Austauschplattform zum Ideen-Teilen 
initiiert. Zur Inspiration, zum Vergewissern 
und als kreativen Schub: denn wenn so viele 
vor den gleichen Herausforderung stehen, 
dann kommt da gemeinsam ziemlich sicher 
viel Gutes heraus. Fast 70 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sind der Einladung gefolgt. 
Und wenn keiner weiß, wie es so ganz genau 
gehen kann, dann ist verschwenderisches 
nachdenken zusammen mit anderen die 
beste Option!

die ausgangslage verbindet:  von all den 
tollen Ideen noch aus dem letzten Jahr gilt 
es abschied zu nehmen und Platz für neues 
zu machen. Sagt sich leicht, ist aber gar nicht 
so einfach, wenn man noch das Weihnachts-
oratorium vom Kirchenchor im ohr und die 
Bilder von den dichtgedrängten Kindern rund 
ums Krippenspiel vor Augen hat.

mach dich frei, ist deshalb der Grundsatz, 
frei von dem Erwartungsdruck, es müsse so 
sein, wie es immer war. Jetzt ist die Zeit Neu-
es auszuprobieren. 

Das Online-Format hat es ermöglicht. In The-
mengruppen aufgeteilt wurden Ideen zum 
„Krippenspiel“ wie zum „Sternsingen“ geteilt, 
zu „umsonst und draußen“ wie zu „kurze 
Andachten“, zu „caritativen Aktionen“ und zu 
„neuen Formen und Ritualen“. 

Hier ein kleiner Einblick in die Ideenschmiede:

ziehen sie sich warm an, 
wir bleiben draußen!

Festliche Hochämter wird es nicht für allzu 
viele menschen geben – dafür aber kurze 
andachten, höchstens eine halbe Stunde, 
draußen vor der Kirche: das geht! die Weih-
nachtsgeschichte erzählen, besser noch 
zeigen, zusammen mit den Hirten - oder mit 
maria und Josef - oder dem verkündigungs-
engel - und die Hoffnung von Weihnachten 
verkünden. 

damit viele kommen können und niemand 
aus Platzgründen weggeschickt werden 
muss, wird z.B. in Charlottenburg eine Stra-
ße gesperrt: Die Gemeinde Hl. Geist plant 
zusammen mit der evangelischen nachbar-
gemeinden neu-Westend und der Friedens-
gemeinde auf einem Abschnitt der Preußen-
allee ihren 24.12.2020.  Ab 14.00 Uhr soll es 
zu jeder vollen Stunde eine höchstens 30- 
minütige Feier geben: zuerst für Kinder und 
Familien, später dann für Erwachsene – bis 
22.00 Uhr! Im Wechsel werden verschiedene 
Teams aus den Gemeinden die Feiern 

» Ich muss gestehen, dass ich mich 
dieses Jahr besonders auf Weihnach-
ten freue. Eben weil es ganz anders 
wird. Improvisierter, unvollkommener 
und dadurch irgendwie weihnachtli-
cher! «

» Ich bin einfach unsicher. Was wir 
jetzt planen, kann im Dezember Schall 
und Rauch sein.«
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gestalten, das Kinderkirchenteam aus Hl. Geist 
wird mit der Weihnachtsandacht für Kinder 
im Kindergartenalter starten, die Prediger/ 
-innen wechseln sich bei den späteren Feiern 
jeweils ökumenisch ab.

An die hecken und zäune

Engel-Invasion in mater dolorosa/Buch! 
Physische distanz: na klar -  aber auf keinen 
Fall soziale Distanz. Die ganze Gemeinde wird 
eingeladen mit einer einfachen vorlage Engel 
zu basteln. Mit der Zusage „Er hat seinen 
Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf 
all´“deinen Wegen“ sind zunächst eher nach-
denkliche und dann auch kreative Aktionen 
in der Gemeinde oder – wer mag - zuhause 
geplant. Bei diesen Aktionen geht es darum, 
die Corona-Erfahrungen mit der biblischen 
Zusage „Bleib behütet“ in Kontakt zu bringen. 

Der springende Punkt: die Nachbarschaft ist 
im Blick! Die gebastelten Engel finden ihren 
Platz nicht im Pfarrsaal, sondern werden in 
einer kleinen Tüte mit ermutigenden Impul-
sen am Kirchenzaun für Passant/-innen und 
Nachbar/-innen aufgehangen. Rausgehen an 
die Hecken und Zäune ist die Devise! Und die 
nicht vergessen, die nicht vor die Tür können. 
Deshalb ist geplant, die Engeltütchen Kran-
ken und menschen mit Coronahochrisiko vor 
die Tür zu legen. 

digitale Wege

vielerorts wird jetzt schon ins auge gefasst, 
in der Advents- und Weihnachtszeit Gottes-

dienste zu streamen. Die Erfahrung aus dem 
Lockdown in der osterzeit zeigt, dass dieses 
angebot genutzt wird: von menschen, die 
sehr bewusst entscheiden, dass sie men-
schenansammlungen lieber meiden, men-
schen, die das Haus nicht verlassen können, 
die – und auch das ermöglicht die digitale 
Welt – aussuchen wollen, wessen Predigt sie 
hören. Deshalb gibt es das Angebot „Tipps 
und Tricks – wie bringen wir noch mehr Qua-
lität in unsere Online-Gottesdienste“. (siehe 
www.erzbistumberlin.de/weihnachten) 
„Digital“ geht auch beim Krippenspiel: ein 
„Krippenspiel als Film“ wird in Herz Jesu, 
Prenzlauer Berg vorbereitet. Das Krippen-
spiel wird als Film vorproduziert, die einzel-
nen Szenen erarbeiten und spielen Kinder 
in Kleingruppen, dann werden die Szenen 
zusammengeschnitten und der Film wird 
an Weihnachten und darüber hinaus in der 
Kirche über Beamer und Leinwand gezeigt. 
der Film wird dann auch als download über 
einen geschützten Link zur Verfügung stehen. 

ein Weihnachtslächeln ins gesicht zaubern!

Ein „lebendiger adventskalender“ kann 
auch in vorgärten und Hinterhöfen gestal-
tet werden. Nach Absprache kann auch im 
Hof des Krankenhauses, altenheimes, der 
Einrichtung für menschen mit Behinderung 
musiziert werden. Und eine Erzieherin macht 
es konkret: einfach so, auf der Straße – das 
geht auch! die Kitakinder machen kleine Bas-
teleien und verschenken sie beim nächsten 
Spaziergang mit der Erzieherin an Menschen, 
denen sie begegnen. Die Kita-Gruppe hat vor 
Corona regelmäßig Besuche im Senioren-
heim gemacht. Das geht jetzt nicht – aber 
dafür geht was anderes: zufällige Begegnun-
gen, die ein Weihnachtslächeln ins Gesicht 
zaubern und einfach Freude bereiten.  

» Befindlichkeiten hin oder her: 
wir müssen als Kirche jetzt liefern! «

» Die Leute sagen: „Hauptsache nicht 
allein sein an Weihnachten“ – das 
wär’s, wenn uns dazu was einfällt. «

» Vom „Heil der Welt“ in Corona-Zei-
ten erzählen. Geht! So verrückt war’s ja 
auch damals in der Heiligen Nacht. «
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Überhaupt war in unserer Online-Konfe-
renz deutlich zu vernehmen, dass es um die 
Bewegung geht, die Bewegung nach drau-
ßen. Dahin gehen, wo Menschen sowieso 
unterwegs sind, z.B. am Ostseestrand. Eine 
Teilnehmerin aus Vorpommern ist sich sicher, 
dass die Konzertmuscheln an der ostsee gute 
Orte für adventliche Impulse sind. Und ein 
anderer: warum eigentlich nicht die Weih-
nachtsgeschichte als lebendiges Theater 
auf der Straße aufführen? Also - wenn das 
ordnungsamt und die Corona-Bedingungen 
es zulassen.

nicht zu vergessen sind die momente unter 
der Wahrnehmungsschwelle der Öffentlich-
keit. Nicht nur darauf zu warten, wer kommt, 
sondern aufmerksam zu sein, wer mir begeg-
net.  Diese Momente der Begegnung  ste-
hen nicht in der Zeitung, sind aber genauso 
wichtig. Sich die Frage stellen trauen: wie 
geht’s dir – und die antwort aushalten, sich 
in der advents- und Weihnachtszeit bewusst 
Zeit für Telefonate über die eigene Verwandt-
schaft hinaus nehmen. 

Und noch eine Frage, die gestellt wurde: 
sollten es die Corona-Bedingungen irgendwie 
zulassen, dann dürfte doch an den Weih-
nachtsfeiertagen kein Pfarrsaal leer stehen, 
oder? Könnten wir nicht auf menschen, die 
alleine sind, zugehen, sie an den Feiertagen 
für eine Tasse Kaffee einladen - ja selbstver-
ständlich coronabedingt abgezählt? 

der Wunsch nach unterbrechung

Für viele menschen hat Weihnachten seine 
festen Spielregeln: ob es Gans oder Würst-
chen gibt, das Christkind oder der Weih-
nachtsmann kommt, ein Baum im Wohn-
zimmer aufgestellt wird oder Tannenzweige 
genügen, die Weihnachtsgeschichte vorgele-
sen oder lieber gesungen wird. Gut, dass es 
für viele solche Sicherheiten gibt. 
Auch am 24.12.2020 wird es ein Durchatmen 
geben, wenn die Geschäfte endlich geschlos-
sen sind und der DHL–Express das letzte 
Päckchen gebracht hat.

Und dann braucht es die Unterbrechung der 
Betriebsamkeit, den ortswechsel, noch mal 
nach draußen gehen, Weihnachten nicht nur 
selbst „machen“, sondern sich beschenken 
lassen: vom Krippenspiel oder vom Weih-
nachtssegen. Weil wir Hoffnung brauchen 
und den Zuspruch hören wollen. Was auch 
immer vor oder in unseren Kirchen stattfin-
det, Tenor in unserem Ideenaustausch war: 
achtet die Hoffnung! 

Damit die Hoffnung Platz findet, braucht es 
offene Türen am 24.12., aber auch an den 
Tagen danach. Offene Kirchentüren, die Mög-
lichkeit eine Kerze anzuzünden, eine festlich 
illuminierte Krippe, vielleicht sogar einen Kir-
chenraum, in dem man an unterschiedliche 
Stationen die Botschaft von Weihnachten 
erleben kann – mit Orgelmusik. „Da müssen 
wir uns im pastoralen Raum noch gut abspre-
chen, auch mit den evangelischen nachbar-

» Christmette ist anziehend, ein dichter 
Moment von Glaube-Liebe-Hoffnung.«  

» Weihnachten ist so sympathisch, 
weil es erlaubt, die eigene Sehnsucht 
zu spüren – mitten in einer unheilen 
Welt. Und trotzdem glücklich sein. «

» Freuen? Na ich weiß nicht – meine 
Sorge ist, dass die Leute gar nichts er-
warten und wir uns keine Gedanken über 
zu volle Kirchen machen müssen. «

» Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
steht fest – und sonst? «
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kirchen. Auf alle Fälle soll an jedem Kirchort 
was stattfinden“, so ein Teilnehmer, und ganz 
nachdenklich: es müsse ja nicht unbedingt an 
jedem ort der ganz große Wurf sein, „ruhe 
und Stille – dafür stehen wir doch auch als 
Kirche!“ 

kommuniziere nach außen!

Was an Weihnachten in oder rund um die 
Kirche stattfindet, muss gut kommuniziert 
werden, auf der Homepage leicht auffindbar 
sein, aber auch in der lokalen Presse, den 
kleinen Stadtteilzeitungen. Es könnten viele 
kommen, die sich nicht vorab im Pfarrbrief 
informieren, weil sie - ob fern oder nah der 
Kirche – schlicht davon ausgehen, dass die 
Kirche an Weihnachten offen ist. Jemanden an 
Weihnachten abweisen? 

Das Thema „Anmeldung“ zum Gottesdienst 
in der Kirche wird kontrovers diskutiert. Und 
gleichzeitig ist auch die Vorsicht zu spüren: 
was wir jetzt auch planen – ob es möglich sein 
wird, entscheidet die Corona-Situation. Und 
sollten die Plätze tatsächlich nicht ausreichen 
– auf alle Fälle das Friedenslicht von Betlehem 
mitgeben, wenn möglich, eine Feuerschale 
vor der Kirche aufstellen. Und am wichtigs-
ten: niemanden alleine vor der Kirche stehen 
lassen. Ordnerdienste werden dafür nicht 
ausreichen –„zusammen-mit-draußen-Blei-
ber-Teams“ wären klasse! 

» Ich möchte an Weihnachten nieman-
den an der Kirchentür abweisen. Das 
wäre ein katastrophales Signal! ...wer 
klopfet an? «

» Leute, Weihnachten, das ist großartig! «

schau auf das, was geht!

Die	Rahmenbedingungen	sind	uns	
coronamäßig	vorgegeben.	Wie	sie	sich	
verändern	in	den	nächsten	Wochen	bis	
Weihnachten ist	am	Tag	unseres	digitalen	
Austauschtreffens Anfang Oktober nicht 
absehbar.	„Schau‘	auf	das,	was	geht“	geben	
wir	deshalb	den	Teilnehmenden	mit,	verhake	
Dich	nicht	in	dem,	was	nicht	geht.	Und	frag‘	bei	
Unsicherheiten nach bei   
corona@erzbistumberlin.de.  

Das ist das eine. Das andere: Beziehe viele 
bei Deinen Plänen mit ein, sprich‘ Leute 
an, die mitmachen, nicht den ganzen Tag, 
aber vielleicht für zwei Stunden. Begeistere 
andere – und mach dich frei! Sollte es nicht 
genug Leute geben, die mitanpacken, dann 
verabschiede Dich von Deiner Idee. Schau 
auf das, was geht!

Weitere Ideen vom Treffen finden Sie auf 

www.erzbistumberlin.de/Weihnachten

Ute Eberl
Stv. Bereichsleiterin
Bereich Pastoral
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» Jesus kommt doCh «
Alle	glauben,	dass	es	wohl	dieses	Jahr	sehr	einsam	werden	wird,	wenn	wir	unter	dem	Weih-
nachtsbaum	sitzen	und	den	Heiligen	Abend	feiern.	Denn	alle	wissen:	einer	muss	kommen.	
Er	wird	kommen,	ganz	gewiss.

die Geburt von Jesus ist unweigerlich mit 
dem Heiligen Abend verbunden. Auch dieses 
Jahr. Genau das versprechen wir Euch.

allerdings ist es nicht überall erkennbar, dass 
er wirklich kommen wird. Ein kleiner Ort im 
norden des Erzbistums braucht da noch ein 
bisschen Unterstützung – Stralsund.

Mit einem Adventszelt vom 17. bis 21. De-
zember möchten wir, der BdKJ Berlin zusam-
men mit der Jugendseelsorge des Erzbistums 
Berlin, ein Zeichen setzen, dass Weihnachten 
mehr als Geschenke bedeutet. Um einen Zu-
gang für so viele wie möglich im Kindesalter 
von 4-9 für dieses Thema zu erhalten, planen 
wir die biblische Geschichte von Josef und 
Maria als Klangmärchen zu präsentieren.

Warum? Unser Körper ist zu einem Großteil 
aus Wasser bestehend, wodurch uns Töne 
in Schwingungen versetzen. Darum sollen 
Klanginstrumente eingesetzt werden, die 
Euch zum Mitmachen bewegen. Darunter 
befinden sich Instrumente wie der Gong 
oder Holzinstrumente, die Tiere nachstellen 
bzw. Naturphänomene ertönen lassen.

Eine Pfadfinderjurte soll dabei unser Stall 
sein, in deren Mitte sich eine Krippe und eine 
Feuerschale befinden. Ihr sitzt auf Stroh um 
das Feuer gebettet und erhaltet einen ersten 
Eindruck von der Geburt Jesu.

Das Zelt soll so viele Kinder wie möglich 
ansprechen. Dafür haben wir auch einen 
passenden Ort gewählt – den Bürgergarten 
Stralsund. Er liegt außerhalb der Stadttore 
und verbindet die „Vororte“ mit der Altstadt. 

Es sollen alle Kita- und Grundschulkinder 
angesprochen und eingeladen werden. 

Ergänzend gibt es jeden abend eine vorfüh-
rung zu einem märchen von den Gebrüdern 
Grimm.

die orte an denen sich menschen in die-
sen Zeiten treffen können ist rar geworden. 
Genau das wollen wir ändern. In einer 
45minütigen Vorstellung sollen sich bis zu 
20 Zuhör/-innen im Advents-Märchenzelt 
einfinden können und die freudige Botschaft 
miterleben.

Wir bedanken uns für die finanzielle Unter-
stützung durch das Bonifatiuswerk und die 
Ehrenamtsstiftung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern.

Wir wünschen Ihnen / Euch eine gesegnete 
Weihnachtszeit.

Patrick Kunze
Bund der deutschen Katholischen Jugend
diözesanverband Berlin

Weitere Information unter:
www.bdkj-berlin.de	
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zeItplAn

16.	Dezember	2020
Aufbau der Jurte 
„adventszelt“

17.	-	21.	Dezember	2020
„Jesus kommt doch“
10.00 – 10.45 Uhr
11.15 – 12.00 Uhr
14.00 – 14.45 Uhr
15.15 – 16.00 Uhr

„märchen an Weihnachten“
17.00 – 17.45 Uhr 

22.	Dezember	2020
abbau der Jurte

Foto: Patrick Kunze

Foto: Patrick Kunze
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Wenn unerWArtete ereIgnIsse 
unser leben Auf den kopf stellen…
Weihnachten	anders	-	coronataugliche	Aktionen	im	Advent	

„Die	Welt	danach	wird	eine	andere	sein“	sagt	der	deutsche	Bundespräsident	Frank-Walter	
Steinmeier	in	seiner	Rede	an	die	Nation	auf	dem	damaligen	Höhepunkt	der	Coronakrise	im	
April	2020.	Doch	was	er	hier	in	Bezug	auf	das	weltweit	grassierende	Corona-Virus	äußert,	gilt	
nicht	minder	für	das	Weihnachtsfest:	Auch	die	Ereignisse,	die	wir	an	Weihnachten	begehen,	
haben	das	Potenzial,	die	Welt	auf	den	Kopf	zu	stellen	und	alles	in	ein	neues	Licht	zu	rücken.	
Schließlich	ist	es	alles	andere	als	“normal“,	dass	Gott	als	Säugling	in	einem	alten	Stall	in	die	
Welt	kommt	und	prompt	ungehobelte,	wortkarge	Hirten,	Ausgestoßene	in	der	damaligen	
Gesellschaft,	zu	den	ersten	Gratulanten	zählten.	Vier	Corona-Schlaglichter	–	und	jeweils	eine	
adventliche	Re-Aktion.

1. sChlAglICht 
Die	Corona-Krise	-	Was	wirklich	zählt.

projekt-Idee: heilig! 
Ein	Adventsprojekt	aus	drei	Stationen,	die	einen	Bogen	zum	„Heilig!Abend“	spannen

Begriffe wie „HEILIGabend“, „HEILIGE Nacht“, … sind im Advent in aller Munde. Aber was hat 
das ganz konkret mit mir und meinem Leben zu tun? Im rahmen dieses Projektes wollen wir 
„Heiligem“/“Heilsamen“ in uns selbst und unserem Leben auf die Spur kommen.

1.	station:	heutige	heilige!

Die Passanten sind an dieser Draußen-Station dazu eingeladen, von sich selber mit einem 
an Transparentschnüren aufgehängten Heiligenschein ein Selfie zu machen. So wird mit 
einem augenzwinkern deutlich: Heilige sind eben nicht nur herausragende Persönlichkeiten 
mit makellosem Lebenslauf, vollbrachten Wundern und besonderer Gottesnähe. Vielmehr: 
in jedem von uns steckt etwas “Heiliges“und jeder von uns kann für das Heilige im Leben 
sensibel machen. 



SEITE 11

2.	station:	Was	ist	mir	heilig?

Auf goldenen Klappkarten können Besucher notieren, was ihnen heilig ist: Alltagsrituale, Werte 
und Maßstäbe, lebensgeschichtliche Ankerpunkte, In-Beziehung-sein mit Familie und Freunden.   
So entsteht eine vielfältige und ausdrucksstarke “Enzyklopädie alltäglicher Heiligtümer“.
 

3.	station:	die	menschen	an	der	Krippe	–	heilige	mit	ungewöhnlicher	Biografie

Die Krippenfiguren werden auf 5 Stelen im Kirchen-Raum verteilt und durch Lichtspots besonders 
illuminiert. Auf den Stelen finden sich Stichworte, die die einzelnen Figuren charakterisieren 
sowie ein entsprechender Vers aus der Weihnachtsgeschichte. An jeder Stele ist ein MP3-Player 
befestigt mit Text-Impulsen zu der jeweiligen Krippenfigur. So wollen auch die Krippenfiguren 
den Begriff des “Heiligen“aufsprengen und deutlich machen, dass Gott seine frohe Botschaft 
zu allererst eben nicht menschen mit tadelloser vita oder herausragendem Sozialstatus 
sondern einfachen Leuten, ausgestoßenen und außenseitern verkündet hat: menschen, die 
exemplarisch für so viele Schattierungen von Lebensläufen und -entwürfen stehen und in denen 
wir uns deshalb gut wiederfinden können. (Natürlich können die Figuren auch im öffentlichen 
Raum an aussagekräftigen Orten platziert werden: Josef – Schreinerei; Maria – Geburtsklinik; 
Könige – Sternwarte; Engel – soziale Einrichtung; o.ä.)

Ergänzend dazu gibt es auf dem Fußboden ein „Leitsystem“ 
aus Worten und Sätzen in Goldschrift, welches den Aspekt des 
Heiligen/Heilsamen/Heiligabends, … nochmal hervorhebt: 
Stille Nacht, heilige Nacht! - Was ist mir heilig? – Heiligabend 
– scheinheilig – heillos – heilsam – Heilsbringer – Heiland – 
Schutzheiliger – hoch&heilig - (…)
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2. sChlAglICht
Die	Corona-Krise:	Ein	neues	Füreinander?

Projektidee: Engelszungen
dreh- und Angelpunkt bei dieser Projektidee: der (Verkündigungs-) Engel. Denn Engel erfreuen 
sich auch in der säkularen Gesellschaft großer Beliebtheit, sind ideologieunverdächtig, 
symbolisieren Schutz, Halt und Geborgenheit, sind Mittler in eine “andere“ Welt und bei den 
Menschen positiv besetzt. Damit kann der Engel eine wichtige Brückenfunktion zum christlichen 
Kern von Weihnachten übernehmen. Der Engel verkündet die frohe Botschaft, die die Welt 
verändert.

erste	station:	engel	werden!          
An transparenten Schnüren aufgehängte, mit einer Lichterkette umwickelte Engelsflügel aus 
Draht laden die Passanten dazu ein, sich davor zu fotografieren, um so auf humorvolle Weise 
darüber nachzusinnen: Wo bin ich in letzter Zeit jemandem zum Engel geworden? Wo ist mir 
jemand zum Engel geworden? Wo haben wir einander beigestanden, als Hilfe erforderlich war?

Zweite	station:	die	Frohe	Botschaft	der	engel	setzt	in	Bewegung!
Im Inneren der Kirche hängen verschiedene Fahnen mit der frohen Botschaft der Engel aus der 
Weihnachtsgeschichte von der Decke - und rufen diese somit auch uns heutigen Betrachter/
innen zu: 
•	 “Fürchtet euch nicht!“
•	 “Siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen volk zuteilwerden soll!“
•	 „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr.“
•	 „Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt.“
•	 “Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“ 

Die Krippenfiguren stehen an verschiedenen Stellen in der Kirche „auf dem Weg“ zum Stall 
und wollen damit auch uns motivieren, es ihnen gleichzutun: sich antreiben zu lassen von der 
Frohbotschaft, die uns verheißen wird.  
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3. sChlAglICht
Die	Corona-Krise:	Die	neue	Normalität?

Projektidee: Weihnachten ist… eine adventliche Sehschule
Hierbei	 geht	 es	 darum,	 durch	 verfremdungen	 die	 Wahrnehmung	 zu	 schärfen.	 In	 jeder	
Adventswoche	gibt	es	eine	neue	 Irritation	 in	der	Krippe,	die	 im	öffentlichen	Raum	platziert	
ist,	 die	 positiv	 provozieren	will	 und	 so	 herausfordert,	 sich	 damit	 auseinanderzusetzen.	 Die	
Verfremdungen	wollen	auf	verschiedene	Aspekte	hinweisen,	die	Weihnachten	ausmachen.	

1. verfremdung: Weihnachten ist…   
stAunen, egal, wie alt du bist

Impuls an die Passanten (die ihre 
Gedanken dazu auf einer Tafel 
notieren können):   
Worüber staunst du?

2. verfremdung: Weihnachten ist… 
WünsChen 

Impuls an die Passanten (die ihre 
Gedanken auf einer Tafel notieren 
können): Mein WUNSCH zu 
Weihnachten ist…?

3. verfremdung: Weihnachten ist…  
zeIt verbrIngen mit denen, die du 
magst  

Aktion dazu: Einladung an die 
Passanten, sich (mit Leuten, die sie 
mögen ) in einem großen   
goldenen (Bilder-) Rahmen zu 
fotografieren 

4. verfremdung: Weihnachten ist… 
eine gute nAChrICht 

Aktion dazu: Postkarten 
mit Sprechblase „Deine 
Weihnachtsbotschaft“ verteilen, die  
dazu einlädt zu überlegen, wem man 
etwas Liebes sagen und eine solche 
Karte zusenden möchte.
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4. sChlAglICht
Die	Corona-Krise:	Nähe	trotz	Distanz

Projektidee:	Die	Weihnachtsbotschaft	auf	Geschenkpapier

Weihnachten	heißt:	Gott	kommt.	mitten	ins	leben. 
In diesem Projekt geht es darum, die christliche Botschaft in neuer Sprache an ungewohnten 
Orten so zu präsentieren, dass vielleicht auch Menschen, in deren Leben Kirche, Gott und 
Glaube keinen Platz haben, damit in Berührung kommen. Dabei soll es sich um ein Medium 
handeln, das im advent ein möglichst weit verbreitetes Bedürfnis abdeckt und somit eine 
große Zielgruppe “anspricht“ unabhängig von deren religiöser Einstellung. So reagiert Kirche 
hier auf einen konkreten Bedarf und gewinnt Relevanz.

Weihnachten heißt auch: Wir werden beschenkt. und schenken weiter
Gerade in diesem verrückten Corona-Jahr gibt es genug Anlässe, anderen (eine) 
aufmerksamkeit zu schenken: 

   

ein becher	mit	dem	Wimmelmotiv - um sich nach dem Aufbau und Schmücken des großes 
Tannenbaums / nach dem Weihnachtsgottesdienst im örtlichen Hockeystadion / nach dem 
Krippenspiel im Innenhof der Kirche o.ä. mit Glühwein und heißem Kakao aufzuwärmen.

Wiederverwendbare geschenktragetaschen - um menschen in altenheimen und 
Pflegeeinrichtungen oder den unzähligen Helfer/innen im Gesundheitswesen eine 
kleine aufmerksamkeit vorbeizubringen? oder um aus 24 Tüten einen ganz besonderen 
Adventskalender zu gestalten, der in der Kitagruppe oder Schulklasse hängt und für jeden Tag 
einen kleinen Adventsimpuls enthält? Oder jemandem ganz besonders DANKE zu sagen für 
seinen Einsatz in den letzten monaten?

Geschenkpapier	- für all die Menschen, die Kaufhäuser und andere öffentliche Orte 
coronabedingt meiden müssen und einen “weihnachtlichen Lieferservice“ zu schätzen wissen? 
Oder zum Weiterverkauf beim  Adventsbasar nach den Sonntagsgottesdiensten oder einem 
hausinternen Weihnachtsmarkt in einer Einrichtung? 
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Klappkarten mit dem Wimmelmotiv - für persönliche Weihnachtsgrüße an Verwandte, 
Bekannte, Kollegen, Nachbarn, Freunde, Alltagshelden der Coronakrise, Kooperationspartner? 
An die Familien der Erstkommunionkinder, Täuflinge und Firmlinge sowie Brautpaare dieses 
verrückten Corona-Jahres? 

Ganz gleich, ob mithilfe von (Alltags-)Heiligen, Engeln, Verfremdungen in der Krippe oder den 
besonderen BERLIN-Weihnachtsprodukten -  auf vielfältige Weise können wir auch in diesem 
Jahr zu „Superspreadern“ der frohmachenden Botschaft vom Kind in der Krippe werden und 
zeigen: Weihnachten ist systemrelevant!

Carla Böhnstedt
Pastoralreferentin in der Citypastoral
carla.boehnstedt@erzbistumberlin.de 

Bestelladresse	für	die	Weihnachtsartikel:	 	 	 	 	 	 	 	
https://shop.caritas-werkstatt.com/weihnachtsprodukte/einpacken-verschenken/

www.erzbistumberlin.de/verschenken

mailto:carla.boehnstedt@erzbistumberlin.de
https://shop.caritas-werkstatt.com/weihnachtsprodukte/einpacken-verschenken/
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» Ihr kInderleIn kommet… «
oder:		Betlehem@home
Wie die Weihnachtsbotschaft in Familien lebendig ist
Auf	dem	Weg	zur	Krippe	hat	jede	Familie	ihre	individuellen	Rituale:	Kartoffelsalat	oder	
5-Gang-Menü	–	Glitzernde	Deko-Kugeln	oder	Strohsterne	–	Rolf	Zuckowski	oder	das	Weih-
nachtsoratorium	–	erzgebirgische	Weihnachtspyramide	oder	oberbayrische	Traditionskrippe.	

Welche	Traditionen	und	Gestaltungsweisen	sind	in	Ihrer	Familie	heilig	und	machen	den		 	
24.	Dezember	zu	dem	ganz	besonderen	Heiligen	Abend?

Die	Botschaft	von	Weihnachten,	vom	Kind	in	der	Krippe,	in	dem	Gott	Mensch	wird	und	uns	
Menschen	nahe	kommt,	kann	zu	Hause	mit	(Enkel-)Kind(ern)	auf	vielfältige	Art	und	Weise	
mit	allen	Sinnen	erlebbar	und	gefeiert	werden:	konventionell	oder	kreativ,	laut	oder	leise,	
einfach	oder	aufwändig	–	individuell,	so	wie	Familien	eben	sind!	Hier	einige	Anregungen:

enGel-tAGe
Engel sind, meistens, unsichtbar – deshalb 
geschieht alles ganz geheimnisvoll! alle 
schreiben ihren Namen auf einen Zettel. Je-
der zieht einen, verrät aber nicht, wen. Nun 
gilt es, aufmerksam und einfallsreich zu sein 
und zu überlegen, was demjenigen, für den 
ich „ein Engel bin“ gut tun würde: Ein liebes 
Wort, eine Unterstützung, eine besondere 
Aufmerksamkeit. Und das wird, ganz heim-
lich, in die Tat umgesetzt!

AdventsKAlender-
gesChIChten
die Kerzen am adventskranz anzün-
den, ein adventslied singen, sich 
gemütlich auf´s Sofa kuscheln - und 
in die Welt der Geschichten ein-
tauchen! das gelingt mit den durch 
Fensterbilder, Poster, Rätsel u.v.m. 
liebevoll und inhaltlich abwechs-
lungsreich gestalteten Kalendern für 
Kinder jeden Alters, z.B. vom Kauf-
mann-Verlag  (gibt´s im Buchhandel 
und Internet).
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krIppenWeg oder 
–lAndschAFt
Bauen Sie die Krippe bereits am 1. Advent 
als Landschaft auf, z.B. mit Naturmateri-
alien, Tüchern oder was sich in Wohnung 
oder im Kinderzimmer findet. Maria 
und Josef wandern im Laufe der Wo-
chen stückweise vorwärts richtung Stall, 
ebenso der Stern, der an einem über der 
Landschaft gespannten Faden hängt oder 
an der Wand befestigt ist. Auch die Tiere 
oder Hirten können variabel platziert wer-
den. Nur die Heiligen drei Könige müssen 
noch warten!

WeihnAchts-tricKFilm	
mIt tIefgAng
Es muss ja nicht immer „drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel“ sein… Die Botschaft 
vom Kind in der Krippe wird in „Bo und 
der Weihnachtsstern“ nah am biblischen 
Text aus der Perspektive des Esels erzählt. 

Ein Film für die ganze Familie! Erhältlich 
im Handel auf DVD oder per Streaming-
dienst (ohne Altersbeschränkung).

WeihnAchts-musICAls
Für Kinder, die musik und Geschichten  
lieben, gibt´s spezielle Weihnachtsmusicals,   
die die Botschaft vom Kind in der Krippe  
zum Inhalt haben. 

Eine Auswahl bietet z.B.   
www.sendbuch.de/k315/weihnachtsmusicals

Hinweis: Beim Deutschen Liturgischen Institut 
kann das Heftchen „Weihnachten mit Kindern zu 
Hause feiern. Faltblatt für eine häusliche Feier 
am Weihnachtsabend“ erworben werden. 

Es enthält einen ausführlicheren ablauf mit 
Liedern und Texten. Ideal auch zum Verteilen in 
Kirchengemeinden.      
www.shop.liturgie.de

Zusammengestellt von  
Bettina	Schade	   
Referentin für Familienpastora 
Bereich Pastoral
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Ideen für eInen 
hAusgottesdIenst 
für fAmIlIen 
Am heIlIgen Abend
Vorbereitung:		Adventskranz	–	Streichhölzer	
–	Wunderkerzen	(alternativ:	Teelichter	oder	
Sterne	zum	Aufhängen)	–	die	Weihnachtsge-
schichte,	z.B.	in	Leichter	Sprache	(www.evan-
gelium-in-leichter-sprache.de,	Lukas	2,1-20)	
oder	aus	einer	Kinderbibel	–	Krippe/Stall	–		Je-
suskind	oder	mehrere	Krippenfiguren	verdeckt	
in	einer	schönen	Schale	oder	einem	Kästchen	
–	Gotteslob	(GL)	–	ggf.	weitere	Lieblingslieder	
–	evtl.	Musikinstrumente	–	Tipp:	Youtube-Play-
list	„Advents-	und	Weihnachtslieder	im	neuen	
Gotteslob“	oder	Hörproben	von	Liedern	in	der	
SoundCloud	oder	per	Video	in		 	 	
www.mein-gotteslob.de.	

Foto: Pixabay
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Der Raum ist mit nur wenigen Kerzen schwach beleuchtet. Räucherduft und In-
strumentalmusik im Hintergrund können zusätzlich für eine festliche Stimmung 
sorgen. Ein Glöckchen, eine Klangschale, ein Klangspiel oder ein gemeinsames 
Wir-fassen-uns-an-den-Händen markiert: Jetzt geht es endlich los!

begInn: 

„Wir beginnen gemeinsam mit dem Kreuzzeichen:        
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“

AdventslIed: 

z.B. „Wir sagen euch an…“ (GL 223) oder „Dicke rote Kerzen“ (Detlev Jöcker). Dabei werden 
nacheinander die Kerzen am Adventskranz entzündet.

Gebet: „Guter Gott, wir freuen uns so, dass jetzt endlich Weihnachten ist. Das Warten ist vor-
bei, wir können feiern! Jesus ist geboren als kleines Kind im Stall. Wir sagen Danke und bitten 
dich: Lass uns spüren, dass du ganz nah bei uns bist!“

WeIhnAChtsevAngelIum: 

GL Nr. 26,4 S. 104, Bibel: Lukas 2,1-20, Text in Leichter Sprache (s. oben) oder aus einer Kin-
derbibel. Anschließend werden das Jesuskind / die Krippenfiguren von den Kindern in der Krip-
pe platziert. Weitere Kerzen anzünden (z.B. an der Krippe, am Weihnachtsbaum).

WeIhnAChtslIed: 

z.B. „Stern über Bethlehem“ (GL 261) oder „Ihr Kinderlein kommet“ (GL 248)

Fürbitten: „Gott, Du bist in Jesus ein Mensch geworden und weißt, was wir brauchen, damit es 
uns gut geht und wir glücklich sein können. Wir beten für…“ (freie Fürbitten und Wünsche für 
verschiedene Menschen und Anliegen). Hierzu können Wunderkerzen entzündet werden. Ihre 
Funken sprühen ins Dunkle und symbolisieren, dass das Licht auch den weiter Entfernten (z.B. 
Oma und Opa an einem anderen Ort) leuchten möge. Alternativ kann zu jeder Fürbitte ein 
Teelicht zur Krippe gestellt oder ein Stern an den Weihnachtsbaum gehängt werden.

vAterunser: gl 3,2

segen mIt gesten: 

„Es segne uns Gott, der den Weihnachtsstern hat leuchten lassen (mit Fingern Sterne am Him-
mel andeuten), der als Kind in Betlehem zu uns gekommen ist (mit den Armen andeuten ein 
Kind zu wiegen), der uns den Frieden schenkt, den die Engel verkündet haben (sich an den 
Händen fassen). Amen. Frohe Weihnachten!“

WeIhnAChtslIed: 

z.B. Oh du fröhliche (GL 238) oder „Engel auf den Feldern singen“ (GL 250)

PS: Das Deutsche Liturgische Institut hat ein ausführlicheres Faltblatt „Weihnachten zu  
Hause feiern am Heiligen Abend“ herausgegeben, inkl. Liedern und Gebetstexten. Ideal  
auch zum Verteilen in Kirchengemeinden. www.shop.liturgie.de, Tel. 0651 94808-50
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WeIhnAChten ohne herberge?
Eines steht	fest:	Für	Wohnungslose	und	bedürftige	Menschen	wird	dieser	Winter	besonders	
hart.	Seit	im	März	dieses	Jahres	deutlich	wurde,	welche	Auswirkungen	die	Pandemie	auf	
das	öffentliche	Leben	und	auf	die	Organisation	von	Hilfsangeboten	wie	Unterkünfte	und	
Notübernachtungen,	aber	auch	Essensausgaben	und	Kleiderkammern	hat,	wird	fieberhaft	
überlegt,	was	(noch)	getan	werden	kann.	Umso	mehr	wird	es	dieses	Jahr	darauf	ankommen,	
dass	wir	uns	alle	Gedanken	machen,	welchen	Beitrag	wir	leisten	können,	ob	als	Privatperson,	
Verband,	Organisation	oder	Gemeinde.

Im Anfang war der Lockdown. Von heute 
auf morgen war im märz keines der zahl-
reichen angebote der Berliner Kältehilfe 
erreichbar. Keine Schlafplätze, kein Essen, 
keine Kleidung, kein ort zum aufwärmen und 
Ausruhen. Kirchen geschlossen, niemand an-
sprechbar, alle überfordert. So ging es auch 
der Caritas-Wärmestube am Bundesplatz, 
die, nachdem sich in den letzten Tagen die 
Gästezahl schon auf 150 fast verdoppelt 
hatte, ihre Reste verteilen und zumachen 
musste. 

nach der Schockstarre kamen die Ideen. Aus 
dem ansinnen einer ausgabe von Lunch-

paketen im „Schalterbetrieb“ an der Wär-
mestube wurde dank guter Kontakte und 
einer großzügigen Förderung durch die ak-
tion Mensch das Projekt „Caritas-Foodtruck 
on Tour“, wodurch jede Woche an aktuell 
fünf Standorten der Stadt warmes Essen an 
Bedürftige verteilt werden kann. Tendenz 
steigend. Auch andere Angebote „kamen 
zurück“, in verändertem modus, oder ent-
standen neu, etwa die Suppenküchen und 
neue Essensangebote in Kirchengemeinden. 
Mittel aus dem Spendenfonds „Wir bleiben 
in Verbindung“ des Erzbistums wurden u.a. 
an menschen ohne obdach, die regelmäßig 
sonntags vor den Kirchentüren um Unterstüt-

Foto: Walter Wetzler
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zung zum Lebensunterhalt bitten, gegeben. 
Die Hoffnung, dass sich über den Sommer 
die Lage entspannen und Ideen für die Kälte-
hilfe erwachsen würden, erfüllte sich aller-
dings nur so halb. Inzwischen ist klar, dass 
im Winter ein eklatanter mangel herrschen 
wird. Was im Sommer noch funktioniert, wo 
im Freien mit viel frischer Luft Ansteckungen 
vorgebeugt werden kann, löst noch nicht 
die Sorge um Aufenthalts- und Schlafplätze, 
wenn es kalt wird.

Inzwischen hat uns die viel beschworene 
zweite Welle erfasst. Einige Notübernachtun-
gen und Nachtcafés sind geöffnet worden, 
mit teils stark eingeschränkten Gästezahlen. 
Neue Konzepte mussten erarbeitet werden, 
viele abläufe sind noch unklar und über 
allem schwebt die angst einer Schließung, 
sollte ein COVID-19-Fall auftreten. Infekti-
onsketten sind schwierig nachzuverfolgen 
bei Menschen, die nicht „im System“ sind. 
auch für die Caritas-Wärmestube, die wie 
jedes Jahr am 01.12. öffnen soll, ist ein Be-
trieb wie bisher ausgeschlossen. Weder der 
Schutz der Bedürftigen noch der Ehrenamt-
lichen lässt sich in den räumlichkeiten ver-
antwortbar umsetzen. Daher soll ein zweiter 
Caritas-Foodtruck vor der Wärmestube täg-
lich für warmes Essen und heiße Getränke 
sorgen. Zusätzlich wird es voraussichtlich 
eine ausgabe von warmer Kleidung und zu 
bestimmten Zeiten ein Beratungsangebot 
der ambulanten Wohnungslosenhilfe vor ort 
geben. 

Was fehlt, sind orte des aufwärmens für Leib 
und Seele. Wo Menschen sich aufhalten, 
zur Ruhe kommen und ein offenes Ohr fin-
den können – mit Hygiene und Abstand. Die 
Hilfsbereitschaft ist groß – es ist eine Frage 
von Räumlichkeiten. Das kannte schon die 
junge heilige Familie, als sie mit dem Jesus-
kind nach Betlehem kam. Wäre das nicht ein 

willkommener anlass, in der advents- und 
Weihnachtszeit Kirchenräume zu öffnen, um 
Menschen für ein paar Stunden Herberge 
zu bieten? Ein heilsamer, friedlicher ort der 
Begegnung auf abstand mit einsamen, trau-
ernden, hilflosen, durch die Pandemie (auch 
wirtschaftlich bzw. sozial) betroffenen oder 
bedrohten menschen, auch solchen, die ein-
fach nur eine Auszeit von ihrem angespann-
ten Alltag benötigen… Für Gemeindemitglie-
der und andere, neue menschen aus dem 
Umfeld. Es könnte eine gestaltete Zeit sein, in 
der sie mit Musik, (Bibel-)Geschichten oder 
anderen Impulsen auch etwas „für‘s Herz“ 
bekommen. Ein kleines Licht in der dunklen 
Zeit. Offene Kirchen, die man im besten Fall 
an einem gemeinsamen Zeichen an der Tür 
erkennen kann... Es gibt bereits Ideen und 
wir hoffen, dafür viele Mitstreiter/-innen ge-
winnen zu können! 

Gerne unterstützen wir mit praktischen Hin-
weisen, Konzepten und, wo nötig, Menschen, 
die mittun!

Bernadette	Feind-Wahlicht		 	 	
und	Michael	Haas-Busch

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.  
Caritas im Pastoralen raum / CKd

b.feind-wahlicht@caritas-berlin.de  
m.haas@caritas-berlin.de   
Tel.: +49 (0)30 666 33 -1271 / -1266  

weitere links:

www.kaeltehilfe-berlin.de/	
www.caritas-berlin.de/foodtruck	
www.caritas-berlin.de/missionmitmensch	
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ArbeItshIlfen 

dLI deutsches Liturgisches Institut Trier e.V.

AktIon lIChtbrInger Advent 
lichtbringer Advent. segnung und Aussendung  
Heft (16 Seiten) 

Die Broschüre erklärt die Aktion Lichtbringer:   
die Frohe Botschaft zu den Menschen bringen   
(vergleichbar mit den Sternsingern am Beginn   
eines Jahres).

Zudem gibt es zwei ausgearbeitete Feierformen:   
Segnung und aussendung der Lichtbringer im   
Sonntagsgottesdienst bzw. in einem eigenen    
Gottesdienst 

Dazu	passend:	Lichtbringer	Advent.	    
- 4er-Faltblatt, mit 4 Liedern und     
  2 Segenstexten für die, die besucht werden   
- Baumwolltasche mit langen Henkeln   
- Briefumschlag C5. 

Ankommen Im Advent
vier kurzandachten für die Adventszeit  
Heft (28 Seiten)

ausgearbeitete andachten, gedacht für die 
Feier in den frühes morgenstunden  
(z.B. als Frühschicht oder Rorate) oder als 
Feier am Abend; in der Kirche, zuhause,  
auf Straßen und Plätzen, …. 

Sie dauern etwa 20 minuten und haben als 
Struktur: ankommen – Hören – Beten – Seg-
nen.

Die	4	Modelle	orientieren	sich	an		 	
4	Begriffspaaren:    

1. Ersehnen – aushalten.
2. Begegnen – öffnen.
3. Ankommen – annehmen.
4. Unerwartet – anders.
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dICh ersehnen WIr 
Bußgottesdienst	im	Advent	   
Handreichung (12 Seiten) 

Material für einen Gottesdienst in der Kirche. 
Dazu gehört für die Mitfeiernden:    
Dich ersehnen wir. Gemeindezettel 

fenster zur WeIhnACht
Gottesdienst	mit	Kindern	am	Heiligen	Abend

fenster zur Weihnacht     
Handreichung (24 Seiten) 

Es wird ein Gottesdienst vorgestellt mit mög-
lichen Spielszenen.

Mittelpunkt ist die kleine Klappkarte: Fenster 
zur Weihnacht Karte, die das Weihnachts-
geschehen von damals in ein Kinderzimmer 
von heute holt. Sie lädt alle Mitfeiernden ein, 
auf Entdeckungstour zum Weihnachtsfest zu 
gehen. 

Der Gottesdienst wurde mit den   
evangelisch-lutherischen Kollegen erstellt.
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lICht In     
der  nACht 
Weihnachtslob    
am heiligen Abend    
Heft (12 Seiten) 

Ein Gottesdienst für die Feier 
am Nachmittag oder Abend 
des 24. Dezember, in Kirchen, 
Kapellen, Einrichtungen oder 
draußen

Passend zur Handreichung:   
Licht der Welt. Klappkarte mit  
Weihnachtsevangelium Lk 2. 

WeIhnAChten 
zuhAuse  
feIern Am   
heIlIgen Abend 
Faltblatt 

Gottesdienst für die Feier 
Zuhause: Lieder, Lobpreis, 
Weihnachtsevangelium, 
Fürbitten, Vaterunser und 
Segen

bestellen unter:
www.shop.liturgie.de/start

WeIhnAChten   
mIt kIndern zu    
hAuse feIern   
Am heIlIgen Abend 
Faltblatt

Gottesdienst für die Feier   
Zuhause: Lieder, Gebete,   
Weihnachtsevangelium,   
Fürbitten, Vaterunser und   
Segen

Zusammengestellt von  
Nikola Banach    
Referentin Liturgie  
Bereich Pastoral
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Im übertrAgenen sInne
Livestream von Gottesdiensten im Erzbistum Berlin 

Für	mich	kann	nichts	die	persönliche	und	direkte	Teilnahme	an	einem	Gottesdienst	ersetzen.	
Ich	brauche	den	Raum	und	die	Menschen	um	mich	herum,	den	Geruch.	Nur	wenn	alle	Sinne	
dabei	sind,	komme	ich	dem	Geheimnis	unseres	Glaubens	nahe,	ab	und	zu.	So	wie	ein	Tele-
fongespräch	nicht	die	körperliche	Nähe	eines	geliebten	Menschen	ersetzen	kann,	auch	wenn	
ich	ihn	dabei	auf	dem	Bildschirm	sehen	und	zuwinken	kann.	

In Zeiten der Trennung allerdings bin ich 
froh über jede möglichkeit, die mir dabei 
hilft, Kontakt zu halten und in Verbindung zu 
bleiben. So erleben das in diesen Tagen viele 
Gläubige auch mit ihren Gemeinden. Unsere 
persönlichen und gesellschaftlichen Kontakte 
sind derzeit wieder stark eingeschränkt. Auch 
oder gerade weil wir Gottesdienst feiern 
können, merken wir umso mehr, dass wir 
menschen nicht auf abstand angelegt sind, 
sondern auf Gemeinschaft. 

diesen gebotenen und geradezu überlebens-
notwendigen abstand, den wir derzeit halten 
müssen und wollen, gilt es also kreativ zu 
überbrücken. Auch die moderne Kommuni-
kation im digitalen Zeitalter kann einen Bei-
trag dazu leisten. Gottesdienste aus unseren 
Kirchen zu übertragen ist darum nicht nur für 
die Menschen wichtig, die diese Verbindung 
zu ihrer Gemeinde und zu den menschen, 
die ihnen über viele Jahre vertraut sind, ver-
missen, sondern auch ein Chance für die, die 
auf der Suche sind, aber nicht wissen, wohin 
sie sich eigentlich wenden sollen. 

Dabei kommt es nicht nur auf die Qualität an. 
Tolle angebote, die sich ja reichlich im netz 
finden, helfen da nur bedingt. Ich schaue mir 
besipielsweise auch gerne mal ein englisches 
Spitzenspiel im Fußball an, aber eigentlich 
will ich meine Mannschaft erleben und an-
feuern.

Die modernen Kommunikationsmittel haben 
ihre eigene Sprache, ihre eigenen Regeln, 
sodass wir die Dinge, die wir aus dem per-
sönlichen Erleben kennen, im wahrsten Sinne 

in diese virtuelle Realität übertragen müssen.  
So wie man ein Gedicht nicht einfach wört-
lich in eine andere Sprache übersetzen kann, 
muss man auch in der Bildsprache eine dem 
Ereignis angemessene Form der Übertragung 
finden. Stellen Sie sich vor, die Spiele in der 
Bundesliga werden im Fernsehen mit nur 
einer Kamera aus einer Perspektive übertra-
gen. Selbst die treusten Fans schauen sich so 
etwas nicht lange an. Es wird dem, was da im 
Realen passiert, nicht gerecht. Das gilt auch 
für Gottesdienstübertragungen im Internet. 

Uns geht es nicht um Quoten, sondern um 
unseren lebendigen Glauben. Es geht darum, 
ihn miteinander und mit anderen zu teilen, 
ihn mit-zu-teilen. Daher sollten wir keine 
möglichkeit ungenutzt lassen, auch wenn 
nicht alles gleich perfekt läuft. Nutzen wir 
also alle uns zur verfügung stehenden mit-
tel, um die frohe Botschaft unter das Volk zu  
bringen: zu Hirten und zu Königen und allen 
menschen guten Willens, ganz besonders an 
Weihnachten. 

Christoph Kießig    
referent     
Bereich Pastoral
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unterstützungsAngebote
Wenn Sie Interesse an diesem Thema haben und sich Unterstützung wünschen,  
melden Sie sich über dieses Kontaktformular an.        
https://www.erzbistumberlin.de/anmeldung/streaming-gemeinden

einführungsworkshop          
Es hat bereits ein Einführungsworkshop Livestream von Gottesdiensten stattgefunden. Alle, 
die diesen Termin nicht wahrnehmen konnten, haben die möglichkeit an einem der nächsten 
Kurse teilzunehmen. Bitte wenden Sie sich dazu direkt an Herrn Andreas Erdmann, den Lan-
desonlinepfarrer der EKBO: a.erdmann@ekbo.de

datenschutz            
Wir haben mit datenschutz nord eine neue „Vorläufige Datenschutzrichtlinie“ erarbeitet. Die-
se ersetzt den Abschnitt 4.3 BT im Datenschutzkonzept der Gemeinden (Stand April 2019) bis 
auf Widerruf. Sie finden diese auf unserer Homepage zusammen mit einer Vorlagen für eine 
Einverständniserklärung und ein mögliches Hinweisschild für die Eingänge zur Kirche.

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit gerne an Frau Dr. Kühn (datenschutz nord) wenden: 
SKuehn@datenschutz-nord.de

technik           
Ebenfalls auf der Homepage finden Sie die Technikliste aus dem Workshop mit Herrn Andreas 
Erdmann sowie einen Technikvorschlag von Frau Elaine Rudolfi. Beide Listen sind als Anregung 
und nicht als fertige Konfigurationen zu verstehen.

Livestream	auf	Youtube	einrichten:         
https://www.youtube.com/watch?v=STEDAbgeXis	

OBS	Studio	Einführung          
https://www.youtube.com/watch?v=w5G8K7A2Gbg

Einführung	Bildmischer	ATEM	mini	         
https://www.youtube.com/watch?v=EvBMcFDRoWk

Förderung		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Wir haben als Erzbistum Berlin einen Antrag auf Förderung bei der Stiftung Deutsche Stiftung 
für Engagement und Ehrenamt  gestellt, der zur Zeit bearbeitet wird. Falls dieser Antrag po-
sitiv beschieden wird, steht Ihnen als Gemeinde eine Förderung von max. 700 Euro für die 
Anschaffung von Equipment zur Verfügung. Sollte der Antrag negativ ausfallen, wird das Erz-
bistum die Gemeinden mit bis zu 400 Euro unterstützen. Generell ist dieser Zuschuss an eine 
Vor-Ort-Beratung sowie die Einwilligung zur Evaluation durch das Berliner Institut für Religi-
onspädagogik und Pastoral gebunden. 

vor-ort-beratung           
Da die Situation in den Gemeinden sehr unterschiedlich ist, halten wir es für sinnvoll mit  
einem Spezialisten die jeweilige Situation vor Ort einzuschätzen, um dann weitere Schritte zu 
planen. Für diese Beratung kontaktieren Sie bitte Herrn Markus Boestfleisch unter:  
boesti@me.com	
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Vorläufige	Datenschutzrichtlinie	für	Gottesdienste	im	
Livestream	in	den	Gemeinden	des	Erzbistums	Berlin.

Diese Richtlinie gilt ab 6. November 2020 bis auf Widerruf.

1.	information	-	Aushänge:
An	allen	Eingängen	zur	Kirche	befinden	sich	gut	sichtbar	Aushänge,	die	
deutlich	machen,	dass	der	Gottesdienst	im	Livestream	übertragen	wird.	
Dabei	wird	die	Plattform	genannt	und	auf	die,	für	die	Kamera	nicht	
sichtbaren	Bereiche	hingewiesen.

2. übertragungsfreie bereiche:
In	der	Kirche	werden	nach	Möglichkeit	Plätze	ausgewiesen,	die	nicht	
von	den	Kameras	erfasst	werden.	Diese	Bereiche	werden	klar	gekenn-
zeichnet.

3.	schriftliche	einwilligung:
Von	allen	aktiv	am	Gottesdienst	Beteiligten	liegt	eine	schriftliche	Ein-
verständniserklärung	vor.	Das	betrifft:	Zelebrant,	Konzelebranten,	
Ministrant/-innen,	Lektor/-innen,	Fürbittsprecher/-innen,	Gottes-
dienstbeauftragte,	die	Kommunion	spenden,	eventuell	Musiker/-innen,	
Chorsänger/-innen	etc.	Bei	unter	16-jährigen	Beteiligten	ist	das	Einver-
ständnis	beider	Sorgeberechtigter	einzuholen.	Die	Einverständniserklä-
rungen	müssen	aufbewahrt	werden.	Bei	Widerruf	des	Einverständnisses	
werden	auch	die	Aufnahmen	gelöscht,	die	bisher	erstellt	wurden	und	
auf	denen	die	betreffende	Person	zu	sehen	ist.

4. nachfragen zum thema datenschutz
Wenn	sich	Gottesdienstbesucher	zum	Thema	Datenschutz	mehr	In-
formationen	wünschen,	sollte	dieser	Vorgang	gut	dokumentiert	und	
zeitnah	bearbeitet	werden.	Bei	Fragen	und	Unklarheiten	können	Sie	sich	
an	den	Datenschutzbeauftragten	(datenschutz	nord)	wenden.	

5. kameraführung:
Von	den	Gläubigen	werden	generell	keine	Nahaufnahmen	gezeigt.	

6. kommuniongang:
Der	Kommuniongang	wird	nicht	gezeigt.	Stattdessen	werden	Bilder	
ohne	Personen	aus	der	Kirche	übertragen	(Kerzen,	Orgel,	Figuren,	Archi-
tektur,	Videoeinspieler).

7.	löschen	der	Übertragung
Der	im	Livestream	übertragene	Gottesdienst	sollte	max.	zwei	Jahre	auf	
den	jeweiligen	Plattformen	(on	Demand)	zur	Verfügung	gestellt	werden.	
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