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Geöffneter Kirchenraum mit begehbarer Liturgie: 
https://schokoladenliebhaber.jimdofree.com/paarpastor/paarprojekte/ 
Pastor Steffen Paar und seine Gemeinde aus Sülfeld bei Hamburg haben über ein Jahr lang 
ihre Kirche immer wieder sehr aufwändig kirchenjahreszeitlich gestaltet. Durch die Bilder 
scrollen hilft dabei zu merken, wie unglaublich viel möglich ist. 
 
Advents- & Weihnachtsideen aus der Landeskirche Hannovers 
werden hier gesammelt: 
https://esweihnachtetsehr.wir-
e.de/material?fbclid=IwAR2W6_egkfayNzO3yEeuqk_mJfoP_chGjzm8pdB_arm-
gjOG9Tuz_rcp250 
Dort gibt es zB auch diesen Spaziergang-Gottesdienst für Familien mit Kindern von Elisabeth 
Rabe-Winnen: 
https://cdn.wir-
e.de/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNnVzRnc9P
SIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--
6b573f8605fd8b9933f89937c1e848fdfa98b226/Spaziergang%20Gottesdienst%20f%C3%BCr
%20Familien%20Weihnachten%202021.pdf 
Gelungenes vom letzten Jahr ist hier dokumentiert: 
https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-
medien/nachrichten/2020/12/2020-12-18_2 
 
Die Erzdiözese Freiburg hat hier Gutes zusammengestellt (und sowieso spielen konfessionelle 
Grenzen ja keine große Rolle mehr <3 ): 
https://www.ebfr.de/weihnachten-2021/ 
 
Das Bistum Speyer sammelt hier: 
https://www.kirchenjahr.jetzt/ 
 
Das Bistum Trier hat feine Fürbitten für jeden Sonntag neu, immer aktuell und in einer guten 
Sprache (und auch sonst Gutes, was sich weiter bearbeiten lässt): 
https://www.bistum-trier.de/no_cache/glaube-
spiritualitaet/gottesdienst/fuerbitten/?fbclid=IwAR3GPLHB4xt7ARsFkOrt-
DZ68i3nFGlYC4kgBBPgkrPuG0GUGG3qln-Hg7c 
 
 
Das midi hat das hier: 
https://www.mi-di.de/materialien/weihnachtliche-kurzandacht-fuer-die-diakonie-2021 
Und das: 
https://www.mi-di.de/magazin/weihnachtlicher-tuer-anhaenger-bringt-segen-in-jedes-haus 
(was btw auch die Erzdiözese Freiburg hat, ich sags ja: postkonfessionell) 
Und das: 
https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/fuer-kirchen-gemeinden/ 
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Das Gottesdienstinstitut der Nordkirche hier mit einer riesigen Schatzkiste: 
https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/liturgien-der-verheissung/ 
und hier mit Material & Ideen zur Aktion #Liebeserklärung: 
https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/liturgien-kategorie/weihnachtsaktion-2021-
liebeserklaerung/ 
dort gibt es zB auch einen Gottesdienst in der Tüte: 
https://gottesdienstkultur-nordkirche.de/liturgien/gottesdienst-in-der-tuete/ 
 
Das Michaeliskloster Hildesheim hat hier Neues zur Verfügung gestellt: 
https://www.michaeliskloster.de/weihnachten 
Und hier liegen die Entwürfe und Ideen von 2020 (u.a. Gottesdienste für zuhause): 
https://www.michaeliskloster.de/agk/service/liturgische-bausteine/advents-und-
weihnachtszeit 
Die Anleitung zum Engel-Sein-to-go geht ja sowieso immer: 
https://www.michaeliskloster.de/in-zeiten-von-corona/ideen-fuer-passion-und-ostern/engel-
sein-to-go 
 
Alles, was man bei Zoomgottesdiensten beachten sollte und viele Ideen zu zB interaktiven 
Elementen, findet sich hier – nicht spezifisch weihnachtlich, aber sicher übertragbar: 
https://www.michaeliskloster.de/in-zeiten-von-corona/material-zoom-gottesdienste 
 
Technische Hilfen für zB Video-Übertragungen nach draußen gibt’s hier: 
https://www.michaeliskloster.de/in-zeiten-von-corona/technische-und-praktische-hilfen 
 
Wer Videoandachten machen will, sollte unbedingt noch mal Felix Ritter hier beim 
Predigtzentrum Wittenberg zuhören – macht Spaß und bildet ungemein: 
https://www.predigtzentrum.de/Seiten/Materialien/Videotutorials.html 
 
Die beiden besten Umschlagplätze für Teilen, Hilfe, Beratung, Ideen sind die Facebookgruppen 
„gottesdienst institut forum“ für liturgische Fragen und „Predigtkultur“ für Predigt: 
www.facebook.com 
 
Und wenn gar nix mehr geht und alles nervt, dann gibt es hier bei #KaffeeundKunsten eine 
Anleitung zum Kaffeetiere machen und merken, dass auch aus dem Verkleckerten noch was 
werden kann: 
https://www.instagram.com/p/CNcjflqC76R/ 
 
to be continued… 
 
zB mit Ideen aus dem Kirchenkreis Schleswig-Flensburg von 2020: 
https://www.kirchenkreis-schleswig-flensburg.de/weihnachtenzuhause.html 
 
einem Padlet mit einer Sammlung zu noch mehr Ideen rund um die Nordkirchen-
#liebeserklärung: 
https://padlet.com/antjedorn/16tved74vf4nmjcc?fbclid=IwAR3UgTy25rYnEfK1r5NgIupKUpZrr
O6wfxkX-XsQs1-jamxwaOeVn9RyTlQ 
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