
Heiligabend 2020: Kirche findet statt. 
Trotz Corona. 

 

 

In diesem Jahr 2020 feiern wir Heiligabend unter ungewöhnlichen 
Umständen. Aber auch unter Corona-Bedingungen sind 
Gottesdienste möglich. Und nötig. Froh und besinnlich. Ein paar 
Ideen haben wir hier als Orientierungshilfe aufgeschrieben. Wir 
gehen dabei vom Stand der Corona-Verordnungen von Ende 
September 2020 aus. Und hoffen das Beste …  
Viel Freude beim Nachdenken, Vordenken und Planen! 
  
1. Heiligabend im Schichtbetrieb 

Auch am Heiligabend müssen die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Das heißt 
vor allem: Die Teilnehmerzahl der Gottesdienste in der Kirche ist begrenzt.  
Also mehrere Gottesdienste hintereinander anbieten? Warum nicht. Mehr als drei 
hintereinander werden aber kaum möglich sein. Die Besucher müssen sich vorher 
anmelden. Vorzugsweise in Gruppen bis zu zehn Leuten, die zusammensitzen können. 
Vielleicht hilft die App: „einfach besuchen“ (www.eb.de/einfachbesuchen.html).  
Die Zeiten der Gottesdienste müssen so weit auseinanderliegen, dass die Räume 
zwischendurch gelüftet und Kontaktflächen desinfiziert werden können. Der Hin- und 
Rückweg der Teilnehmer muss so organisiert werden, dass man auch in einer Schlange 
Abstand halten kann. Das bringt einen hohen Aufwand für die Gottesdiensthelfer. 
Ein großes Aber: In der Kirche darf derzeit die Gemeinde auch an Heiligabend nicht 
singen. Also brauchen wir Solisten oder Gruppen, die das für uns tun. Weihnachten ohne 
„O du fröhliche“? Kaum denkbar. 
Eine Alternative könnte sein: In und um die geöffnete Kirche gibt es zwischen 15 und 18 
Uhr „Gottesdienst mobil“: Die Gemeinde kommt in Gruppen. Vor dem Eingang spielen 
die Posaunen. Drinnen wird die Weihnachtsgeschichte mit verteilten Rollen gelesen. An 
anderer Stelle gibt die Pastorin einen kurzen Zuspruch. Bei der nächsten Station spricht 
jemand eine Fürbitte und einen Segen. Und draußen dann noch: „O du Fröhliche.“ Geht. 

 
2. Heiligabend auf dem Bildschirm 

Der Gottesdienst wird aus der Kirche übertragen. In jeden Haushalt mit Internet. Oder 
auf eine Leinwand in ein Gemeindehaus oder eine Mehrzweckhalle. Dann finden die 
Gottesdienste zur gewohnten Zeit statt. Und können, etwa auf YouTube, zu beliebigen 
Zeiten abgerufen werden. Das könnte Oma und Opa eine große Freude bereiten, die 
Enkelin im Fernsehen zu sehen. Dafür braucht es gute Kameras und guten Ton und 
technisch versierte Leute vor Ort. Wo irgend möglich, sollte das Dabeisein übers Netz 
zusätzlich zu Präsenz-Möglichkeiten angeboten werden.  
Sonst: Auf die landeskirchlichen YouTube-Produktionen verweisen.   

  
3. Heiligabend im anderen Raum 

Es war ja schon damals kein Platz in der Herberge. Heiligabend feiern wir diesmal in der 
Stadthalle, im Dorfgemeinschaftshaus, im Konzert- und Theatersaal, beim Bauern in der 
Scheune, usw... Vielleicht sind die Betreiber ja großzügig, was die Mieten angeht. Oder:   
Heiligabend als Drive-In-Gottesdienst auf dem Parkdeck. Die Übertragung des Tons in die 
Autos muss genehmigt werden.  
Sowieso wichtig: Alle Ideen vorab mit den Behörden vor Ort absprechen. 

 
 
 



 

 

 
 
4. Unser Favorit: Heiligabend unter freiem Himmel! 

Feiern wir Weihnachten wie die Hirten auf dem Felde. In der Natur. Auf Straßen und 
Plätzen. 
Ein „Klappstuhl-Gottesdienst“? Eine Wald- und Wiesenweihnacht? Oder auf der 
Freilichtbühne? Im Sportstadion auf der Tribüne? Auf einer Bühne in der Stadt? Auf dem 
Platz vor der Kirche? Warum nicht gleich auf dem Marktplatz? Sitzgelegenheiten kann 
man beim Schützenfest-Zeltverleiher ausleihen. 
 
Oder Heiligabend auf dem Traktoranhänger? Ein kurzer Weihnachtsgottesdienst zieht 
durch den Ort. Der Traktor hält zu verabredeten Zeiten an bestimmten, vorher 
benannten Plätzen. Die Gemeinde feiert mit Abstand im Stehen (derzeit nur mit Mund-
Nasen-Bedeckung) oder im Sitzen auf dem eigenen Klappstuhl.  
 
Oder der Gottesdienst diesmal als Stationenweg? In kleinen Gruppen stehen die 
Gemeindeglieder an verschiedenen Stellen im Ort oder um die große Kirche versammelt. 
Und alle paar Minuten kommt die nächste Gruppe vorbei: Zuerst die Begrüßungsgruppe, 
wechselnde Lieder- und Musikgruppen kommen immer mal wieder, die Predigt kommt, 
vielleicht sogar ein kleines Krippenspiel. Das wird bestimmt spannend für alle. 
 
Singen ist draußen – mit Abstand - möglich. Blasinstrumente klingen auch gut. Auch hier 
sind viele Helfer und rechtzeitiges Organisieren gefragt. Aber viele werden bereitwillig 
mitmachen.  
 
Ach ja, das Wetter. Eine Garantie gibt es nicht. Anoraks, Schirme und Mützen wohl. 
 
 

Heiligabend, wie es noch nie war! Die Kinder sollen ihren Enkeln davon erzählen.  
 
 
Und hier gibt es noch viele weitere Ideen -auch für die Adventszeit: 

 
https://www.evangelisch-in-
westfalen.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles/2020/03_maerz/corona/IAFW_Weihnach
tsgottesdienste_Ideen_Version_11.pdf 
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