
Weihnachten findet statt 

Krippenspiel 2020 

2020 wird es kaum möglich sein, Weihnachten wie immer zu feiern.  

Auch die Weihnachtsspiele der Kindergottesdienste werden nicht „normal“ geprobt und 

gespielt werden können. Hier eine Ideensammlung. Überlegt, was bei euch möglich ist! 

Redet mit Pfarrer/in und dem Kirchengemeinderat. Manche Dinge kosten Geld, andere 

nicht. Manches ist ein großer Aufwand, anderes weniger.  

Viel Freude beim miteinander Nachdenken, Planen und Einüben! 

• Krippenspiel im Vorfeld als Film oder Fotostory aufzeichnen und in einem Gottes-

dienst nur mit den Eltern „aufführen“. Dabei können die Sprechrollen dennoch 

„live“ gelesen/ gesprochen werden. 
 

• Aufgezeichnete Krippenspiele können auch auf der Website eingestellt werden. 
  

• Weihnachtsspiel in der Kirche aufführen und zusätzlich in andere Räume übertra-

gen und/ oder zu den Leuten nach Hause live streamen. Im ersten Fall ist auch 

noch „Gemeinschaftsgefühl“ dabei. 
 

• In eine große (Gemeinde-/ Stadt-)Halle ausweichen. (Womöglich sind die Kommu-

nen in Coronazeiten großzügiger mit Mieten.) 
 

• Weihnachten open air feiern („Klappstuhl-Gottesdienst“). Eine Wald- oder Wiesen-

weihnacht hat ihren besonderen Reiz! 
 

• Heiligabend im „Schichtbetrieb“: Der Weihnachtsspiel-Gottesdienst wird mehrmals 

hintereinander gefeiert. Die Gemeindeglieder melden sich dazu an. (Für die Betei-

ligten ist das anstrengend!) 
 

• Weihnachten auf dem Parkdeck/ -platz als Drive-in- bzw. Auto-Gottesdienst. (Die 

Übertragung des Tons in die Pkws muss genehmigt werden.) 
 

• Weihnachten auf dem Traktoranhänger: Ein kurzer Gottesdienst mit Weihnachts-

spiel „tourt“ durch den Ort. Der Traktor hält an vorher bekanntgegeben Plätzen. Die 

Menschen feiern im Stehen oder mit Klappstuhl mit. 
 

• Stationen-Gottesdienst im Freien: Dabei wird der Gottesdienst quasi auf mehrere 

Stationen verteilt. An jeder Station stehen Mitarbeitende und/ oder Kinder und feiern 

mit kleinen Gruppen, die im Zeitraum von etwa zwei Stunden die Stationen entlang 

wandern: 2-3 Stationen Eingangs- und Schlussliturgie, 3-4 Stationen Weihnachts-

spiel-Szenen. (Auch dies verlangt von den Mitwirkenden einen hohen Aufwand.) 

Gesammelt von den jugendlichen Teilnehmenden beim Grundkurs in Beilstein im September 2020  


