
 

Vorbereitung für den Heiligabend-Gottesdienst zu Hause 
Wir erleben in diesem Jahr gemeinsam unseren Heilig-Abend-Gottesdienst online.  
Um 16.00 Uhr geht’s los. Der Gottesdienst dauert ca. 40 min. Wir versuchen, auch die Kinder 
immer wieder einzubeziehen.  

Im Gottesdienst haben wir einige Elemente eingeplant, die uns miteinander verbinden und 
die das Gottesdienst-Erlebnis vom Bildschirm in euer Wohnzimmer holen.  
Wenn ihr mögt, macht mit und nutzt diese Elemente, um selbst beteiligt zu sein.  
Natürlich könnt ihr den Gottesdienst auch einfach so im Zuschauen feiern. 
Wenn ihr mitmachen wollt, legt euch Folgendes bereit: Handy, Kerzen, Bibel, ggf. den 
Bibeltext für Kinder aus angehängter PDF. 

Im Detail: 

- Nehmt euer Handy, um während des Gottesdienstes bei euch ein (gemeinsames) 
Selfie zumachen. Konstantin kündigt das im Verlauf an. Wenn ihr mögt, schickt das 
Selfie dann direkt ans Gemeindebüro: buero@fbgg-bs.de  
Wir stellen aus den eingesandten Bildern eine Collage für euch zusammen, um dieses 
einmalige Weihnachtserlebnis gemeinsam festzuhalten und miteinander zu teilen. J 
Unsere älteren Geschwister ohne Internet bekommen einen Ausdruck zugeschickt.  

- Konstantin spricht im Anfangsteil des Gottesdienstes ein Gebet. Wenn ihr mögt, stellt 
an dieser Stelle den Ton aus oder drückt auf Pause und habt eure eigene Gebetszeit. 

- Am Anfang des Gottesdienstes braucht ihr eine größere Kerze („Stumpen“). Dazu 
Feuerzeug oder Streichhölzer. Achtet auf einen sicheren Stand der Kerze. Das 
gemeinsame Anzünden moderiert Konstantin an. 

- Im Gottesdienst liest Konstantin die Weihnachtsgeschichte aus Matthäus 1,18-25 
vor. Auch hier könnt ihr den Ton ausstellen und einer liest bei euch diese Verse vor. 
Haltet dafür die Bibelstelle in eurer Lieblingsübersetzung bereit. Der Text wird aber 
auch eingeblendet. Das eigene Vorlesen sorgt für Weihnachtsatmosphäre daheim. 
Für Kinder haben wir eine altersgerechte bebilderte PDF-Version des Bibeltextes 
angehängt für Kinder von 3-6 Jahre und für Kinder von 6-12 Jahre. Die könnt ihr 
alternativ zum Text für die Erwachsenen bei Bedarf vorher ausdrucken und einsetzen. 

- Gegen Ende braucht ihr eine kleine Kerze oder ein Teelicht für jede Person, die mit 
euch den Gottesdienst schaut. Helft euren Kindern ggf. beim Entzünden ihrer Kerze. 
Auch diesen Moment sagt Konstantin an. Achtet hier ebenfalls auf Sicherheit. 

 
Wir freuen uns auf dieses besondere, gemeinsame Erlebnis. 

Wir feiern die Geburt unseres Erlösers und Herrn Jesus! 
Die Freude verbindet uns, egal ob wir allein, als Paar, als Freunde oder als Familie dabei sind. 

 
Habt frohe und gesegnete Weihnachten! 

Tillmann, Konstantin, Thomas, die Musiker, die Techniker und das Deko-Team 


