
11. November 2020 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Schwestern und Brüder,  

wir möchten Sie noch einmal einladen, an unserer Aktion „Anders Weihnachten feiern“ 
teilzunehmen und bis spätestens morgen, 12. November, die benötigte Menge kostenlos 
über bestellservice@ekiba.de zu bestellen.  

 
 

„Anders Weihnachten feiern“  
 
Weihnachten wird 2020 anders werden als sonst. Noch wissen wir nicht, wie wir an Heiligabend 
Gottesdienst feiern und wie viele Menschen in den Kirchen Platz finden. Viele werden zudem aus 
gesundheitlichen Gründen den Gang in die Kirche oder zu Open-Air-Gottesdiensten scheuen. Deshalb 
entsteht in ökumenischer Kooperation mit der Erzdiözese Freiburg eine kleine, niederschwellige 
Hausliturgie: 
 
„Anders Weihnachten feiern. Heiligabend 2020 für Zuhause oder sonst wo, allein oder zu 
mehreren“.  
 
Vertraute Elemente wie die Weihnachtsgeschichte und die Lieder „O du fröhliche“ und „Stille 
Nacht“ haben darin ebenso ihren Platz wie eine kleine Handlung mit Teelichtern und Gedanken an 
die Menschen, die momentan nicht da sein können. Eine kleine Einführung hilft bei der Einbettung 
in den Heiligen Abend. Das Zentrum für Kommunikation entwickelt eine digitale Vorlage zum 
Selberausdrucken und ein Faltblatt, das - nach Ihrem Bedarf – gedruckt und in die Gemeinde 
geliefert wird. Es kann so vor Ort ausgelegt werden - in Gottesdiensten, in der offenen Kirche, in 
Geschäften (Bäckerei, Metzgerei, Buchhandlung usw.) und öffentlichen Einrichtungen (Rathaus, 
Bibliothek etc.). Oder es kann in kleinen Weihnachtstüten zum Mitnehmen verpackt werden (z.B. 
mit Teelicht, Keks und Gruß der Gemeinde) oder an der vor der Kirche gespannten Leine zum 
Mitnehmen aufgehängt werden. 
 
Ziel ist, Kirche sichtbar zu machen und zu den Menschen nach Hause zu bringen, und vielleicht sogar 
Menschen, die lange nicht mehr christlich Weihnachten gefeiert haben, dazu anzuregen, dies 
auszuprobieren.  
 
Bislang können wir Ihnen das Bildmotiv mit dem Titel der ökumenischen Aktion zeigen. Dieses finden 
Sie  als „Visual Statement“, also als digitales Plakat, unter ekiba.de/weihnachten2020 zusammen 
mit der Anmutung des Faltblatts, das wir für Sie drucken lassen, zur Ansicht. Die letzten 
Abstimmungen zum Inhalt des Faltblattes geschehen momentan in der kleinen ökumenischen 
Arbeitsgruppe, danach wird es gestaltet. Die Bestellfrist bis 12. November ist notwendig, damit wir 
rechtzeitig wissen, wie viele Faltblätter gedruckt vorliegen sollen und um den Druck sowie die 
Auslieferung an Sie beauftragen können. 
 
Bis 12. November können Sie das Faltblatt (acht Seiten DIN A5) kostenfrei in Ihrer Wunschauflage 
bestellen unter: Bestellservice@ekiba.de. Bitte bestellen Sie die gewünschte Auflage so, dass sie 
durch 100 oder 250 oder 500  teilbar ist. Der Versand ist für Anfang Dezember geplant. Zugleich 
wird das Faltblatt als digitale Variante, für DIN A4 Ausdruck optimiert, zum Download 
bereitgestellt, um es auch Zuhause ausdrucken und damit feiern zu können. Für noch nicht im Druck 
befindliche Gemeindebriefe stellen wir Ihnen außerdem eine postkartengroße Vorlage mit dem 
Hinweis auf die Version zum Download unter ekiba.de/gemeindebriefvorlagen bereit. 
 
Alle landeskirchlichen Angebote zu Weihnachten, darunter neben dem Faltblatt auch eine Andacht 
mit dem Landesbischof, finden Sie nach und nach unter ekiba.de/weihnachten2020. Diesen Link 

mailto:bestellservice@ekiba.de
mailto:Bestellservice@ekiba.de


werden wir im Advent ebenfalls bewerben. Dort werden rechtzeitig zum Weihnachtsfest auch die 
beiden Lieder aus „Anders Weihnachten feiern“ in einer Klangversion zur Verfügung stehen, als 
Unterstützung zum Singen. 
 
Falls Sie inhaltliche Rückfragen haben: Ansprechpartnerin ist Silke Obenauer (Tel. 0721 9175-314; 
Mail: silke.obenauer@ekiba.de). Ansonsten stehen auch wir Ihnen gern für Rückfragen zur 
Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
 
Doris Banzhaf 
Chefin vom Dienst 
 
Evangelischer Oberkirchenrat Karlsruhe 
Zentrum für Kommunikation 
Blumenstr. 1-7 
76133 Karlsruhe 
 
Telefon:  0721-9175155 
Telefax:  0721 9175 25 155 
Mobil:     0174 1834441  
E-Mail: doris.banzhaf@ekiba.de 
 
www.ekiba.de - Die Evangelische Kirche in Baden 
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