
Kinderweihnacht 2020 – open air! 

Der Himmel ist offen – das zeigt uns das Weihnachtsfest: Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen 

Sohn mitten unter uns Mensch werden lässt! Gott will uns teilhaben lassen am Himmel mit der Gewissheit 

„Ich bin mit euch – auch wenn es gerade sehr schwierige Zeiten sind.“ So war für die Vorbereitungsteams 

schnell klar: Dieses Jahr feiern wir unter freiem Himmel und machen uns bewusst, dass  Gott auch an 

diesem besonderen Corona Weihnachten für uns den Himmel offen hält. So war es möglich, dass auch in 

diesem besonderen Jahr jede Familie die Möglichkeit hatte, am Heiligen Abend in einer anschaulichen 

Form die Geschehnisse vor über 2000 Jahren mit zu erleben. Die Vorbereitungsteams in Heilig Geist, der 

Marienkirche und Hohenmemmingen wählten je eigene, kreative Wege:  

Heilig Geist:  

Wegen der Einschränkungen und der ungewissen Corona-Situation für die Vorbereitungen der 

Kinderweihnacht hatten wir uns entschieden, das Krippenspiel zu filmen. Das Thema des Films handelte 

von der momentanen Corona Situation, die die Welt verändert hat – wie sollte man da nur ein frohes 

Weihnachten feiern?! In dem Krippenspiel wurde klar, dass das „Ja“ von Maria und dadurch die Geburt 

Jesu die Welt viel mehr verändert hat als dieses Corona-Jahr. In Kooperation mit der 4. Klasse der 

Bühlschule Giengen konnten wir dann im Garten des früheren Kindergartens St. Michael unser 

Krippenspiel filmen. Am Heiligen Abend fand die Kinderweihnacht unter freiem Himmel vor der Heilig-Geist-

Kirche statt. Die rund 60 angemeldeten Teilnehmer konnten die Kinderweihnacht, gestaltet durch 

Pastoralreferent Thomas Haselbauer, dem Team der Kinderweichnacht, der Pfadfinder und der 

Musikgruppe Heilig Geist, miterleben und den Film an einer Großbildleinwand anschauen. Alle Familien, 

die lieber zuhause geblieben waren, konnten den Film zeitgleich über unsere Homepage verfolgen. 

Hohenmemmingen/Schratenhof 

„Wenn schon draußen – dann in einer tollen Atmosphäre!“ Unter diesem Motto machte sich das Team von 

Hohenmemmingen auf die Suche  nach einem attraktiven Gottesdienstort. Sehr dankbar waren wir dafür, 

dass uns Familie Carle gleich bei der ersten telefonischen Anfrage herzlich auf ihrem Hof willkommen hieß. 

Mit Fackeln, Feuerschalen und Laternen beleuchtet, zeigte sich der am Waldrand gelegene Hof als 

heimeliger Wohlfühlort für die ca. 70 Feiernden. Anhand des Sprechspieles „Maria, leg das Kind nicht in die 

Krippe!“, vorgetragen von  2 Familien, wurde deutlich, dass sich Gott für unsere Welt nicht zu schade ist. 

Wir dürfen Jesus, den Sohn Gottes,  erwarten in der Realität unseres Lebens. 

Marienkirche/Realschule Pausenhof 

Dieses Jahr war es eine besondere Herausforderung zusammen mit Familien Kinderweihnacht zu feiern. 

Draußen auf dem Pausenhof der Realschule und bei jedem Wetter.  Wir, das Team der MK haben uns für 

ein Mitmach-Krippenspiel  entschieden. Wir durften mit den Kindern nicht proben, alles spontan, auch die 

Musik .Die Rollen von Maria und Josef, den Hirten, dem Engel, der Erzählerin wurden im Vorfeld besetzt. 

Einzelne Besucher/Familien bekamen kleine Aufgaben zugeteilt. 

Natürlich waren die Vorbereitungen dieses Jahr ganz anders und stellten uns vor manche 

Herausforderung. Aber durch einen regen Austausch der Teams untereinander, fleißige Kinder, guter Ideen 

und Taten vieler helfender Hände konnte das Weihnachtsfest gelingen. Hierfür möchten wir allen – die in 

irgendeiner Weise beteiligt waren – ganz herzlich DANKE sagen. 

Für die Teams: Silvia Bäuerle, Annette Brandner, Gabriela Gröschl 

 


