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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„Weihnachten fällt dieses Jahr aus?!“ – Einige Male habe ich in den vergangenen Wochen 

von Schüler*innen und Kolleg*innen diesen Satz gehört. Manchmal hatte er einen 

ängstlichen, manchmal einen resignierenden Unterton. Unter die Haut gegangen ist er mir 

jedes Mal. 

Natürlich vermissen wir alle die bunte Vielfalt der Christkindlesmärkte, die ein oder andere 

Weihnachtsfeier im Kreis lieber Kolleg*innen oder im Verein, den traditionellen Skiurlaub 

und vieles mehr. Aber jenseits des üblichen vorweihnachtlichen Rummels eröffnet sich uns 

auch die Chance auf eine Besinnung auf das Wesentliche der Weihnachtsbotschaft: Gott 

wird Mensch. Er kommt zu uns in widrigsten Umständen als schutzloses Kind und macht 

unsere Nacht hell – „Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht 

erfasst.“ [Joh 1,5] Die Kraft dieses bedingungslosen „Gott mit uns“ [Jes 7,14] brauchen wir 

in den Tagen, Nächten und Wochen der Pandemie umso mehr, wenn wir uns selbst hilflos 

und ängstlich fühlen. Weihnachten kann und wird daher nicht ausfallen. Nicht für uns und 

nicht für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Es wird anders sein und anders gefeiert werden. Auch im schulischen Bereich sind - je nach 

aktuellen Inzidenzwerten und geltenden Hygienebestimmungen - Advents- und Weih-

nachtsgottesdienste, Frühschichten oder andere Impulse teilweise in sehr kleinen Gruppen, 

im Freien oder in der Kirche unter Einhaltung der Hygienekonzepte von Schule und 

zuständiger Pfarrei möglich. Einige gute Ideen finden Sie auf folgenden Seiten im Internet: 

https://www.rpz-heilsbronn.de/aktuelles/religionspaedagogik-unter-corona-

bedingungen/advent-und-weihnachten-in-zeiten-von-corona/ 

https://www.bistum-eichstaett.de/advent-weihnachten/vorlagen-und-weitere-materialien/ 

https://www.rpz-heilsbronn.de/aktuelles/religionspaedagogik-unter-corona-bedingungen/advent-und-weihnachten-in-zeiten-von-corona/
https://www.rpz-heilsbronn.de/aktuelles/religionspaedagogik-unter-corona-bedingungen/advent-und-weihnachten-in-zeiten-von-corona/
https://www.bistum-eichstaett.de/advent-weihnachten/vorlagen-und-weitere-materialien/
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https://material.rpi-virtuell.de/material/advent-und-weihnachten-in-der-schule-2020-

andachten-praxistipps-singen-ohne-aeorosole-gottesdienste/ 

Für den Fall, dass aufgrund der Corona-Einschränkungen die Gottesdienste und spirituellen 

Impulse im Advent 2020 an Ihrer Schule nicht in kleinen Gruppen oder im Freien im 

präsentischen Rahmen gefeiert werden können, möchten wir ein Angebot machen. 

Zusammen mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern verschiedener 

Schulen haben wir uns auf den Weg gemacht, um für Sie und Ihre Schulfamilie zwei 

ökumenische Schulschnipselgottesdienste zu gestalten, die Sie ganz nach der Situation und 

dem Bedarf an Ihrer Schule im Religionsunterricht und/oder darüber hinaus insgesamt oder 

in Auszügen einsetzen können. Zudem bieten wir Ihnen Materialien und Ideen zur kreativen 

Weiterarbeit am Thema „Zünd‘ ein Licht an!“ an. Vielleicht finden Sie vor oder nach dem 

Schulschnipselgottesdienst noch Zeit dazu. 

Diesmal gibt es zwei Fassungen: Für Schülerinnen und Schüler der ersten bis zur sechsten 

Klasse beschäftigt sich der Schulschnipselgottesdienst unter #fürchtet euch nicht – 

Weihnachten 2020 (ca. 17 Minuten) mit den Fragen und Ängsten von Kindern und dem 

hoffungsvollen Blick auf das Christkind aus der Perspektive der Hirten. Das Jugendwort des 

Jahres 2020 „lost“ hat uns dazu inspiriert, unter #never lost – Weihnachten 2020 (ca. 18 

Minuten) zu fragen, ob es für Jugendliche in diesen Tagen nicht mehr als Orientierungs- 

und Ratlosigkeit geben kann, was sie bewegt und durch diese Krise bringen kann. 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren beiden ökumenischen digitalen Schulschnipselgottesdiensten 

zu Weihnachten 2020 in diesen anstrengenden und herausfordernden Tagen und Wochen 

ein hilfreiches Angebot zu machen und wünschen Ihnen von ganzem Herzen frohe und 

gesegnete Weihnachten! 

 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

 

 

                    

 

 

Ihr Schulschnipsel - Team 

https://material.rpi-virtuell.de/material/advent-und-weihnachten-in-der-schule-2020-andachten-praxistipps-singen-ohne-aeorosole-gottesdienste/
https://material.rpi-virtuell.de/material/advent-und-weihnachten-in-der-schule-2020-andachten-praxistipps-singen-ohne-aeorosole-gottesdienste/
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Bringt ein Hoffnungslicht in diese Welt  

 

AKTION 1: Gestaltet ein Bild (Ausmalbild, Aktionskarte, eigener Entwurf, …) 

von einem Hoffnungslicht und beschreibt darauf oder in einem Post euere 

Ideen, wie ihr die Welt an diesem Weihnachten ein bisschen heller und 

hoffungsvoller machen könnt.  

AKTION 2: Fotografiert euer Bild und postet es unter #fürchteteuchnicht2020 
bei Instagram. Ihr könnt auch Bilder von anderen Advents- oder 
Weihnachtslichtern mitschicken, aber bitte keine Bilder von anderen 
Schülerinnen und Schülern oder Selfies. Wir sammeln euere Bilder auf einer 
digitalen Pinwand und stellen sie unter #weihnachtsschulschnipsel und auf der 
Homepage des Erzbistums Bamberg ein. So entsteht vielleicht eine digitale 
weihnachtliche Hoffnungslichterkette quer durch unsere ganze Erzdiözese. 

 

AKTION 3: Ihr klebt euer Bild von einem Hoffnungslicht auf eine Butterbrottüte 
und stellt eure Tüte in den Advents- und Weihnachtstagen abends immer um 
18 Uhr in ein Fenster bei euch zuhause und stellt ein LED-Licht rein. So 
erstrahlt das Licht an vielen Orten. Diese Lichttüte könnte auch ein tolles 
Weihnachtsgeschenk sein. 

 
Achtung Brandgefahr: Bitte denkt daran, dass ihr auf gar keinen Fall 
offenes Feuer in die Tüten stellen dürft!  
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„Zünd‘ ein 

Licht an!“ 

 

 

 

 

 

 

 

#fürchteteuchnicht2020 

#neverlost2020 

Weihnachten 2020 
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Bringt ein Hoffnungslicht in diese Welt  

 

AKTION 1: Sammelt auf der Aktionskarte Ideen, wie ihr die Welt an diesem 

Weihnachten ein bisschen heller und hoffungsvoller machen könnt. 

AKTION 2: Fotografiert die Aktionskarte und postet das Foto unter 
#neverlost2020 bei Instagram. Ihr könnt auch Bilder von anderen Advents- 
oder Weihnachtslichtern mitschicken, aber bitte keine Bilder von anderen 
Schülerinnen und Schülern oder Selfies. Wir sammeln euere Fotos auf einer 
digitalen Pinwand und stellen sie unter #weihnachtsschulschnipsel auf der 
Homepage des Erzbistums Bamberg ein. So entsteht vielleicht eine digitale 
weihnachtliche Hoffnungsideen-Lichterkette quer durch unsere ganze 
Erzdiözese.  
 

AKTION 3: Ihr klebt euere Aktionskarte auf eine Butterbrottüte und stellt eure 
Tüte in den Advents- und Weihnachtstagen abends immer um 18 Uhr in ein 
Fenster bei euch zuhause und stellt ein LED-Licht rein. So erstrahlt das Licht 
an vielen Orten. Diese Lichttüte könnte auch ein tolles Weihnachtsgeschenk 
sein. 

 
Achtung Brandgefahr: Bitte denkt daran, dass ihr auf gar keinen Fall 
offenes Feuer in die Tüten stellen dürft!  
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FROHE 
WEIHNACHTEN! 

Bleibt 

gesund UND BEHÜTET 

Schöne Ferien!   
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WEIHNACHTSSCHULSCHNIPSELTEAM 

Johanna Dupke - Solistin, Musikerin 

Norbert Förster - Diözesanjugendpfarrer 

Irmgard Gehringer - Religionslehrerin MWS Bamberg 

Ingrid Kasper - Kirchenmusikdirektorin, Musikerin 

Melanie Kuhn-Lange - Fachreferentin für die Gymnasien 

Benjamin Lulla - Diakon 

Lennart Peters - Medienpädagoge, Kamera, Schnitt 

Erika Schwarzer - Schulseelsorgerin Maria-Ward-Schule Nürnberg 

Erika Spulak - Religionslehrerin MWS Bamberg 

Lotta Tuchscherer - Solistin, Musikerin 

Jana van Elk - Religionslehrerin, Poetryslammerin 

Joachim Waidmann - Referent für Schüler*innenseelsorge 

Unser besonderer Dank geht an die Schülerinnen des Eichendorff-Gymnasiums und der 
Maria-Ward Schule Bamberg!  

 

Danke für die großartige Zusammenarbeit 


