
 

 

Weihnachten unter Corona-Bedingungen –  

so ökumenisch wie noch nie 

 

Weihnachten 2020 war anders. Nicht nur, weil wegen der Corona 

Pandemie so vieles nicht möglich war, sondern auch, weil sich in 

dieser Situation an vielen Orten die Christen für die Feier dieses 

Festes über alle Konfessionsgrenzen hinweg zusammengeschlossen haben. Vielleicht nie zuvor gab es 

ein so ökumenisch gefeiertes Weihnachtsfest wie im Jahr 2020. 

Einen besonderen Akzent setzte dabei der Ökumenische Gottesdienst mit Erzbischof Reinhard 

Kardinal Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, sowie Vertretern der 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in München am Heiligen Abend. 

Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst "Fürchtet Euch nicht!" am 24.12.2020, 16:00 Uhr 

in der Jugendkirche „Vom Guten Hirten“, München-Haidhausen. 

 

 

 

mehr…… 

Der Ökumenische Gottesdienst an Heilig Abend mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx und 

Landesbischof Bedford Strohm, sowie Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 

München, war ursprünglich für den Chinesischen Turm im Englischen Garten vorgesehen gewesen 

und löste in der Presse und bei den Münchnern schnell viele positive Reaktionen aus („die 

charmanteste Idee der Kirchen seit langem“) Bald zeigte sich jedoch, dass die ursprünglichen 

Planungen aufgrund der sich zuspitzenden Infektionslage nicht verantwortbar umzusetzen wären. 

Deshalb wurde das gesamte Konzept noch einmal überplant und in die Jugendkirche “Vom Guten 

Hirten“ verlegt. Dort konnte der Gottesdienst schließlich mit einer sehr kleinen Gemeinde gefeiert 

und im Livestream Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst "Fürchtet Euch nicht!" am 24.12.2020, 

16:00 Uhr übertragen werden. Gemeinsam konnte so ein wichtiges Zeichen der Hoffnung und 

Zuversicht in dieser schweren Zeit gesetzt werden. 

Was hier prominent geschah, war an vielen anderen Orten ähnlich geplant worden. Gerade 

Gottesdienste, die im Freien stattfanden, wurden für dieses besondere Weihnachten 2020 ganz 

bewusst ökumenisch gestaltet. Allein im Weihnachtsgottesdienst-Finder des Erzbistums waren mehr 

als 20 solcher Formate gelistet. Das Zeichen war auch hier: Auch wenn wir gerne unsere eigenen 

reichen liturgischen Traditionen leben und pflegen, wir stehen gemeinsam für die eine Botschaft: 

„Fürchtet Euch nicht!“. 

Selbst dort wo Menschen zu Hause feierten, regten die Deutsche Bischofskonferenz und die 

Evangelische Kirche in Deutschland an, dies in ökumenischer Verbundenheit zu tun. Unter dem 

Motto „Fürchtet Euch nicht – Gott bei Euch“ standen dazu Materialien für Hausgottesdienste auf der 

Homepage www.gottbeieuch.de zum Download bereit. 

Weihnachten 2020 war ganz anders, natürlich, aber die besondere Situation führte die Kirchen auch 

zusammen, wie vielleicht nie zuvor. 
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