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Hinweise des Dezernats Seelsorge  

zur Gottesdienstgestaltung und zu Initiativen auf Pfarrei-Ebene  

für Advent und Weihnachten 2020  

 

 

Mainz, den 05.11.2020 / aktualisiert 12.11.2020  

 

Die Corona-Pandemie stellt das gottesdienstliche Feiern und diakonische Handeln in unseren Pfar-
reien weiterhin vor große Herausforderungen. Vielerorts wird schon lange nachgedacht, ge- und wie-
der umgeplant, wie unter Corona-Bedingungen die Weihnachtsbotschaft weitergesagt, spürbar und 
gefeiert werden kann.  

Vom Dezernat Seelsorge möchten wir Sie in den Pfarreien unseres Bistums ermutigen, trotz der vie-
len Planungsunsicherheiten weiterzumachen und das Geplante kreativ anzupassen. Wenn Sie noch 
oder jetzt noch einmal neu nach Anregungen suchen, möchten wir Ihnen Folgendes empfehlen: 

 

 

1. Online-Ideenbörse „Advent und Weihnachten“ auf Padlet 

Padlet funktioniert wie eine digitale Pinnwand, auf der Notizen angeheftet 
werden können. Hier finden Sie bereits viele Ideen, Anregungen und Links 
und können über das + gerne eigene noch veröffentlichen. Sie erreichen 
unser Padlet über den nebenstehenden QR-Code oder diesen Link: 
https://padlet.com/liturgiebistummainz/uqdayncy959m8nsv 

Wir haben uns entschieden, die digitale Pinnwand zuerst „halböffentlich“ zu halten, d.h. der Zugang 
mit Link/QR-Code wurde über verschiedenen Verteiler an hauptamtlich pastorale Mitarbeiter/-innen, 
Kita-Leitungen, Pastorale Begleitungen der Kitas, Schulseelsorger/-innen, Mitarbeiter/-innen der Ge-
meindecaritas und Mitarbeiter/-innen in den liturgischen Diensten verschickt. Mit der Veröffentli-
chung hier, ist der Zugang nun für alle Interessierten direkt möglich. Bitte geben Sie ihn ggf. gezielt an 
andere weiter (Arbeitsgruppen vor Ort, Pfarrgemeinderat usw.).  

Das Padlet wird bis Mitte Januar 2021 freigeschaltet sein. 

 

2. Internetseite des Bistums 

Unsere Internetredaktion hat zusätzlich unter „Kirchenjahr“, „Advent und Weihnachten 2020“ eine 
eigene Seite erstellt, die öffentlich und für alle Interessierten gedacht ist. Auch hier werden Aktions-
ideen veröffentlicht: https://bistummainz.de/glaube/kirchenjahr/advent-und-weihnachten-2020  

 

3. Internetseiten der Dt. Bischofskonferenz 

Die katholische und evangelische Kirche haben eine gemeinsame Weihnachtskampagne ins Leben 
gerufen. Über die Internetseite www.gottbeieuch.de sind Logos, Plakate etc. abrufbar, um ökumeni-
sche Aktivitäten zu Advent und Weihnachten einheitlich zu gestalten. Des Weiteren bietet die DBK 
eine Übersicht aller Bistümer und ihren jeweiligen Internetseiten bzw. Aktionen zu Advent und Weih-
nachten in diesem Jahr: https://www.dbk.de/themen/weihnachten-2020   

 

 

https://padlet.com/liturgiebistummainz/uqdayncy959m8nsv
https://bistummainz.de/glaube/kirchenjahr/advent-und-weihnachten-2020
http://www.gottbeieuch.de/
https://www.dbk.de/themen/weihnachten-2020
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4. Materialien des Dt. Liturgischen Instituts für die Gottesdienstgestaltung 

 

Direkt-Link: https://shop.liturgie.de/start.php?js=ok#Aktuell  

Sie haben Fragen dazu? Bitte wenden Sie sich an das Referat Liturgie:  
Tel. 06131 253-239 / E-Mail: liturgie@bistum-mainz.de  

 

5. Aktuelle Informationen des Bistums zur Corona-Lage 

Die aktuelle Dienstanweisung des Generalvikars, die Anordnung zur Feier der Liturgie und weitere 
Planungshilfen der Stabstelle Arbeitssicherheit für Gottesdienste und Veranstaltungen unter Corona-
Bedingungen finden Sie weiterhin unter: www.bistummainz.de/corona  

 

Für das Dezernat Seelsorge, Bereich Pastorale Räume und Vollzüge 

Michael Wagner-Erlekam Tobias Dulisch 
Bereichsleiter    Leiter des Ref. Liturgie 
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