
 

Heiligabend in der Nachbarschaft: 

Ökumenische Gottesdienste im Freien – 3. Auflage 
 

 
Liebe Familien,  

Liebe Gemeindemitglieder, 

 

die Nachbarschaftsgottesdienste am Heiligabend sind in den vergangenen zwei 
Jahren eher aus der Not heraus geboren, als große Gottesdienste aufgrund der 
Pandemie nicht möglich waren. Mittlerweile gehören sie schon fast zur festen 
Größe in unserer Pfarrei. Viele Nachbarschaften haben uns signalisiert: egal, ob 
Corona oder nicht, wir bleiben bei unserem Nachbarschaftsgottesdienst! Wir feiern 
im kleinen, vertrauten Kreis draußen auf unserer Straße Weihnachten! Diesem 
Wunsch möchten wir gerne entsprechen und möchten die 
Nachbarschaftsgottesdienste auch in diesem Jahr sehr gerne wieder unterstützen! 
 
Dafür suchen wir Menschen, die für ihre Straße „den Hut aufhaben“. 
Diese sollen sich im Pfarrbüro St. Felizitas anmelden und folgende Fragen dort 
beantworten: 

• Wo könnte der GD stattfinden?  

• Wie viele Teilnehmer werden erwartet? 

• Welche technische Ausstattung gibt es schon bzw. wird evtl. benötigt?  

• Gibt es jemanden, der/die Musik macht? 

• Wer ist Ansprechpartner (Name, Telefonnummer und Emailadresse)? 
Mit den Daten dieser Personen wird ein Email-Verteiler eingerichtet, über den 
regelmäßig von den Veranstaltern Informationen weitergegeben und Fragen 
geklärt werden können. 
Der Gestaltung dieser Feiern sind keine Grenzen gesetzt. Es können Krippenspiele 
einstudiert werden, gesungen oder musiziert werden etc. Das Vorbereitungsteam 
wird entsprechende Vorlagen (Einladungskarte für die Nachbarn, Liedblatt, 
mehrere Gottesdienstmodelle/Bausteine) zur Verfügung stellen. Diese Entwürfe 
dienen als Vorschlag, der verändert und mit dem gearbeitet werden kann oder 
auch 1:1 übernommen werden kann. Sie sind komplett ausformuliert und können 
von jeder/jedem so durchgeführt werden. Auch ein abschließendes Segensgebet 
wird enthalten sein. Jede*r, die/der den Gottesdienst leitet, kann und darf einen 
Segen sprechen, der mit dem gemeinsamen Kreuzzeichen beschlossen wird.  
Je mehr Mitstreiter wir gewinnen können, umso kleiner und persönlicher können 
die Gottesdienste werden (bestenfalls mind. 1 Godi pro Straße).  
Für alle Planungen stehen die Organisatoren im engen Austausch mit den 
Verantwortlichen.  
 
Das Material (Einladungskarten, Entwürfe, Liederblätter) wird Ihnen rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt!  
 
Wenn Sie mitmachen möchten, melden Sie sich bitte beim Vorbereitungsteam: 
 
Pfarrbüro, Tel. 7957-0 stfelizitas-luedinghausen@bistum-muenster.de 

Ruth Reiners, Tel. 7957-214 reiners-r@bistum-muenster.de 

Alice Zaun, Tel. 7957-212 zaun-a@bistum-muenster.de 

 

mailto:reiners-r@bistum-muenster.de
mailto:zaun-a@bistum-muenster.de

