
Advents- und Weihnachtsbörse

Verschiedenes

Kirche massgeschneidert
Ideen, was Menschen angeboten werden kann in den Räumen 
der Pfarrei, wenn sie keinen Platz in einem Gottesdienst bekom-
men.

Ablauf

Trotzdem Licht – Weihnachten findet statt
Schweizweit und ökumenisch wurde ein Logo entwickelt auf die 
Advent- uns Weihnachtszeit zu. In St.Gallen werden an allen 
Kirchtürmen Fahnen hängen und mit dem Slogan «Trotzdem 
Licht – Weihnachten findet statt» aufmerksam machen, dass wir 
trotz allem feiern werden.

Webseite

Ideensammlung
Eine Ideensammlung für verschiedene Anlässe.

Liste

https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin/kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/massgeschneidert_IDEE.pdf
https://trotzdemlicht.ch/
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin//kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/Ideensammlung.pdf


Auf Bethlehem zu
Während der Adventszeit wird zu 14 überraschenden Begegnun-
gen in verschiedenen Kirchen der Seelsorgeeinheit eingeladen.

Ausschreibung und Programm

Im Gebet verbunden
Ein Newsletter bringt jeden Montagmorgen Inspiration per Mail. 

Bestellung des Newsletters

Advent

Vieles ist erlaubt
Adventsrundgang für Frauen in der Kirche

Ablauf

Trotzdem Licht - Pandemiekerze
... Diese Kerze ist unsere Pestsäule bzw. unser Pestkreuz. Sie 
leuchtet in unseren Kirchen zur Erinnerung an alle, die von der 
Coronapandemie betroffen sind und soll uns zur Ruhe und zum 
Gebet an Gott führen. Bei aller Dunkelheit um uns herum – Gott 
führt uns mit seinem Licht den Weg und steht uns auf diesem 
Weg bei.

Ablauf

https://krj.ch/teaser-events/advent/
https://krj.ch/schaufenster/im-gebet-verbunden/
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin/kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/Vieles_ist_erlaubt_ABLAUF.pdf
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin//kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/trotzdemLicht-Pandemiekerze.pdf


Weihnachten

15-Minuten-Weihnachtsfeier
Mit dem Projekt «15-Minuten-Weihnachtsfeier» werden junge 
Familien bei der Gestaltung von Heiligabend zuhause unter-
stützt.

Ausschreibung

Weihnachtspost an alle Haushaltungen
Mit einem Brief auf Weihnachten wird ein Grossversand in alle 
Haushaltungen in Gais gemacht. Damit werden die Familien, 
Single-Haushaltungen & Gemeinschaften unterstützt, zu Hau-
se eine kleine Feier zu machen. Betreffend Geschichte kann es 
auch eine andere sein – es sollte darin einfach vom Licht-Wei-
tergeben die Rede sein. Dies könnte auch die biblische Weih-
nachtsgeschichte sein. 

Ablauf

Adventsweg
An verschiedenen Stationen besinnen wir uns zu adventlichen 
Themen anhand anregender Fragen, Geschichten, Bibeltexten 
usw.

Ablauf

Helfen kann so einfach sein!
Adventskalender kennen wir alle. Aber was ist ein “umgekehr-
ter” Adventkalender? Ganz einfach: statt an jedem Tag zw. 1. 
und 24.12. etwas hinauszunehmen, legt man jeden Tag etwas 
hinein. Am heiligen Abend hat man dann eine volle Kiste die 
man jemandem schenken bzw. spenden kann. Eine Pfarrei kann 
beispielsweise bei der Logistik der Kisten unterstützen und den 
Kontakt zu einer karitativen Einrichtung herstellen. 

Webseite

https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin/kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/15.MIn.Weihnachtsfeier.pdf
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin/kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/Weihnachtspost_Ablauf.pdf
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin//kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/Adventsweg_Beate_Kuttig.pdf
https://www.streetlife.wien/umgekehrter-adventskalender/ 


3-Könige

Kinderwallfahrt mit den drei Königen
Spaziergang für Familien am 3-Königstag

Ausschreibung und Programm

Ablauf

Sternsingen in Coronazeiten
Missio unterstützt mit Ideen und Schutzkonzept die Möglich-
keit, das Sternsingen auch 2021 durchzuführen. 

Infos

Weihnachtsandacht für Familien

Ablauf

Feier mit dem Weihnachtsevangelium

Ablauf

https://krj.ch/teaser-events/kinder-wallfahrt/
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin/kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/Kinderwallfahrt_ABLAUF.pdf
https://www.missio.ch/kinder-und-jugend/sternsingen/corona
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin/kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/	Weihnachtsandacht_fuer_Familien.pdf
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin/kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/Evangelium_Weihnachten_2020.pdf


Weihnachtszeit erfüllt leben
Weihnachtsaktion der evangelischen und katholischen Kirche Deutschlands, um gemeinsam stark 
aufzutreten und zu zeigen, dass die Weihnachtszeit 2020 auch erfüllt erlebt werden kann

Zur Webseite

Beispiele von drei Bistümern in Deutschland für die Advents- und Weihnachtszeit
Aachen

Erfurt

Speyer

Dankbarkeit statt Krisenstimmung
Die Jesuiten eröffnen ein Dankbarkeitstagebuch. Gründe zu verzagen, gibt es genug. Studien 
zeigen, dass eine dankbare Haltung zum Leben das Immunsystem stärken und Menschen krisen-
resistenter machen. Mit Dankbarkeit kann der Krise etwas entgegenhalten werden.

Zur Webseite

Interessante Links

Good practice-Anregungen im Advent und an Weihnachten
Das liturgische Institut in Freiburg sammelt und schaltet gute Ideen auf.

Zur Webseite

Sternsingen einmal anders

Ausschreibung „Wir suchen euch“

Karte „Siehe dein König kommt zu dir“

https://www.gottbeieuch.de
https://www.bistum-aachen.de/MenschenNah/
https://www.bistum-erfurt.de/glaube_gottesdienst_spiritualitaet/weihnachten2020/#c4520  
https://www.bistum-speyer.de/aktuelles/corona-krise/weihnachten/
https://www.kath.ch/newsd/jesuiten-starten-dankbarkeitskampagne-gegen-krisenstimmung/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2020-11-12
https://liturgie.ch/praxis/gottesdienst-corona/allgemein/1737-good-practice-herbst-winter-2020
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin/	/kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/Sternsingen_einmal_anders_Wir_suchen_euch.pdf
https://www.bistum-stgallen.ch/fileadmin/	/kundendaten/Bistumsleitung/Spiritualitaet_und_Bildung/Advents-_und_Weihnachtsboerse/Sternsinger_Karte_Siehe_dein_Koenig_kommt_zu_dir.pdf

