
 

Kirche St. Pius, Willakedamm 6, 

28259 Bremen-Huchting 

Liebe Familien! 

Weihnachten auf Abstand zu feiern,  

klingt für uns erst einmal schrecklich.  

Weihnachten heißt: Gott wird Mensch. Das tut er nicht, weil hier alles 

perfekt ist, sondern weil wir Menschen seine Nähe brauchen. In 

diesem Jahr vielleicht besonders. Wir dürfen Gottesdienste feiern, aber 

mit weniger Leuten und unter besonderen Bedingungen. 

Bitte wägen Sie gut ab, an welchen Gottesdiensten und 

Veranstaltungen Sie teilnehmen. Nutzen Sie gerne auch Fernseh- oder 

Streaming-Angebote. Unsere Kirchen sind im Advent und zu 

Weihnachten auch außerhalb der Gottesdienste geöffnet, damit 

möglichst viele Familien dort an der Krippe beten, eine Kerze 

anzünden oder unsere Foto-Krippenausstellung ansehen können. 

Unser Tannenbaum vor der Kirche eignet sich, um gemeinsam ein Lied 

im Freien zu singen. Gott wird Mensch – ganz sicher! 

 

 

 

Herbergssuche –  

Auf dem Weg zum Stall 

 

Heiligabend „to go“ statt Krippenspiel 

Anmeldung für Mitspielende  

in St. Pius 2020 

 
Foto: Thommy Weiss  / pixelio.de 



Heiligabend unterwegs –  

das waren Maria und Josef auch. 

Wir suchen Kinder & Familien, die am Heiligabend unseren 

Gottesdienst mitgestalten. Ein klassisches Krippenspiel wird es in 

diesem Jahr nicht geben können. Wir werden an verschiedenen 

Stationen rund um die Kirche St. Pius feiern, dass Jesus auf die Welt 

gekommen ist. 

Dazu brauchen wir Erwachsene und Kinder, die an den Stationen Texte 

vorlesen (manche verkleidet als Hirten, Könige …), ein Lied singen 

oder vorspielen, Lichter austeilen, …  

Wir treffen uns jeweils in der Piuskirche: 

 Für alle, die  mitdenken möchten, wie genau es werden soll:  

Montag, 16.11.2020 um 17.00 Uhr 

 zum Verteilen der Rollen & Aufgaben:  

Freitag, 4.12.2020 um 16.30 Uhr  

 zum Üben individuell nach Absprache 

 zum Gottesdienst am Heiligabend  (Beginn 15.00 Uhr) um  

Heiligabend, 24.12.2020 um 14.15 Uhr  

Weitere Infos gibt es bei Gemeindereferentin Dorothee Michels-Uroić :  

dorothee.michels-uroic@stfranziskus-bremen.de , 0421 80956217,  

0170 8859001 

Es gelten die zur Zeit üblichen Regeln: 

- bitte Abstand halten, Maske tragen und Hände 

waschen/desinfizieren 

- wer krank ist, kann leider nicht teilnehmen 

Kinder im 1. – 3. Schuljahr können in diesem Jahr nur mit der 

Unterstützung eines Erwachsenen (Elternteil, Paten ect…) 

teilnehmen. 

Anmeldung ------ bitte bis zum 1.12.2020  

im Pfarrbüro Pius abgeben oder per Mail senden 

Wir spielen/helfen beim Gottesdienst am Heiligabend 2020 in St. Pius 

mit: 

Namen & Vornamen, Alter: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Jemand von uns kann /möchte: 

 ein Instrument spielen, nämlich ______________________________ 

 vorlesen / eine Rolle spielen  basteln 

 mit Technik umgehen (Licht / Ton)         etwas anderes 

Kontakt (Telefon, Mail): _______________________________________ 

Ihre Daten werden für die Zeit des Krippenspiel gespeichert. 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _______________________ 

mailto:dorothee.michels-uroic@stfranziskus-bremen.de

