
Wie nutzt man „Weihnachten geht weiter“? 

An Heiligabend kommen jedes Jahr zahlreiche Menschen zum Gottesdienst, die sonst wenig Kontakt zu 

Kirche und Glaubensfragen haben. Wie schön wäre es, als Gemeinde mehr Kontakt zu ihnen zu bekommen. 

Wir wollen Ihnen eine Hilfestellung bieten, wie Sie auch nach den Feiertagen mit diesen Menschen in 

Kontakt bleiben können.  

Dazu bieten wir Ihnen eine stilvoll gestaltete Postkarte mit einem Krippenmotiv Lucas Cranachs (d.Ä.) an, 

die Sie im Heiligabendgottesdienst auslegen und abkündigen können. Sie weist auf einen Nach-Advents-

Kalender hin, der in 11 kurzen Online-Videos Grundlagen christlicher Gemeinschaft erklärt und zum 

Austausch anregt. Themen wie Gebet, Bibel, Seelsorge und das Kirchenjahr sollen die Besucher daran 

erinnern, dass nach den Feiertagen nicht alles vorbei ist. So kommen die Menschen zum Nachdenken, 

vielleicht sogar ins Gespräch oder zu weiteren Veranstaltungen. Im Besten Fall tauchen sie sogar wieder im 

Gottesdienst auf… 

Diese Postkarte können Sie in unserem Onlineshop ab Anfang Dezember 2016 kostenlos bestellen: 

www.ekmd.de/service/onlinebestellen/onlinebestellungen  

 

Wie ist die Postkarte aufgebaut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kurzer Einleitungstext, 

der motiviert, tiefer 

über Weihnachten 

nachzudenken. 

Historisches Cranach-

gemälde aus dem 

Naumburger Dom: 

„Geburt Christi“ 

Auf dieser Website findet 

man den Adventskalender: 
www.weihnachten-geht-weiter.de 

QR-Code: bringt 

Handynutzer schnell zur 

Website. 

SocialMedia-Kanäle der 

EKM für Feedback und 

Interaktion 

#gehtweiter: Unter 

diesem Hashtag kann 

man auf Twitter & Co 

über die Aktion reden. 

11 aufgedruckte Türchen 

deuten an, was man vom 

27.12. – 6.1. online öffnen 

kann. 

Das EKM-Signet ist nicht 

ausschließend gemeint, 

sondern jeder kann 

weltweit die Website 

besuchen und mitmachen! 

Freiraum: Wer mag, 

kann hier persönliche 

Grüße ergänzen! 



Wie schaut die Website aus? 

Unter www.weihnachten-geht-weiter.de findet man das bekannte Motiv der Postkarte in responsivem 

Design (also für alle Bildschirmgrößen passend). Ab dem 27. Dezember wird automatisch jeden Tag ein 

Türchen mehr freigeschaltet. So kann man jeden Tag ein kurzes Video sehen, das einen Aspekt des Kirchen- 

und Glaubenslebens alltagsnah beleuchtet. Wer einen Tag verpasst hat, kann die Videos natürlich auch 

später noch nachsehen. 

Außerdem gibt es hier weitere Infos zur Interaktion auf Facebook, Twitter & Co. 

                                         

Welche Themen werden in den Videos behandelt? 

Wir haben 11 Grundlagen des (kirchlichen) Glaubenslebens in kurze Episoden aufgeteilt. In den Videos 

werden unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Bereichen der EKM an passenden Locations in 

einfacher Sprache darüber reden, wie man auch nach den Feiertagen in Kontakt bleiben kann. 

1. Weihnachten ist der Anfang (27.12.) --> Grundlagen 

2. Basis des Vertrauens (28.12.) --> Glaubensbekenntnis 

3. Väterliche Unterstützung (29.12.) --> Vater Unser 

4. Geschichten von Gott (30.12.) --> Bibel 

5. Neues beginnt (31.12.) --> Jahreswechsel 

6. Lebensthemen (1.1.) --> Kirchenjahr 

7. Rhythmus des Lebens (2.1.) --> Feiertage 

8. Ehrliche Gespräche (3.1.) --> Seelsorge 

9. Glauben im Alltag (4.1.) --> Öffentlich 

10. Traditionen reformieren (5.1.) --> Alt&Neu gemeinsam 

11. #gehtweiter? (6.1.) --> Rückblick & Ausblick 

Da die Clips sich noch in der Produktion befinden, sind Themenanpassungen und Verschiebungen noch 

möglich. Ab Mitte Dezember soll ein kurzer Video-Trailer auf der Website einen Vorgeschmack vermitteln! 

 

Rückfragen, Kommentare, Bestellungen? 

Karsten Kopjar: socialmedia@ekmd.de | facebook.com/ekmd.de | twitter.com/EKMnews | #gehtweiter 

Online-Shop: www.ekmd.de/service/onlinebestellen/onlinebestellungen (ekmd.de >> Service >> Material bestellen) 


