
"Weihnachten aus der Tüte": Ein Festmahl zum 

Mitnehmen 

Eine liebgewonnene Tradition fällt aus: Statt des gemeinsamen "Weihnachtsessens in der 

Au" organisiert Günes Seyfarth heuer die Aktion "Weihnachten aus der Tüte". 

Von Patrik Stäbler 5 

An Weihnachten wird heuer alles anders, auch für die drei Kinder von Günes Seyfarth. Denn 

die elf, neun und sieben Jahre alten Buben erhalten ihre Geschenke schon am 24. Dezember, 

und nicht an einem der folgenden Feiertage. Dabei war der Heiligabend bei der Familie 

Seyfarth stets für das "Weihnachtsessen in der Au" reserviert, das die 40-jährige Mutter 

2015 aus der Taufe gehoben hat. 10 

Zuletzt feierten dabei bis zu 250 

Menschen an Heiligabend in der 

Pfarrei Mariahilf - mit 

Geschenken, Gesprächen, Liedern 

und einem üppigen Festessen, das 15 

gut 50 Helferinnen und Helfer aus 

gespendeten Lebensmitteln 

zubereitet hatten. "Da sind ganz 

unterschiedliche Leute 

zusammengekommen", sagt Günes Seyfarth, die bei der Initiative Foodsharing München 20 

mitwirkt. "Familien, Gruppen und Alleinstehende, arm und reich, jung und alt." 

In diesen Corona-Zeiten jedoch sei relativ früh klar gewesen, dass das "Weihnachtsessen in 

der Au" nicht in der gewohnten Form stattfinden kann. Daher habe man eine kontaktfreie 

Alternative namens "Weihnachten aus der Tüte" entwickelt, sagt Günes Seyfarth. Die Idee: 

Die vielen Freiwilligen, die sonst das Essen einsammeln und Tische decken, verpacken 25 

Weihnachtstüten mit einer selbstgeschriebenen Karte, Lebensmitteln und einem Geschenk. 

Diese Tüten werden an Heiligabend ausgeliefert, an alle, die sich im Vorfeld angemeldet 

haben. Zwar suche man den Kontakt zu sozialen Einrichtungen, um die Aktion zu bewerben, 

sagt Seyfarth. Jedoch seien die Geschenktüten nicht ausschließlich für Menschen in sozialen 

Schwierigkeiten gedacht - so, wie auch beim "Weihnachtsessen in der Au" stets alle 30 

willkommen waren. "Jedes Jahr war magisch für sich", sagt sie. "An Heiligabend sind alle 

gleich. Das ist ein ganz besonderes Wirgefühl, das man da spürt."  

Dieses Gefühl will das Weihnachtsessen-Team nun also in die Tüte packen und ausliefern. 

Schon jetzt hätten sich 260 Personen für die Geschenke angemeldet, sagt Günes Seyfarth. 

Das Ziel seien insgesamt 1000 Tüten. Überdies bieten die Helferinnen und Helfer einen 35 

Anruf-Service an. "Wer sich an Weihnachten gerne mit jemanden unterhalten will, dem 

vermitteln wir einen Gesprächspartner", sagt Günes Seyfarth. Sie selbst wird den 

Heiligabend diesmal also im ungewohnt kleinen Kreis verbringen, nur mit ihrer Familie. Und 
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auf den Tisch wird ein bescheideneres Essen als in den Vorjahren kommen. "Meine Kinder 

wünschen sich Pommes mit Schnitzel und Ketchup – und zum Nachtisch Eis", sagt Seyfarth 40 

und lacht. "Und mein Mann und ich werden uns wahrscheinlich etwas Asiatisches kochen." 

Weitere Infos zur Aktion stehen auf der Webseite weihnachtenausdertuete.de. Dort können 

sich sowohl Unterstützer melden als auch Menschen, die eine Geschenktüte oder einen Anruf 

an Weihnachten erhalten wollen. Alternativ nimmt das Büro des katholischen Pfarrverbands 

Mariahilf-St. Franziskus Anmeldungen unter der Telefonnummer 089/651 28 66 entgegen. 45 
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Aktuelle Meldungen aus Bloherfelde 

Gottesdienste Heiligabend: Weihnachten anders 

Von Tobias Frick 

Premiere auf dem Marktplatz 50 

„Ich bin Joseph. Mit Maria bin ich schon einige Zeit 

verlobt: eine tolle Frau! Ich habe mich gefreut auf ein 

Leben mit ihr in Nazareth: Unten im Haus habe ich 

meine Tischlerwerkstatt: ich hämmere und säge unten 

und sie sorgt für uns und unsere Kinder. - Und dann ist 55 

alles anders!“  

Joseph meint nicht Corona in der Spielszene am 

Heiligabend. Joseph spricht von der Situation, dass 

Maria plötzlich schwanger ist. Und er am liebsten 

weglaufen möchte, da das Kind nicht von ihm ist. 60 

Den Kopf in den Sand stecken. So geht es auch uns als Kirche mit Corona. Am liebsten 

würden wir den Kopf in den Sand stecken und Weihnachten so feiern, als gäbe es kein 

Corona. Doch das ist keine Lösung. Also Kopf hoch und Weihnachten geplant. Einmal ganz 

anders. Gottesdienste an Heiligabend auf dem Marktplatz zusammen mit der Freien 

evangelischen Gemeinde. Auf dem Foto wird schon der Baum aufgerichtet und geschmückt. 65 

Die beiden Gottesdienste um 15.15 Uhr und um 16.30 Uhr stehen dann auch unter der 

Überschrift „Weihnachten ganz anders!“. Unter freiem Himmel gibt es viel Neues, aber auch 

vieles, was für uns zu einem schönen Gottesdienst an Heiligabend dazu gehört: eine Band, 

Weihnachtslieder und auch Figuren der Weihnachtsgeschichte. 

Es kann sein, dass trotz des großen Platzes nicht alle kommen dürfen. Deshalb wird es 70 

kostenlose Tickets geben, hoffentlich für alle, die kommen wollen. So sollten wir es wie die 

Hirten in der Spielszene machen: „Wir Hirten hatten ein feines Feuer gemacht. Gerade 

wollten wir uns zum Pennen legen, da war es mit einem Mal aus mit der Ruhe: Gleißendes 
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Licht! Und dann diese Stimmen: „Los, raus aus dem Schlafsack: Geht zu dem Kind, das 

gerade geboren wurde. Das ist Gott! Da im Stall!“ 75 

Um 23 Uhr findet in der Kirche die Christmette statt, auch hierfür müssen kostenlos Tickets 

bestellt werden. Bei den weiteren Gottesdiensten zu Weihnachten sind Eintrittskarten nicht 

nötig. 

Auf https://kirche-eversten.de finden Sie unter der Rubrik „Weihnachten 2020“ alle 

Gottesdienste und dort können Sie ab dem 7. Dezember Tickets für die Gottesdienste 80 

(draußen wie drinnen) buchen. 

Ev.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Eversten 

 

Weiße Weihnachten? 

Wie schön wäre es in diesem Pandemie-Jahr doch, wenn es zu Weihnachten im ganz kleinen 85 

Familienkreis wenigstens Schnee geben würde! Viele Menschen fragen sich deshalb schon in 

der Adventszeit: Wird es weiße Weihnachten geben? Meteorologinnen und Meteorologen 

runzeln bei dieser Frage aber jedes Jahr die Stirn und sagen: Vielleicht, so ganz genau wissen 

wir das erst kurz vor dem Fest. […] 

Mit den Liebsten unterm Weihnachtsbaum Geschenke auspacken, dabei den Duft von 90 

Lebkuchen in der Nase. Am ersten Feiertag geht es dann nach Gänsebraten, Rotkohl und 

Klößen zum Spaziergang nach draußen durch eine tief verschneite Winterwunderwelt. So 

oder so ähnlich dürften sich viele das perfekte Weihnachtsfest vorstellen. Und auch 

Weihnachtslieder wie "Leise rieselt der Schnee" dürften ihren Anteil an der Vorstellung von 

weißen Weihnachten haben.  95 

https://eversten.kirche-oldenburg.de/weihnachten-2020/


Doch für alle, die nicht in den Bergen leben, dürfte die Realität meistens ganz anders 

aussehen: Da geht es eher raus ins Grüne. Und trotzdem gibt es da jedes Jahr die Hoffnung, 

die Feiertage könnten so werden wie im Film: Draußen ist es weiß und knackig kalt, drinnen 

dagegen gemütlich und wohlig warm. […] 

mdr-Wissen 11.12.2020 

Lexik 

liebgewonnen (3) etw. woran man sich lange gewöhnt hat und worauf man ungern verzichtet; aus 

der Taufe heben (10) etw. zum ersten Mal machen/veranstalten; üppig (15) fürstlich, feudal; -r/-e 

Alleinstehende (21) Single, unverheirateter Erwachsener; im Vorfeld (27) vorher; etw. bewerben 

(28) für etw. Werbung machen; -s Wirgefühl (32) Gemeinschaftsgefühl; -e Premiere (50) erste 

Darbietung; den Kopf in den Sand stecken (61) so tun, als wäre nichts passiert; pennen (73) schlafen 

(umgangssprachlich); gleißend (73) stark glänzend; -e Christmette (76) Gottesdienst in der Nacht vor 

Weihnachten; -e Rubrik (79) Spalte, Abteilung; -r Meteorologe (87) Wetterkundler; (die Stirn) 

runzeln (88) in Falten legen; knackig (98) heftig, sehr; wohlig (99) sehr angenehm 

Fragen 

1. Wie verbringt Günes Seyfarth normalerweise den Heiligen Abend? 

2. Wie wird die Aktion dieses Jahr stattfinden? 

3. Was bedeutet das für Günes‘ Familie? 

4. Welche Parallele zieht der Autor des zweiten Textes zwischen Joseph und der Kirche? 

5. Welche Gottesdienste gibt es am Heiligen Abend? Was ist dabei Besonderes zu beachten? 

6. Weiße Weihnachten: Wie sehr unterscheiden sich Wunsch und Realität (meistens)? 


