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Eine weihnachtliche IdeE für zu Hause
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Heilig A
Weihnachten ganz anders, etwas stiller,
etwas ruhiger, mit weniger Gesellschaft und
doch in Gedanken verbunden mit vielen
anderen Menschen.
Ja, Weihnachten rückt näher, die CoronaZahlen steigen weiter. Von den klassischen
Weihnachtsgottesdiensten wie bislang haben wir uns schon früh verabschiedet. Danach
galt es, neue Ideen zu suchen und Alternativen
zu finden.
Neben Online-Formaten, die Sie auf den Homepages finden können,
wollten wir noch eine Andacht für Zuhause erstellen. Ähnlich wie vielerorts schon an Ostern soll damit eine Feier in den eigenen vier Wänden
möglich sein.
In der Andacht ist alles beschrieben und
erklärt, somit sind keine weiteren Hilfestellungen notwendig. Gerne können Sie
die Andacht aber auch anpassen. Es wäre
schön, wenn Sie einen Adventskranz mit
vier Kerzen und ein Feuerzeug bereithalten
könnten.
Diese Andacht soll nun also genau das bieten: den Heiligen Abend in kleinstem Kreise
zuhause auf dem Sofa feiern zu können. Auch
wenn wir das Weihnachtsfest dieses Jahr anders als gewohnt begehen müssen, so können
wir doch feiern und uns auf das besinnen, was
wirklich zählt…
Viel Freude beim Feiern
auf dem Sofa wünscht Ihnen
Pfarrerin Julie-Sophie Daumiller,
Evang. Friedenskirche Bietigheim

Bild Cover Krippe und Seite 1 Krippe: Pixabay
Bild Kerzen: unsplash.com/Carolyn V
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Psalm

Im Wechsel beten: Eltern und Kinder,
Machet die Tore weit und die Türen in
dass der König der Ehre einziehe!

Männer und Frauen.

der Welt hoch,

Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr, stark und mächtig,
der Herr, mächtig im Streit.
der Welt hoch,
Machet die Tore weit und die Türen in
dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr Zebaoth;
er ist der König der Ehre.
Psalm 24,7-10
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