
Heilig Abend
auf dem Sofa

Eine weihnachtliche IdeE für zu Hause



Weihnachten ganz anders, etwas stiller, 
etwas ruhiger, mit weniger Gesellschaft und 
doch in Gedanken verbunden mit vielen 
anderen Menschen.

Ja, Weihnachten rückt näher, die Corona-
Zahlen steigen weiter. Von den klassischen 
Weihnachtsgottesdiensten wie bislang ha-
ben wir uns schon früh verabschiedet. Danach 
galt es, neue Ideen zu suchen und Alternativen 
zu fi nden. 

Neben Online-Formaten, die Sie auf den Homepages fi nden können, 
wollten wir noch eine Andacht für Zuhause erstellen. Ähnlich wie vieler-
orts 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 Hilfe-
stellungen 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 bie-
ten: den Heiligen Abend in kleinstem Kreise 
zuhause auf dem Sofa feiern zu können. Auch 
wenn wir das Weihnachtsfest dieses Jahr an-
ders 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 
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Heilig Abend auf dem Sofa BegrüßungSprecher 1

Herzlich willkommen zur An-

dacht „Heilig Abend auf dem 

Sofa“. Ich freue mich, dass ihr 

dabei seid!

Sprecher 2
Auch wenn wir dieses Jahr ganz anders Weihnach-
ten feiern müssen, können wir uns auf das besinnen, 
was wirklich wichtig ist: Jesus wird geboren. Er ist 
der Retter der Welt. Wir wollen davon hören und 
diese frohe Botschaft weitergeben. Weitergeben 
möchten wir auch das Licht, in dem es in der Haus-
andacht gehen soll: 

Sprecher 3
„Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen. Fürchtet euch 

nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf des Lich-

tes Schein.“ (Wolfgang Longardt) 

Sprecher 4
Wir feiern diese Hausandacht am Heiligen Abend 

nun im Namen Gottes, 
des Vaters, der uns an Weihnachten seinen Sohn 

geschenkt hat 
und des Sohnes, der zu uns auf diese Welt kam, 

um uns und alle Menschen von all dem Bösen 

dieser Welt zu befreien kann
und des Heiligen Geistes, der in uns wirken und 

uns neue Kraft - auch in dieser Corona-Krise - 

schenken kann. 
Amen



Psalm
Im Wechsel beten: Eltern und Kinder, Männer und Frauen.

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,

dass der König der Ehre einziehe!

Wer ist der König der Ehre?

Es ist der Herr, stark und mächtig, 

der Herr, mächtig im Streit.

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,

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

Sprecher 1
Guter Gott.
Wir feiern heute den Heiligen Abend. Es ist für uns alle ein 
besonderes Fest. Dieses Jahr müssen wir auf viele Traditionen 
und Bräuche verzichten. Das tut uns weh. Dieses Jahr wird 
unser Familienfest ganz anders werden. Begleite uns, wenn 
wir nun zuhause feiern. Denn auch wir wollen in unser Haus und in unsere Wohnung 
den König der Ehre einziehen lassen. Sprecher 2
Gerade heute wird deutlich, worauf es ankommt: Jesus wird 
geboren. Er ist der Retter der Welt. Wir wollen davon hören 
und diese frohe Botschaft weitergeben. Amen

Weitergeben möchten wir auch das Licht, um das es in dem 
ersten Lied geht: „Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen. 
Fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht 
auf des Lichtes Schein.“ 
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