
Heilig Abend  
auf dem Sofa

Hallo liebe Familien in Weisweil und drumherum, 

Weihnachten ganz anders, etwas stiller, etwas ruhiger, mit weniger Gesellschaft  
und doch in Gedanken verbunden — Feiert den Heiligen Abend in kleinstem  
Kreise einfach zuhause auf dem Sofa ! 

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.

Wir wünschen Euch und Euren Kindern  
viel Freude beim Singen, Beten, Basteln, Malen  
und beim Feiern auf dem Sofa !

www.kirche-weisweil.de



Gebet Guter Gott,

 heute ist der Tag, auf den wir lange gewartet haben. 
 Heute ist Weihnachten!
 Wir freuen uns auf das Fest, auf die Zeit mit der Familie,  
 auf das Schenken und Beschenktwerden.
 Doch das Wichtigste ist:  
 Wir feiern heute die Geburt von Jesus!
 Du, Gott, bis zu uns in die Welt gekommen, damit wir  
 niemals allein sind – auch jetzt nicht, wo wir wegen  
 Corona zuhause bleiben müssen. Du hast uns Deine  
 grenzenlose Liebe gezeigt durch Deinen Sohn,  
 der als kleines Kind in die Welt kam.
 Wir bitten Dich, Gott:
 Hilf uns, diese Liebe weiterzugeben – heute,  
 an diesem Heiligen Abend, und an jedem Tag  
 in unserem Leben. 
 
 Amen.

Geschichte   Jesus wird geboren —  
   die Weihnachtsgeschichte

    https://youtu.be/8mFO5LGB15Q
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Aktion Tannen aus Baumzapfen

Ihr braucht:

- Zapfen von Tannen oder Kiefern –  
  sammelt sie auf Eurem  
  nächsten Spaziergang!
- Flaschenkorken
- dunkelgrüne und weiße Plaka-Farbe,  
  grober Pinsel
- Goldpappe
- Schere, Kleber, alte Zeitung  
  als Unterlage
- evt. Latexhandschuh

So wird es gemacht:

Zunächst malt Ihr die Zapfen mit dem Pinsel grün an. Legt eine alte  
Zeitung unter, und falls Ihr Latexhandschuhe im Haus habt, könnt Ihr  
eure Hände damit vor Farbe schützen.Lasst alles gut trocknen und  
schneidet in der Zwischenzeit für jede Tannenbaumspitze einen Stern  
aus Goldpappe aus.Wenn die grüne Farbe nicht mehr feucht ist, könnt Ihr 
mit weißer Farbe den „Schnee“ auftupfen. Nun muss der Zapfen wieder 
trocknen.Anschließend wird er auf einen Korken als Baumstamm geklebt. 
Ist der Korken zu lang, kann man ihn mit einem Küchenmesser kürzen –  
dabei lasst Ihr Euch am besten helfen.Anschließend wird der Stern auf die 
Spitze aufgesetzt. Bis der Kleber ausgehärtet ist, solltet Ihr die Bäume 
stützen, z. B. an eine Tasse lehnen, damit nichts verrutscht.



Lied „Kling, Glöckchen, klingelingeling“
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https://youtu.be/AU13m12fByE
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Fürbittgebet  

Danke, guter Gott, dass endlich Weihnachten ist.      
Jetzt ist die Zeit der Freude,auch wenn in diesem Jahr  
alles etwas anders ist. 

Und dennoch bist Du Mensch geworden, ein kleines Kind!  
Wir bitten Dich für alle Neugeborenen, für uns und alle Kinder.

Maria und Josef fanden nur in einem Stall Platz! 
Wir bitten Dich für alle, die kein Zuhause, kein warmes Bett  
und kein Dach über dem Kopf haben. 

Die Hirten sind von ihrer Arbeit aufgebrochen und beteten das Christkind an! 
Wir bitten Dich für alle, die heute arbeiten müssen.

Die Engel haben in der Heiligen Nacht vom Frieden gesungen! 
Wir bitten Dich für alle, die dort leben, wo Krieg herrscht. 
 
Guter Gott! 
Du bist bei uns. 
Sei Du auch bei allen, die heute traurig und krank sind. 
Sei bei ihnen und tröste sie. 
Und höre, was wir Dir sagen,  
wenn wir mit den Worten von Jesus weiterbeten:

Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
 
Amen.



Segen
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https://youtu.be/rDzWJnzuXlQ


