


Welchen Sinn hat  
Weihnachten eigentlich?
„Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren
und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren.“
Angelus Silesius

Ein paar feine Tage mit der Familie und vol-
ler hoffentlich gutem Essen. Schön. Gut. Ich 
gönne es Ihnen. Aber solche Feiern gibt es ja 
eigentlich eh öfter, vielleicht an Geburtstagen 
oder Familienfesten. Warum ist Weihnachten 
nun etwas Besonderes? In amerikanischen 
Kitschfilmen ist immer vom „Geist von Weih-
nachten“ die Rede. Die Filme gehen freilich 
nie ans Wesentliche, nämlich an Jesus selbst. 
Vielleicht beschreibt das obere Zitat den Geist 
von Weihnachten recht gut: Lassen wir uns 
inspirieren, motivieren und vielleicht sogar 
begeistern von Jesus und diesem Weihnach-
ten. Die Botschaft dieses Festes ist die Nächs-
tenliebe, die uns Jesus vorgelebt hat. Wenn es 
uns nur ein wenig gelingt, das zu begreifen 
und zu leben, haben wir verstanden, worum 
es zu Weihnachten geht. Vielleicht tut sich 
heuer etwas in uns drin. Und damit meine ich 
nicht die Verdauung der Weihnachtsgans …

Ich wünsche Ihnen besinnliche Tage!
Ihr Armin Haiderer
Präsident der Katholischen Aktion
der Diözese St. Pölten

Wir versammeln uns um den geschmückten 
Weihnachtsbaum.
Wir stellen das Friedenslicht aus Bethlehem 
zur Krippe.
Wir singen einige Lieder. 
Ein Familienmitglied liest das Weihnachtsevan-
gelium vor. 

Vorschläge für den Heiligen   Abend zu Hause:



Strophe 2: Er ist gerecht, ein Helfer wert, 
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist 
Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt, derhalben 
jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat.

Macht hoch die Tür

Gemeinsam beten wir das Vater Unser. 
Wir wünschen einander ein frohes Fest und 
beschenken uns. 
Anschließend essen wir miteinander am fest-
lich gedeckten Tisch.
Später gehen wir gemeinsam zur Christmette. 

Vorschläge für den Heiligen   Abend zu Hause:







Ein Mann besaß einen wertvollen Ring, der sei-
nem Eigentümer die Fähigkeit verlieh, seinen 
Nächsten zu lieben wie sich selbst, und von 
Gott und allen Menschen geliebt zu werden. 
Dieser Ring war schon von den Vorfah-
ren immer an jenen Sohn 
weitervererbt worden, 
der dem Vater am 
liebsten war. 
Der Mann 
hatte aber 
drei Söhne 
und liebte sie 
alle gleich. Um 
keinen zu verär-
gern oder zu enttäu-
schen, versprach er im Stillen 
jedem von ihnen den „einen Ring”. Vor seinem 
Tod ließ er in seiner Verzweiflung von einem 
Goldschmied drei weitere Ringe herstellen, 
die von dem echten nicht zu unterscheiden 
waren. Er vererbte jedem Sohn einen dieser 
nachgemachten Ringe. Nachdem der Vater 
verstorben war, bemerkten die drei Söhne, 
dass jeder von ihnen das gleiche Geschenk 
bekommen hatte, und begannen zu streiten. 
Jeder behauptete nun, er besäße den „echten 
Ring“. Sie ließen die Ringe überprüfen, doch es 
war kein Unterschied zwischen den Schmuck-
stücken festzustellen. Auch ein Richter konnte 
zunächst nicht entscheiden, welcher Sohn nun 
der wahre Erbe wäre. Da sie aber unterein-
ander stritten und somit keiner von ihnen bei 
seinen Mitmenschen besonders beliebt war, 
schlussfolgerte der Richter, dass bei keinem 
die Macht des Ringes wirkte, und der echte 
Ring des Vaters wohl verloren gegangen war. 
Er gab den Brüdern den Rat, jeder von ihnen 
sollte daran glauben, dass sein Ring der echte 
wäre. Dann würde sich in weiterer Zukunft 

Ein wertvoller Ring



Stille Nacht

schon zeigen, an wem der echte Ring die ihm 
nachgesagte Wirkung entfaltete. So versöhn-
ten sich die Brüder schließlich und bemühten 
sich, ihre Mitmenschen und sich selbst zu 

lieben. Nach einiger Zeit waren alle drei bei 
Gott und den Menschen so be-

liebt, dass es für sie nicht 
mehr wichtig war, 

wer der Besitzer 
des echten Ringes 
war.

Ringparabel aus dem Drama 
»Nathan der Weise« von 

Gotthold Ephraim Lessing
nacherzählt von 

Maga. Monika Berger

1. Stille Nacht, heilige Nacht! Alles schläft, 
einsam wacht
nur das traute, heilige Paar. Holder Knab im 
lockigen Haar:
Schlafe in himmlischer Ruh! Schlafe in himmli-
scher Ruh!
2. Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes Sohn, o 
wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns 
schlägt die rettende Stund:
Jesus in deiner Geburt! Jesus, in deiner Geburt!
3. Stille Nacht, heilige Nacht! Hirten erst kund-
gemacht;
durch der Engel Halleluja tönt es laut bei ferne 
und nah:
Jesus, der Retter ist da! Jesus, der Retter ist da!

T: Josef Mohr 1818 (Urfassung)




