
Ich staune 
über das Kind
im Stall.
Sein Anblick
berührt.

 Heiligen 
  Abend ...   
     feiern



Wurden Sie schon einmal als Esel oder Ochse 
bezeichnet? Das war dann wohl nicht unbe-
dingt schmeichelhaft gemeint. 
Auch wenn sie biblisch gar nicht vorkommen, 
sind die beiden Tiere seit Jahrhunderten aus 
unseren Krippen nicht mehr wegzudenken. 
Adler und Löwen, die Herrschaftssymbole der 
großen Imperien suchen wir da aber verge-
bens. Stattdessen Ochs und Esel: Brave Tiere, 
harte Arbeiter mit sanftem Gemüt, nicht sehr 
angesehen, beide viel besser als ihr Ruf. Dazu 
kommen dann mit den Schafen der Hirten und 
den Kamelen der Sterndeuter auch nicht gera-
de die edelsten aller Tiere dazu.
Aber so ist das halt: Zu Jesus dürfen und  
sollen sie alle kommen. 
Nutzen auch Sie heuer die Chance und kom-
men Sie – ganz gleich ob Sie sich für einen 
Tiger, eine Maus oder einen Esel halten. Frohe 
Weihnachten gibt es an der Krippe auch für 
Sie. Also: Machen wir uns auf den Weg! 
Möge Ihnen diese Broschüre dabei eine kleine 
Hilfe sein.

Ihr Armin Haiderer
Präsident der Katholischen Aktion
der Diözese St. Pölten

In der kleinen selbstgebastelten 
Krippe liegt das Jesuskind, des-
sen linke Hand im letzten Jahr bei 
einem Rundlauf der Katze um den 
Christbaum abgebrochen ist. Die 
Hand blieb unauffindbar, daher 
muss die kleine Krippenfigur 
heuer ohne sie auskommen. Die 
Katze ist wohlauf.
In milder Eleganz daneben steht Maria. Josef 
legt fürsorglich seine Hand um sie. Der Ochse 
in unserer Krippe ist eine Kuh und der Esel ist 
etwas zu blau geraten beim Bemalen. Ein Hirte 
mit nur einem Bein steht ganz hinten und der 
Engel, der über der Krippe schweben sollte, 
verliert ständig sein Gleichgewicht und steht 
ganz wackelig auf dem Krippendach. 
Die Welt in unserer Krippe ist nicht perfekt, 
aber da draußen ist sie es auch nicht. 

Und das muss sie auch nicht sein …
Solange wir immer wieder mal innehalten, 
zuhören und lauschen, was Gott uns zu sagen 
hat, denn dazu ist er auf die Welt gekommen. 
Und dann vergessen wir vielleicht all unsere 
Begehrlichkeiten und setzen uns einfach neben 
die Krippe zu Ochs und Esel, warten geduldig 
und staunen demütig vor so viel Wunder. 

Sandra Haiderer

In der Krippe Ochs und Esel

Vorschläge für den Heiligen  Abend zu Hause:

Nach der Kindermette versammeln wir uns um 
den geschmückten Weihnachtsbaum.
Wir stellen das Friedenslicht aus Bethlehem 
zur Krippe.
Wir singen einige Lieder. 
Ein Familienmitglied liest das 
Weihnachtsevangelium vor.

Gemeinsam beten wir das Vater Unser. 
Wir wünschen einander ein frohes Fest und 
beschenken uns. 
     Anschließend essen wir miteinander am 

festlich gedeckten Tisch.



In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Be-
fehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten 
einzutragen.
Dies geschah zum ersten Mal; damals war 
Quirinius Statthalter von Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintra-
gen zu lassen. 
So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in 
Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus 
und Geschlecht Davids.
Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, 
seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. 
Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit 
ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, 
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Win-
deln und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war. 

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der 
Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchte-
ten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch 
eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil 
werden soll:
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Messias, der Herr.
Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr wer-
det ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, 
in einer Krippe liegt.
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 
Verherrlicht ist Gott in der Höhe / und auf 
Erden ist Friede / bei den Menschen seiner 
Gnade. 

Vater Unser
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.

Das Weihnachtsevangelium  nach Lukas 2,1-14

Stille Nacht 
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 himmlischer 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 kundgemacht;
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)



Einmal eines Tages, es ist schon sehr sehr lange 
her, in einer dieser besonderen Nächte, wenn 
die Tiere zu sprechen beginnen, machte ein Ge-
rücht seine Runde. Es hieß, dass in einem Stall in 
Bethlehem bald ein König geboren werden sollte 
und man wollte auch aus dem Reich der Tiere 
Gesandte schicken, um ihm zu huldigen. 
Also wurde eine Versammlung einberufen, zu 
der alles, was Rang und Namen hatte, eingela-
den wurde, um die Vorgehensweise zu bespre-
chen. Der Löwe als Wortführer des Vereins der 
Starken und Schönen stand bereits am Tischen-
de und verkündete, dass niemand Geringerer als 
er höchstselbst als König unter den Tieren den 
neuen Erdenbürger willkommen heißen sollte. Er 
hätte das edle Auftreten und die starke Stimme, 
die eines Königs würdig seien. Heftiges Gemur-
mel brach unter den übrigen Tieren aus und 
einige schienen mit dieser Entscheidung keines-
wegs einverstanden zu sein. 
Ein sehr aufgetakelter Pfau schlug sofort ein Rad 
und empörte sich über diese Entscheidung, zu-
mal er doch den Löwen an Schönheit und Anmut 
bei Weitem übertraf.
Ein stolzer Gockel schubste den Pfau ein  
wenig zur Seite 
und meinte 
selbstbe-
wusst, wer 
eine Schar 
Hennen 
unter Kont-
rolle halten 
könne, 
hätte die 
nötige 
Ausdauer 
für diese 
Aufgabe.
Die intel-
lektuelle 
Nachti-
gall, die 

In bester Gesellschaft
zur Schonung ihrer Stimmbänder nur sehr leise 
und bedächtig sprach, beschwerte sich über die-
se oberflächliche Vorgehensweise und betonte, 
dass allein die Kunst, ihr lieblicher Gesang es 
vermochte, das Herz eines Königs zu berühren. 
So ging es den ganzen Abend weiter. Jeder 
versuchte den Anderen zu übertrumpfen und es 
war ein furchtbar lautes Hin und Her, Streiterei-
en und Beleidigungen jagten einander. 
Doch unterdessen trotteten müde und erschöpft 
nach getaner Arbeit spät abends ein Ochs 
und ein Esel auf ihrem Heimweg dahin, als sie 
plötzlich einen großen hellen Stern sahen und 
aus einer Krippe am Wegesrand ein Wimmern 
hörten. Besorgt fragten sie, ob sie vielleicht hel-
fen könnten und man bat sie freundlich herein. 
Sie wunderten sich ein wenig über diese kleine 
Versammlung, freuten sich aber sehr, als die 
tapfere Frau im Stall einen kleinen Jungen zur 
Welt brachte. Dieser war gleich recht aufgeweckt 
und der Esel hätte schwören können, dass das 
Kind bei seinem Anblick gelächelt habe.
Und so wurden sie ganz nebenbei, ohne zu 

wissen, was da geschah Zeugen dieses 
großen Wunders und wäh-
rend sich die anderen Tiere 
noch zankten und stritten, 

waren der Ochs und der 
Esel, begleitet von fröhlichem 

Glucksen damit beschäftigt, 
das Jesuskind 

an den 
Zehen zu 

kitzeln. 

Sandra 
Haiderer
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Tragt in die Welt 
nun ein Licht
(gesungen nach der Melodie von 
„Leise rieselt der Schnee“)

1) Tragt in die Welt nun ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.

2) Tragt zu den Kindern ein Licht,
sagt allen: Fürchtet euch nicht!

Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein. 

 
3) Tragt zu den Kranken ein Licht,

sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
Seht auf des Lichtes Schein.

Text: Wolfgang Longardt
(c) Verlag Ernst Kaufmann, Lahr


