
Einen Engel 
an deiner Seite 
wünsche ich dir

 Heiligen 
  Abend ...   
     feiern



In der Bibel erschrecken fast alle Menschen 
vor den Engeln, deshalb ist deren Begrü-
ßungsformel allzu oft: „Fürchtet euch nicht“. 
Ihr Glanz und ihre Herrlichkeit sind laut Bibel 
sehr beeindruckend. Sie sind Boten von Gottes 
Willen. Doch wo sind sie nun hin? Gibt es sie 
noch heute? Aber natürlich! Sie agieren im 
Verborgenen, inspirieren uns, stoßen uns an. 
Und das alles meist ohne dass wir es merken. 
Ich wünsche Ihnen heuer ganz besonders: 
Feiern Sie ein schönes und gesegnetes 
Weihnachtsfest im Bewusstsein, dass auch 
Sie ein Engel für Andere sind / sein können. 
Nein, kein kleiner pummliger geflügelter 
Engel, der mit einer Harfe in der Hand herum-
schwirrt – viel lieber ein menschlicher Engel, 
der Anderen das Gefühl gibt, sich eben nicht 
fürchten zu müssen und dass Vieles im Leben 
gut und schön ist. Mögen Sie und Ihre Lieben 
immer wieder solchen menschlichen Engeln 
begegnen! Ein engelsgleiches Fest wünscht 
Ihnen mit der 15. Ausgabe dieses Heftchens 
herzlich:

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

Oh du fröhliche Engel

Vorschläge für den Heiligen  Abend zu Hause:
l	 Nach der Kindermette versammeln wir uns  
 um den geschmückten Weihnachtsbaum.
l		 Wir stellen das Friedenslicht aus Bethlehem  
 zur Krippe.
l		 Wir singen einige Lieder. 
l		 Ein Familienmitglied liest das 
 Weihnachtsevangelium vor. 

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



In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den 
Befehl, 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 
eintragen 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 
Windeln 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 
werdet 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 hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar:
Schlafe in himmlischer Ruh! 
Schlafe in himmlischer Ruh!
2. Stille Nacht, heilige Nacht! 
Hirten erst kundgemacht,
durch der Engel Halleluja 
tönt es laut von fern und nah:
Jesus, der Retter ist da! Jesus, der Retter ist da!
3. 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!

T: Josef Mohr 1818 



In der Nacht war Schnee gefallen und dann 
hatte es gefroren. Der Straßenkehrer zog sich 
wärmer an als sonst: mit der roten Pudelmüt-
ze, dem langen, blauen Wollschal und den 
dicken, roten Handschuhen. Leider hatten 
die Motten große Löcher hineingefressen; 
so schauten an beiden Händen die Daumen 
heraus und an der linken Hand auch noch der 
Zeigefinger. Traurig betrachtete der Straßen-
kehrer die nackten Finger, während er zur 
Winterstraße ging. Heute brauchte er noch 
keine Schnee-
schaufel; aber 
wenn es weiter 
schneite, würde 
er mit dem Be-
sen allein nicht 
mehr auskommen. 
Während er so die 
Straße kehrte, sah 
er auf einmal etwas 
im Schnee glitzern, 
etwas Silbernes. Zwar 
leuchtete der Schnee in 
den ersten Sonnenstrahlen 
selber wie Silber, aber das Etwas 
glitzerte noch viel heller.
Es war ein langer, silberner Faden, 
den der Straßenkehrer aufhob. 
„Engelshaar“, sagte er andächtig, „das 
Haar von einem Engel!“ Und er wickel-
te das schimmernde Haar um seinen 
linken Zeigefinger, der am meisten 
fror. Das Engelshaar sah wunderhübsch 
aus – und es wärmte! Nicht nur der 
Zeigefinger wurde warm, sondern die 
ganze linke Hand.
„Guten Morgen, Straßenkehrer“, rief 
Fräulein Wunderlich, vor derer Garten 
er das Engelshaar gefunden hatte. Sie 
war zu ihrem Vogelhäuschen unter-
wegs, um den Meisen und Spatzen 
Futter zu bringen. 

Der Straßenkehrer und das Engelshaar         
„Was hast du da Hübsches am Finger?“
„Engelshaar“, sagte der Straßenkehrer stolz. 
„Jetzt macht es mir überhaupt nichts mehr 
aus, dass meine Handschuhe Löcher haben.“ 
Fräulein Wunderlich lächelte ihm freundlich 
zu. Dann ging sie ins Haus zurück, holte rote 
Wolle und fünf Stricknadeln aus der Schublade 
und fing an, dem Straßenkehrer neue Hand-
schuhe zu stricken. Sicher hat das der Engel 
so gemeint, dachte sie, als er sein Haar 

gerade vor mei-
nen Garten legte.
Inzwischen 
kehrte der Stra-
ßenkehrer weiter 
die Winterstraße. 
Ab und zu blieb 
er stehen und 

betrachtete glück-
lich seinen linken 

Zeigefinger. Da kam 
die alte Zeitungsfrau 

vorbei. Sie trug ihre 
Hände in die Schürze 

gewickelt, weil sie ihre Hand-
schuhe verloren hatte.

„Frierst du?“, fragte sie der Stra-
ßenkehrer. Die alte Zeitungsfrau 
nickte. Der Straßenkehrer zögerte 
einen Augenblick, dann löste er das 
Engelshaar von seinem linken Zei-
gefinger und gab es der Zeitungs-
frau. „Du musst es um deine Hand 
wickeln“, sagte er, „dann frierst 
du nicht mehr.“ Und merkwürdig! 
Nicht nur die Hände der alten 
Zeitungsfrau wurden warm – 
auch die des Straßenkehrers 
blieben es, ja, sie wurden 
sogar noch wärmer, als sie 

gewesen waren.

Eva Marder
Verlag Bastei Lübbe, Köln
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Unsichtbar
Meinen Schutzengel
kann ich nicht sehen,
aber er verliert mich 
nicht aus den Augen. 

Neuerscheinung: 
Armin Haiderer

Weihnachten 
auf der Spur
Bräuche und Feiern 
in Niederösterreich
Herausgegeben von der Katholischen 
Aktion St. Pölten; Kral Verlag, 
ISBN: 978-3-99024-792-1; 24,90 E

Wer bringt die Geschenke: 
Christkind oder Weihnachtsmann?
Wer von den Heiligen Drei 
Königen ist der Schwarze?
Wie kommen Ochs und Esel in die Krippe?
So manche Antwort wird Sie überraschen ... 

Meinen Schutzengel
kann ich nicht hören,
aber in aller Stille
spricht er mit mir.

Meinen Schutzengel 
kann ich nicht anfassen,
aber er nimmt meine Hand 
und berührt mein Herz. Petrus Ceelen

Armin Haiderer

WEIHNACHTEN 
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Bräuche und Feiern in Niederösterreich
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