
Glutfunken von 
Stern zu Stern, 
von Herz zu Herz, 
von Mensch zu Mensch. 

Heiligen 
       Abend ...   
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Jesus ist bei uns

Dass es Jesus tatsächlich gegeben hat, ist 
historisch absolut sicher. Ob er wirklich zu 
Weihnachten geboren wurde, eher nicht. Die 
Chancen darauf stehen bei 1 zu 365. Aber 
das ist auch nicht wirklich wichtig. Denn es 
kommt vor allem auf Jesu Hinterlassenschaft 
an, auf seinen (Heiligen) Geist. Als Mensch 
war er nur kurz, so etwa 30 Jahre, auf der 
Welt. Und doch war er schon immer bei uns, 
auch in den letzten 2.000 Jahren. 
Und nun feiern wir seinen Geburtstag. So ein 
Fest stellt natürlich die Geburtstagsperson in 
den Mittelpunkt, daher sollten wir in dieser 
Zeit auch an Jesus denken. Trotzdem ist Weih-
nachten weitaus mehr als eine Geburtstags-
party oder eine Gedenkfeier. Gerade in dieser 
Zeit sollten wir an das, wofür Jesus gelebt hat, 
denken und wenn möglich auch leben: Liebe, 
Freude, Hoffnung, Erlösung.

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

Vorschläge für den Heiligen 
Abend zu Hause:

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. 
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.

Heute wirst du, Gott,
als Mensch unter Menschen
geboren, angenommen und 
abgelehnt, geliebt und verachtet.

Heute kommst du, Gott,
als Kind zu uns, arglos und wehrlos
und setzt dich uns aus und für uns ein,
in der Ohnmacht deiner Liebe.

Heute willst du, Gott,
dass wir die Würde und Bürde
unseres Menschseins in einem
geschwisterlichen Miteinander teilen.

Heute bist du, Gott,
in den Augen der Liebenden, 
an der Seite der Kleinen, 
im Kreis der Sanftmütigen.

Heute wachst du, Gott,
in den Zimmern der Kranken, 
am Bett der Schlaflosen,
an den Rändern des Lebens.

Heute wohnst du, Gott,
in den Häusern und Herzen derer,
die dich aufnehmen, um ihnen
göttliche Vollmacht zu schenken.

Paul Weismantel 

Heute



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, sei-
ner 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 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. 

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)

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



Wenn kleinere Kinder in 
der Familie sind, kann 
die Weihnachts-
geschichte in 
einer einfachen 
Fassung gelesen 
werden:

Maria und Josef 
gehen nach 
Bethlehem. Der 
Weg ist weit. 
Maria erwartet ein 
Baby. Sie ist sehr 
müde von der langen 
Reise. Maria und Jo-
sef brauchen einen 
Schlafplatz für die 
Nacht. 
In Bethlehem 
angekommen 
finden Sie kein 
Zimmer, son-
dern müssen in 
einem Stall übernachten. Da bekommt Maria 
ihr Baby. Es ist ein Junge und sie nennen ihn 
Jesus. Maria wickelt Jesus in Windeln und legt 
ihn in eine Futterkrippe. 
Auf dem Feld sind Hirten. Sie passen in der 
Nacht auf ihre Schafe auf. Da kommt ein 
Engel zu ihnen. Er sagt: Habt keine Angst. 
Gott macht allen Menschen eine große Freu-
de. Heute ist Jesus geboren. Ihr findet ihn in 
einem Stall in Bethlehem. Sofort laufen sie hin, 
finden Maria und Josef und das Kind in der 
Krippe. 
Sie sind sehr froh. Jesus ist da!

Jesus wird geboren

Ganz weit in der Ferne
stehen am Himmel die Sterne.
Unendlich viele sind sie,
zählen kann man die nie,
auch wenn sie im Dunklen
noch so hell funkeln.

Den großen da drüben
hab ich besonders gern.
Der ist mein Lieblingsstern.
Er bringt mir nämlich Glück.
Und winke ich ihm zu,
blinzelt er zurück.

Hans & Monique Hagen - Arche Kalender Verlag

Sterne
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Süßer die Glocken nie klingen

O, wenn die Glocken erklingen, 
schnell sie das Christkind hört, 
tut sich vom Himmel dann schwingen 
eilet hernieder zur Erd`, 
segnet den Vater, die Mutter, das Kind, 
segnet den Vater, die Mutter, das Kind. 
Glocken mit heiligem Klang, 
klinget die Erde entlang. 


