
          nur einer 
         wird kommen
       und ist bloß ein Kind
 
          hat nichts in der Hand
         hat nichts in der Tasche
     außer die Liebe

Heiligen 
       Abend ...   
            feiern

Heiligen 
       Abend ...   
            feiern



Weihnachten setzt oft große Hoffnung, aber 
auch Befürchtungen frei. Der Weihnachtskrach 
ist wegen der oft übersteigerten Erwartungs-
haltung bei vielen schon vorprogrammiert 
und wird so auch zu einer unlieb gewordenen 
Tradition. Doch es muss kein perfektes Fest 
sein, bei dem sich alle Familienmitglieder 
plötzlich wie von einem anderen Stern verhal-
ten. Wichtig sind aber für jung und alt immer 
wiederkehrende Rituale, kleine Fixpunkte so 
wie sie hier in diesem Heftchen beschrieben 
sind. Bauen wir uns Traditionen auf. 
Und vielleicht gelingt es uns dann, den Ärger, 
den wir das ganze Jahr haben, einmal hinter 
uns zu lassen und ruhig zu werden. Denn 
eines ist gewiss: Nur wenn wir ruhig und 
gelassen werden, können wir Weihnachten 
wirklich erfassen. Nicht umsonst sind die ers-
ten beiden Adjektive im berühmtesten Weih-
nachtslied „still“ und „heilig“. 

Ich wünsche Ihnen kein perfektes, aber ein 
schönes und ruhiges Weihnachtsfest!

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 
Weihnachtsevangelium vor. 

Vorschläge für den Heiligen Abend zu Hause:

kein perfektes Fest



Oh du fröhliche

Vorschläge für den Heiligen Abend zu Hause:

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. 



In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den  
Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlis-
ten 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 Win-
deln und legte ihn in eine Krippe, weil in der 
Herberge kein Platz für sie war. 

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



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. 

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)



Als der Engel Gabriel fortgegangen war, saß 
Maria noch lange da und dachte nach. Der 
Engel hatte sie gefragt, ob sie die Mutter des 
Jesuskindes werden wolle, und sie hatte JA 
gesagt. Sie freute sich auf das Jesuskind. In 
neun Monaten sollte sie es gebären. Bis dahin 
musste sie manches lernen und vorbereiten. 
Sie wollte bei anderen Müttern zusehen, wie 
man Babys badet und wickelt. Sie musste Win-
deln nähen. Sie musste eine Decke weben. Was 
brauchte das himmlische Kind noch? Einen 
Menschenvater, der es lieb hatte. Josef, der 
Zimmermann, sagte zu Maria: „Ich werde im-
mer da sein für dich und dein Kind. Ich werde 
gut für euch sorgen.“ „Bau mir einen Web-
stuhl“, bat Maria, „damit ich unserem Kind 
eine Decke weben kann.“ Josef fing an, einen 
Webstuhl zu bauen. Maria ging hinaus auf das 
Feld zu den Schafen. Sie sprach zum Hirten: 
„Werden mir deine Schafe ein wenig Wolle 
schenken?“ „Frag sie selber, junge Frau!“, 
sagte der Hirt. Maria ging von Schaf 
zu Schaf und bat jedes Schaf um 
eine Flocke weicher Wolle, und 
jedes Schaf schenkte ihr eine. 
„Zupf nur, zu-u-upf“, blökten 
die Schafe, „du brauchst sie 
doch für dein Jesuskind, den 
Retter und Erlöser der Welt. 
Zur Welt gehören auch wir 
Schafe. Jesus wird auch unser 
Freund sein. Zuuuupf nur, zuu-
uupf!“ Maria sammelte unzählige wei-
ße Wollflocken in ihre Schürze. Nun hätte 
sie genug für eine kleine Decke. Da sah sie am 
Rand der Weide ein schwarzes Schaf stehen. 
Es stand ganz allein, kein weißes Schaf wollte 
daneben auch nur den kleinsten Grashalm 
rupfen. Maria ging zum schwarzen Schaf: 

Maria und das schwarze Schaf



Maria und das schwarze Schaf

„Schenkst du mir ein wenig von deiner Wolle?“ 
„Zupf nur, zupf“, blökte das schwarze Schaf. 
„Nimm eine gute Hand voll, nimm dir, soviii-
iel du brauchst.“ Die weißen Schafe drängten 
sich aneinander. Sie blökten laut wie mit einer 
Stimme: „Bäh! Bäh! Bäh! Nimm nichts von die-
sem schwarzen Schaf! Es gehört nicht zu uns! 
Seine Wolle passt nicht zu unserer. Eine einzi-
ge schwarze Flocke zwischen unsere gemischt 
macht unsre feine weiße Wolle grau!“ Maria 
sagte: „Das schwarze Schaf gehört nicht zu 
euch? Aber zur Welt gehört es doch. Drum will 
ich auch seine Wolle in die Decke weben.“ Sie 
ging nach Hause, schleppte Wasser vom Brun-
nen und wusch die Wolle mit dem Spinnwirtel 
zu weißem Faden und schwarzem Faden und 
grauem Faden. Der Webstuhl war schon fer-
tig. Maria webte die Decke für das Jesuskind. 
Die Decke war schneeweiß, hatte einen grauen 
Stern in der Mitte und an den vier Seiten einen 
schwarz gemusterten Rand. Es war eine wun-

derschöne Decke. Maria ging hinaus aufs 
Feld und zeigte die Decke den Scha-

fen. „Oooooh“, blökten die weißen 
Schafe, „seeehr, seeehr schön!“ 
Das schwarze stand ganz 
stumm vor Freude. Ein altes 
Mutterschaf rief: „Wenn dein 
Kind auf der Welt ist,schick 
Josef her mit einem großen 

Krug. Dann schenken wir dir 
von unserer Milch, die ist süß und 

weiß von uns allen, ob wir nun weiß 
sind oder schwarz.“ „Danke“, sagte Maria 

und ging in die Stadt zurück. Auf der Hügel-
kuppe drehte sie sich noch einmal um und 
winkte den Schafen. Die weideten über die 
ganze Wiese verstreut, das schwarze mitten 
unter den weißen.

Lene Mayer-Skumanz, Meine schönsten Weihnachtsgeschichten 
für Kinder, Gütersloher Verlagshaus 2004
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Segen der Heiligen Nacht
Wir bitten um den Segen der Heiligen 

Nacht,
für alle, die im Licht stehen,

wie für jene, die Dunkelheiten 
auszuhalten haben;
für alle, die alles haben,
wir für jene, denen das  
Nötigste fehlt;
für alle, die das Leben 
leicht nehmen können,
wie für jene, die von 
Ängsten niedergedrückt 
sind;
für alle, die unter ihrer  
Arbeit als einer Last 
leiden, wie für jene, die 
keine Arbeit haben.
Um einen Segen für sie alle

wollen wir den Neugebore-
nen bitten, 

der bereit ist, alles zu tragen 
und zu ertragen,

was menschlich ist,
um es göttlich zu machen.

Roland Breitenbach: Segen für Dich
© Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart, 2005


