
Selig sind, 
die Frieden und 
Freude austeilen

 Heiligen 
       Abend ...   
         feiern

 Heiligen 
       Abend ...   
         feiern



Machen wir uns nichts vor: Geschenke gehö-
ren einfach zu Weihnachten dazu. Für nicht 
Wenige sind sie sogar der Mittelpunkt dieses 

Festes – vor oder nach dem Essen. Und 
das war’s? Wir wollen als Katholische 

Aktion mit den Gebeten, Liedern, 
Geschichten oder Gedanken 
zum Nachdenken anregen, dass 
es nicht unbedingt bei diesen 
beiden Abendpunkten bleiben 

muss. Das soll uns daran erinnern, 
dass Weihnachten nach wie vor einen 

Hintergrund hat, ein religiöses Fest ist. 
Trotzdem: Schenken macht Freude und an-
deren eine Freude zu bereiten macht selbst 
glücklich. Doch welches Geschenk können wir 
dem eigentlichen Geburtstagskind, Jesus, ma-
chen? Sicherlich nichts Materielles. Am ehes-
ten vielleicht in dem wir uns anderen gegen-
über so verhalten, wie Jesus es uns gelehrt 
hat. Und Geschenke als Ausdruck von Liebe 
und Zuneigung können natürlich eine Form 
sein. Aber vergessen wir dabei auch nicht auf 
ganz einfache Dinge die man auch schenken 
kann: Worte, Taten, Gesten, Zeit. Und das 
sogar auch nach Weihnachten

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 Weihnachts-
evangelium vor. 

Ihr Kinderlein kommetGeschenke

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 
festlich gedeckten Tisch.
Später gehen wir gemeinsam zur Christmette.
 



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. 

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)



Katharina hat aus Karton, Schnüren und 
Haut schon wieder eine Trommel gebastelt, 
die siebente. Die erste von den sieben will sie 
selbst behalten, die anderen zu Weihnachten 
verschenken.
„Wem schenkst du sie?“, fragt Jakob.
Katharina zählt auf: „Anna, Sebastian, Julia, 
Markus und Leon.“
„Dann hast du noch eine 
übrig ...“
„Ja, diese hier.“
„Schenk sie dem 
Stefan!“
„Nein! Wieso grad 
dem?!“
„Der hat noch keine. 
Oder schenk sie mir!“, 
bittet Jakob.
„Für dich hab ich was ande-
res“, murmelt Katharina.
„Und außerdem – weißt du, 
wie viel Arbeit so eine Trom-
mel macht? Die Schnüre 
und die Haut und die Bema-
lung – bis alles wieder trocken 
ist... Es ist meine schönste Trommel, hör zu, 
wie gut sie klingt … Die müsste jemand ganz 
Besonderer kriegen.“
„Dann schenk sie dem lieben Gott“, schlägt 
Jakob vor.

Katharina lacht. „Ideen hast du.“
„Im Ernst“, sagt Jakob. „Schenk sie Gott zu 
Weihnachten. Der borgt sie dann mir.“
„Du spinnst“, sagt Katharina.
„Überhaupt nicht! Gott würde mir die Trom-
mel borgen, er ist nicht neidisch. Er weiß, wie 
gern ich eine Trommel hätte. Und er freut 
sich, wenn ich Spaß an seiner Trommel habe. 

Eine Trommel für den lieben Gott

Ich würde sie dann weiterborgen. Dem Stefan. 
Und dem Selahattin. Und der Jasmin. Je mehr 
Kinder Spaß dran haben, desto mehr Spaß 
macht sie Gott. Garantiert. - Und es ist ja 
wirklich eine feine Trommel!“
Jakob trommelt mit den Fingerspitzen einen 
zarten Wirbel.

Katharina seufzt. „Wenn sie dir so gut gefällt – 
dann nimm sie halt!“
„Geborgt!“, sagt Jakob. „Nur geborgt!“
Katharina nickt.

Jakob rennt zum Telefon. Er ruft Stefan an. 
„Komm rüber zu mir! Gleich jetzt! Ich hab uns 
eine Trommel ausborgen dürfen. - Ja. Klar 
darfst du auch!“ 
Er legt den Hörer auf. 
„Stefan hat Juchu 
geschrien! Ganz laut! 
So laut, wie eigent-
lich nur zwei Leute 
gemeinsam schreien 
können!“
„Vielleicht hat Gott mitge-
schrien“, sagt 
Katharina.

Lene Mayer-Skumanz
Meine schönsten Weihnachtsgeschichten für Kinder, Gütersloher 
Verlagshaus 2004
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nicht zu vergessen

was dir geschenkt wird
das flimmern der sonne
das freundliche auge
die späte rose
nimm sie nicht in besitz

nicht aus zisternen
nur aus quellen
fließt lebendiges wasser
lebe alles als geschenk

in jedem augenblick
dir zugespielt
bleibe unablässig
auf empfang

Andreas Knapp,
Mit Engeln und Eseln, Echter Verlag 2013


