
Gott ist 
Liebe und 
Zärtlichkeit

 Heiligen  Heiligen 
  Abend ...   Abend ... 
   feiern   feiern



So lautet der Titel eines bekannten Geburts-
tagsliedes. Ich finde, es wäre ein angemesse-
nes Weihnachtslied. Weihnachten als Fest der 
Liebe, der Familie, des Lichts, der Besinnung, 
der Geschenke…das ist schön und gut. Aber 
es ist und bleibt auch ein Geburtstagsfest. 
Und wie ehren wir den Jubilar am besten? 
Dass wir einander beschenken? Ja, damit hätte 
Jesus wohl seine Freude. Dass wir schöne 
Tage mit unseren Lieben verbringen? Ja, das 
würde ihm sehr gut gefallen. Dass wir festlich 
essen und es uns gut gehen lassen? Ja, da 
hätte er gar nichts dagegen. Dass wir ruhig 
werden und gelassener die Welt betrachten? 
Ja, das wäre sehr in seinem Sinne. 
Und wahrscheinlich wäre es Jesus auch nicht 
unrecht, wenn wir dieser Tage ein wenig über 
ihn nachdenken, über unsere Beziehung zu 
Gott und unser eigenes Leben. 
In diesem Sinne „Frohe Weihnachten“ an Sie 
und um ein anderes Geburtslied zu zitieren: 
Happy birthday to you, lieber Jesus.

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

Wie schön, 
dass du geboren bist!

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. 



Ihr Kinderlein 
Kommet

Vorschläge für den Heiligen   Abend zu Hause:

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.



Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser 
Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erd-
kreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Auf-
zeichnung war die erste; 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 Verlob-
ten, die ein Kind erwartete. 
Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich 
die Tage, dass sie gebären sollte, 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 dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.
Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die 
Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie 
fürchteten sich sehr. 
Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, 
denn siehe, ich verkünde euch eine große 
Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: 
Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Christus, 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: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
den Menschen seines Wohlgefallens. 
Und es geschah, als die Engel von ihnen in 
den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die 
Hirten zueinander: Lasst uns nach Betlehem 
gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der 
Herr kundgetan hat! 

Das Weihnachtsevangelium
nach Lukas 2,1-20



So eilten sie hin und fanden Maria und Josef 
und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es 
sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen 
über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, 
die es hörten, staunten über das, was ihnen 
von den Hirten erzählt wurde. Maria aber be-
wahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem 
Herzen. 
Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und 
priesen ihn für alles, was sie gehört und ge-
sehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden 
war.

Stille Nacht

1. Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar.
Schlaf in himmlischer Ruh,
schlaf 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 von fern und nah:
Jesus, der Retter ist da,
Jesus, der Retter ist da!

T: Josef Mohr 1818 

Das Weihnachtsevangelium
nach Lukas 2,1-20



Vorlesegeschichte: 
Der alte  Brückenbauer

„Du hast einen schönen Beruf“, sagte das 
Kind zum alten Brückenbauer, „es muss sehr 
schwer sein, Brücken zu bauen.“
„Wenn man es gelernt hat, ist es leicht“, sagte 
der alte Brückenbauer, „es ist sehr leicht, 
Brücken aus Beton und Stahl zu bauen. Die 
anderen Brücken sind sehr viel schwieriger“, 
sagte er, „die baue ich in meinen Träumen.“
„Welche anderen Brücken?“, fragte das Kind.
Der alte Brückenbauer sah das Kind nach-
denklich an. Er wusste nicht, ob es verstehen 
würde. Dann sagte er: „Ich möchte eine Brücke 
bauen von der Gegenwart in die Zukunft. Ich 
möchte eine Brücke bauen von einem zum 
anderen Menschen, von der Dunkelheit in 
das Licht, von der Traurigkeit zur Freude. Ich 
möchte eine Brücke bauen von der Zeit in die 
Ewigkeit über alles Vergängliche hinweg.“ 
Das Kind hatte aufmerksam zugehört. Es 
hatte nicht alles verstanden, spürte aber, dass 
der alte Brückenbauer traurig war. Weil es ihn 
wieder froh machen wollte, sagte das Kind: 
„Ich schenke dir meine Brücke.“
Und das Kind malte für den Brückenbauer 
einen Regenbogen.

Anne Steinwart: Eine Spur. 
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Vater Unser   

Gegrüßet seist du, Maria

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.

Gegrüßet seist du, Maria, 
voll der Gnade.
Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde 
unseres Todes.

Amen.
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Ich will dich feiern, für alles, 
was dich ausmacht.

Ich feiere deine Toleranz, 
deine Fähigkeit dich in andere 
hineinzuversetzen, 
sie gelten zu lassen.

Ich feiere deine Zivilcourage 
für die Ausgegrenzten, 
die Schwachen und  
Unangepassten deine 
Stimme zu erheben.

Ich feiere die Leidenschaft, 
mit der du für alles eingetreten 
bist, was dir wichtig war und die 
Gelassenheit, mit der du den 
Anfeindungen gegenübergetreten bist.

Das alles feiere ich heute zu Weihnachten.
Alles Gute zum Geburtstag!
Wie schön, dass du geboren bist!

Sandra Haiderer

Jesus, es ist Weihnachten!
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Miteinander als Christinen und Christen unterwegs
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