
Wir erwarten 
  dein Kommen

 Heiligen 
  Abend ...   
     feiern



Was für ein merkwürdiges Motto für Weih-
nachten. So einen Menschen macht vieles aus, 
vor allem aber seine Sozialität. Der Mensch ist 
ein Wesen mit und für andere. Dinge zu ver-
schenken ist gerade deswegen so beliebt, weil 
Freude machen selbst Freude bringt. Apropos 
verschenken: Österreich ist weltweit führend 
beim Engagement von Ehrenamtlichen. Der 
Einsatz für andere kann nicht nur Freude ma-
chen, sondern auch Sinn stiften. 
Und hier sind wir bei Weihnachten. Gott wird 
Mensch in Jesus. Und dieser Jesus lebt (ganz) 
für andere, er ist vielleicht der Ur-Ehrenamt-
liche. Gott schenkt uns in Jesus ein Vorbild, 
dass wir natürlich nicht erreichen können, 
aber dass uns inspirieren kann. Für den Part-
ner, Familie, Freunde, für Kollegen und sogar 
Fremde. Und das eben nicht nur für diese we-
nigen Tage im Jahr. Werden wir also Mensch 
und schenken wir Anderen Freude.

Frohe Weihnachten!

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

Alle Jahre wieder„Mache es wie Gott, 
werde Mensch“ 

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.



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 ein-
tragen 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. 
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! 

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 
bewahrte 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  nach Lukas 2,1-14



Schuster   Konrad   

Heinz Baltes
Quelle: Burkhard Schönwalder (Hg), Wir sagen euch an … 
© 2003, Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Im nächsten Augenblick erkannte er die Frau, 
die ober ihm im Haus wohnte. Sie sah müde 
und traurig aus. Er erfuhr, dass sie drei Näch-
te lang nicht mehr geschlafen hatte, weil ihr 
kleiner Sohn Petja so krank war. Er lag still da, 
sein Fieber stieg und er erkannte die Mutter 
nicht mehr. Die Frau tat Konrad leid. Sie war 
ganz allein mit dem Jungen seit ihr Mann ver-
unglückt war. Gemeinsam wickelten sie Petja 
in feuchte Tücher. Konrad saß am Bett des 
kranken Kindes, während die Frau ein wenig 
ruhte. 

Als er wieder in seine Stube zurückkehrte, 
war es weit nach Mitternacht. Müde und sehr 
enttäuscht, legte sich Konrad schlafen. Der 
Tag war vorüber. Gott war nicht gekommen. 
Plötzlich hörte er eine Stimme. Es war Gottes 
Stimme. „Danke, dass ich mich bei dir auf-
wärmen durfte – danke, dass du mir den Weg 
nach Hause zeigtest – danke für deinen Trost 

und deine Hilfe 
– ich danke 
dir, Konrad, 
dass ich 
heute dein 
Gast sein 

durfte.“
 

Nach einer 
russischen 
Legende

An diesem Morgen war Konrad, der Schuster, 
schon sehr früh aufgestanden, hatte seine 
Werkstatt aufgeräumt, den Ofen angezündet 
und den Tisch gedeckt. Heute wollte er nicht 
arbeiten. Heute erwartete er den höchsten 
Gast, den ihr euch denken könnt. Er erwartete 
Gott selber! In der vorigen Nacht hatte Gott 
ihn im Traum wissen lassen: Morgen werde 
ich zu dir kommen. Nun saß Konrad also in 
der warmen Stube und wartete voller Freude. 
Da hörte er Schritte und schon klopfte es an 
der Tür. „Da ist er“, dachte Konrad, sprang auf 
und riss die Tür auf. 
Aber es war nur der Briefträger, der von der 
Kälte ganz rot und blau gefrorene Finger 
hatte. Konrad ließ ihn herein, bewirtete ihn 
mit Tee und ließ ihn sich aufwärmen. „Danke“, 
sagte der Briefträger, „das hat gutgetan.“ Und 
er stapfte wieder in die Kälte hinaus. 

Konrad räumte schnell die Tassen ab und 
stellte saubere auf den Tisch. Dann setzte er 
sich ans Fenster und wartete. Er würde sicher 
bald kommen. – Es wurde Mittag, aber von 
Gott war nichts zu sehen. 
Plötzlich erblickte er einen kleinen Jungen, 
dem Tränen über die Wangen liefen. Konrad 
rief ihn zu sich und erfuhr, dass er seine Mut-
ter im Gedränge der Stadt verloren hatte und 
nun nicht nach Hause finden konnte. Konrad 
legte einen Zettel auf den Tisch, auf dem 
stand: „Bitte, warte auf mich. Ich bin gleich 
zurück!“ Er ließ seine Tür unverschlossen und 
brachte den Jungen nach Hause. 
Aber der Weg war weit und so kam er erst 
heim, als es schon dunkelte. Er erschrak fast, 
als er sah, dass jemand in seinem Zimmer am 
Fenster stand. Sein Herz tat einen Sprung vor 
Freude. Gott war doch zu ihm gekommen! 
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Er lebte nicht für sich
er kam zu den Menschen
er war bei den Menschen
und zeigte ihnen
wie nahe Gott ist

Er heilte Kranke
und zog sich von 
den Ausgestoßenen
nicht zurück
er lebte nicht für sich
er gab sich vollkommen hin

Er befreite
von der ängstlichen Sorge
um das eigene Leben
und gab Augen für die Not der anderen
und Kraft zu helfen
er zeigte ihnen die Zukunft

Das Reich der Liebe Gottes. 

Helene Renner
Still werden und beten, Lesejahr B, 2014


