
Ganz Mensch geworden,
geboren von einer Frau,
unser Gott.
Schau ihn an!
Unterwegs mit dir und mir
feiern wir tagaus, tagein
diesen Geburtstag.

Heiligen 
       Abend ...   
            feiern

Heiligen 
       Abend ...   
            feiern



Vorwort ...

Weihnachten ist das wohl einzige Fest der 
Welt das überall gefeiert wird, auch in asiati-
schen und arabischen Ländern. Der Preis dafür 
ist aber hoch: Denn den wahren Kern verste-
hen immer weniger Menschen. Weihnachten 
wird für viele auf der Suche nach Halt oder 
Sinn zum Konsum-, Familien- oder Wellness-
fest. Und doch ist es gerade die Kernbotschaft 
des Weihnachtsfestes, die allen Menschen 
ohne Ausnahme Halt und Sinn geben kann: 
Jeder Mensch, wo auch immer er lebt, was 
auch immer er glaubt, ist von Gott geliebt. 
Und dieser Gott thront nicht irgendwo in einer 
anderen Dimension, sondern ist unter uns. 
Das war vor 2.000 Jahren so und das ist ganz 
sicher auch heute noch so. Wir müssen nur 
die Augen öffnen. 

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. 

Lass mich nicht allein
Du heißt Jesus
Und gehst barfuß und in Lumpen.
Deine Haut ist braun, gelb, schwarz und rot.
Du lebst in Armut und im Schmutz,
in unmenschlichen Verhältnissen, 
am Rande der Gesellschaft
und bittest, lass mich nicht allein.

Du heißt Jesus
und bist Landarbeiter und Kleinbauer
ohne Grund und Boden,
ohne Rücklagen für die Zukunft,
in allem unterlegen, ausgebeutet und  
ungerechten Preisen 
ausgeliefert
und bittest, lass 
mich nicht allein.

Du heißt Jesus
und lebst in 
den Slums
am Rande  
riesiger Städte.
Du leidest 
Hunger und 
Durst
und jede Art 
von Elend
im Angesicht von 
Reichtum und  
Verschwendung
und bittest, lass mich 
nicht allein.

Du heißt Jesus
und bist Mutter von acht 
Kindern
und trägst das neunte in deinem Schoß.
Du bist das Lasttier der Familie, 
alles hängt an dir,
und bittest, lass mich nicht allein.

aus: Klaus Vellguth (Hg.), Wo die Sehnsucht den Himmel berührt. 

Verlag Butzon & Bercker, Kevelaer 2001.



In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Be-
fehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten 
einzutragen.
Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quiri-
nius Statthalter von Syrien.
Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen 
zu lassen. 
So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Ga-
liläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die 
Bethlehem 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 Erst-
geborenen. 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 fürchteten 
sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürch-
tet euch nicht, denn ich verkünde euch eine gro-
ße 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 werdet 
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, ein-
sam wacht
nur das traute, heilige Paar. Holder Knab im 
lockigen Haar:
Schlafe in himmlischer Ruh! Schlafe in himmli-
scher 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 kundge-
macht;
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



Jiao hat Glück. Ihre Eltern zahlen Schulgeld. 
Sie lebt in Shanghai und kann eine gute Schule 
besuchen, obwohl sie ein Mädchen ist. Das 
ist in China nicht selbstverständlich. Jeden 
Tag stehen dreizehn neue Schriftzeichen 
auf dem Programm. Heute kann sie sich die 
neuen Schriftzeichen nicht gut merken. In 
ihrer Schultasche liegt ein sehr wertvolles 
Geschenk. Es ist eine Eintrittskarte für den 
Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale von 
Shanghai.
Obwohl es nur wenige Christen in China gibt, 
sind die Kirchen zu Weihnachten im ganzen 
Land randvoll, erst recht in der großen Han-
delsstadt Shanghai. Deshalb hat die kleine 
Christengemeinde begonnen für ihre Mitglie-
der Eintrittskarten zu verteilen.
Jiao hat von ihren Eltern eine Karte 
bekommen, die sie verschenken darf. 
Jiao überlegt halblaut: „Soll ich sie Peng 
schenken, dem größten Buben in der 
Klasse? Oder hat die Karte Bao, meine 
Sitznachbarin, verdient?“
Die Kinder haben jetzt Pause. Nur Tian 
sitzt noch an seinem Pult und übt 
die Schriftzeichen. Tian ist der Bub, 
der am fleißigsten ist. Er kommt aus 
der Provinz. Seine Eltern haben viel auf sich 
genommen, damit Tian die Schule besuchen 
kann. Sie kratzen das Schulgeld zusammen 
und müssen ihren Verwandten noch viel Geld 
geben, damit Tian bei ihnen wohnen darf. 
Tian wird Weihnachten in Shanghai bleiben. 
Denn wenn er nach Hause fährt, hat er keine 
Zeit zum Lernen. Und Lernen ist das, was sei-
ne Eltern von ihm erwarten. „Vielleicht würde 
ihn der Weihnachtsgottesdienst etwas froher 
machen?“, denkt sich Jiao. Jiao ist jetzt mutig. 
Sie geht an Tian´s Pult.

Jiao sagt: „Heute feiern wir Christen ein großes 
Fest. Wir feiern Weihnachten! Wenn du zum 
Weihnachtsgottesdienst kommen möchtest, ich 
habe eine Eintrittskarte für dich!“
Tian hebt seinen Kopf. Jiao hält ihm das Stück 
Papier unter die Nase. „Wir feiern heute das 
Weihnachtsfest. Gott schickt seinen Sohn auf 
die Welt!“, sagt sie. „Heute? Der Sohn eures 
Gottes kommt heute in die Kathedrale?“ fragt 
Tian. „Nein, natürlich nicht heute. Das ist 
schon lange her. Aber die Christen freuen sich 
so darüber, dass sie jedes Jahr dieses Geburts-
tagsfest feiern. Wir spielen sogar vor, wie sich 

das ereignet hat. Ich darf dabei ein Engel 
sein!“ endet der Redeschwall von Jiao. 
Tian strahlt: „Ich komme! Ich habe heu-

te schon viel gelernt!“ antwortet 
er. Jiao sagt: „Die Messe beginnt 

um fünf Uhr. Sei pünktlich! Du 
brauchst dich mit der Eintrittskar-

te nicht anzustellen. Du hast sogar 
einen Sitzplatz.“

Um fünf beginnt die Festmesse. Für die 
Menschen, die nicht in die Kirche passen, 

sind Lautsprecher vor der Kirche montiert. Jiao 
ist sehr aufgeregt. Ihr langes weißes Kleid, ihre 
Flügel, alles muss genau passen. Sie steht auf 
einem Podest und muss die Arme weit ausbrei-
ten. Viele, viele Menschen schauen ihr jetzt 
zu. Sie fühlt sich ganz wichtig und groß. Ganz 
klein, am Rand, in einer Kirchenbank sieht sie 
Tian. Er schaut glücklich aus.
Jiao sagt zu sich: „Für dich Tian, ist Jesus auch 
auf die Welt gekommen, für alle Kinder und 
ganz besonders für dich, weil deine Mama und 
dein Papa ganz weit weg sind.“

Aus: Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen, Adventkalender 
„Advent in aller Welt“, www.kinder-regenbogen.at 
regenbogen@kath-kirche-kaernten.at

Eintrittskarte für die Messe
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