Heiliger Abend
und Weihnachten
zu Hause

Der große Frieden
Manchmal stieg ein großer Frieden
leis und licht vom Himmelszelt,
wenn der Finger Gottes rührte
sanft und zärtlich an der Welt.
In des Paradieses Garten
spielt der Löwe mit dem Lamm
und der Atem Gottes machte
selbst die wilden Tiere zahm.
Tief im Bauch der Arche drinnen
fasst das Kind die Natter an,
doch es floss beim Lächeln Gottes
nicht das Gift aus ihrem Zahn.
Seit der Engel uns verkündet:
Gottes Sohn ist heut geborn,
Frieden soll auf Erden werden,
geht die Hoffnung nicht verlorn.
Hoffnung auf den großen Frieden
unterm weiten Himmelszelt,
Finger Gottes, komm berühre
unsre Herzen, unsre Welt.
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Liebe Familien,
„Friede auf Erden“, so ist das diesjährige Heft Heiliger Abend und
Weihnachten zu Hause überschrieben. Ist das denn mehr als ein
frommer Wunsch, der sich immer mal zu Weihnachten aktualisiert?
Gerade an Weihnachten ist die Stimmung doch oft gar nicht so
friedlich – und dann erst die Kriege in der Welt. Wie soll das gehen?
Wie soll das gehen?, so fragte sich auch Maria, als der Engel ihr die
Botschaft brachte, dass sie ein Kind bekommen würde und dass die
ses Kind der Messias sein würde. Ein Kind, geboren in großer Armut,
und doch wird es die Weltgeschichte prägen. Das Kind und die, die
sich zu ihm bekennen, werden die Welt verändern. Sie werden die
Zeitrechnung neu prägen. Wir Menschen heute richten noch immer
unsere Uhren und Kalender an der Geburt dieses Kindes aus.
Wenn wir dann auch versuchen, unser Leben immer mehr an diesem
Kind auszurichten, dann könnte es wohl Friede werden auf Erden.
Dann könnten wir wohl Frieden finden trotz allem Unfrieden, der
uns noch bedrückt.
Das wünschen wir Ihnen, liebe Familien: Stunden des Friedens
und der Geborgenheit, Zeit für Ruhe und Gemeinsamkeit und viel
Zuversicht für das neue Jahr!
Ihre Weihnachtsheft-Redaktion

Seht, die gute Zeit ist nah

Viele Familien haben seit Jahren ihre Form gefunden,
miteinander das Weihnachtsfest zu feiern.
Dieses Heft stellt Lieder, Gebete, eine Geschichte und
weitere Anregungen zur Gestaltung des Heiligen Abends
und der Weihnachtszeit vor.

Was wir an den
Weihnachtstagen tun können …
++ein Krippenspiel besu

++kranke Verwandte oder

++gemeinsam spielen,

chen;
++die Weihnachtsandacht
oder Christvesper mitfeiern;
++die Krippen in den umlie
genden Kirchen anschauen;
++an einer Krippenfeier mit
Kindersegnung teilnehmen;
++andere Familienmitglie
der oder Nachbarn einla
den und gemeinsam Weih
nachtslieder singen oder
Geschichten erzählen;

Freunde besuchen;
++einen Abendspaziergang
machen und den Sternen
himmel beobachten;
++auf den Friedhof gehen
und ein Licht für verstorbe
ne Familienangehörige und
Freunde anzünden;
++Weihnachtsbriefe und
Karten gemeinsam lesen
und beantworten;

lesen, basteln oder musi
zieren;
++überlegen und sich im
Internet informieren, wie
andere Menschen Weihnach
ten feiern – bei uns und in
anderen Ländern;
++selbst weitere Tiere bas
teln (siehe auch Seite 14/15)
und an die Krippe stellen.

Der Heilige Abend
Wenn Sie eine häusliche Feier am Heiligen Abend gestalten wollen,
so kann folgender Vorschlag helfen:

++Wir singen das Lied „Seht, die gute Zeit

4. Tageshell wird dunkelste Nacht, alle Welt soll singen:
„Frieden hat uns Christus gebracht!“, lasst die Herzen klingen.
T.: Friedrich Walz u. M.: aus Mähren
Rechte: Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, Neuendettelsau

Wie wir den
Heiligen Abend
und Weihnachten
feiern können

ist nah“ (Seite 2).
++Wir beten gemeinsam: Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des H
 eiligen
Geistes. Amen.
++Ein Erwachsener oder ein Kind liest das
Weihnachtsevangelium vor (Seite 4);
für kleinere Kinder ist die einfachere Fas
sung geeignet (Seite 5).
++Wir singen das Lied „Stille Nacht, heilige
Nacht“ (Seite 6).
++Wir wünschen einander ein f rohes Fest
und beschenken uns. Wir nehmen uns Zeit

für die Freude der anderen, indem wir die
Geschenke nacheinander auspacken und ein
ander zuschauen.
++Wir singen das Lied „Lasst euch anstifen
zur Freude“ (Seite 7).
++Wir essen miteinander am f estlich
gedeckten Tisch.
++Wir singen das Lied „Gib mir die Ohren
der Hirten“ (Seite 10).
++Wir spielen miteinander, lesen Geschich
ten vor und erzählen uns, welche Weih
nachtsfeste wir schon gefeiert haben.
3

Jesus wird geboren
Wenn kleinere Kinder in
der Familie sind, kann
das Weihnachtsevangelium auch in einer
einfachen Fassung
erzählt oder vorgelesen
werden:

Maria und Josef wohnen
in Nazaret. Josef ist Zim
mermann. Und Maria ist
seine Braut. Jetzt aber
machen sie sich auf. Sie
gehen hinaus nach Bet
lehem. Die Nacht ist dun
kel. Und der Weg ist weit.
Endlich sind Maria und Josef
da. Sie sind müde. Sie klopfen an alle
Türen. Doch keiner will sie haben. In Betle
hem ist kein Platz. Sie finden nur einen Stall.
Da müssen sie schlafen. Und in der Nacht
bekommt Maria ihr Kind. Sie wickelt es und
legt es in eine Futterkrippe. Und Ochs und
Esel gucken zu. Ganz in der Nähe sind Hirten.
Sie bleiben draußen bei ihren Schafen und
passen auf im Dunkeln. Da kommt ein Engel.
Die Hirten erschrecken. Der Engel sagt: „Habt
keine Angst, freut euch! Ein helles Licht ist in

Die Botschaft des Weihnachtsfestes
Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augus
tus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuer
listen einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste;
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 hin
auf 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 Win
deln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Her
berge kein Platz für sie war.
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In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat
ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlich
keit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchte
ten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet
euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine
große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwer
den 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

die dunkle Nacht gekommen. Heute ist der
Heiland geboren. Er will euch retten. Und so
wird es sein: Ihr findet ein Kind. Es liegt in
der Krippe in einem Stall.“ Und auf einmal
sind da viele Engel. Sie singen in der dunklen
Nacht das Lied: „Gott ist die Ehre im Himmel.
Und Frieden auf der Erde. Gott hat alle lieb.“
Dann sind die Engel nicht mehr da. Und die
Hirten sagen: „Kommt! Kommt schnell! Wir
gehen nach Betlehem. Wir wollen sehen, was
da ist.“ Und sie laufen schnell und suchen
den Stall und finden Maria und Josef und das
Kind in der Krippe. Die Hirten sind g
 lücklich.
Und überall erzählen sie: „Denkt euch, wir
haben den Heiland gesehen. Er liegt in einer
Krippe in einem Stall.“ Dann gehen sie wie
der zu ihren Schafen zurück.
Aus: Rost/Machalke: Jesus kommt auf die Welt. Agentur
des Rauhen Hauses / Echter Verlag, Hamburg, Würzburg
1986; mit Druckerlaubnis der Autoren

den Menschen seines Wohlgefallens. Und es
geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel
zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zuein
ander: 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 gesehen hatten, so wie es
ihnen gesagt worden war.
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 2,1-20
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Gedanken zum Mittelbild
Unser Weihnachtsbild auf der Mittelsei
te dieses Heftes zeigt einen Stall, Maria mit
dem Jesuskind auf dem Arm, daneben Josef,
der liebevoll seinen Arm um Maria legt. Ochs
und Esel schauen zu – eine vertraute Dar
stellung des Weihnachtsgeschehens. Unge
wöhnlich scheint mir aber, dass dort noch so
viel Platz um den Stall herum ist.
Nach dem Lesen der weihnachtlichen
Geschichte auf den Seiten 11 und 12 dieses
Heftes stelle ich mir vor, dass sich dort an
der Krippe noch viele andere Tiere versam
meln. Und ich habe plötzlich ein Bild vor
Augen, das einen Wolf zeigt, der ganz fried
lich dicht neben einem kleinen Lamm liegt,
als ob er es vor der Kälte beschützen wollte.

Dies wäre doch ein wunderbares Zeichen für
das große Wunder, das in der Weihnachts
nacht geschehen ist.
Man erzählt, dass es vor langer Zeit schon
einmal so einen Frieden zwischen den Tieren
gegeben haben soll: als Noah seine Arche
baute und so die Tiere vor der Sintflut ret
tete.
In der Bibel lesen wir, dass der
Prophet Jesaja schon lange vor
Jesu Geburt verheißen hat, dass
der Messias-Christus auf die Welt

kommen wird. Jesaja sagt, dass dann Wolf und
Lamm zusammen wohnen und weiden werden.
So beschreibt der Prophet seine Vision, dass
dann endlich Friede auf die Welt kommt.
Und genau das ist die Botschaft des Weih
nachtsfestes: Die Engel verkünden den Hirten
den Frieden auf Erden. Gott hat seinen Sohn in
die Welt geschickt, um einen neuen Anfang zu
wagen. Die Menschen sollen auf eine neue Art
zusammenleben:
„Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch
hassen“, trägt Jesus den Menschen auf, als er
ein erwachsener Mann ist. Gott will, dass wir
Menschen uns versöhnen, geschwisterlich und
ohne Angst miteinander leben.

Dass das nicht
einfach ist, wissen
wir – aber viel
leicht kann das
Bild von Wolf und
Lamm, die fried
lich nebenein
anderliegen, uns
daran erinnern,
in unserem eige
nen Leben immer wieder alles, was uns möglich
ist, dafür zu tun, dass dieser Friede auf unserer
Welt wachsen kann …
Ute Herrmann-Lange
nach Gedanken von Günter Lange

Lasst euch anstiften zur Freude

Stille Nacht,
heilige Nacht
T: Josef Franz Mohr [1816] 1838/
Johann Hinrich Wichern 1844,
M: Franz Xaver Gruber [1818] 1838/
Johann Hinrich Wichern 1844
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3. Lasst euch anstiften zum Frieden!
Lasst uns Friedensstifter sein!
Und es finden hier und heute viele Leute
wieder Frieden,
und kein Mensch ist mehr allein,
denn Gott selbst wird bei uns sein. R:

5. Lasst euch anstiften zur Liebe,
denn dann findet Frieden statt.
Weil im Stall das Kind, das kleine,
ganz alleine zu der Liebe alle angestiftet hat.
Und so findet Frieden statt. R:
Melodie: Jöcker, Detlev Text: Krenzer, Rolf
© Menschenkinder Verlag und Vertrieb GmbH, Münster c/o
Melodie der Welt GmbH & Co. KG, Frankfurt/Main
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Tischgebete an den
Weihnachtstagen
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Vor dem Essen

Nach dem Essen

Guter Gott, wir danken dir für die Men
schen an unserem Tisch und die Gaben,
die auf ihm stehen. Segne unser Essen
und unsere Gemeinschaft, dass wir
friedlich teilen, was du uns geschenkt
hast. Darum bitten wir dich durch Jesus
Christus, deinen Sohn und Friedensstif
ter. Amen.

Guter Gott, wir danken dir für unser
Essen, das wir in Frieden miteinander
teilen konnten.
Sei du bei allen Menschen, die sich
Nahrung und Frieden wünschen, beson
ders in dieser Nacht, in der wir die
Geburt deines Sohnes und Friedensstif
ters feiern. Amen.

Micha möchte
gern wissen, ob
der Großvater
an der Krippe
in Bethlehem
gewesen ist.

– Rudolf Otto Wiemer –

„Oh ja, ich
war dort“,
sagt der Groß
vater. „Aber
nicht gleich.
Jedenfalls ist das
lange her.“ „Wann?“
„Als ich noch ein Hirt war“,
sagt der Großvater.
„Hast du das geträumt?“
„Nein“, sagt der Großvater,
„das denke ich mir aus. Und
wahrscheinlich bin ich ein
Schafhirte gewesen.“
„Ein Schafhirt in Bethlehem?“
„Ja, so stelle ich mir das vor“,
sagt der Großvater. „Uralt war
ich und sehr misstrauisch. Des
halb dachte ich auch gleich
an den Wolf.“ „Warum an den
Wolf?“, fragt Micha.
„Hirten müssen immer an
den Wolf denken. Hast du nie
davon gehört?“ „Doch“, sagt
Micha. „Der Wolf schleicht
nachts um die Herde und will
vielleicht eins von den kleinen
Lämmern fressen, wenn keiner
aufpasst – sagt Sabine.“
„Aha, Sabine aus dem Kinder
garten!“,
nickt der
Großva
ter. „Des
halb dachte
ich ja auch:
Einer muss bei den
Schafen bleiben,
wenn sie alle zur

Krippe gehen wollen. Damit die
Herde nicht ohne Schutz ist.“
„Und du bist bei den Schafen
geblieben?“, fragt Micha.
„Ja“, sagt der Großvater.
„Ganz allein saß ich in der Hür
de und stützte den Kopf in die
Hände. Ein Feuerchen brann
te, weil es kalt war in dieser
Nacht. Um mich herum hatten
die Schafe sich zusammenge
drängt und ruhten sich aus.
Manchmal hörte ich sie leise
schnaufen.“ „Und dann? Ist
der Wolf dann gekommen?“
„Ja. Plötzlich stand er vor mir.
Ich muss wohl doch ein wenig
eingenickt sein. Da schreckte
ich hoch und sah seine großen
Augen.“
„Was wollte der Wolf?“
„Er hatte gar keine Angst vor
mir. Dicht heran kam er und
fragte mit seiner rauen Stimme:
,Weshalb bist du nicht bei der
Krippe?‘ Ich sagte: ,Weil ich auf
dich gewartet habe.‘ – ,Was?
Auf mich hast du gewartet?‘,
fragte der Wolf. ,Warum auf
mich?‘ Ich antwortete: ,Ich ken
ne dich doch. Ich weiß, du hast
Hunger und bist ein gefähr
licher Räuber. Aber sieh dich
vor! Ich leide es nicht, wenn du
dich in die Herde einschleichst!‘
Dabei griff ich zu meiner scharf
geschliffenen Axt.“
„Sah der Wolf wirklich böse
aus?“, fragt Micha.

Der Großvater besinnt sich eine
Weile. „Viele Wölfe habe ich
gekannt, solange ich Schaf
hirte war. Nie habe ich etwas
anderes gehört, als dass sie
Bösewichte sind. Aber merk
würdig, dieser Wolf kam mir
seltsam vor. Scheu blickte er
mich an und schwieg. Deshalb
fragte ich ihn: ,Bist du denn
nicht gekommen, mir ein Schaf
oder ein Lamm wegzurauben?‘
Der Wolf schüttelte den Kopf.
,Nein‘, sagte er, ein Schaf hätte
ich doch längst rauben kön
nen, während du schliefst.
Meinst du nicht, alter Hirt?‘
Ja, das musste ich zugeben.
Müde war ich gewesen und
wenig wachsam. Ich stellte die
Axt auf die Seite. Fast schämte
ich mich vor dem grauen, zot
tigen Tier.
Ich sagte: ,Das begreife ich
nicht, Wolf. Weshalb bist du
denn heute so anders?‘“ „Und
was sagte der Wolf?“
,Diese Nacht ist auch anders‘,
sagte er. Eine hochheilige
Nacht hat er sie genannt oder
so ähnlich. Ich fragte ihn,
woher er das so genau wüss
te. ,Oh‘ , sagte der Wolf, ,der
Stern war sehr groß und der
Engel stand leibhaftig auf der
Erde. Hast du beides nicht
bemerkt?‘ Ich sagte: ,Uralte
Hirten sind schwerhörig und
fast schon
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blind. Misstrauisch sind sie
obendrein.‘ Da kam der Wolf
noch näher heran und sag
te: ,Hör mal, du musst nach
Bethlehem gehen, du blinder,
schwerhöriger Hirt. Dort ist
ein Stall mit einer Krippe. Und
an dieser Krippe bin ich auch
gewesen. Ich weiß also jetzt,
dass dies eine besondere, eine
hochheilige Nacht ist.“
Micha sagt: „Hat der Wolf das
Jesuskind gesehen?“
„Ja, er hat es gesehen.
Dicht vor der Krippe hat er
gestanden. Um ihn herum
die Hirten. Und Ochs und Esel
und viele andere Tiere: Kat
ze und Maus, Fuchs und Hase,
Löwe und Lamm. Sie alle hock
ten friedlich nebeneinander,
behauptete der Wolf.
Keins hat das andere gefres
sen. Nein, in dieser hochhei
ligen Nacht sind sie alle wie
Bruder und Schwester.“
Micha schüttelt den Kopf.
„Aber es bleibt nicht immer so,
hat Sabine gesagt.“

„Recht hast du!“, ruft der
Großvater. „Aber Recht hatte
auch der Wolf.“
„Was sagte er?“
,Geh ohne Sorge‘, sagte er.
,Und noch etwas‘, dabei blick
te er mich ernsthaft an: ,Ich
will‘, sagte er, ,solange du fort
bist, auf die Schafe und Läm
mer Acht geben. Damit ihnen
nichts Böses geschieht. Viel
leicht haben nicht alle den
Stern und das Kind gesehen.‘
„Bist du dann hingegangen,
Großvater?“
„Ja, ich bin nach Bethlehem
gegangen und habe das Jesus
kind gesehen.“ „Und der Wolf
hat die Schafe gehütet?“
Der Großvater lacht. „Was
meinst du, so etwas Merkwür
diges habe ich noch nie erlebt,
so uralt ich auch bin. Beden
ke doch, Micha: ein Wolf als
Schafhirt! Nein, unmöglich
kommt mir das vor, sooft ich
daran denke. Und es ist trotz
dem wahr.“

Aktion „Friedenslicht aus
Betlehem“

Vor mehr als zehn Jahren wurde
in Österreich mit der Initiative
„Licht aus Betlehem“ begon
nen. Seitdem hat sie sich so
verbreitet, dass dieses Licht in
fast alle europäischen Staaten
gebracht werden konnte. Auch
in diesem Jahr kommt das Licht
im Dezember von Betlehem aus
über Wien in die deutschen Diözesen. Die Pfadfinder- und Pfadfinderinnen
verbände in den deutschen Diözesen treffen jeweils die Regelungen über die
Verteilung vor Ort. Wenn Sie nähere Informationen haben möchten, wenden
Sie sich deshalb bitte an Ihr Pfarramt oder an die Pfadfinder.

Aktion Dreikönigssingen
Zu den schönsten Traditionen der Kir
che gehört die Aktion Dreikönigssingen.
In den ersten Tagen des neuen Jahres zie
hen Tausende Kinder und Jugendliche in
königlicher Verkleidung von Haus zu Haus,
bringen den Segen, singen ein Lied und
sammeln Spenden für Kinderhilfsprojek
te in den armen Ländern. Ihren Ursprung
hat die Aktion in der Geschichte aus dem
Matthäusevangelium: Drei Weise aus dem
Morgenland entdecken am Himmel einen
Stern und erkennen in ihm ein Zeichen:
In Judäa ist ein neuer König geboren. Sie
lassen sich von dem Stern führen und

DIE STErNSINGeR
gelangen so nach Betlehem. Mit diesen
fremden Männern zu Beginn des Evange
liums kündigt sich an, wozu der aufer
standene Christus seine Jünger beauftragt:
„Geht hin zu allen Völkern und macht alle
Menschen zu meinen Jüngern.“
Nähere Informationen hält Ihr Pfarramt
bereit.
Weitere Informationen zur Aktion
Dreikönigssingen finden Sie auch unter:
www.sternsinger.de
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Bastelspaß zu Weihnachten
So geht's:
++Vorlagen (auf dickeres Papier) kopieren,
++ausmalen und ausschneiden,
++knicken und aufstellen
++oder Streifen abschneiden und
auf das Mittelbild (S. 8/9) aufkleben
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