
  

 

Bevor wir zum Christbaum 

gehen, spricht noch ein 

Familienmitglied ein 

Segensgebet:  

Der menschgewordene Gott 

segne uns. Er gehe mit uns den 

Weg in den Tag und in die 

Nacht. Der menschgewordene 

Gott lasse seinen Stern 

erstrahlen wie damals in 

Bethlehem, damit wir bei ihm 

finden, was wir suchen und 

ersehnen. Der mensch-

gewordene Gott sei bei uns und 

gebe uns Kraft und Phantasie, 

damit auch wir Menschen 

werden für andere.  

So segne uns der große und 

menschenfreundliche Gott, der 

Schöpfer allen Lebens, der 

Sohn, dessen Geburt wir heute 

feiern, und die heilige 

Geisteskraft. Amen. 

Lied: Ihr Kinderlein kommet 

Bestimmt warten schon alle 

gespannt auf den schön 

geschmückten Baum. Wir 

versammeln uns um unseren 

Christbaum und singen  

Lied: Oh Tannenbaum 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 

wünschen die Seelsorger der Pfarre und 

das Kinderliturgieteam 

 

 

 
Dankbar und voll 

Freude beten wir 

gemeinsam das Gebet, 

das uns alle die wir zu 

Hause sind und den 

Geburtstag Jesu 

feiern: 

Das Vaterunser 

 

Lied: Stille Nacht, 

Heilige Nacht 

 

Gemeinsam überlegen 

wir, was wir dem 

Jesuskind schenken 

können. Jesus freut 

sich über besondere 

Geschenke wie Freude, 

Liebe, Gemeinschaft, 

Versöhnung, 

Teilen……die wir 

unseren Mitmenschen 

zukommen lassen. 

Schreibt sie 

gemeinsam auf und 

bringt sie zur Krippe in 

die Kirche. 

 

 

 

 

 

Feiervorschlag 
Hl. Abend für 

Familien 
 

 
Heute dürfen wir gemeinsam Heilig Abend feiern. 

In dieser Nacht erinnern wir uns daran, dass Gott 

uns liebt und allen Menschen besonders nahe 

sein will. 

 

 

 

 



 

 

Beginn: Wir versammeln uns um den 

festlichen Tisch auf dem sich der 

Adventkranz befindet und entzünden 

die 4 Kerzen 

Wir begrüßen Gott – mit dem 

Kreuzzeichen und singen gemeinsam 

ein Weihnachtslied, das uns sehr gut 

gefällt zB 

Lied: Oh du fröhliche 

Wir feiern heute in dieser Heiligen Nacht, 

dass Gott Mensch geworden ist, durch die 

Geburt seines Sohnes Jesus. Wir erinnern 

uns daran und feiern das Geburtstagsfest 

von Jesus.  

Das Weihnachtsevangelium  

nach Lukas 2,1-16 

Hier die Geschichte aus der Bibel über die 

Geburt Jesu. Ohne diese Geschichte wäre 

das Fest sinnlos.  

Weihnachten kann nur gefeiert werden, 

wenn das Fest der Geburt Jesu in die 

Mitte des Abends gestellt wird. Wir 

beschenken uns an diesem Abend 

deshalb, da wir die Geburt unseres 

Erlösers feiern. 

 

 

 

  

 

Jesus wird geboren  

 

Josef musste mit Maria nach 

Bethlehem.  

Viele Leute waren auch auf dem Weg 

dahin — zu einer Volkszählung. 

Augustus, der Kaiser von Rom, wollte 

es so.  

Als Maria und Josef da waren, bekam 

Maria ihr Kind. Aber nirgendwo war 

Platz für sie. Da wickelte Maria ihr Kind 

in Windeln und legte es in eine 

Futterkrippe.  

Und niemand achtete darauf — 

niemand. Denn alle meinten ja: wenn 

der Retter der Welt kommt, dann 

kommt er wie ein König. So achtete 

niemand auf das Kind in der 

Futterkrippe. Aber in der Nähe auf 

dem Feld waren Hirten, arme Leute, 

über die man schlecht sprach und von 

denen man nicht viel hielt. Sie 

wachten im Dunkeln über ihre Herden. 

Da wurde es auf einmal hell um sie.  

 

Denn Gott sprach durch einen Engel 

zu ihnen: „Freut euch! Habt keine 

Angst! Euch ist heute in Bethlehem, in 

Davids Stadt, der Heiland geboren, 

der Herr, der Retter für alle Menschen. 

 

Ihr werdet ein Kind in einer 

Futterkrippe finden, in Windeln 

gewickelt. Ihr könnt euch überzeugen. 

Das ist das Zeichen“.  

Da sagten die Hirten: „Der Heiland der 

Welt? Ein Kind in einer Krippe? Wir 

gehen hin!“  

Und sie liefen hin, fanden Maria und 

Josef und das Kind in der Krippe. Und 

sie erzählten freudestrahlend überall: 

„Der Retter ist geboren — ein Kind in 

Bethlehem, der Retter für uns und für 

alle, damit Friede wird. Freut euch! Da 

erkannten sie:  

 

Gott ist groß. Er hat es heute gezeigt. 

Alle sollen ‚‚ja’ zu ihm sagen. Auf 

Erden wird Friede anfangen, wo die 

Menschen dieses Geschenk Gottes 

annehmen und weitergeben“. 

(entnommen: www.diozese-linz.at) 

 


