
Liebe Familien!

Gemeinsam haben wir jeden Sonntag Liturgie gefeiert - im Dom oder bei
Ihnen zuhause. Anhand der Evangelien der vier Adventsonntage haben
wir uns auf das Fest der Geburt des Jesuskindes vorbereitet. Jetzt
erreichen  wir unser Ziel: am Heiligen Abend an der Krippe, versammelt
im Dom oder daheim in der Familie. 

Heuer wird es wieder zwei Kinderkrippenfeiern am Heiligen Abend
geben: um 15.00 Uhr und um 16.00 Uhr. Für all jene, die zuhause feiern
möchten, ist dieses Heftchen gedacht.

Das Familienmessteam der Dompfarre St. Pölten wünscht Ihnen frohe
und gesegnete Weihnachten, Gottes Segen für 2022 und die Zuversicht,
dass wir auch weiterhin auf dem Weg der Freude unterwegs sind. 

Unterwegs zur
Freude

Heiliger Abend



Krippenfeier daheim 
Vorbereiten:
Versammeln Sie die Familie um den Tisch/in dem Raum, in dem
Sie feiern möchten. Wenn es möglich ist, stellen Sie die Krippe
ohne Figuren in die Mitte. Es empfiehlt sich, das Evangelium
einmal vorher durchzulesen und die benötigten Figuren fürs
Mitmachen bereitzulegen.

Beginn der Feier:
Wir beginnen diese Feier im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

Einführung
Vier Wochen waren wir unterwegs, und heute haben wir unser
Ziel erreicht. Die ganze Woche haben wir schon vorbereitet, einen
Christbaum besorgt, das Haus weihnachtlich geschmückt, die
Krippe vom Dachboden geholt, gut gegessen und uns vor allem so
richtig auf das Christkind, Jesus, gefreut. Ihn wollen wir nun ganz
besonders in unserer Mitte begrüßen. 

Lied: Nun freut euch, ihr Christen (GL 241)

Jesus, du bist das Licht des Friedens, das uns Versöhnung und
Gemeinschaft schenkt. Herr, erbarme dich. Alle: Herr, erbarme
dich.
Du bist das Licht der Freude, das Trauer und Angst überwindet.
Christus, erbarme dich. Alle: Christus, erbarme dich. 
Du bist das Licht der Hoffnung, das uns zu neuen Menschen
werden lässt. Christus, erbarme dich. Alle: Christus, erbarme dich. 

Christus-Rufe
Für jeden Ruf wird ein Sternspritzer angezündet, den ein Kind halten kann
oder der in eine Schale mit Sand gesteckt wird.



Das Weihnachtsevangelium zum Mitmachen
Das Evangelium ist so gestaltet, dass Kinder und andere
Familienmitglieder mitmachen können.

Unsere Geschichte führt uns nach Nazareth, ein kleines Dorf. Die
Menschen gehen ihrem Tagwerk nach. Plötzlich reiten Boten
durch Nazareth, Boten des Kaisers. Auf dem Marktplatz schlagen
sie die Trommel. (Eine Trommel schlagen/ein Topf tuts auch)

Was verkünden sie? Der Kaiser will die Menschen zählen! Jeder
soll sich auf den Weg machen - in seine Geburtsstadt. So machen
sich auch Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem. (Maria
und Josef in etwas Entfernung zur Krippe stellen.)

In Bethlehem angekommen, suchen Maria und Josef und für ihr
Kind, das bald auf die Welt kommen möchte, ein Quartier. Aber es
gibt keinen Platz. Nur einen kleinen Stall finden sie. (Maria und
Josef in die Krippe stellen.)

Maria bringt ihren Sohn zur Welt. Sie wickelt ihn in Windeln und
legt ihn in die Krippe auf Heu und auf Stroh. (Jesuskind in die Krippe
legen.)

Und beide, Maria und Josef, freuen sich sehr und sagen: Kind, du
bist uns Licht und Freude. Du machst unser Leben und das vieler
Menschen hell. (Kerze zur Krippe stellen (wer hat, kann das
Friedenslicht von Bethlehem nehmen). 

Auf den Wiesen, Feldern und Weiden von Bethlehem weiden
Schafe. Hirten wachen dort. (Schafe und Hirten werden auf ein
grünes Tuch gestellt.)

Lied: Vom Himmel hoch, da komm ich her (GL 237)



Lied: O du fröhliche (GL 238)

Segensbitte

Jesus, du bist innen.
Mit den Händen auf den Körper deuten
Jesus, du bist außen.
Arme zur Seite strecken
Du bist um mich herum. 
Einmal drehen
Du gibst meinen Beinen festen Stand.
Auf den Boden auftreten
Dein Segen hält mich geborgen.
Arme vor der Brust wie eine Umarmung kreuzen
Du begleitest mich und hältst mich in deiner Hand.
Arme verschränken
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes,
Amen. 

Über den Feldern und Wiesen breitet sich der Himmel aus. Ein
großer Stern leuchtet am Himmelszelt. Plötzlich umstrahlt die
Hirten ein großes Licht. Ein Engel Gottes steht vor ihnen. Die
Hirten haben Angst. (Engel zu den Hirten stellen.)

Der Engel aber sagt: "Habt keine Angst! Heute ist euch der Heiland
geboren. Ihr findet das Kind in Windeln gewickelt im Stall auf Heu
und Stroh." Da freuen sich die Hirten und sprechen: "Wir wollen
das Kind suchen und anbeten!" 
Die Hirten finden das Kind, beten es an, freuen sich und danken
Gott. (Hirten zur Krippe stellen)

Voller Freude erzählen sie allen, die sie treffen, von dem Kind. 

Lied: Stille Nacht


