
Heiliger Abend 

in der Familie 
 

 
aus der Kirchenkrippe in Völs 

 

Weihnachten feiern bedeutet: 

Beim Christbaum und der Krippe Weihnachtslieder singen, 

das Weihnachtsevangelium vortragen, beten, miteinander 

liebevoll umgehen und sich den Mitmenschen in Not 

zuwenden. 

Gebete: 

Spiritueller Gang durch die Kirchenkrippe Völs 

Völser Krippengebet 

Räuchern in der Weihnachtszeit 

Dreikönig – Gedanken und Gebete 
Weihnachtsevangelium 

Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas 

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle 

Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen.  

Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter 

von Syrien.  

https://pfarre-voels.net/at/gebete/weihnachten/Krippenmeditation2021gesamt.pdf
https://pfarre-voels.net/at/gebete/weihnachten/Voelser_Krippengebet.pdf
https://pfarre-voels.net/at/gebete/weihnachten/Raeuchern_und_Weihnachtsevangelium.pdf
https://pfarre-voels.net/at/gebete/weihnachten/Dreikoenig_Gedanken.pdf


Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen 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.  

Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,  

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 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: Fürchtet euch nicht, denn ich 

verkünde euch eine große 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.  

Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel 

zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, 

wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns 

der Herr verkünden ließ.  

So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das 

in der Krippe lag.  

Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind 

gesagt worden war.  

Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten.  



Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen 

und dachte darüber nach.  

Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für 

das, was sie gehört und gesehen hatten; denn alles war so 

gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Lk 2,1-20 

Wort des lebendigen Gottes!  

Dank sei Gott! 

Gebet an der Krippe: 

(es können auch nur Teile davon gebetet werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

was uns belastet und was uns freut, 

all das bringen wir zu dir. 

 

 

 



 

 

 

Zum Nachdenken: Wo /Wie ist Gott für dich da? 
 

Guter Gott, du Gott des Lebens, du bist uns durch Maria, die 

Mutter deines Sohnes, besonders nah. Ihr liebevoller Blick 

umfängt uns. Es ist beruhigend und wohltuend, von ihr 

angeschaut zu werden. 
 

Zeit der Stille zum Nachdenken über das eigene Leben 
 

Mariengebet: 

 

Gebete aus Marienandachten von Josef Treutlein 

 

 

Vorschlag für eine Krippenandacht zu Hause: 

 
Einstimmung – Kerze / Musik / Weihnachtslied 

Weihwasser – Kreuzzeichen  

Gebet an der Krippe  

Stille zum Nachdenken (mit Kindern den Tag überdenken) 

Bibelstelle 



Weihnachtslied 

Mariengebet / Gegrüßet seist du, Maria 

Segensgebet: Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen 

gib! 

Kreuzzeichen (Kindern auf die Stirn zeichnen) 

Weihnachtslied 

 

Herzliche Einladung 2022 

 am 24.12.: zur Kinderweihnachtsandacht  

um 15.30 Uhr evangelische Gemeinde 

um 17 Uhr katholische Gemeinde  

keine Anmeldung: 

 zur Mette um 23.00 Uhr 

 am Christtag  

 zur Hirtenmesse um 8.30 Uhr  

 zum Familiengottesdienst um 10.00 Uhr  

 zum Hochamt um 19.00 Uhr 

 am Stephanitag 8.30 Uhr in Afling und 10 Uhr Pfarrkirche 

 zu den Sonntagsgottesdiensten um 8.30 Uhr, 10.00 Uhr 

 zum Gebet zuhause 

 


