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in diesem Jahr ist sooo Vieles sooo anders. 
Lieb gewordene Gewohnheiten und Traditionen 
müssen über Bord geworfen werden. Martinszüge, 
Adventsmärkte und große Nikolausfeiern werden zum 
Schutz aller Beteiligten abgesagt. Gemütliche 
Adventsnachmittage in größerer Runde können nicht 
stattfinden. Einfach schade. Vielen Menschen fehlt 
etwas Wichtiges in diesen dunklen Winterwochen. 
Ja, wir Menschen, groß wie klein, vermissen etwas 
von dem Zauber und Duft dieser besonderen Tage.

Aber vielleicht kann gerade diese Situation einen 
anderen Blick auf die kommenden Wintertage 
eröffnen, mit einer sehr persönlichen Lebens- und 
Feierqualität. St. Martin, Nikolaus, Advent und 
Weihnachten sowie die stillen, langen Wintertage 
müssen eben nicht automatisch ausfallen. 

Der Glanz, der vom Kind in der Krippe ausstrahlt, geht 
vom neugeborenen Christkind in ärmster Umgebung 
aus. Aus dieser Armseligkeit erwächst etwas 
unfassbar Großes. Dafür ist kein bunter 
Weihnachtsmarkt oder Laternenumzug vonnöten, 
sondern ein schlichter Viehstall bildet den Rahmen 
dieses bedeutsamen Ereignisses.

Vielleicht haben Sie und Ihre Lieben Lust, auf eine 
leise Entdeckungsreise zu gehen und diese Zeit in 
Ihrer Familie neu und anders zu erleben. Sicher 
haben Sie selbst eigene Ideen, wie die kommenden 
Wochen wohltuend und besonders gestaltet werden 
können.

Mit unseren „Winterlichtern“ möchten wir Ihnen dafür 
einige Ideen und Impulse mit auf den Weg geben. 
Alle Kita-Teams unserer Pfarrei sowie 
Mitarbeiter*innen unseres Pastoralteams haben sich 
intensiv Gedanken darüber gemacht, wie der Glanz 
und die Botschaft von Winter, Advent und 
Weihnachten urgemütlich, sinnvoll und sinnstiftend zu 
Ihnen nach Hause kommen kann. 

Ach ja - wer mag, kann uns gerne Bilder oder 
Geschichten von den eigenen Erfahrungen 
zuschicken - wir würden uns riesig freuen :-).

Wir wünschen Ihnen und euch dabei ganz viel Freude 
und berührende große Erlebnisse im Kleinen.

Liebe Familien,

FÜR DIE PFARREI UND DEN KITA-VERBUND 
ST. DIONYSIUS, DUISBURG-WALSUM
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PFARRER LEITERIN
ST. DIONYSIUS KITA-VERBUND



Die Märchen
HINTER DEM HIMMEL
SCHLAFEN DIE MÄRCHEN

WER WEIß DEN WEG 
WER HAT DEN SCHLÜSSEL
WER WECKT SIE

WIR KINDER WARTEN

ROSE AUSLÄNDER

Das gemeinsame Lesen von Märchen bei heißem Kakao, Kaffee oder Tee  
und selbst gebackenen Keksen oder frischen Waffeln verzaubert das 
Warten in eine wunderschöne und gemütliche Zeit …  

Ein paar Geschichten dafür finden Sie in diesem Heft. Und ein leckeres 
Waffelrezept für große und kleine Schleckermäuler natürlich auch ;-)
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Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so 
arm, daß es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr, 
darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein 
Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber 
gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf 
den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach »ach, gib 
mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.« Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und 
sagte »Gott segne dich,« und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach 
»es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« 
Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, 
kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen und fror: da gab es ihm seins; und noch 
weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in 
einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein 
Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte »es ist dunkle Nacht, da sieht dich 
niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben,« und zog das Hemd ab und gab es 
auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die 
Sterne vom Himmel, und waren lauter harte blanke Taler: und ob es gleich sein 
Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. 
Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag.

„Die Sterntaler“ ist ein Märchen der Brüder Grimm (Kinder- und Hausmärchen, KHM 153)

Die Sterntaler
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Sankt Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind
sein Ross, das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut
Sein Mantel deckt ihn warm und gut.

Im Schnee saß, im Schnee saß, 
im Schnee, da saß ein armer Mann
hatt' Kleider nicht, hatt' Lumpen an.
Oh, helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bittre Frost mein Tod.

Sankt Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin zog die Zügel an,
sein Ross stand still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt
den warmen Mantel unverweilt.

Sankt Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin gab den Halben still,
der Bettler rasch ihm danken will. 
Sankt Martin aber ritt in Eil 
hinweg mit seinem Mantelteil.

Sank Martin, Sankt Martin, 
Sankt Martin legt sich müd' zur Ruh,
da tritt im Traum der Herr dazu.
Er trägt des Mantels Stück als Kleid,
sein Antlitz strahlet Lieblichkeit.

St. Martin-Lied

Ist St. Martin heute noch bedeutsam oder nur 
eine längst vergangene, traditionsbeladene  
Geschichte von damals? Welche eigenen 
Erlebnisse fallen Ihnen und euch zum Thema 
Teilen ein? Wie wichtig ist das Teilen für uns 
und wann habt ihr selbst das letztemal etwas 
geteilt?
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Der heilige St. Martin 
11. November

WER WAR MARTIN?:
DER HEILIGE MARTIN LEBTE IM 4. JAHRHUNDERT NACH CHRISTUS.
MARTIN WAR EIN RÖMISCHER SOLDAT.

WAS HAT MARTIN GETAN?:
AN EINEM KALTEN WINTERTAG TRAF MARTIN AUF EINEN NACKTEN BETTLER. 
UM IHN VOR DEM ERFRIEREN ZU BEWAHREN, ZERTEILTE MARTIN SEINEN 
EIGENEN WARMEN MANTEL MIT EINEM SCHWERT UND GAB DEM BETTLER 
EINE HÄLFTE AB.
            
WARUM FEIERN WIR ST. MARTIN?:
VIELE MENSCHEN SAHEN IHM BEI SEINER GUTEN TAT ZU ALS ER SEINEN 
MANTEL TEILTE.
SPÄTER WAR MARTIN WEGEN VIELEN GUTEN TATEN ST. MARTIN, DER 
BISCHOF DER FRANZÖSISCHEN STADT TOURS.
NACH SEINEM TOD WURDE ER DORT IN DER STADT AM 11. NOVEMBER IM 
JAHR 397 MIT EINER GROßEN LICHTERPROZESSION ZU SEINEM GRAB 
GETRAGEN. 
DESHALB GIBT ES HEUTE AUCH UNSERE ST. MARTINS-UMZÜGE, UM MARTIN 
ZU EHREN UND AN IHN ZU DENKEN.

DIE BOTSCHAFT VON ST. MARTIN:
JEDER MENSCH, DER GENUG ODER SOGAR MEHR ALS GENUG ZUM LEBEN 
HAT, SOLLTE ÄRMEREN MENSCHEN UND VOR ALLEM MENSCHEN IN NOT 
ETWAS ABGEBEN. DAS MACHT BEIDE SEITEN FROH.
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St. Martin-Lichterfackel
DAS BRAUCHT IHR:

TRANSPARENTPAPIER IN DEN FARBEN ROT, GELB UND ORANGE
1 X SAUBERE, LEERE PET-FLASCHE
1 X MÖGLICHST GERADEN ZWEIG
1 X SCHERE
KLEBESTIFT
WOLLE
LICHTERKETTE MIT BATTERIE

SO GEHT’S:

ZUERST DEN BODEN DER PET-FLASCHE ABSCHNEIDEN
DANACH AUßEN GANZ MIT DEM GELBEN TRANZPARENTPAPIER 
BEKLEBEN
AUS DEM ROTEN UND ORANGEFARBENEN TRANSPARENTPAPIER 
SCHMALE STREIFEN IN UNTERSCHIEDLICHER LÄNGE UND BREITE 
SCHNEIDEN
DIE ROTEN UND ORANGENEN STREIFEN AUF DAS GELBE PAPIER 
KLEBEN
DIE WOLLE ZUM AUFHÄNGEN DER LICHTERFACKEL BEFESTIGEN
LICHTERKETTE MIT BATTERIE IN DIE BUNTE FLASCHE LEGEN
GESCHAFFT! JETZT KÖNNT IHR DIE LEUCHTENDE FACKEL ZUM 
BEISPIEL VOR DEM FENSTER ODER AN ANDERER STELLE IM RAUM 
AUFHÄNGEN
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Von Stutenkerlen und Weckmännern
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Woher kommt unser Weckmann oder Stutenkerl eigentlich? 

Bereits vor Beginn der kalten Jahreszeit ist er in den Bäckereien Deutschlands anzutreffen: Der 
Weckmann oder Stutenkerl.

Er trägt - je nach Region - unterschiedliche Namen: Im Westen des Landes wird er nach dem Teig 
benannt – Wecken oder Stuten -, der hauptsächlich aus Mehl, Zucker, Salz und Hefe besteht. Am 
Niederrhein nennt man ihn deshalb Stutenkerl. Im Süden leitet sich der Name von der Form des 
Gebäcks ab. Dort wird der Weck- zum Printen- oder Klasenmann. Im Süden hält er häufig einen 
Bischofsstab in der Hand, wohingegen es beim rheinischen Stutenkerl die charakteristische Tonpfeife 
ist.
Aber auch in unseren Nachbarländern ist er anzutreffen: In der Schweiz nennt man den leckren Kerl 
Grittibänz, in Lothringen Jean Bonhomme und in den Niederlanden Buikmann. Doch woher kommt der 
Weckmann eigentlich?
 

Vom Nikolaus zum Weckmann 

Während des Mittelalters gab es den Brauch, dass Menschen, die nicht zur heiligen Messe gehen 
konnten, wie zum Beispiel Kranke, als Ersatz für die Eucharistie eine Teigfigur bekamen. Bei den 
Figuren handelte es sich um sogenannte Sinn- oder Bildgebäcke mit religiösem oder traditionellem 
Thema, sogenannte Gebildebrote.
Ursprünglich sollte der Weckmann symbolisch den Bischof von Myra, also unseren Nikolaus, abbilden, 
doch im Laufe der Jahrhunderte wurde der Bischofsstab durch eine Pfeife ersetzt. Es wird 
angenommen, dass der „Austausch“ während der Reformation der katholischen Kirche im 17. 
Jahrhundert stattgefunden hat. Zu dieser Zeit hatten Tonpfeifen-Bäckereien ihre Blütezeit und die 
Pfeife war daher ein beliebtes Accessoire.

Eine andere Erzählung berichtet davon, dass einmal einem Konditor in der vorweihnachtlichen Zeit 
irgendwann im 18. Jahrhundert die kleinen Bischofsstäbe ausgegangen seien. Als er an einem 
Tabakgeschäft vorbeilief und in der Auslage die Pfeifen sah, befand er, dass sie wie umgekehrte 
Bischofsstäbe aussähen, und nahm sie fortan, um seine Weckmänner zu schmücken.
Stutenkerle sind bis heute in der gesamten Winterzeit nicht wegzudenken und werden bei uns am 
Niederrhein traditionell nach dem Martinszug an Kinder verschenkt. Aber weshalb ausgerechnet an St. 
Martin?
 

St. Martin und der Weckmann 

Am 11. November wird bei uns traditionell St. Martin gefeiert. Fast jede(r) kennt die Legende, in der St. 
Martin, damals noch Martin von Tour, an einem bitterkalten Winterabend seinen kostbaren Mantel für 
einen frierenden Bettler teilte und diesem dadurch das Leben rettete. In der darauffolgenden Nacht 
erschien Jesus Christus Martin im Traume, woraufhin er seinen Dienst in der römischen Armee 
quittierte und Schüler des Kirchenlehrers Hilarius wurde. Im Jahre 372 n. Chr. weihte man ihn dann 
zum Bischof von Tours, wo er am 8. November 397 n. Chr. starb. Drei Tage später fand seine 
Beisetzung statt. Deshalb feiern wir noch heute seinen Gedenktag alljährlich am 11. November.
Angeblich sollen die Rheinländer es gewesen sein, die im 18. Jahrhundert mit dieser beliebten Martins-
Tradition begonnen haben, um den Weckmann bereits im November zu backen. Vermutlich erschien 
ihnen unter Verkaufs- und Genussaspekten die Wartezeit bis zum Nikolaustag zu lang und vielleicht 
wollten sie auch den Kindern bereits am St. Martinstag mit einem süßen Gebäck eine Freude bereiten.
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Quark-Öl-Teig-Stutenkerle 
 
(Rezept für 6 Stutenkerle) 
 
Zutaten:  150 g Quark 
   6 Eßl. Milch 
   6 Eßl. Öl 
   100 g Zucker 
   1 P.  Vanillzucker 
   1. Prise Salz 
   300 g Mehl 
   1 P.  Backpulver 
 
Zubereitung: 
 
Den Quark mit Milch, Öl, Zucker, Vanillzucker und Salz verrühren. 
Danach gut die Hälfte des mit Backpulver gemischten Mehls 
darunter kneten. Anschließend beliebig formen. 
 
Bei 200 – 250 Grad ca. 15 Minuten abbacken. 
 

Guten Appetit!!! 
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Der beschenkte Nikolaus 
von Alfons Schweiggert 

Einmal kam der heilige Nikolaus am 6.Dezember zum kleinen Klaus. 
Er fragte ihn: „Bist du im letzten Jahr auch brav gewesen?“ 
Klaus antwortete: “Ja, fast immer.“ 
Der Nikolaus fragte: “Kannst du mir auch ein schönes Gedicht aufsagen?“ 
„Ja“, sagte Klaus. 
„Lieber, guter Nikolaus, du bist jetzt bei mir zu Haus, bitte leer die Taschen aus, dann lass´ ich dich wieder 
raus.“ 
Der Nikolaus sagte: “Das hast du schön gemacht.“ 
Er schenkte Klaus Äpfel, Nüsse, Mandarinen und Plätzchen. 
„Danke“, sagte Klaus. 
„Auf Wiedersehen“, sagte der Nikolaus. Er drehte sich um und wollte gehen. 
„Halt“, rief Klaus. 
Der Nikolaus schaute sich erstaunt um: “Was ist?“ fragte er. 
Da sagte Klaus: “Und was ist mit dir? Warst du im letzten Jahr auch brav?“ 
„So ziemlich“ antwortete der Nikolaus. 
Da fraget Klaus: “Kannst du mir auch ein schönes Gedicht aufsagen?“ 
„Ja“, sagte der Nikolaus. 
„Liebes, gutes, braves Kind, draußen geht ein kalter Wind, koch mir einen Tee geschwind, dass ich gut nach 
Hause find´.“ 
„Wird gemacht“, sagte Klaus. 
Er kochte dem Nikolaus einen heißen Tee. 
Der Nikolaus schlürfte ihn und aß dazu Plätzchen. Da wurde ihm schön warm. Als er fertig war. Stand er auf 
und ging an die Türe. 
„Danke für den Tee“, sagte er freundlich. 
„Bitte, gern geschehen“, sagte Klaus. “Und komm auch nächstes Jahr vorbei, dann beschenken wir uns 
wieder.“ 
„Natürlich, kleiner Nikolaus“, sagte der große Nikolaus und ging hinaus in die kalte Nacht. 
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Wo ist bloß St.Martin?
AUF DEN NACHFOLGENDEN BILDERN HAT SICH ST. MARTIN IN UNSEREM 
KINDERGARTEN ST. FRANZISKUS VERSTECKT. KANNST DU IHN FINDEN?
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Wo ist bloß St.Martin?
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Zum Ausmalen …14



Weihnachtsdeko / Weihnachtsgeschenk 
Material:

- 1 Baumscheiben
- Nägel
- Hammer
- Wolle
- Papier
- Stift und Schere

So wird´s gemacht: 
Als erstes überlegt Ihr Euch ein Motiv für die Baumscheibe (z.B. Zipfelmütze, Weihnachtsbaum, Engel, 
Auto, etc.)
Das malt Ihr auf ein Blatt und legt sie auf die Baumscheibe. Danach werden die Nägel um die Vorlage 
ins Holz geschlagen. 
Im letzten Schritt dürft Ihr die Wolle, um die Nägel wickeln, so wie es Euch gefällt.
Viel Spass beim Basteln! 15



Uuuiii … so langsam wird’s aber höchste Zeit, an Wunschzettel zu denken ;-). Vielleicht haben 
Sie und Ihre Kinder Lust, gemeinsam zu überlegen, welche Herzenswünsche man für sich 

selbst, genauso aber auch für jemand anderen hat. Fällt euch dazu was ein? 
Die wichtigsten Dinge sind allerdings oft nicht käuflich … habt ihr dafür eine Idee?
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Falls ihr mehrere Wunschzettel braucht, nutzt diese Vorlage einfach zum Kopieren.
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Esskastanien selber rösten ... mmmh! 

1. Esskastanien verlesen und die kleinen Spitzen mit einer Schere abschneiden. Die Schale 
an der dicken Bauchseite mit einem kleinen, scharfen Küchenmesser vorsichtig bis zum 
Fruchtfleisch kreuzweise einschneiden.

2. Maronen mit der eingeschnittenen Seite nach oben auf ein Backblech legen und in den 
vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft 175 °C) schieben.

3. Esskastanien aus dem Ofen nehmen, sobald die Einkerbungen weit aufgesprungen sind 
und sich die Schale etwas dunkler gefärbt hat.

4. Heiße Maronen vom Blech nehmen und sofort schälen. Noch warm ganz pur genießen.
5. Extra-Tipp: Stelle eine Schale Wasser in den Ofen - so trocknen die Esskastanien beim 

Rösten nicht aus. Alternativ kannst du die Esskastanien auch vor dem Einschneiden für 
ca. 1 Stunde in eine Schüssel kaltes Wasser legen. Die Feuchtigkeit ist wichtig, damit du 
die Maronen am Ende problemlos schälen kannst.
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Rentier Rudi
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Die Lichterkönigin
Mitten im Dezember, wenn es besonders dunkel ist, kommt die heilige Lucia mit ihrer 
Kerzenkrone zu Besuch nach Schweden. Der Kinderbuchautor Martin Widmark erzählt von 
ihrer Legende: 

Stell Dir ein Land vor, in dem die Sonne niemals untergeht. Das ist schon ein merkwürdiger 
Gedanke, oder? Ein bisschen wie ein Traum. Aber genauso ist es im Sommer in Nordschweden. 
Mitten in der Nacht ist es taghell, und es ist ganz schön schwierig, zu schlafen, kann ich Dir sagen, 
wenn um zwei Uhr nachts vor Deinem Schlafzimmerfenster die Vögel zwitschern. 
Im Winter ist es dann genau umgekehrt: Die gefrorene Erde schläft unter einer dicken 
Schneedecke, und die Sonne schafft es kaum über den Horizont, ehe sie schon wieder untergeht 
und alles in Schwarz gehüllt wird. Der Dezember ist der dunkelste Monat. Da ist es morgens 
finster und kalt, wenn Du in die Schule gehst, und nachmittags, wenn Du nach Hause kommst, 
ebenso. 

Darum sehnen sich im Dezember sehr viele Menschen nach den wunderbar hellen 
Sommernächten. Wir kuscheln uns unter eine warme Decke und trinken heißen Tee, lesen Bücher 
und schauen Filme. Und genau in dieser Zeit kommt ein besonderer Gast! Wie eine Antwort auf 
unsere Sehnsucht. 

Am Morgen des 13. Dezember schleicht ein Mädchen in einem weißen Gewand in das Zimmer, in 
dem Du schläfst. Auf dem Kopf trägt sie eine Krone mit brennenden Kerzen, die wunderschön 
strahlen. Du reibst Dir den Schlaf aus den Augen und rückst das Kissen unter Deinem Kopf 
zurecht. Vor sich trägt das Mädchen ein Tablett mit Kaffee, Tee und Pfefferkuchen. 

Das ist die Lichterkönigin mit ihren Jungfern, Sternsingern, Wichteln und Pfefferkuchenmännern 
im Gefolge. Die Königin des Lichts, Santa Lucia, jetzt ist sie da, und sie singt: »Kerzenglanz 
strömt durchs Haus – sie treibt das Dunkel aus: Santa Lucia, Santa Lucia.« 
Alle Schweden lieben Lucia – alte wie junge. Die Kinder ziehen sich weiße Kleider an und binden 
sich Lametta ins Haar. Die einen wollen Jungfrauen sein, andere Wichtel oder 
Pfefferkuchenmänner – und die meisten Mädchen natürlich Lucia. 

Wenn es nach den Erwachsenen geht, ist nur ein Mädchen die Lucia, aber wenn die Kinder selbst 
entscheiden dürfen, tragen alle Mädchen und ein Teil der Jungs weiße Gewänder und eine 
Lichterkrone auf dem Kopf. Das sind die allerschönsten Lucia-Prozessionen! Und wenn die Lucias 
dann für ihre Eltern singen, garantiere ich Dir, dass eine Reihe Mamas und Papas die eine oder 
andere Träne verdrücken. 

Als junger Mann habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet, in einer Abteilung für alte Menschen, 
die etwas verwirrt und vergesslich geworden waren. Meine Kollegen und ich hatten beschlossen, 
den Patienten mit einer Lucia-Feier eine Freude zu machen. Also zogen wir uns weiße Gewänder 
über und banden uns glitzerndes Lametta ins Haar. Wir kochten Kaffee und brachten selbst 
gebackene Pfefferkuchen mit. »Kerzenglanz strömt durchs Haus – sie treibt das Dunkel aus …«, 
sangen wir und betraten das Zimmer eines alten Mannes. Er bekam einen Mordsschrecken, als er 
uns sah. All diese weiß gewandeten Gestalten mit Kerzen auf dem Kopf sahen nicht wie 
gewöhnliche Menschen aus, und dabei duftete es so verlockend nach frisch gebrühtem Kaffee. 
»Bin ich im Himmel?«, fragte der alte Mann mit bebender Stimme, weil er uns für Engel hielt, die 
ihn ins Jenseits holen wollten.
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Jetzt weißt Du also, dass wir Schweden Lucia feiern, weil wir uns nach dem Licht sehnen. Aber wer war 
eigentlich Lucia, und warum feiern wir sie ausgerechnet am 13. Dezember? Die ehrlichste Antwort darauf 
ist, dass wir das gar nicht so genau wissen. Was wir wissen, ist, dass die Menschen, die im Norden leben, 
immer schon den kürzesten Tag oder die längste Nacht im Jahr gefeiert haben. Und es gab eine Zeit, als 
noch ein anderer Kalender in Schweden galt, in der die Lucia-Nacht die längste Nacht des Jahres war. 

Das ist doch kein Grund zum Feiern, denkst Du vielleicht. Doch, das ist es! Denn wenn es am dunkelsten 
ist, weiß man auch, dass jetzt die Wende kommt. Schon am nächsten Tag bleibt es wieder länger hell, und 
bald kommt der Frühling und danach der herrliche Sommer. Und das ist ja nun wirklich ein Grund zum 
Feiern, oder? 

Aber die Nacht vor dem Lucia-Fest galt auch als die gefährlichste Nacht des Jahres, weil da Trolle und 
Wichtel unterwegs waren und in ebendieser Nacht die Tiere miteinander sprechen konnten, wie viele 
glaubten. Um sich vor diesen Wesen zu schützen, feierten die Menschen und zündeten Lichter an. 
Und Lucia? Wer war sie? 

Es ist belegt, dass es vor etwa 1700 Jahren im heutigen Italien eine junge Frau namens Lucia gab, von der 
viele Geschichten erzählt werden. Lucia gehörte zu den ersten Christen, und die hatten es zu der Zeit nicht 
leicht, weil sie verfolgt und für ihren Glauben hingerichtet wurden. Doch Gott schützte Lucia und rettete 
sie aus vielen gefährlichen Situationen. So wurde sie zur Santa Lucia, zur heiligen Lucia. 
Warum Lucia die Lichterkönigin ist, dazu gibt es auch eine Geschichte. Sie ging damals in finstere 
Kellerverliese zu gefangenen Christen und brachte ihnen etwas zu essen. Um die Hände frei zu haben und 
so viel wie möglich tragen zu können, setzte sie sich in den dunklen Gängen einen Kranz mit Kerzen auf. 

Ob das tatsächlich wahr ist, können wir nicht beweisen. Was ich allerdings mit absoluter Sicherheit sagen 
kann, ist, dass am Morgen des 13. Dezember wieder viele Mamas und Papas mit Tränen in den Augen 
dastehen werden, wenn ihre Kinder in weißen Gewändern und mit Lichterkronen auf dem Kopf singen: 
»Kerzenglanz strömt durchs Haus – sie treibt das Dunkel aus: Santa Lucia, Santa Lucia.« 

Aus dem Schwedischen von MAIKE DÖRRIES
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Omas köstliche Bratäpfel 
3 EL Apfelsaft
4 säuerliche Äpfel (z.B. Breaburn oder Boskop)
100 g Marzipan
2 EL weiche Butter
1 Pck. Bourbon-Vanillezucker
1 EL Honig
½ TL Zimt (je nach Geschmack)
50 gestiftelte Mandeln
etwas Butter für die Form
Apfelausstecher, Auflaufform oder tiefes Blech
Nach Belieben: Vanillesauce oder Vanilleeis zum Servieren

1. Backofen auf 180 Grad (Umluft: 160 Grad) vorheizen. 
2. Äpfel waschen, trocken tupfen. 
3. Kerngehäuse der Äpfel mit dem Ausstecher aushöhlen, sodass ein ca. Ø 2-3 cm großes Loch 

entsteht. Eventuell den Boden der Äpfel etwas begradigen, damit dieser stabil in der Form 
stehen bleibt. 

4. Jeweils ein Stück Marzipan zu einer kleinen Rolle formen und in die Löcher der Äpfel 
verteilen. 

5. Die Marzipan-Äpfel in eine dünn mit Butter gefettete Auflaufform, tiefes Blech oder 
Kuchenform setzen.

6. Butter schmelzen, Vanillezucker und Apfelsaft dazu geben und die Mischung mit einem 
Esslöffel vorsichtig über die gefüllten Äpfel träufeln.

7. Im Ofen ca. 20 Minuten backen. 

Am besten warm mit Vanillesauce oder Vanilleeis servieren.
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Du brauchst:

Eine oder mehrere Kartoffel(n) / Zeitungspapier als Unterlage / ein kleines Küchenmesser / 
Farbe(n) / Pinsel / Wasserbecher / ggf. Plätzchenausstecher / Material zum Bedrucken (z.B. 
Briefkarten, Umschläge, Packpapier, einfarbige Stofftaschen oder kleine Deckchen)

So geht's:

1. Den Tisch großzügig mit Zeitungspapier auslegen, damit er keine Flecken bekommt.
2. Eine große Kartoffel durchschneiden. Schnittfläche trocken tupfen und mit einem Filzstift eine 

einfache Figur auf die Schnittfläche malen (zum Beispiel ein Herz, Tannenbaum, Stern, 
Nikolausstiefel oder Ähnliches)

3. Mit einem Küchenmesser alles, was nicht zur Figur gehört, vorsichtig herausschneiden, so 
dass das Motiv sich als Stempel abzeichnet (s. Bild). Alternativ kann man auch ein Keks-
Ausstecher als Förmchen verwenden, indem man es fest auf die Schnittfläche drückt und 
alles, was außerhalb des Förmchens ist, einfach rundherum wegschneidet.

4. Fertigen Kartoffel-Stempel mit Wasserfarbe, Acrylfarbe oder Stofffarbe mit einem Pinsel 
bemalen und auf Papier, Karton oder Stoff drucken.

5. Farbe trocknen lassen - fertig :-)! 

Karten, Geschenkpapier oder Deckchen mit Kartoffeldruck

Fällt Ihrem Kind oder Ihnen jemand ein, der oder die sich über ein 
solch hübsches selbstgestaltetes kleines Kunstwerk besonders 
freuen würde? Dann nix wie ran an die Kartoffel!
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Zum Ausmalen …
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3 Wünsche für das Jesuskind

Es war einmal zu einer kalten, schönen Weihnachtszeit, als ein Kind seinen Großvater 
besuchen ging. Als der Junge bei seinem Großvater ankam, sah er, dass dieser 
Krippenfiguren schnitzte. Der Junge war davon so begeistert, dass er sich alles ganz 
genau ansah. Und als er dies tat, fingen die Figuren plötzlich an, für den Jungen 
lebendig zu werden. Das Jesuskind schaute das Kind an, und das Kind das Jesuskind. 
Urplötzlich erschrak das Kind und Tränen rannen ihm über die Wangen. "Warum weinst 
du denn mein Kind?" fragte das Jesuskind sofort. "Ich habe dir nichts mitgebracht, 
deswegen weine ich" antwortete das Kind. "Das ist schlecht, denn ich würde sehr gerne 
etwas von dir haben", antwortete das Jesuskind. Als der Junge dies hörte, glaubte er, er 
hätte sich verhört und er antworte sofort "ich will dir alles schenken was ich besitze". 
„Nun gut, drei Sachen möchte ich von dir haben" entgegnete das Jesuskind dem 
kleinen Jungen. Der Junge aber, dem ein Stein vom Herzen purzelte, fiel dem 
Jesuskind ins Wort "Ich schenke dir mein neues Buch, meine elektrische Eisenbahn 
und mein Spielzeug…!" „Nein", antwortete das Jesuskind. "Ich will stattdessen viel 
lieber deinen letzten Aufsatz, den du geschrieben hast, haben".
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Als der kleine Junge dies hörte, fing er an zu stottern und erwiderte "da hat aber doch 
mein Lehrer die Note ungenügend drunter geschrieben". "Genau wegen dieser 
ungenügenden Note möchte ich deinen letztgeschriebenen Aufsatz haben" 
entgegnete das Jesuskind. Der Junge war verwirrt, und verstand nicht ganz, 
deswegen fragte er "warum willst du denn meinen letzten geschriebenen Aufsatz 
haben?". "Du sollst mir ab sofort, und ab heute alles zu mir bringen, was deine Lehrer 
mit ungenügend bewertet haben, gibst du mir dein Wort darauf?" entgegnete das 
Jesuskind. Der kleine Junge war  darüber sehr froh und antwortete nur "sehr gerne, 
ich gebe dir mein Wort darauf". "Ich will noch deinen Milchbecher haben" entgegnete 
das Jesuskind zu dem Jungen. "Aber warum? Den habe ich heute morgen 
dummerweise zerbrochen!". Das Jesuskind antwortete darauf nur, "Ich will, dass du 
mir Alles bringst, was du kaputt machst, denn ich will es wieder heil machen für dich, 
habe ich dein Wort darauf?". Der kleine Junge nickte verlegen. "Nun mein dritter 
Wunsch" entgegnete das Jesuskind. "Ich möchte, dass du mir die ehrliche Antwort 
gibst, als deine Mutter dich gefragt hat, wie denn der Milchbecher zerbrochen sei!". 
Der Junge sah plötzlich sehr traurig aus, legte seinen Kopf auf die Tischkante und fing 
bitterlich an zu weinen. "Ich habe ihn nicht versehentlich zerbrochen, sondern 
absichtlich!" schluchzte er. "Du sollst mir ab sofort all deine Lügen, dein Böses und 
deinen Trotz bringen, denn du fühlst." entgegnete das Jesuskind. "Und immer wenn 
du zu mir kommst, egal ob du wütend bist, du etwas aus Trotz getan hast oder böse 
warst, ich will mich dir annehmen und dir helfen, dass alles viel besser in den Griff zu 
bekommen". Der Junge hörte ganz gespannt der Stimme des Jesuskindes zu und 
staunte mit großen Augen.
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Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten darum, was wohl die Hauptsache an 
Weihnachten sei. 
  
„Na klar, Gänsebraten“, sagte der Fuchs, „was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten!“ 
  
„Schnee“, sagte der Eisbär, „viel Schnee!“. Und er schwärmte verzückt: „Weiße Weihnachten!“ 
  
Das Reh sagte: „Ich brauche einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.“ 
  
„Aber nicht zu viele Kerzen“, sagte die Eule, „schön schummrig und gemütlich muss es sein, Stimmung 
ist die Hauptsache.“ 
  
„Aber mein neues Kleid muss man sehen“, sagte der Pfau, „wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für 
mich kein Weihnachten.“ 
  
„Und Schmuck!“ krächzte die Elster, „Jedes Weihnachtsfest kriege ich was: Einen Ring, ein Armband, 
eine Brosche oder eine Kette, das ist für mich das allerschönste an Weihnachten.“ 
  
„Na aber bitte den Stollen nicht vergessen“, brummte der Bär, „das ist doch die Hauptsache. Wenn es 
den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich auf Weihnachten.“ 
  
„Mach's wie ich“, sagte der Dachs, „pennen, pennen, das ist das Wahre. Weihnachten heißt für mich: 
Mal richtig ausschlafen!“ 
  
„Und saufen“, ergänzte der Ochse, „mal richtig einen saufen und pennen.“ - aber dann schrie er: 
„Aua!“, 
  
denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt: 
„Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind?“ 
  
Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte: „Ach ja, das Kind, ja das Kind ist doch die 
Hauptsache.“ – 
„ Übrigens“ fragte er dann den Esel: „Wissen das die Menschen eigentlich?“

Die Hauptsache an Weihnachten
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Zutaten Waffelteig für 4 Personen:
250 g Mehl
1 Msp. Backpulver
300 ml Vollmilch
200 ml Mineralwasser
120 g Butter
80 g Kristallzucker
1 Pkg. Vanillezucker
3 Eier (getrennt in Eigelb und Eiweiß)
1 Prise Salz

Puderzucker oder Zimtzucker zum Bestreuen der gebackenen Waffeln

1. Die Eier in Eiweiß und Eigelb trennen. Das Eiweiß steif schlagen und beiseite stellen.
2. Die Butter mit dem Kristall- und Vanillezucker und einer Prise Salz für einige Minuten mit 

dem Handrührer cremig schlagen. 
3. Die drei Eidotter vorsichtig unterheben und weitermixen, bis die Körner des 

Kristallzuckers nicht mehr sichtbar sind.
4. Eine Messerspitze Backpulver in das Mehl geben und dieses nach und nach, 

abwechselnd mit der Milch unter die Ei-Zucker-Masse mischen. 
5. Damit der Teig noch flaumiger wird, das Mineralwasser hinzufügen und mit dem Teig 

verrühren.
6. Abschließend das geschlagene Eiweiß zur Masse geben und behutsam einrühren.
7. Das Waffeleisen gut ausbuttern und eine Waffel nach der anderen backen, bis der Teig 

aufgebraucht ist. Die fertigen Waffeln mit Puderzucker oder Zimtzucker bestreuen.
8. Kakao, Tee oder Kaffee kochen, Tisch adventlich decken, Kerze anzünden und 

gemeinsam genießen :-)

Zubereitung:
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Pelle zieht aus   
Von Astrid Lindgren 

Pelle ist böse. Er ist in einem solchen Grade böse, dass er beschlossen hat, von zu Hause wegzuziehen. 
Man kann einfach nicht weiter bei einer Familie wohnen, wo man in dieser Weise behandelt wird. 
Das war morgens, als Papa ins Büro gehen wollte und seinen Füllfederhalter nicht finden konnte. "Pelle, 
hast du schon wieder meinen Füllfederhalter genommen?", fragte Papa und packte Pelle hart am Arm. 
Pelle hatte schon manchmal Papas Füller ausgeliehen. Aber nicht heute. Heute steckte der Füller in 
Papas brauner Jacke, die im Schrank hing. Pelle war vollkommen unschuldig. Und Papa, der ihn so hart 
am Arm gepackt hatte? Und Mama? Sie hielt selbstverständlich zu Papa. Das hört jetzt aber auf! Pelle 
hatte die Absicht umzuziehen. 
Aber wohin? Er kann zur See gehen. Das kann er. Auf das Meer, wo die großen Schiffe und die großen 
Wellen sind. Dort kann man sterben. Dann können die zu Hause aber jammern. Er kann auch nach 
Afrika fahren, wo wilde Löwen umherlaufen. Wenn Papa dann aus dem Büro nach Hause kommt und 
wie immer fragt: "Wo ist mein kleiner Pelle?", dann weint Mama und sagt: "Pelle ist von einem Löwen 
aufgefressen worden." Ja, ja, so geht es, wenn man ungerecht ist! 
Aber Afrika ist so weit fort. Pelle würde gern etwas mehr in der Nähe bleiben, damit er sehen könnte, 
wie Papa und Mama nach ihm weinen. Pelle beschließt deshalb, nach "Herzhausen" zu ziehen- so 
nennen sie das kleine rote Häuschen unten im Hof mit dem Herz in der Tür. Dort wird er hinziehen. Er 
fängt sofort an zu packen, seinen Ball, seine Mundharmonika und "Max und Moritz". und dann ein 
Licht. Ja, in zwei Tagen ist doch Weihnachten. Pelle will in Herzhausen Weihnachten feiern. Da will er 
dann sein kleines Licht anzünden und "O du fröhliche, o du selige" auf der Mundharmonika spielen. 
Das wird sehr traurig klingen, und man wird es bis hinauf zu Mama und Papa hören können. 
Pelle zieht sich seinen feinen, hellblauen Mantel und die Handschuhe an und setzt die Ledermütze auf. 
Er nimmt die große Papiertüte mit dem Ball und der Mundharmonika und dem Licht in die eine Hand 
und "Max und Moritz" in die andere. Und dann geht er direkt durch die Küche, damit Mama sehen 
kann, dass er jetzt umzieht. "Aber Pelle, willst du schon ausgehen?", fragt Mama. 
Pelle antwortet nicht. Ausgehen, ha! Sie sollte nur wissen. Mama sieht, dass Pelle eine tiefe Falte auf 
der Stirn hat, und dass seine Augen so dunkel sind. 
"Pelle, Liebling, was hast du, wo willst du hin?" "Ich ziehe um!" 
"Wohin denn?", fragt Mama. "Nach Herzhausen", sagt Pelle. 
"Pelle, das kann doch nicht dein Ernst sein! Wie lange willst du dort wohnen?" 
"Immer", sagt Pelle und legt die Hand auf den Türgriff. "Dann kann Papa ja jemand anders 
beschuldigen, wenn sein alter Füllhalter wegkommt." 
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"Lieber guter Pelle", sagt Mama und schlingt die Arme um ihn. "Willst du nicht doch bei uns bleiben? Wir tun 
dir vielleicht manchmal unrecht, aber wir lieben dich doch so sehr - so sehr." 
Pelle zögert. Aber nur einen Augenblick. Er schiebt Mamas Arm beiseite, wirft ihr einen letzten vorwurfsvollen 
Blick zu und wandert davon. Mama steht am Esszimmerfenster und sieht, wie eine kleine, hellblaue Gestalt 
hinter der Tür mit dem Herz verschwindet. Eine halbe Stunde vergeht. Dann hört Mama einige schwache 
Mundharmonikaklänge, die von Herzhausen herüberklingen. Es ist Pelle, er spielt "Nun ade, du mein lieb 
Heimatland". 
Herzhausen ist ein richtig gemütlicher Ort, findet Pelle. Für den Anfang jedenfalls. "Max und Moritz" und den 
Ball und die Mundharmonika hat er so heimelig wie möglich aufgestellt. Und in das Fenster hat er das kleine 
Licht gesetzt. Wie traurig wird es dort stehen und am Weihnachtsabend leuchten, falls Papa und Mama zu ihm 
hinuntersehen. Aus dem Esszimmerfenster. 
Am Esszimmerfenster steht immer der Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum, ach ja. Und - und - die 
Weihnachtsgeschenke. Pelle schluckt. Nein, er hat nicht die Absicht, irgendwelche Weihnachtsgeschenke von 
Leuten anzunehmen, die behaupten, dass er Füllfederhalter stiehlt. Noch einmal spielt er "Nun ade, du mein lieb 
Heimatland". Lang, sehr lang wird die Zeit in Herzhausen. Was mag Mama jetzt machen? Papa muss inzwischen 
auch schon nach Hause gekommen sein. Pelle würde so gern in die Wohnung hinaufgehen und sehen, ob sie sehr 
weinen. Aber es ist schwer, einen Grund dafür zu finden. Dann hat er einen Einfall. Er öffnet rasch den Riegel an 
der Tür und geht, nein, springt beinah über den Hof und die Treppen hinauf. Mama ist in der Küche. 
"Mama", sagt Pelle, "wenn für mich vielleicht Weihnachtspostkarten ankommen sollten, willst du dann dem 
Briefträger sagen, dass ich umgezogen bin?". Mama verspricht, es zu tun. Pelle geht zögernd wieder zur Tür. Die 
Füße sind ihm wie Blei. 
"Pelle", sagt Mama mit ihrer weichen Stimme. "Pelle - aber was tun wir mit deinen Weihnachtsgeschenken? 
Sollen wir die nach Herzhausen hinunterschicken, oder kommst du herauf und holst sie?" 
"Ich will keine Weihnachtsgeschenke haben", sagt Pelle mit harter Stimme. 
"Aber Pelle", sagt Mama. "Das wird ja ein schrecklicher Weihnachtsabend. Kein Pelle, der die Kerzen am 
Weihnachtsbaum anzündet, kein Pelle, der dem Weihnachtsmann die Tür aufmacht . . . Alles, alles ohne 
Pelle . . ." 
"Ihr könnt euch ja einen anderen Jungen anschaffen", sagt Pelle mit zitternder Stimme. 
"Nie im Leben!", ruft Mama. "Pelle oder keinen! Es ist immer nur unser Pelle, den wir so lieb haben." 
"Ach so", sagt Pelle mit noch mehr Zittern in der Stimme. 
"Papa und ich, wir werden hier herumsitzen und den ganzen Weihnachtsabend weinen. Wir werden nicht einmal 
die Lichter anzünden. Wir werden nur weinen." 
Da lehnt Pelle den Kopf an die Küchentür und fängt an zu weinen, weint so herzzerreißend, so laut, so 
durchdringend - so fürchterlich! Er hat so großes Mitleid mit Papa und Mama. Und als Mama ihre Arme um ihn 
legt, drückt er sein Gesicht an ihren Hals und weint noch mehr, so sehr, dass Mama ganz nass davon wird. 
"Ich verzeihe euch", sagt Pelle zwischen den Tränen. 
"Danke, lieber Pelle", sagt Mama. 
Viele, viele Stunden später kommt Papa aus dem Büro nach Hause und ruft wie immer bereits in der Diele: 
"Wo ist mein kleiner Pelle?" 
"Hier!", schreit Pelle und wirft sich ihm in die Arme.
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Sarahs Lieblingsplätzchen
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IN EINER GEBORGENEN ATMOSPHÄRE KÖNNEN KINDER DIE TRAGENDE QUALITÄT VON 
GEBETEN AUCH LEIBLICH ERFAHREN. ABENDS BEIM KERZENSCHEIN ODER VOR DEM 
EINSCHLAFEN ODER IN BESONDEREN MOMENTEN ERGEBEN SICH DAFÜR OFT PASSENDE 
GELEGENHEITEN. 
NATÜRLICH KÖNNEN SIE MIT IHREN KINDERN AUCH SELBSTGESTALTETE GEBETE SPRECHEN.

Guter Gott, !
du schickst immer wieder Engel 

auf die Erde. 
Deine Engel passen auf uns auf, 
deswegen bitten wir dich heute: 

Schenke uns einen Engel 
für unsere Augen, 

damit wir sehen, 
wo wir den anderen helfen können, 

schenke uns einen Engel 
für unser Herz, 

damit wir gut sein können, 
schenke uns einen Engel 
für unser ganzes Leben, 
damit wir immer wieder 
den Weg zu dir finden. 

Guter Gott, 
wir brauchen einen Engel 
für unser ganzes Leben, 

damit wir den Weg zu dir finden.!

Kindergebete

Lieber Gott, !
diese Adventszeit 
ist dieses Jahr ganz anders als sonst. 
Manchmal bin ich traurig, 
dass ich nicht wie sonst mit Mama, 
mit Papa auf Weihnachtsmärkte gehen kann 
oder wir gemeinsam 
mit allen Kindern spielen können. 
Aber ich weiß, dass du Gott 
auch jetzt an unserer Seite bist 
und auf uns Acht gibst. 
Du schenkst uns in diesem Jahr 
viel gemeinsame Zeit 
Zuhause als Familie 
und dafür bin ich dankbar. 
Amen.!
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Eine grüne Weihnachtsgeschichte 
 

 
 
 
 
 
Es war einmal eine kleine grüne Hexe,  
die sehr einsam war. Sie lebte ganz allein in einem Wald. Der Frühling war schon lange vorüber, 
da beschloss die grüne Hexe, um sich selber eine Freude zu machen, einen langen Spaziergang 
zu unternehmen. Dabei kam sie auf die Idee, sie könnte sich doch Freunde suchen. So machte 
sie sich voller Hoffnung am nächsten Morgen auf den Weg. 
  
Zuerst kam die grüne Hexe auf eine große Wiese. Dort traf sie einen grünen Hasen, den wollte 
sie fragen, ob er ihr Freund sein wollte.  
                      
 
 
 
 
 
Doch der grüne Hase hoppelte so schnell an ihr vorbei, dass er die Frage der grünen Hexe gar 
nicht hörte. Traurig ging sie weiter. Plötzlich flog ihr ein grüner Schmetterling entgegen. Das 
war die Gelegenheit, auch ihn wollte sie fragen, ob er ihr Freund sein wollte. 
 
                               
 
 
 
 
Doch der grüne Schmetterling flog so hoch, dass auch er die frage der grünen Hexe nicht 
hörte. Enttäuscht ging sie weiter zu dem großen Baum der auf der Wiese stand und lehnte sich 
traurig an ihn.  
Bitterlich weinend, klagte sie dem Baum ihr Leid:“ Niemand hört mir zu, so finde ich nie einen 
Freund.“ Mittlerweile stand der Mond schon am Himmel. Die grüne Fledermaus, 
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die auf dem Baum schlief, hörte das Jammern der grünen Hexe, und als sie aus ihrem Schlaf 
erwachte, war die grüne Hexe nicht mehr da. 
 
 Da saß auch eine grüne Eule auf einem Ast, die alles mit angehört hatte.   
                                            
 
 
 
 
 
 
Die grüne  Fledermaus vergewisserte sich bei der grünen Eule, ob sie nicht geträumt hatte. Da 
die beiden Mitleid mit der grünen Hexe hatten, schmiedeten sie einen Plan.  
Sie wollten alle Tiere im Wald fragen, ob sie der grünen Hexe einen Freundschaftsbesuch 
abstatten würden. Da Weihnachten vor der Türe stand, war das eine tolle Idee.  
So erzählten die grüne Eule und die grüne Fledermaus allen Tieren im Wald von ihreVorhaben. 
So schafften sie es den grünen Bären, 
 
 
 
 
 
 
 
den grünen Schmetterling,   
 
 
 
 
 
 
 
 
den grünen Igel,   
 
 
 
 
 
 
 
den grünen Hasen 
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und sogar den grünen Hund  
des Försters von ihrem Vorhaben zu überzeugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Weihnachtsabend saß die grüne Hexe alleine unter einen großen grünen Tannenbaum mit 
einer großen, grünen, frischgebackenen Brezel 
 
                                       
 
 
 
 
 
in der Hand, als es an der Türe klopfte.  
 
Die grüne Hexe war erstaunt, „Wer klopft denn um diese Zeit an meine Türe?“, dachte sie. So 
öffnete sie die Türe und sprang vor Freude in die Luft, als sie die ganzen grünen Tiere sah. 
Sie bat sie herein und gab ihnen von ihrer grünen Brezel ab. Den grünen Tieren schmeckten 
die grüne Brezel „voll Lecker“.  
 
So wurden an diesem Weihnachtsabend aus der grünen Hexe und den grünen Tiere die dicksten 
grünen Freunde die man sich vorstellen kann. Und wenn sie nicht gestorben sind so schmeckt 
die grüne Brezel heute noch. 
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Leuchthaus basteln

Das schönste an der Weihnachtszeit sind die bunten Lichter in den Straßen. In jedem 
Fenster leuchtet es! Ihr könnt euch selbst einfach ein Haus mit bunten Fenstern basteln. 
Alles was ihr dafür braucht: die Schablonen, Ton- und buntes Transparentpapier, eine 
Schere und Kleber. Nur wenn Erwachsene dabei sind, könnt ihr ein Teelicht in die Mitte 
stellen. Kinder alleine nutzen besser einfach ein LED-Teelicht, das ist nicht so 
gefährlich, bringt die bunten Fenster der Häuser aber genauso schön zum Leuchten! 
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Ein Stern geht auf über allen, 
die in den Schatten gestellt, 

an den Rand gedrängt, 
vielfach vergessen sind.

Ein Stern geht auf,
daher können wir guter Hoffnung

uns auf den Weg machen,
um Weihnachten entgegenzugehen.

Ein Stern geht auf 
über den tiefen Abgründen, 

Gefangenschaften und Bodenlosigkeiten 
menschlicher Schicksale.

Ein Stern geht auf,
deshalb können wir aufbrechen,

sein Licht begleitet uns, 
bis wir nach so viel Heimweh 

endlich nach Hause kommen.
Ein Stern geht auf 

über den Wüsten des Fortschritts 
und der um sich greifenden 

Vereinsamung Vieler.

Ein Stern geht auf

Ein Stern geht auf,
über der Leere 
in unserem Innern
und der Hilflosigkeit
in der eigenen Seele.
Ein Stern geht auf 
der uns Rettung verheißt 
durch das aufstrahlende Licht 
aus der Höhe, 
das uns verbindet.
Ein Stern geht auf,
über den leeren Gesichtern,
die krank geworden sind 
durch die Gleichgültigkeit
und die Eiseskälte 
in ihrer Umgebung.
Ein Stern geht auf,
darum können wir 
getrost in die Zukunft schauen,
auch wenn uns manches ängstigt,
weil Gott auf uns zukommt.
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ZUTATEN (FÜR 3 PORTIONEN):
200 GRAMM MEHL
30 GRAMM ZUCKER
1 PRISE SALZ
4 EIER
150 GRAMM MILCH
150 GRAMM SAHNE
40 GRAMM BUTTER
30 GRAMM ROSINEN UND / ODER MANDELBLÄTTCHEN
PUDERZUCKER ZUM BESTREUEN

1. Für diesen köstlichen Kaiserschmarrn zuerst in einer Schüssel Mehl, 
Zucker, Salz und Dotter mit der Milch und Sahne zu einem glatten, 
dickflüssigen Teig verrühren.

2. In einer anderen Schüssel die Eiklar zu einem steifen Schnee schlagen 
und danach unter den dickflüssigen Teig heben.

3. Die Butter in einer großen, flachen Pfanne (Ø 22-24 cm) aufschäumen 
lassen, sodass es sehr heiß ist, den Teig langsam eingießen und mit Hilfe 
eines Pfannenwenders beidseitig anbacken.

4. Anschließend die Pfanne in ein vorgeheiztes Backrohr bei mäßiger Hitze 
(Heißluft ca. 180°C) für 10-12 Min. fertig backen - bis der Kaiserschmarren 
leicht goldbraun ist.

5. Danach die Pfanne aus dem Backrohr nehmen und den fertigen Teig mit 
zwei Gabeln in unregelmäßige Stücke zerreißen.

6. Nun die Rosinen hinzufügen, gut verrühren und die Pfanne nochmals für 
ca. 1 Minute in den noch heißen Backofen geben.

7. Den Schmarren auf Tellern anrichten, mit Zucker bestreuen und mit 
beliebigem Kompott, Preiselbeeren oder auch Apfelmus servieren.

Kaiserschmarrn - eine Spezialität aus Österreich
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In Nazareth wohnte eine junge Frau namens Maria. Eines Tages kam plötzlich ein Engel bei ihr vorbei.
Maria erschrak, aber der Engel sagte ihr, dass sie sich nicht fürchten müsse. Er sei von Gott geschickt 
worden, um ihr zu sagen, dass sie bald ein Kind bekommen würde – ein ganz besonderes. Dieses Kind 
würde Jesus heißen und alle Menschen würden es den "Sohn Gottes" nennen.

Maria wunderte sich: von wem sollte sie ein Kind bekommen – sie war doch noch gar nicht verheiratet? Doch 
der Engel erklärte ihr, dass Gott selbst der Vater sei.
Josef, Marias Verlobter, war traurig, als er von Marias Schwangerschaft hörte: Er glaubte, Maria habe ihn 
angelogen und sei mit einem anderen Mann zusammen.
Er beschloss, sich von ihr zu trennen – obwohl er sie eigentlich heiraten wollte und sie sehr liebte.

Während er nachts schlief, träumte er von einem Engel, der zu ihm sagte: "Fürchte dich nicht, Maria zu 
heiraten.", sagte dieser. „Maria hat dich nicht belogen, das Kind das sie in ihrem Bauch trägt ist der Sohn 
Gottes“. Er befahl ihm, dem Kind den Namen Jesus zu geben. Dieser würde die Menschen froh und glücklich 
machen. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel ihm gesagt hatte: er nahm Maria zur Frau. Und er würde 
das Kind Jesus nennen.

Zu der Zeit, in der Maria und Josef in der Stadt Nazareth lebten, herrschte über die Länder und Städte der 
mächtige Kaiser Augustus. Kaiser Augustus wollte genau wissen, wie viele Menschen in seinem Reich lebten.
Deshalb befahl er: 

„Jeder Mann soll mit seiner Familie in die Stadt gehen, in der er geboren wurde. Dort soll er seinen Namen, 
den seiner Frau und die Namen seiner Kinder in eine Liste eintragen, damit wir alle Menschen zählen 
können.“

Josef musste also in seine Heimat Betlehem und nahm Maria mit. Der Weg war sehr beschwerlich, da Maria 
hochschwanger war. Nach einer langen Reise kamen sie spät nachts in Betlehem an. Sie mussten irgendwo 
übernachten – aber egal, wo sie anklopften: niemand hatte ein Bett für sie frei und jeder wies sie ab.
Schließlich fanden sie einen verlassenen Stall, in dem sie bleiben konnten.

In dieser Nacht bekam Maria ihren Sohn. Diese Nacht nennen wir deshalb die "Heilige Nacht". 
Wie der Engel es gesagt hatte, gaben Josef und Maria ihm den Namen Jesus. 
Auch die Hirten, die mit ihren Schafen auf den Feldern waren hörten von dieser besonderen Geburt. Sie eilten 
zur Krippe in der Jesus geboren wurde und sahen das Wunder, dass in dieser Nacht passiert war. Die Hirten 
lobten Gott und erzählten allen von dem was sie gesehen hatten. 

Die Weihnachtsgeschichte für Kinder erzählt

Diese Bibelerzählung eignet sich besonders zum Vorlesen 
unter dem Tannenbaum vor der Bescherung. Ihr Kind versteht 
dadurch den Sinn von Weihnachten ggf. leichter.
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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. 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 dem 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. 

Lukas Evangelium, Kap. 2, Vers 1 bis 20 (Lk 2, 1-20) 

Das Weihnachtsevangelium
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Tragt in die Welt nun ein Licht, 
sagt allen fürchtet Euch nicht!

Zum Ausmalen und ins Fenster hängen …
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1. Fülle in kleine Schüsseln, Tassen oder andere Gefäße verschiedene Dinge, die mit 
Weihnachten zu tun haben, z. B. Plätzchen, Schokolade, Zimt, Anis, Vanille, 
Tannennadeln, Mandarinenschale, Lebkuchen oder ähnliches.

2. Jetzt könnt ihr mit verschlossenen Augen riechen und beschreiben, was ihr riechen 
können und raten, welcher Duftgegenstand sich im Gefäß befindet. Danach sind Mama 
oder Papa dran.

Weihnachtsduftspiel

45

1. Befüllt kleine Gefäße, z. B. kleine Gläschen, Filmdöschen oder die Plastikeier vom 
Überraschungsei mit unterschiedlichen dieser Duftutensilien. Wichtig fürs Memory: 
Jeweils zwei mit dem gleichen Duft. 

2. Nun bekommt jede/r ein Duftgläschen bzw. -gefäß zum Riechen mit geschlossenen 
Augen. Merkt euch den Duft. 

3. Danach bekommt ihr zwei unterschiedliche Duftgläschen, um wieder blind daran zu 
schnuppern. Welcher der zwei Düfte ist jeweils der Gleiche wie beim ersten 
Schnuppergefäß?

4. Wer findet die meisten Paare?

Duftmemory
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Krippe aus Papier und Karton

1. Male alle Krippenfiguren farbig aus.
2. Klebe die Seiten mit den Papierschablonen der ausgemalten 

Krippenfiguren (oder eine Kopie) auf Karton oder Tonpapier 
(dadurch werden die Figuren stabiler).

3. Schneide alle Vorlagen sorgfältig mit einer Schere aus.
4. Knicke die überstehenden Standstreifen nach innen, sodass 

die Figuren stehen bleiben können.
5. Fertig! Nun kannst du mit der Krippe spielen :-). Weißt du 

noch, was in der Weihnachtsgeschichte passiert?



Guter Gott,
mit allen Kindern dieser Erde
warten wir, dass du kommst

und das große Fest der Freundschaft
mit uns feierst.

Du hast dein Wort wahr gemacht.
Du hast uns Jesus geschenkt.

Er ist wie ein Licht in unserer Welt.
Mit ihm hat das große Fest begonnen.

Wir danken dir, guter Gott.

Weihnachtsgebet für Kinder
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In der dunklen Jahreszeit, so auch in der Adventszeit, begleiten uns viele Sterne. In warmen 
Farben leuchten sie in den Fenstern der Häuser, glitzern bunt in den Schaufenstern und 
schmücken die Tannenbäume in den Wohnzimmern. In allen Variationen gibt es sie: Strohsterne, 
Sternlichterketten, bunte Papiersterne – oder Sterne aus Karton. In der Weihnachtsbäckerei duftet 
es nach Zimtsternen und Sternenkeksen.

Sterne haben in der Weihnachtszeit eine ganz besondere Bedeutung. Als Jesus geboren wurde, 
leuchtete ein Stern am Himmel ungewöhnlich hell. Diesem besonderen Stern folgten damals drei 
Sterndeuter aus dem Osten. Er zeigte ihnen den Weg und führte sie bis nach Bethlehem. Dort 
fanden sie das neugeborene Jesuskind in einer Krippe in einem Stall. Der Stern über Bethlehem 
gab den Weisen aus dem Morgenland Orientierung. Sterne sind auch Symbol der Nähe Gottes zu 
uns Menschen. Wenn wir uns in einer klaren Nacht den Sternen- himmel anschauen, dann wird 
uns die grenzenlose Schöpfung Gottes bewusst. Gleichzeitig fühlen wir uns unter dem Sternenzelt 
Gottes geborgen. Das Leuchten der Sterne in der Dunkelheit der Nacht tröstet uns und schenkt 
uns Hoffnung und Zuversicht.

Stern über Bethlehem und anderswo

Nehmen Sie sich gemeinsam Zeit für einen Sternenspaziergang in den 
Rheinauen. Wer entdeckt den hellsten Stern? Wer erkennt vielleicht sogar ein 
Sternbild? Welche Sehnsucht wird wach, wenn Sie die Sterne zusammen 
beobachten? 
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Stern über Bethlehem

Stern über Bethlehem, 
zeig uns den Weg, 
führ uns zur Krippe hin, 
zeig wo sie steht. 
Leuchte du uns voran, 
bis wir dort sind, 
Stern über Bethlehem, 
führ uns zum Kind.

Stern über Bethlehem, 
bleibe nicht stehn. 
Du sollst den steilen Pfad 
vor uns hergehn. 
Führ uns zum Stall 
und zu Esel und Rind, 
Stern über Bethlehem, 
führ uns zum Kind.

Stern über Bethlehem, 
nun bleibst du stehn. 
Und lässt uns alle 
das Wunder hier sehn, 
das da geschehen, 
was niemand gedacht, 
Stern über Bethlehem, 
in dieser Nacht.

Stern über Bethlehem, 
wir sind am Ziel, 
denn dieser arme Stall 
birgt doch so viel. 
Du hast uns hergeführt, 
wir danken dir. 
Stern über Bethlehem, 
wir bleiben hier.

Stern über Bethlehem, 
kehrn wir zurück.
Steht doch dein heller Schein 
in unserm Blick, 
und was uns froh gemacht, 
teilen wir aus. 
Stern über Bethlehem, 
schein auch Zuhaus.
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Ein Weihnachtssegen

MÖGE DAS LICHT DIESER NACHT 
UNSER LEBEN ERLEUCHTEN. 
MÖGE DAS KIND IN DER KRIPPE 
UNSERE HERZEN BERÜHREN. 
MÖGE DER STERN AM HIMMEL 
UNSERE GEDANKEN FÜHREN. 
MÖGE DER SEGEN DIESER HEILIGEN NACHT 
AUF UNS HERABKOMMEN 
UND ALLEZEIT BEI UNS BLEIBEN. 

Welche Segenswünsche haben Sie und habt ihr selbst? 
Vielleicht habt Ihr Lust, gemeinsam darüber nachzudenken und einen 
eigenen Segensspruch zu schreiben.

51



WIR WÜNSCHEN IHNEN UND EUCH
IM NAMEN ALLER MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER 
DER KATHOLISCHEN PFARREI UND DES KITA-VERBUNDS 

ST. DIONYSIUS WALSUM 
EIN GUTES, GESUNDES UND VON 

GOTT GESEGNETES  NEUES JAHR 2021!

Man nehme zwölf Monate,
putze sie sauber von Neid,
Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und
zerlege sie in 30 oder 31 Teile,
so dass der Vorrat für ein Jahr reicht.
Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus

1 Teil Arbeit und
2 Teilen Frohsinn und Humor.

Man füge 3 gehäufte Esslöffel
Optimismus hinzu,
1 Teelöffel Toleranz,
1 Körnchen Ironie und
1 Prise Takt.

Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe
übergossen.

Das fertige Gericht schmücke man mit
Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und
serviere es täglich mit Heiterkeit.

Katharina Elisabeth Goethe (1731 – 1808)

Rezept für’s neue Jahr
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