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Familientalk 

Wie wird Weihnachten heuer stattfinden?? Ich glaube diese Frage stellen sich 
heuer sehr viele… Aber das Wichtigste ist: Weihnachten wird stattfinden!!  
In der dunkelsten Zeit des Jahres gehen wir zu auf das Licht von Weihnachten, 
auf das Licht, das für uns Jesus Christus selbst ist. Jesus, als das Licht der Welt: 
Es leuchtet uns in der Osterkerze als Zeichen der Auferstehung, und es leuchtet 
uns von den Adventkränzen als Zeichen der Hoffnung. 
 
Mit dieser Jungschar- und Familienpost wollen wir etwas Licht in diese 
außergewöhnliche Zeit bringen. Unser Ziel ist jedes Wochenende vor 
Weihnachten eine Ausgabe zu veröffentlichen. Und so den Familien jede 
Adventwoche Vorschläge und Inspirationen für zu Hause zu geben.  
 
Und das findet ihr hier: 
➢ Bastelvorschläge, Geschichten,… (alles was die Jungscharkinder so 

eingesendet haben) 
➢ besinnliches in Form von Feiervorschlägen für zu Hause 

 
 
Somit wünschen wir euch eine besinnliche Adventzeit und viel Freude mit 
unserer Jungschar und Familienpost! 
 
Euer Familienliturgiekreisteam 

 

  



 

Jungschartalk 

Liebe Kinder!  

Im heurigen Jahr ist alles etwas anders, so auch die Weihnachtszeit. Anders 

heißt aber nicht, dass wir deshalb auf die Adventzeit verzichten müssen, auf 

besinnliche Tage oder gar auf die Weihnachtsfreude. Anders heißt nur, dass wir 

kreativer werden müssen, neue Wege entdecken, Neues probieren.  

Auch wir Jungscharleiter haben uns einiges einfallen lassen, damit wir in dieser 

Zeit trotzdem für euch da sein können. Zusätzlich zu dieser Zeitung, die in 

Zusammenarbeit mit dem Familienliturgiekreis entstanden ist, haben wir auch 

für die einzelnen Jungschargruppen neue Konzepte für Jungscharstunden in 

Zeiten von Corona entwickelt: 

Alle Kinder in der ersten und zweiten Klasse Volksschule können sich jede 

Woche am Samstag ein Bastel- und Spieleprogramm im Kirchenvorraum 

abholen. Die Kinder aus der dritten und vierten Klasse Volksschule sowie aus 

der ersten Klasse NMS/Gymnasium finden dort immer sonntags Vorschläge für 

die Zeit daheim. Für die älteren Jungscharkinder von der zweiten bis zur vierten 

Klasse NMS/Gymnasium finden nach Absprache über die WhatsApp-Gruppe 

Online-Jungscharstunden statt. 

Außerdem könnt ihr sehr gerne Kreativbeiträge mit uns teilen, die in der 

nächsten Ausgabe der Jungschar- und Familienpost erscheinen. Schreibt uns 

eine weihnachtliche Geschichte, schickt einen Basteltipp, zeichnet ein Bild, 

verfasst ein Wintergedicht, tippt euer liebstes Kekserl-Rezept ab oder 

fotografiert ein winterliches Motiv- seid kreativ und schickt uns eure 

Kunstwerke an eine der nachfolgenden E-Mail-Adressen: 

tamara.gruber@am-gym.at 

sarahschweighofer.ss@gmail.com 

tanja1dietl@gmail.com 

Über diese Adressen stehen wir natürlich auch gerne zur Verfügung, wenn 

jemand Fragen zur Jungschar hat und nicht über unsere Telefonnummern 

verfügt. 

Eine schöne Adventszeit wünschen eure Jungscharleiter! 
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Besinnliches 

Wie schon in der Osterzeit wollen wir euch nun auch in der Advents- und 

Weihnachtszeit mit Feiervorschlägen versorgen. 

Wir haben uns gedacht, es wäre doch schön uns heuer ein bisschen mit 

unseren Heiligen im Advent zu beschäftigen. Die Heiligen dienen uns als 

Anregung, es ihnen gleich zu machen: Den Weg des Glaubens, den Weg durch 

den Advent intensiver zu gehen. Wir schauen, wie er oder sie es gemacht hat – 

Licht zu werden für die Welt. Ihr findet im Anhang jeder Post - bzw. beigelegt - 

ein A4 Blatt mit dem Bild eines Heiligen (d.h. zum Schluss sind es 4 Bilder). 

Diese Bilder könnt ihr ausschneiden und auch anmalen und daraus wird dann 

am 4. Sonntag eine Adventlaterne gebastelt – die ihr auch für das 

Weihnachtslicht verwenden könnt. 

Somit widmen wir uns an diesem ersten Adventswochenende der heiligen 

Barbara und ihrer Geschichte. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und ein 

besinnliches Fest zu Hause. 

Feiervorschlag zum 1. Adventsonntag 

Vorbereitung: Legt den Adventkranz in eure Mitte. Ihr braucht Steine, ein evtl 

rotes Tuch, eine Schüssel mit Wasser. Schneidet die Blüten aus (Blüten von der 

Vorlage im Anhang).  

Die erste Kerze am Adventkranz wird angezündet. 

Lied: Wir sagen euch an (1.Strophe) 

Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. ODER 

gemeinsam gesungen: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist 

bei mir. 

Einleitung 

Heute haben wir die erste Kerze am Adventkranz angezündet. Mit diesem Licht 

wollen wir uns dabei auch an die heilige Barbara erinnern. Weil sie selbst als 

junge Frau wegen ihres Glaubens im finsteren Gefängnis eingesperrt war, ist sie 

zur Patronin für alle geworden, die tief unter der Erde arbeiten müssen, für die 

Bergleute. Für sie ist das Licht ganz wichtig, damit sie wieder zurückfinden an 

das Tageslicht. 



 

Hier ihre Geschichte: 

Die heilige Barbara lebte im 3. Jahrhundert in Kleinasien. Ihr Vater, ein Heide, 

liebte seine Tochter über alles. Ihr Vater ging viel auf Reisen. Aus Angst um 

seine Tochter, sperrte er sie immer in einen Turm ein, wenn er verreisen 

musste. Barbara verehrte Gott. Als ihr Vater wieder einmal unterwegs war, ließ 

sie sich gegen seinen Willen von einem Priester taufen. Der Vater war entsetzt 

und versuchte alles, um sie von ihrem Glauben abzubringen. Aus Enttäuschung 

und Wut über ihren Starrsinn zeigte er sie selber an. Sie wurde 

gefangengenommen. Auf dem Weg zum Gefängnis verfing sich ein Zweig in 

ihrem Kleid. Sie nahm ihn mit und stellte ihn in einen Krug mit Wasser. 

Im Gefängnis wurde Barbara gefoltert. Das sollte sie von ihrem Glauben an Gott 

abbringen. Doch Barbara blieb ihrem Glauben treu und starb für ihre 

Nächstenliebe und ihren Glauben. Am Tag ihres Todes schmückte Barbaras 

Zweig ihre Gefängniszelle mit wunderschönen Blüten. 

Es heißt auch, dass die im kalten Winter verdorrten Blüten auf dem Grab der 

heiligen Barbara genau am Abend des 24.Dezember blühten. Dieses Phänomen 

soll sich alljährlich wiederholt haben. 

Daher ist es bei uns Tradition, dass am 4. Dezember Kirschzweige ins Haus 

geholt werden und in eine Vase gestellt werden. Blühen die Zweige zu 

Weihnachten ist das ein Zeichen von Hoffnung.  

Lied: z.B. Zünd ein Licht an – Kurt Mikula (www.youtube.com) 
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Nehmt nun die Steine und bildet damit einen Kreis. (Dies soll den Turm/Kerker 

darstellen) Das Innere des Turmes wird mit einem roten Tuch ausgelegt. (Als 

Zeichen für die heilige Barbara) Auf das Tuch wird die Schüssel mit Wasser 

gestellt. 

Wünsche, Träume, Hoffnungen 

Nehmt eure ausgeschnittenen Blüten zur Hand und überlegt jeder für sich oder 

gemeinsam, welche Wünsche, Träume, Hoffnungen ihr habt. Auf welche ihr 

wartet, dass sie in Erfüllung gehen, zum Blühen kommen. Ihr könnt auch für 

jemand anderen einen Wunsch auf ein Blütenblatt schreiben. Oder ihr schreibt 

auf, was ihr besonders gut könnt. 

Wenn alle ihre Gedanken aufgeschrieben haben, faltet die Blume zusammen, 

legt diese Knospe in die Schüssel mit Wasser und beobachtet, was nun 

geschieht. 

Im Turm war es einsam. Manchmal fühle ich mich von Gott verlassen. 

Doch Gott geht alle Wege mit mir, auch wenn ich mich einsam und alleine 

fühle. Er gibt mir immer ein Zeichen des Lebens (Blüten/Barbarazweige), weil 

er auf unserer Seite ist. Mit ihm kommt Leben in den tiefsten Turm und wird es 

auch in einsamen Momenten hell. 

Wir beten nun gemeinsam für alle Menschen, die in der jetzigen Zeit sehr 

einsam und allein sind und für alle, die sich um andere Menschen kümmern. – 

Vater unser 

Segensbitte 

Guter und barmherziger Gott, 
dein Sohn Jesus Christus bringt Licht in unsere Welt. 
Er schenkt uns Hoffnung und Freude. 
Wir bitten dich: 
Segne unseren Adventkranz, der uns in diesen Wochen des Wartens begleitet. 
Gib, dass das Licht der Kerzen vor allem unsere Herzen wärmt und erhellt. Es 
erfülle uns mit deiner Liebe und mit deinem Frieden. 
Darum bitten wir durch Jesus, Christus unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Abschlusslied: Ein Vorweihnachtslied eurer Wahl (z.B. Leise rieselt der Schnee, 
Alle Jahre wieder,…) 
  



 

Bastel- und Backtipp: zum Thema der hl. 

Barbara 
 

 

  



 

Basteltipp: Adventkalender 

 

In einigen Tagen ist es so weit und du kannst das 

erste Türchen im Adventkalender öffnen- 

vorausgesetzt, du hast schon einen. Wenn nicht, 

wird es jetzt höchste Zeit, einen zu besorgen. Mit 

etwas Kreativität kannst du auch selbst einen 

basteln, so wie Rebecca und Leonhard Zehetner. 

Für diesen tollen Adventkalender in Christbaum-

Optik brauchst du: 

• 24 leere Klopapierrollen 

• eine Rolle Geschenkpapier 

• Klebstoff 

• eine Klammerlmaschine 

• 24 Sticker/Tonpapier 

• Süßigkeiten oder kleine Geschenke deiner 

Wahl 

• ein Stück Schnur zum Aufhängen 

 

Zuerst klebst du die Klopapierrollen an den Seiten zusammen. Wenn dein Adventkalender 

die Form eines Christbaums annehmen soll, kannst du dich dabei an dem Foto unten 

orientieren. Nachdem dein Kalender die gewünschte 

Form hat, umwickelst du ihn mit Geschenkpapier in 

deiner Lieblingsfarbe, dieses klebst du an den 

freiliegenden Seiten ebenfalls fest. Damit dein 

Adventkalender schön stabil wird und die einzelnen 

Teile nicht auseinanderfallen, kannst du alles 

mithilfe einer Klammerlmaschine fixieren. Wenn 

nötig, bitte dabei einen Erwachsenen oder ältere 

Geschwister um Hilfe. Nun verschließt du jede 

einzelne Klopapierrolle auf einer der zwei offenen 

Seiten mit großen Stickern oder mit 

zurechtgeschnittenem Tonpapier. Dieses kannst du, 

wenn du möchtest, mit den Zahlen 1-24 

beschriften. Nun kannst du den Kalender entweder 

an eine Wand gelehnt aufstellen oder mit einem 

Stück Schnur aufhängen. Dein Adventkalender ist 

jetzt fertig und du kannst ihn mit Süßigkeiten oder 

kleinen Geschenken befüllen.  



 

Geschichte: Zwei Kinder retten Weihnachten 

Am ersten Tag im Advent sagten Lilli und John zu ihrer Mama: „Wann ist Weihnachten?“ Die 

Mutter antwortete: „In 23 Tagen, bis dahin müsst ihr noch warten.“  Enttäuscht ging das 7-

jährige Mädchen in das Kinderzimmer der beiden Geschwister, auch ihr 9-jähriger Bruder 

ging in das Zimmer. 

Auf dem Boden lag ein Weihnachtsbuch, doch was war das für ein helles Licht unter dem 

Buch? Die Geschwister gingen näher an das Buch heran. John hob es vorsichtig auf, plötzlich 

sprangen die Kinder durch das Buch und landeten am Nordpol. Zum Glück trugen sie auf 

einmal warme Kleidung, denn es war sehr kalt. Der Weihnachtsmann stand direkt vor ihnen 

und nicht weit entfernt war seine Weihnachtswerkstatt. Da staunten die Kinder sehr. Der 

Weihnachtsmann wartete schon auf die beiden und sagte, er sei nicht sehr fit und nur noch 

die Geschwister konnten Weihnachten retten. Lilli widersetzte sich dem Weihnachtsmann 

und sagte: „Aber wir wissen doch nicht was wir alles beachten müssen, außerdem müssen 

wir wieder nachhause.“ „Ich erkläre euch alles, was ihr wissen müsst, und euren Eltern 

werde ich alles erzählen,“ sagte der Weihnachtsmann. Nach einer Stunde hatte der 

Weihnachtsmann den Kindern alles, was sie wissen sollen, gesagt. Inzwischen wurde es 

Abend und die Kinder bekamen ein gemeinsames Zimmer in der Weihnachtswerkstatt, wo 

auch der Weihnachtsmann und seine Elfen schliefen. Während die Kinder schliefen, erzählte 

der Weihnachtsmann den Eltern von Lilli und John alles und zum Glück waren die Eltern 

damit einverstanden, dass die Kinder bis zu Weihnachten beim Weihnachtsmann bleiben.  

Schließlich war es endlich so weit, es war Heiligabend. In dieser Nacht würden sie mit 

Rentieren fliegen und Geschenke austeilen! Am Abend flogen die Geschwister mit den 

Rentieren durch die Welt und teilten die Geschenke aus. Jeder bekam ein Geschenk, doch 

das der Geschwister brachte der Weihnachtsmann ihnen im Nachhinein persönlich. Das war 

das tollste Weihnachtsfest aller Zeiten!

 

Diese schöne Geschichte hat Melanie Gruber eingesendet. 



 

Gedicht: Zuversicht  

 

 

 

 

 

 

  

Lasst Lichter leuchten auf den Kerzen, 

lasst Lichter leuchten in den Herzen, 

lasst Lichter leuchten fern und nah, 

denn nun kommt die Zeit im Jahr, 

die Hoffnung uns und Ruhe bringt. 

 

So oft scheint die Zeit des Lichts 

von Finsternis vertrieben.  

So oft scheint´s, als wäre nichts 

als Dunkelheit geblieben. 

Freude, Hoffnung, Ruhe fehlen, 

am End´ des Tunnels aber strahlt  

ein kleiner Lichterschein 

und eh das Lied des Glücks verhallt, 

soll nur die Zuversicht allein 

die Welt wieder erhellen. 

 

Blick zuversichtlich drum nach vor, 

lass deine Träume fliegen, 

öffne der Hoffnung Tür und Tor 

und lass die Freude siegen. 



 

Anhang 1: erster Teil der Adventlaterne und ein Mandala   



 

Anhang 2: Blüten für den Feiervorschlag 


