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Familientalk – Eine Geschichte 

Die Adventszeit nahte und überall herrschte eine leise, klammheimliche, 
fröhliche Vorfreude auf diese schönsten Wochen im Jahr. Auch im Himmel war 
das so. Man konnte meinen, die Spannung und Freude unter den Sternen 
knistern zu hören, und irgendwie bemühten sich alle Sterne, noch heller und 
noch strahlender von ihrem Himmelsplatz zur Erde hinab zu leuchten. 
Auch der kleine Stern gab sich große Mühe und er strengte sich sehr an, 
besonders hell zu strahlen. 
„Advent ist schön hier am Himmel!“, rief er. „So schön!“ 
„Noch schöner ist er im Wald“, flüsterten ihm da die Wolken zu. „Schön und 
geheimnisvoll.“ 
Geheimnisvoll? Und schöner als das große Sternenstrahlen am Himmel? 
Sehr neugierig war der kleine Stern geworden. Zu gerne wollte er diesen 
Waldadvent kennenlernen. Für einen kurzen Moment nur. Und weil er immer 
wieder daran denken musste, hüpfte er eines Abends auf eine Schneewolke 
und zog mit ihr zur Erde hinab bis hin zu dem kleinen Wald. Dort machte die 
Wolke Halt und der kleine Stern linste auf die kahlen Kronen der Bäume hinab. 
Hier unten herrschte eine Stille, die fast feierlich erschien. Es war wie im 
Himmel, und das gefiel dem kleinen Stern. Es gefiel ihm sogar wunderfein gut. 
Er mochte diesen Wald. Nur den Advent, so wie er ihn vom Himmel und von 
seinen heimlichen Besuchen in der kleinen Stadt her kannte, konnte er hier 
nicht erkennen. Er sah keine Lichter, kein Funkeln, Glitzern und Flimmern. Er 
hörte auch keine Musik und er vermisste die Menschen, die er von seinen 
Besuchen in der Stadt her kannte. Das machte ihn ein bisschen ratlos. 
„Und wo finde ich hier nun den Advent?“, fragte er. 
„Pssst! Die Wolke sank noch ein bisschen tiefer fast bis zu den Baumwipfeln 
hinab und schickte dann ihre Schneeflockenfracht zu Boden. Die Flöckchen 
tauchten die Tannen, die kahlen Baumkronen, die Sträucher, Büsche, Wege, 
Wiesen und das Ufer des kleinen Waldbaches in ein sanftes Weiß. Sternchen an 
Sternchen schmückten sie, Häkelspitzen gleich, den Wald und verliehen ihm ein 
festliches Gewand. Ein bisschen funkelten sie sogar im Lichtschein des Mondes. 
Zauberschön sah das aus! Der kleine Stern freute sich. 
„Ja“, murmelte er. „Das ist ein Advent, der mir gefällt.“ 
Der funkelweiße Waldadvent gefiel dem kleinen Sternchen sogar so sehr, dass 
er beschloss, für eine Weile hier zu bleiben. Er verabschiedete sich von der 
Wolke, die nun sehr schlank geworden war. Dann hüpfte er in den Wald hinab 
und landete im Wipfel der großen Kiefer. Hier würde er erst einmal für ein 
Schläfchen bleiben. Die Reise hatte ihn nämlich müde gemacht. 
© Elke Bräunling 
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Jungschartalk 

Liebe Kinder! 

Das Weihnachtsfest naht in großen Schritten. Sicher freut ihr euch schon- auf 

die Ferien, auf die Zeit mit der Familie, auf das Christkind, … Wenn ihr in den 

nächsten Tagen diese Vorfreude auf Weihnachten ganz besonders spürt oder 

aber auch, wenn ihr gerade gar nicht daran denken könnt, dass der Heiligabend 

bald auf uns zukommt, dann sucht euch alleine oder mit eurer Familie einen 

ruhigen Ort und nehmt euch Zeit für einen Moment Stille. Ihr könnt euch vor 

den Adventkranz setzen oder gemeinsam eine Kerze anzünden. Gerne könnt ihr 

auch diese Zeitung zur Hand nehmen und einen der weihnachtlichen Tipps und 

Ideen darin ausprobieren. 

Viele von euch waren in den letzten Tagen sehr fleißig, nicht nur schulisch, 

sondern auch kreativ: Ihr habt uns geholfen, für den heurigen, ganz speziellen 

Weihnachtsmarkt Basteleien anzufertigen. Nun ist es endlich so weit und eure 

Kunstwerke sind für alle im Minihofladen zum Verkauf aufgelegt. An dieser 

Stelle danken wir euch ganz herzlich für euren Eifer, ohne euch gäbe es diesen 

Weihnachtsmarkt nicht! 

Für alle, die im Vorhinein gerne wissen möchten, was es zu kaufen gibt, haben 

wir hier eine kleine Auflistung zusammengestellt: 

Weihnachtskarten haben die Kinder der ersten und zweiten Klasse Volksschule 

gestaltet. Von den Kindern der dritten und vierten Klasse Volksschule sowie der 

ersten Klasse NMS gibt es Papiersterne und Weihnachtswichtel zu kaufen und 

die großen Jungscharkinder haben Pompom-Pinguine und Rentier-

Geschenktüten zum Selbstbefüllen gebastelt.  

Wir freuen uns auf einen gut besuchten Weihnachtsmarkt – mit Maske und 

Sicherheitsabstand können die Kunstwerke ab Freitag, den 11. Dezember ab ca. 

17 Uhr jederzeit im Minihofladen erworben werden! 😊 

Für die nächste und LETZTE Ausgabe unserer Post freuen wir uns, wenn ihr uns 

wieder kreative Ideen, Zeichnungen, Bastelvorschläge,… (euch fällt bestimmt 

was tolles ein!) zusendet. (An: tamara.gruber@am-gym.at, 

sarahschweighofer.ss@gmail.com, tanja1dietl@gmail.com) DANKE!! 

Einen schönen dritten Adventsonntag wünschen eure Jungscharleiter!  
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Besinnliches 
Letzten Sonntag haben wir den Gedenktag des Heiligen Nikolauses gefeiert. 

Und diesen Sonntag feiern wir wieder jemand ganz Besonderen. Heute hören 

wir die Geschichte einer besonderen Frau - Lucia. Die heilige Lucia lebte im 4. 

Jahrhundert in Italien. Sie wird vor allem in Schweden mit einem besonderen 

Lichterfest verehrt. In schwedischen Familien ist es Brauch, dass die älteste 

Tochter Kerzen auf einem grünen Kranz auf dem Kopf trägt und die schlafenden 

Eltern und Geschwister mit dem ersten Weihnachtsgebäck weckt. Im Anhang 

findet ihr den 3. Teil der Adventslaterne. 

Feiervorschlag zum 3. Adventsonntag 

Vorbereitung für die Feier: Legt den Adventkranz in eure Mitte. Legt Teelichter  

(mindestens 4) bereit. Schere, Papier, Stift. 

Drei Kerzen am Adventkranz werden 

angezündet. 

Lied: Wir sagen euch an (3 Strophen) 

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 drei Kerzen am Adventkranz 

angezündet und wollen dabei an die heilige 

Lucia denken. Ihr Name bedeutet „die 

Strahlende“ oder „die Lichtbringende“. 

Warum das so ist, hört ihr in der folgenden 

Geschichte: 

Benjamin und die Lichtbringerin 

Benjamin lebte vor vielen Jahren in Italien. Er 

war Christ. Zu dieser Zeit war dies aber nicht 

von Vorteil. Die Römer, die an der Macht 

waren, verfolgten die Christen. Sie wollten 

diesen Glauben nicht. Die Menschen durften 

nur den Kaiser verehren und nicht Jesus. 



Eines Tages sagte Benjamins Mutter zu ihm: „Benjamin komm! Wir müssen 

flüchten. Die Römer verfolgen uns und wir sind nicht mehr sicher.“ Benjamin 

hat schon lange geahnt, dass sie von zu Hause weg müssen. Benjamin und 

seine Eltern gingen mit ihm zu einer Höhle. Hier trafen sie auch noch andere, 

die vor den Römern geflohen waren. Wenn es hell war, versteckten sie sich in 

der Höhle, nur im Dunkeln trauten sie sich ein bisschen aus der Höhle heraus. 

Zum Essen hatten sie nur wenig. Eines Nachts sahen die Menschen in der Höhle 

ein Licht näherkommen. Von weiten hörten sie schon: „Hallo! Ich bin Lucia. 

Und ich bringe euch ein paar Sachen zum Essen, Decken und Getränke. Ihr 

braucht euch nicht zu fürchten. Vertraut mir!“ Benjamin flüstert leise: „Mama 

ich hab Angst. Was ist, wenn sie uns verrät?“ „Benjamin, das hätte sie doch 

schon längst getan, wenn sie weiß, wo wir sind.“ Noch einmal hörte man Lucia 

reden. Jetzt schon ein bisschen näher: „Fürchtet euch nicht. Ich bin eine von 

euch. Ich bin Christin. Vertraut mir!“ Benjamin konnte nicht anders.  

Er ging ganz vorsichtig an der Mauer entlang. Er sah, dass Lucia einen Kranz mit 

Kerzen auf dem Kopf trug und in jeder Hand einen Großen Korb. Schnell lief 

Benjamin zu seiner Mutter: „Mama, die hat wirklich zwei volle Körbe mit Essen 

mit.“ „Bleib trotzdem vorsichtig!“, erwiderte seine Mutter. Jetzt hörte man von 

ganz nahe: „Hallo. Ich bin Lucia! Ich bringe euch ein paar Dinge die euch guttun. 

Etwas zu essen, zu trinken und ein paar warme Decken. Kommt doch heraus. 

Ich tue euch nichts.“ Benjamin traute sich ganz vorsichtig aus seinem Versteck 

heraus. „Hallo Lucia. Ich bin Benjamin. Was hast du alles mit. Ich bin so 

hungrig.“ „Hallo Benjamin! Schau mal, ich habe Brot und Wurst mit, ein paar 

gekochte Eier und Äpfel. Nimm nur.“ 

Dann kam Benjamins Mutter herbei. „Da nehmen sie sich auch etwas. Es ist 

genug für alle da.“ Langsam kamen auch die anderen Leute, die sich in der 

Höhle versteckt hatten aus ihren Verstecken heraus. Benjamins Vater fragte 

Lucia: „Wie kommst du zu den ganzen Sachen?“ „Meine Familie ist reich. Sie 

haben viel für meine Hochzeit gespart. Ich habe mir nun das Geld genommen 

und die Lebensmittel für euch gekauft. Also macht euch keine Sorgen. Das 

passt alles.“ Ab diesem Tag kam Lucia jeden Tag heimlich im Dunkeln zu den 

Menschen und brachte ihnen alles, was sie zum Leben brauchten. Damit sie viel 

tragen konnte und die Hände frei hatte, trug sie einen Kranz mit Kerzen auf 

dem Kopf. Nach einigen Tagen wurde sie nur mehr mit: „Die Lichtbringerin 

kommt wieder!“ freudig begrüßt. 

Fürbitten 

Heute werden die Fürbitten etwas anders gestaltet. Dazu könnt ihr jetzt die 

vorbereiteten 4 Teelichter vor euch aufstellen. Auf kleine Papierstreifchen 

werden folgende Wörter geschrieben: auf einen „Einsamkeit“, den nächsten 



„Gewalt und Streit“, dann „Gleichgültigkeit“ und „Gerechtigkeit“. Jeweils ein 

Teelicht von dem Aluring herausnehmen, einen Papierstreifen hineinlegen. Bis 

alle Streifen in die Teelichter verteilt sind. 

Gemeinsam wird nun das Lied Zünd ein Licht an gesungen. Bei jeder Strophe 

wird ein Teelicht entzündet. (auch auf youtube: Zünd ein Licht an, Kurt Mikula) 

Beim Abbrennen dann aufpassen, dass die Papierstreifchen nicht zu brennen 

beginnen. Rechtzeitig ausblasen! 

Zünd ein Licht an: 

ODER: 

Gott in der Welt gibt es auch Dunkelheit. Wir bitten dich: 

(Nach jeder Fürbitte wird ein Teelicht angezündet. Auch hier können 

Papierstreifchen gebastelt werden, wie oben beschrieben.) 

 Für alle Menschen, die Angst haben. Alle: Lass dein Licht für sie leuchten. 

 Für alle Menschen, die traurig sind. Alle: Lass dein Licht für sie leuchten. 

 Für alle Menschen, die allein und einsam sind. Alle: Lass dein Licht für sie 

leuchten. 

 Für alle Menschen, die hungrig sind. Alle: Lass dein Licht für sie leuchten. 

 Für alle Menschen, die krank sind. Alle: Lass dein Licht für sie leuchten. 

 Für alle Menschen, die keine Liebe spüren. Alle: Lass dein Licht für sie 

leuchten. 



Du willst für uns dein Licht leuchten lassen. Dafür danken wir dir jetzt und 

jeden Tag. Amen. 

Vater unser 

Segensbitte 

Guter Gott, wir haben heute von der heiligen Lucia gehört. Sie hat vielen 

Menschen Licht gebracht. Schenke auch uns Augen, die sehen, wo Menschen 

Hilfe brauchen. Schenke uns gute Hände, gute Worte und ein gutes Herz. Wenn 

auch wir einander Gutes tun, wird die Welt hell und froh um uns.  

So segne uns und die Menschen in unseren Herzen der liebende Gott, der Vater 

und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
Abschlusslied: Ein Vorweihnachtslied eurer Wahl oder 
Tragt in die Welt nun ein Licht (nach der Melodie von Leise rieselt der Schnee) 
1. Tragt in die Welt nun ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein 

Seht auf des Lichtes Schein. 

3. Tragt zu den Kranken ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein 

Seht auf des Lichtes Schein. 

 
 

 
 
Büchertipp 
 
 

  

2. Tragt zu den Kindern ein Licht,  

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein 

Seht auf des Lichtes Schein. 

 



Weihnachtsrätsel 
Für alle Kinder, die gerne knifflige Weihnachtsrätsel lösen, hat Nathan Torinek 

dieses tolle Fehlersuchsel gestaltet. Wer findet die 7 Fehler, die sich im rechten 

Bild verstecken? 

 

   Original            Fehlerbild 

 

Rezept: Lebkuchen für ein Lebkuchenhaus 
 

  



Zutaten 

500 g Roggenvollkornmehl 

300 g Dinkelvollkornmehl 

400 g Rohrzucker, Bio 

12 EL Honig 

4 große Ei(er) 

90 g Butter 

2 TL Natron 

20 g Lebkuchengewürz 

1 TL Zimt, nach Wunsch ein wenig mehr 

1 TL Nelkenpulver 

1 Zitrone(n) Bio-, abgeriebene Schale 

20 g Backkakao 

100 g Orangeat, fein gehackt 

60 g Zitronat, fein gehackt 

100 g Rosinen, fein gehackt 

140 g Haselnüsse, fein gehackt 

Zum Bestreichen: 

2 Eigelb, mit 3 EL Milch vermengen 

Dieses hübsche Lebkuchenhaus hat Amelie Reuss gebaut.  

Damit du dein eigenes Lebkuchenhaus anfertigen kannst, haben wir hier ein 

Lebkuchenrezept, das du mit deiner Familie ausprobieren kannst: 

Arbeitszeit ca. 40 Minuten, Ruhezeit ca. 8 Stunden, Koch-/Backzeit ca. 13 

Minuten 

Gesamtzeit ca. 8 Stunden 53 Minuten 

 

Zubereitung 

Den Honig mit dem Zucker bei kleiner 

Flamme unter Rühren leicht erwärmen. 

Das Mehl, die Gewürze und alle anderen 

trockenen Zutaten in einer großen 

Schüssel gut vermischen, den 

erwärmten Honig mit dem Zucker, die 

weiche Butter und die 4 Eier nach und 

nach mit den Knethaken einer 

Küchenmaschine einarbeiten. Nach 

diesem Schritt sollte ein sehr fester, 

brauner Teig entstehen. 

Wenn alles gut verknetet ist, den Teig zu 

einem länglichen „Striezel“ formen und 

in einen größeren Gefriersack geben. 

Dann lässt man ihn über Nacht auf 

einem kühlen Platz rasten, aber nicht im 

Kühlschrank. 

Am nächsten Tag dann einen größeren Teil vom Teig nehmen, nochmal gut 

durchkneten und ca. 5 mm dick ausrollen. 

Das Backrohr auf 175 Grad Heißluft vorheizen. 

Mit Lebkuchen-Ausstechern die Formen ausstechen oder aber die Bestandteile 

eines Lebkuchenhauses ausschneiden, den Teig auf ein mit Backpapier belegtes 

Blech geben, mit Dotter-Milch Gemisch bestreichen und dann ca. 13 Min. 

backen. 

Die Lebkuchen sind nach ein, zwei Tagen weich zum Essen. 

  



Bastel- und Backtipp: zum Thema der hl Lucia 
 

Lussekater (Luciabrot) 

 

Das ist ein traditionelles schwedisches Rezept für ein Safranbrot, welches am 

Luciatag an die Kinder verteilt wird. 

Zutaten 

2 Päckchen Safran 

½ TL Salz 

50 g Germ 

175 g Butter 

½ l Milch 

125 g Kristallzucker 

1 großes Ei (gequirlt) 

Ca. 1 kg Weizenmehl 

Ei zum bestreichen 

Rosinen 

 

Safran und Salz miteinander zerstoßen und 30 Minuten ziehen lassen. 

Butter schmelzen und mit dem Safran-Salz-Gemisch, Milch und Zucker 

vermischen und auf ca. 37 Grad Celsius (Körpertemperatur) erwärmen. Ein 

hineinrühren. Germ in die Mischung bröseln du ihn vollständig darin auflösen. 

Mit dem Mehl zu einem geschmeidigen Teig verkneten. 

Zugedeckt ca. 45 Minuten aufgehen lassen. 

Teig nochmal durchkneten und in fingerdicke Rollen mit ca. 20 cm Länge rollen. 

Rollen zu einem „S“ formen und auf ein Backblech legen. 

Nochmal 30 Minuten gehen lassen. 

Mit Ei bestreichen und  mit je einer Rosine dekorieren. 

Bei 225 Grad ca. 7-8 Minuten backen. 

  



 

 

Lichterkranz der heiligen Lucia 

 

 

  



Anhang1: für den Lichterkranz  



Anhang2: dritter Teil der Adventlaterne, Blätter des Lichterkranzes 

 

 


