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Jungschartalk 
Liebe Kinder! 

Im Laufe der vergangenen Wochen haben uns viele eurer Kreativbeiträge 

erreicht. Wir danken euch für die vielen tollen Rätsel, Fotos, Zeichnungen, 

Bastelideen, Gedichte und Geschichten, die ihr uns geschickt habt! 

Seitens der „regulären Corona-Jungscharprojekte“ wird es nun in den 

Weihnachtsfeiertagen etwas ruhiger. Anstelle der traditionellen Kindermette 

findet heuer eine Krippenspiel-Andacht am 24. Dezember statt, zu der wir alle 

Kinder und jungen Familien herzlich einladen. 

Außerdem freuen wir uns bereits sehr auf die heurige Sternsingeraktion. Heuer 

sind die Sternsinger am 27. und 30. Dezember sowie am 4. Jänner im gesamten 

Ortsgebiet von Stephanshart im Einsatz für Menschen in Not – 

selbstverständlich mit Abstand und Sicherheitsmaßnahmen! Ausgesendet 

werden Caspar, Melchior, Balthasar und der Sternträger am 27. Dezember, ihre 

Rückkehr findet im Zuge der heiligen Messe am 6. Jänner statt.  

Nach diesem kleinen Blick in die nahe Zukunft wünschen wir euch und euren 

Familien gesegnete und besinnliche Feiertage, viel Zeit für euch und eure 

Liebsten und ein fröhliches Weihnachtsfest! 

Einen schönen vierten Adventsonntag wünscht euer Jungscharleiterteam! 

Familientalk – Kleines Herz in Not 

Es war einmal ein kleines Herz. Das war warm und lebendig, und es hüpfte und 

schlug fröhlich vor sich hin. Besonders munter und froh war es, wenn ein 

anderes Herz zu Besuch kam. Das Herz gehörte einem Kind. 

Eines Tages kündigten sich besondere Ereignisse an. Das kleine Herz war ganz 

aufgeregt. Um es herum gab es allerlei Geschäftigkeit. Unser Herz erfuhr, dass 

es Besuch bekommen sollte, hohen Besuch. Ein Freund war angekündigt. 

Erwartungsvoll nahm es alles auf, was um es herum vorging. Ja, es machte sich 

sogar ein wenig größer, es war aufmerksamer und wärmer. 

Und dann brachte man Dinge... Das Kind sagte: 
"Herz, freu dich! Wie schön bist du heute angezogen.“ 
Und das Herz ließ die tolle Kleidung hinein. Und das Kind sagte: 

"Herz, freu dich! Wir machen heute ein großes Festessen, und wir bekommen 

Gäste! Es gibt Kekse und Schokolade!" 



Das kleine Herz musste jetzt ganz fest klopfen: Es musste das ganze Fest 

unterbringen. Es wurde eng. Es klopfte schon bis zum Hals hinauf: 

"Ich bin so aufgeregt", 

"Mach Platz, kleines Herz. Es kommt noch mehr", 

sagte das Kind, und in das kleine Herz hinein raste ein ferngesteuertes Auto.  

„Super!“ 

"Oh, das ist ja cool!", 

"Kleines Herz, hörst du?" 

Und mit lauten Tönen brauste ein neuer MP-3-Player mitten durch das kleine 

Herz. Es gab Gedränge. Das Auto rückte etwas beleidigt zur Seite. Aber es 

mussten noch mehr Dinge in das kleine Herz. Der große TechnikLego-Bausatz, 

die Beyblade-Arena, ein neues Handy, … Die meisten Dinge durften nur rasch 

hinein schauen, dann mussten sie beiseite treten. Es war einfach kein Platz 

mehr da. Das Buch, das Computerspiel - sie mussten warten. 

Nur einmal gab es noch eine Veränderung. 

"10, 20, 50, 100, 150, ..." , 

zählte das Kind. Jetzt konnten sich auch die Gäste und die Kekse nicht mehr im 

Herzen des Kindes halten. Sie wurden vom Geld einfach beiseite geschubst.  

Aber still! - Wollte da noch jemand hinein? Das kleine Herz fragte: 

" Wer ist da? -Brauchst du viel Platz?" 

"JA.ICH BRAUCHE DEN GANZEN PLATZ: ICH BRAUCHE DICH GANZ!" 

kam es zurück. 

"Na, so was! Wer bist du denn?", 

fragte das kleine Herz etwas müde und unwillig. 

"ICH BIN DEIN BESUCH. ICH HEISSE JESUS." 

Aber die Musik im MP-3-Player spielte so laut, und das Rennauto fuhr eine 

rasende Runde um die andere, sodass das kleine Herz nichts mehr verstehen 

konnte. Es sagte nur kühl: 

"Komm rein und setz dich still in eine Ecke. Aber stör nicht." 

Und das Jesuskind drückte sich in die hinterste Herzensecke, und die Dinge 

schauten ihn naserümpfend an und dachten: 

"Was will der denn hier?" 

Und Jesus musste daran denken, dass sie damals in Bethlehem auch keinen 

Platz für ihn hatten. Und er wartete... 
(Eine Geschichte nach Hermann Schuh) 

In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest. 

Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Zeitung die Zeit des Wartens etwas 

verkürzen konnten.    Euer Familienliturgiekreisteam  



Besinnliches 
Ja so schnell vergeht die Zeit und nun ist schon der 4.Adventsonntag. Ihr 

werdet euch sicher gedacht haben, welchen Heiligen zaubern sie am 

4.Adventsonntag aus der Tasche. Aber nein diesmal gibt es keinen Heiligen. 

Diesmal ist es ein Engel, der uns auf den immer heller werdenden Weg 

Richtung Weihnacht begegnet. Im Anhang findet ihr den letzten Teil der 

Adventlaterne. Auf geht’s zum Fertigmachen. ;) 

Feiervorschlag zum 4. Adventsonntag 

Vorbereitung für die Feier: Legt den Adventkranz in eure Mitte 

Vier Kerzen am Adventkranz werden angezündet. 

Lied: Wir sagen euch an (4 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. 

Geschichte Xaverl „Adventgespräch“  

Aus: Lene Mayer-Skumanz, „...wenn du meinst, lieber Gott— Geschichten für 

Aufgeweckte“ 

In der Zeichenstunde malen die Kinder Einladungskarten für das Adventspiel in 

der Schule. Xaverl malt den Verkündigungsengel, wie er gerade bei Maria 

ankommt: Mit seinen starken Flügeln hat er den Vorhang des Fensters zur Seite 

wehen lassen; in der Hand hält er einen Blumenstrauß.  

„Schön, nicht?“ sagt Xaverl zum lieben Gott. Er sagt es nicht laut. Er sagt es in 

seinem Inneren. Kein Kind in seiner Klasse merkt, dass Xaverl sich eben mit 

dem lieben Gott unterhält. „Jetzt weiß die Maria, dass das Jesuskind kommen 

wird. Jetzt kann sie auf seine Ankunft warten, Windeln nähen und sich 

freuen.—Und dann male ich noch die Hirten, wie sie bei der Krippe ankommen. 

Und den Stern, wie er über dem Dach ankommt, und die Heiligen Drei Könige 

keuchen hinter ihm her. Lauter Ankunftsbilder. Advent heißt Ankommen, das 

haben wir gelernt. Gefällt dir das Bild, wie der Engel bei Maria ankommt?“  

Und dann wird Xaverl still, ganz still, damit er hören kann, was der liebe Gott 

ihm antwortet. „Ja“, sagt der liebe Gott. „Besonders der Blumenstrauß.“  



„Kommst du eigentlich bei allen Menschen an?“ fragt Xaverl.  

„Ja“, sagt der liebe Gott.  

„Nur einmal oder öfters?“ fragt Xaverl.  

„Immer“, sagt der liebe Gott. „In jedem Augenblick komme ich an.“  

„Nur werden es manche nicht gleich erkennen“, sagt Xaverl.  

„Manche wollen es nicht erkennen.“  

„Was machst du dann?“ fragt Xaverl.  

„Ich warte“, sagt der liebe Gott.  

„Advent ist auch die Zeit des Wartens, haben wir gelernt“, sagt Xaverl. „Nur 

hätt ich nie gedacht, dass du es bist, der wartet.“ Er denkt nach. „Allein warten 

ist nicht schön. Ich könnte dir beim Warten helfen, wenn es dir recht ist.“  

„Da wirst du aber viel Geduld haben müssen“, sagt der liebe Gott.  

„Wenigstens probieren will ich´s“, sagt Xaverl. „Und wenn dann einer zu dir 

sagt: Oh, da bist du ja!, freuen wir zwei uns gemeinsam. Einverstanden?“  

„Einverstanden“, sagt der liebe Gott.“ 

Lied: Gottes Liebe, ist so wunderbar,… 

Und so hören wir jetzt die Geschichte, nach der Xaverl den Engel gezeichnet 

hat: 

Evangelium vom 4.Adventsonntag - Ein Engel von Gott kommt zu Maria. 

Während das Evangelium gelesen wird, kann das Ausmalbild dazu angemalt 

werden. 

Ein Engel bringt Maria die Botschaft: „Du wirst ein Kind bekommen, dieses Kind 

kommt von Gott!“ Maria kann das kaum glauben, „ein Kind von Gott“, wer 

hätte je von so etwas gehört. Aber es wird ihr zur Gewissheit: „Gott hat mich 

auserwählt, seinen Sohn zur Welt zu bringen.“ Von Anfang an ist ihr klar, dass 

dies etwas Besonderes ist etwas, das auch mit Schwierigkeiten und mit Leid zu 

tun haben wird, nicht nur mit Freude. Aber Maria stimmt zu, sie sagt von 

ganzem Herzen „Ja“. Ja zu Gott, Ja zu diesem Kind, Ja zu ihrer Erwählung.Darum 

wird dieses Evangelium so kurz vor Weihnachten gelesen, es soll uns an das Ja 

Marias erinnern, das der Geburt vorausgegangen ist und es soll uns daran 

erinnern, das auch wir „Ja“ sagen sollen und dürfen: Ja zu Gott und Ja zu 

diesem Kind, das in der Krippe liegt. Machen wir die Ohren auf und die Herzen 

weit, damit auch uns zur Gewissheit wird: Gott schenkt uns seinen Sohn! 

 

 



Fürbitten 

Engel sind verlängerte Arme Gottes, die als seine Boten zuerst den Hirten gute 

Nachricht von der Menschenfreundlichkeit Gottes brachten. In den Fürbitten 

rufen wir voll Vertrauen: 

 Engel sind Helfer in schweren Zeiten. Jeder von uns braucht Hilfe. Lass 

uns die Hilfe eines guten Engel erkennen und erfahren und hilf uns bei 

dem Bemühen, selbst solche Engel zu sein. - Wir bitten dich: erhöre uns! 

 Engel sind Wegbegleiter. Jeder von uns wünscht sich Geborgenheit. Lass 

uns immer wieder treue Begleiter auf unserem Lebensweg erfahren und 

gib uns die Kraft selbst Begleiter zu sein. - Wir bitten dich: erhöre uns! 

 Engel sind Schutzengel. Jeder von uns möchte beschützt werden. Lass 

uns die wohltuende Nähe lieber Menschen spüren und selbst diese Nähe 

schenken. - Wir bitten dich: erhöre uns! 

 Engel sehen das Antlitz Gottes. Sie mögen unsere Verstorbenen, zu dem 

geleiten, der Heil und Segen für die Menschen will. - Wir bitten dich: 

erhöre uns! 

 Engel beten das Kind in der Krippe an: Jeder von uns möchte beachtet 

werden. Lass uns Menschen sein und Menschen finden, zu denen man 

sagen kann: „Dich hat der Himmel geschickt.“ - Wir bitten dich: erhöre 

uns!  



Wir beten nun gemeinsam ganz besonders für alle Menschen, denen es 

schlecht geht und für alle, die sich um andere Menschen kümmern. - Vater 

unser 

Segensbitte: Guter Gott, Schicke uns immer wieder einen Engel, der uns 

berührt, der uns anrührt, der uns ganz zart auf dich aufmerksam macht. Schicke 

uns immer wieder einen Engel, der uns tröstet, der uns weiterhilft, der uns 

einen Weg zeigt. Schicke uns immer wieder einen Engel, der unser Leben 

verändert, der Neues bringt, der uns segnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen.  

Abschlusslied: Ein Vorweihnachtslied eurer Wahl 

 

 

Weihnachtsfoto 

Theodor Pfligl freut sich schon auf Weihnachten- und die Weihnachtsfreude ist 

sogar schon bei seinen Legofiguren angekommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wintergedicht 

Dieses tolle Weihnachtsgedicht hat Hanna Gruber gefunden und uns 

zugeschickt. 

 

 

Rentierzeichnung 

Melanie Gruber hat dieses hübsche Rentier-Bild gemalt. 

 



Gedicht – Zeit 

Zu vielem fehlt so oft die Zeit, 

und darum wünsche ich dir heut 

mehr Zeit für Liebe und Gemeinschaft, 

Zeit für Freude, Zeit für Freundschaft, 

Zeit für Träume, Zeit für Licht, 

und vor allem: Zeit für dich. 

Ich wünsch dir zum Weihnachtsfeste 

Ruhe und Besinnlichkeit,  

für dich und deine Liebsten Zeit, 

dass du froh gehst durch die Welt. 

Ich wünsche dir das Allerbeste, 

Freude, Fröhlichkeit und Licht 

Glaube, Hoffnung, Zuversicht, 

dass Weihnachtsglanz dein Herz erhellt. 

 

Weihnachtliche Gedanken 

Weihnachten bedeutet für jeden etwas anderes: Der eine freut sich auf 

Besinnung und Ruhe, während die andere die Zeit mit der Familie ersehnt. Auf 

dieser Seite haben wir die Gedanken einiger Jungscharkinder und 

Jungscharleiter zur wunderschönen Weihnachtszeit gesammelt. 

Weihnachten bedeutet für mich… 

… Familienzeit, Freude über das Christkind und Schnee! (Theodor Pfligl) 

… Zeit mit meiner Familie und meinen Liebsten zu verbringen und all den Stress 

für ein paar Tage vergessen können. Es bedeutet für mich, füreinander da zu 

sein und auch die kleinen Dinge im Leben wieder wertzuschätzen. (Sarah 

Schweighofer) 



… Schnee, ein leuchtender Christbaum, das letzte Türchen im Adventkalender 

öffnen, schulfrei, Familienzeit. (Melanie Gruber) 

… heim zu kommen, all den (Corona-) Stress hinter sich zu lassen und die Zeit 

mit seinen Liebsten zu verbringen. 

Weihnachten ist nicht nur ein Fest, Weihnachten ist ein Gefühl der 

Geborgenheit. (Johanna Eblinger) 

… Familie, gutes Essen, Feiertage und Ruhe. (Benjamin Gruber) 
 
… den ganzen Tag mit der Familie zu verbringen, angefangen mit dem 
gemeinsamen Christbaumschmücken am Vormittag. Danach kochen wir am 
Abend immer gemeinsam und dann kommt auch schon das Christkind. Den 25. 
und 26. Dezember verbringen wir dann immer mit der Verwandtschaft, 
hoffentlich geht das nächstes Jahr wieder. (Tanja Dietl) 
 
… Tradition und Vorfreude, wenn wir gemeinsam auf das Christkind warten. 
(Carina Gruber) 
 
… eine Zeit der Ruhe. Ich finde, man kann in dieser Zeit viel mit Freunden und 

Familie oder auch mit sich selber machen, soweit es die jeweiligen Umstände 

zulassen. Außerdem sollte man sich, meiner Meinung nach, nicht zu viel 

vornehmen und es immer langsam angehen, da diese Zeit viel Entspannung mit 

sich bringt. Zusätzlich ist Weihnachten und die Adventzeit auch ein Zeitraum 

für Familie und Freunde, zum Beispiel könnte man mit ihnen Kekse backen, 

Weihnachtsfilme ansehen oder einen Spieleabend veranstalten. (Marlene 

Schoder) 

… Ruhe, Besinnlichkeit und Zeit für die Familie. Weihnachtslieder hören, Kekse 

backen und den Adventkranz anschauen. Weihnachten ist für mich die 

schönste Zeit des Jahres. (Tamara Gruber) 

… unbekümmertes Feiern und Zusammensein mit der Familie, Singen, Lichter, 

Kerzen und Schenken. Auch auf die Kindermette hätte ich mich heuer schon 

sehr gefreut. Es gefällt mir, dass die Weihnachtszeit heuer ruhiger und somit 

auch stressfreier sein wird. (Theresa Zehethofer)  

 

 

 

 



Ideen rund um das Thema Engel 

Einen heißen, fruchtigen Kinder - Engelpunsch 

Zutaten 

500 ml Wasser, 2 Beutel Früchtetee/oder Apfel-,Mandarinen-,Orangenschalen, 

500 ml Apfelsaft naturtrüb, 2 Gewürznelken, 1 Zimtstange, 1 Sternanis, 

Kardamompulver 

Den Apfelsaft zusammen mit den Gewürzen langsam erwärmen (nicht kochen) 

und 10 Minuten ziehen lassen. 

Den Früchtetee oder die getrockneten Schalen mit kochendem Wasser 

aufgießen und 8 Minuten ziehen lassen. 

Die Gewürze aus dem Apfelsaft entfernen und mit dem Tee vermischen. 

Nach Belieben und persönlichem Süßeempfinden kann noch nachgesüßt 

werden, z.B. mit etwas Honig. 

Engel basteln mit Papptellern – Ideen für kleine Kinderhände 

https://deavita.com/wp-content/uploads/2016/12/basteln-pappteller-kinder-engel-ideen-handabdrücke-glitzer.jpg


Für die erste Idee, ist der Pappteller einfach bemalt und gefaltet, wobei die 
Engelsflügel aus Handabdrücken gestaltet sind. Als eine Alternative lassen sich 
sowohl die Flügel, als auch der Körper aus dem Pappteller basteln. 

Engel basteln aus Vorlagen 

Um die Engel zu basteln, pause die Vorlagen (s. Anhang) auf farbigem Papier ab 

oder zeichne sie nach und schneide die Kreise mit einer Schere aus. 

 

Optional: Wenn dein Engel mehrfarbig werden soll, 

schneide anhand der Vorlage Geschenkpapier mit 

einer Schere aus und klebe es sichtbar hinter den 

Kreis. 

 

 

Schneide das überstehende Geschenkpapier 

kreisförmig ab. 

Schneide den Kreis entlang der eingezeichneten 

Linien ein. 

 

Stecke die beiden kürzeren Einschnitte (einmal 

vom Rand und einmal vom Mittelkreis ausgehend) 

ineinander. Bringen den Engel anschließend mit 

den Händen etwas in Form. 

 

 

So sieht der Engel dann von vorn aus. 

 

 

 



Du kannst ihn aber auch genau anders herum 

drehend zusammen stecken (wenn du 

Geschenkpapier verwendet hast). 

 

 

Dann hat der Engel ein buntes Kleid und 

einfarbige Flügel. 

 

 

 

Gestalte auf diese Weise so viele Engel wie du 

willst. 

 

Wenn du die Engel aufhängen willst, klebe 

die Enden von einem Stück Geschenkband 

hinter dem Kopf mit Tesa fest. 

 

 

Wenn die Engel von sich aus nicht richtig stehen, drücke Flügel und Kleid leicht 

zusammen (Sie gehen dann etwas in die Breite). Wenn du sie aber aufhängen 

willst, müssen sie nicht stehen können. 

Auch ohne Geschenkpapier sehen die Engel toll aus, wenn du mehrere Engel in 

verschiedenen Farben bastelst. Dann kommst du sogar ganz ohne Klebstoff 

aus. 

Falls du dich entscheiden solltest, den Engeln Gesichter aufzumalen, dann 

macht es sich auch gut, ihnen eine Haarpracht zu verleihen. Dazu eignet sich 

Lametta, ein kleines Stück feiner Stoff oder auch Geschenkband, das du 

mehrmals einschneiden kannst. 

  



Anhang1: Vorlagen für Engel    



Anhang2: Engel für die Adventlaterne und Bastelanleitung dazu 

(Achtung: beim Engel links, rechts und unten Laschen lassen!!) 

 


