
Liebe (Gruppen-)Leiter/innen in den Kitas,  
mit dieser Karten-Box möchten wir Ihnen Anregungen für die Gestaltung der Adventszeit geben. Für jeden Tag 
des Advents 2016 finden Sie eine Karte mit Informationen und Ideen für Ihre persönliche Vorbereitung und für 
die Arbeit mit den Kindern. Zusätzliche Informationen verstecken sich hinter dem QR-Code. Begleiter ist der 
kleine Stern, der Sie und die Kinder mit seinen Fragen herausfordert, aufmerksam und gespannt Geschichten 
verfolgt, sich an Liedern freut und immer mehr versteht, was Advent und schließlich Weihnachten bedeutet. 
Als Ergänzung zu diesen Adventskarten gibt es die Familienbox. Wir stellen uns vor, dass im Idealfall sowohl in 
der Familie als auch in der Kita mit »einfach.mehr.advent« gearbeitet wird. Wenn Sie dieser Ansatz überzeugt, 
dann machen Sie Eltern auf diese Möglichkeit aufmerksam. Die Karten der Kita-Box sind jedoch so konzipiert, 
dass Sie auch nur in der Einrichtung mit ihnen arbeiten können. 

In jeder Familienbox befindet sich ein kleiner Strohstern. In Ihrer Box finden Sie die Bastelanleitung für den 
»kleinen Stern«, nach der Sie entweder einen großen »kleinen Stern« für die Gruppe oder einen »kleinen Stern« 
für jedes Kind anfertigen können. Jede Adventswoche beginnt mit einer Sonntags-Geschichte vom kleinen Stern 
– entweder in der Familie oder (am Montagmorgen) in der Kita. An den einzelnen Tagen der Woche wird die kleine 
Geschichte weiter entfaltet, vertieft oder ergänzt. 

Auf der Vorderseite jeder Karte ist ein Bild zu sehen. Es ist jeweils das gleiche 
Bild für die Kita und die Familie. Es bietet sich an, mit den Kindern dieses Bild zu 
betrachten und es zu besprechen. Sicher haben die Kinder auch ihre Freude daran, 
manchmal den kleinen Stern darauf zu entdecken. Auf der Rückseite der Kita-Kar-
te sehen Sie neben den Informationen und Ideen für die Gestaltung des Advents in 
der Kita auch die Familienkarte abgebildet. Entscheiden Sie selbst, welche Inhalte 
und Ideen Sie auswählen oder miteinander verknüpfen. 

Ein Begleiter im Adven† : 
      Der kleine Stern 



Im Zentrum der ersten Woche des Advents 2016 (27.11.-03.12.) 
stehen zwei Themen: Die Bedeutung von »Advent« und der Brauch sowie die 
Bedeutung des Adventskranzes.

In der zweiten Woche (04.-10.12) geht es um die Begegnung mit besonderen Menschen, 
die im Advent eine Bedeutung haben: der heiligen Barbara mit dem Brauchtum der »Barbarazweige« (04.12.), 
dem Heiligen Nikolaus, der Armen hilft (06.12.), dem Propheten Jesaja (07.12.), der Gottesmutter Maria (08.12.) 
und Elisabeth, Marias Cousine (09.12.) sowie dem heiligen Josef.

Die dritte Woche im Advent (11.-17.12.) beginnt mit einem besonderen Sonntag. Er heißt »Gaudete«. 
Das ist lateinisch und bedeutet: Freut Euch! Die Adventszeit bietet zahlreiche Anlässe, sich zu freuen, 
nicht zuletzt auf das Weihnachtsfest. Diese (Vor-)Freude zeigt sich in den Vorbereitungen auf das Fest. 
In diese Woche fällt auch der Gedenktag der heiligen Lucia, der »Leuchtenden« (13.12.).

In der vierten Adventswoche (18.-24.12.) steht der Weg von Maria und Josef nach Bethlehem im Zentrum. 
Das Weihnachtsfest rückt immer näher und die Vorbereitungen auf das Fest gehen in die letzte Phase. 
Die Krippe wird aufgebaut und die Beschäftigung mit der biblischen Weihnachtserzählung lässt die christliche 
Bedeutung von Weihnachten deutlich werden.

Das Weihnachtsfest, 25. Dezember: Auch der kleine Stern kommt an. Er wird zum Weihnachtsstern über der 
Krippe und erlebt das Festgeheimnis aus nächster Nähe.

Fest der Heiligen Drei Könige (Epiphanie), 6. Januar: Dieses Fest ist mit dem Kommen der »Sternsinger« 
verbunden – einer Aktion von Kindern für Kinder, die ebenfalls einen biblischen Hintergrund hat.

Wir wünschen euch viel Freude sowie viel gemeinsame und schöne Zeit mit dem Kleinen Stern und den Adventskarten.
Euer Adventskalender-Team: Agnes Wuckelt, Christina Fehrenbach, Klaus Becker und Tobias Weismantel

Und so ist der Adventskalender aufgebaut ...





Lied: Wir sagen euch an

1.   Wir              sa   -   gen      Euch   an,           den               lie    -  ben      Ad        -       vent

Se     -    het         die                  er        -       ste                  Ker       -      ze                    brennt.

1.   Wir              sa   -   gen      Euch   an,          eine              hei   -    li    -  ge                 Zeit

Ma    -   chet        dem          Herrn              die             We-ge             be              -           reit

sehr      schon       ist                     na       -    he             der                       Herr

Freut         Euch          Ihr                      Chri    -   sten                      freu    -    et          Euch

(T: Maria Ferschl, M: Heinrich Rohr © Herder-Verlag)

Adventsbrauchtum

http://tinyurl.com/gnrqgta

Wir sagen euch an… 

28.11.
Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet die erste Kerze brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg bereit!
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.
(T: Maria Ferschl, © Herder-Verlag)

Seit gestern ist Advent. Im Lied wird er »heilig« genannt. »Heilig« meint, dass etwas oder 
eine Person aus religiösen Gründen etwas Besonderes ist. So sind manche Orte wie z.B. 
eine Kirche »heilig«. Oder eben auch eine Zeit, wie der Advent: 

Er ist eine besondere Zeit mit einer religiösen Botschaft: »Schon ist nahe der Herr!« 
Advent, das sind vier Wochen, in denen sich Christinnen und Christen auf die Geburt Jesu 
Christi vorbereiten. 

Diese Vorbereitung auf das Fest ist häufig mit Hektik und Stress verbunden. Im Lied (s.o.) 
werden wir aufgefordert: »Macht dem Herrn die Wege bereit!«. Das können Wege sein, die 
Menschen zueinander bringen – etwa wenn sich die Familienmitglieder täglich füreinander 
Zeit nehmen. Das können auch Wege in die eigene Mitte sein – still werden, in sich hinein-
hören, zur Ruhe kommen.

Einfach fünf Minuten …

•	 das Lied »Wir sagen euch an« singen oder anhören.
•	 vor der angezündeten Kerze still werden.

Wir sagen euch an 
(Audioversion zum Mitsingen) http://tinyurl.com/hugg9de

Das Wort »Advent« stammt aus dem Lateinischen. 
Übersetzt bedeutet es »Ankunft«. 
In der Adventszeit bereiten sich christliche Gläubige 
auf die Ankunft Gottes in unserer Welt vor. Gott 
ist als Kind geboren – das feiern wir am Ende der 
Adventszeit, an Weihnachten. 

Die Adventszeit beginnt immer am vierten Sonntag 
vor Weihnachten. Ursprünglich dauerte sie sechs 
Wochen und begann am Fest des hl. Martin. Sie wur-
de als Fastenzeit begangen. Heute steht nicht mehr 
das Fasten im Mittelpunkt, sondern die Vorfreude 
auf die Geburt Jesu Christi. Die Adventszeit kennt 
viele Bräuche. Am bekanntesten ist der Advents-
kranz mit seinen Kerzen, von denen an jedem 
Sonntag eine mehr entzündet wird. Die zunehmende 
Helligkeit verweist auf Christus, der das Licht ist. 

Der Advent fällt in der Nordhalbkugel unserer 
Erde in den Winter, in eine Zeit mit kurzen Tagen 
und langen Nächten. Die Wintersonnenwende 
– die längste Nacht des Jahres – liegt kurz vor 
dem Weihnachtsfest. Daher wird es für uns sehr 
anschaulich, dass mit Jesus Christus das Licht in die 
Welt gekommen ist: Die Tage werden ab Weihnach-
ten immer länger.

Ideen 

•	 Die	heutige	Adventskalenderkarte	zeigt	ein	Kind,	
 das die erste Adventskerze betrachtet. 
 Gemeinsam eine brennende Kerze anschauen. 
 Ruhig werden.
•	 Die	Bewegungen	der	Flamme	nachmachen.
•	 Die	erste	Strophe	des	Liedes	
 »Wir sagen euch an« singen.





Biblische Aspekte
zum Thema 
Reisen

http://tinyurl.com/ht6dqvp

Im Vergleich zu dem Weg, den Maria und Josef 
zurücklegen mussten, sind unsere heutigen Wege 
eher einfach und leicht. Uns stehen unterschiedli-
che Verkehrsmittel zur Verfügung, die wir nutzen. 
Dennoch ist es auch für uns nicht immer einfach, den 
Aufbruch aus dem Gewohnten zu wagen. Aus bibli-
scher Sicht spricht alles dafür, sich aufzumachen und 
unterwegs zu sein. So würde es uns Christen heute 
nicht geben, wenn sich die ersten Gläubigen nicht auf 
den Weg gemacht hätten, um das Evangelium in die 
Welt zu tragen. 

Das Leben Jesu ist als ein Weg beschrieben, der mit 
dem Weg seiner irdischen Eltern beginnt. Diese Reise 
begann in Nazareth (Unter-Galiläa) und dauerte 
mehrere Tage. Sie führte über die Jesreelebene, 
durch die Berge Samarias über Jerusalem nach 
Bethlehem, in die »Stadt Davids«. Sie ist als Hei-
matort König Davids berühmt. In der Tradition wird 
Bethlehem zum Symbol für das davidische Königtum 
und den Messias, der dort geboren werden soll. 
Als Anlass für diese Reise nennt Lukas eine Volks-
zählung, für die sich alle in ihrem Heimatort in 
Listen einschreiben lassen sollten (Lk 2,1-5). So 
kommt Jesus als Nachkomme Davids in Bethlehem 
zur Welt (Lk 2,11). Auch nach dem Stammbaum Jesu 
im Matthäusevangelium (Mt 1,1-17) wird König 
David als direkter Vorfahre Jesu genannt.

Ideen

•	 Den	Weg	von	Nazareth	nach	Betlehem	auf	einer	Karte	nachvollziehen.	
 Zum Vergleich einen 160 km von der Kita entfernten Ort auf einer Karte zeigen. 
•	 Den	Krippenweg	mit	den	Kindern	mit	Legematerialien	gestalten.	
 Gemeinsam überlegen, wie er aussehen könnte. 
•	 Einführung	der	ersten	Strophe	des	(Wochen-)Liedes	»Maria	und	Josef«	
 (s. Familienkarte). Den Text auf die Melodie des Liedes »Bruder Jakob« singen.

Heutzutage ist es angesagt, »mobil« zu sein. Menschen pendeln vom Wohn-
ort zum Arbeitsplatz, gehen oder fahren zum Einkaufen und fahren oder 
fliegen in den Urlaub. Das kennen auch Kinder: Sie gehen in den Kindergar-
ten, zum Schwimmen oder zum Fußball. Wir sind unterwegs. Die Bibel er-

zählt häufig davon, dass Menschen unterwegs sind. Zu Beginn der sog. Kindheitserzählung 
Jesu machen sich Maria und Josef auf den Weg. Es war ein beschwerlicher Weg zu Fuß, der 
einige Tage in Anspruch nahm. Er begann in Nazareth in der Ebene Galiläas und führte über 
die Berge Samarias über Jerusalem in das Dorf Bethlehem. 

Maria und Josef, Maria und Josef
gehen weg, gehen weg,

um gezählt zu werden, um gezählt zu werden
in Bethlehem, in Bethlehem.

(Gesungen auf die Melodie des Liedes »Bruder Jakob«)

Unterwegs sein

19.12.

Einfach fünf Minuten ...

•	 Schritte	zählen,	die	wir	täglich	machen	(z.B.	vom	Kinderzimmer	zum	Kühlschrank,	
 zum Briefkasten, zur Haustür…).
•	 sich	vorstellen,	dass	Maria	und	Josef	160	km	nach	Bethlehem	gegangen	
 sind. Das sind ca. 320.000 Kinderschritte!
•	 die	erste	Strophe	des	Liedes	Maria	und	Josef	(s.o.)	
 nach der Melodie »Bruder Jakob« singen.

Karte von Palästina http://tinyurl.com/gtro946


