
1. Adventsonntag  

2022 

 
Warum die ANNA zwischen  

Butterbrot und Kakao so viel zu erzählen hat. 
 

 
Obwohl du sicher schon sehr gespannt bist was es da Woche 
für Woche zu erzählen gibt, möchte ich dir vor jeder ANNA-
Geschichte jemanden vorstellen:  
eine Person, eine Frau oder einen Mann, die vor langer Zeit 
gelebt haben und deren Leben ein ganz Besonderes war. Da ist 
z.B. in der Zeit zwischen dem 1.+2. Adventsonntag der  
4. Dezember; das ist der Tag der  
 

Hl. Barbara.  
Sie ist eine Patronin, dh. eine Schutzheilige für viele Menschen, 
ganz besonders für unsere Feuerwehrleute. Sicher kennst du 
jemanden, der manchmal bei Feuerwehreinsätzen ausrücken 
muss um anderen zu helfen. 
Und ein adventlicher Brauch bezieht sich auch auf das Leben 
der Hl. Barbara: das Schneiden von Kirschbaumzweigen,  
deren Blütenknospen ins Wasser gestellt, bis zum Hl. Abend 
blühen werden.  
Versuche es einmal! 
Es müssen ja nicht unbedingt die Zweige vom Kirschenbaum 
im Garten sein, auch in freier Natur findest du viele wilde 
Kirschbäume. 
 
Aber nun genug erklärt, lies selbst oder hör gut zu, welch 
interessanten Traum die Anna heut ihrer Mutter erzählt: 
 
 

Mutter: Guten Morgen ANNA, na du siehst aber ziemlich zerrupft aus,  
 hast du nicht gut geschlafen? 
Anna: Oooch, eigentlich schon Mama, aber ich hatte einen so  
 komischen Traum. 
Mutter: Ja?  
 Wovon hast du denn geträumt? 
Anna: Von einem geizigen Mann,  
 der nicht einmal die Wärme in seinem Haus teilen wollte,  
 kannst du das verstehen? 
Mutter: Ich glaube, da musst du mir mehr davon erzählen. 
Anna: Ich erzähle es dir,  
 aber du musst gaaanz genau zuhören. 
 

Also, da war ein ziemlich verdrießlich dreinschauender Mann, der 
in seiner warmen Stube sitzt und Abendbrot isst. Stell dir vor: ganz 
alleine war der!  
Ihm gehören aber das Haus und ein Ochse, eine Kuh, ein Esel und 
eine ziemlich große Schafherde. Und es war auch ein Junge, der 
Anton da, der auf diese Schafherde aufpasste und sein kleiner 
Hund. Draußen auf den Wiesen und Feldern war schon überall eine 
Menge Schnee. Aber der Anton konnte damit nicht spielen, weil 
der musste doch auf die Schafe aufpassen und ihm war schon 
sooooooo entsetzlich kalt, drum ging er zur Stube des alten 
Mannes und fragte: 
 

"Kann ich mich in deinem Haus ein bisschen aufwärmen,  
mir ist so kalt?"  
„Ich kann die Wärme nicht teilen. Das Holz ist zu teuer",  
sagte der Mann und schlug ihm die Tür vor der Nase zu.  
Anton musste weiterhin draußen in der Kälte stehen bleiben.  
Plötzlich sah er einen eigenartigen, großen Stern am Himmel.  

"Was ist das für ein Stern?" dachte er, nahm seinen Hirtenstab, rief seinen 
kleinen Hund und machte sich auf den Weg um den Stern zu suchen. Die 
anderen Tiere standen eine Weile ganz verdutzt umher;  
dann sagten die Schafe:  

"Ohne Anton und den Hund bleiben wir nicht hier",  
und folgten ihren Spuren. 



"Wenn die Schafe nicht dableiben, bleibe ich ganz sicher auch nicht hier“, 
sagte der Esel und folgte den Spuren. 

„Ich bleibe doch ohne den Esel nicht hier",  
sagte die Kuh und folgte seinen Spuren. 

"Ohne der Kuh ist mir langweilig, dann bleibe ich auch nicht da", sagte der 
Ochse und folgte den vielen Spuren. 
 

"Es ist auf einmal so still", dachte der Mann in seinem warmen Haus beim 
Ofen. Er rief nach Anton! Natürlich bekam er keine Antwort. Er schaute in 
den Hof hinaus, aber die Schafe waren nicht da.  
Er suchte ihn im Stall, aber auch der Stall war leer. 

„Der Junge ist geflohen und hat alle meine Tiere gestohlen",  
schrie er, als er die Spuren im Schnee entdeckte. Doch kaum hatte der 
Mann die Verfolgung aufgenommen, fing es an zu schneien.  
Es schneite dicke Flocken. Sie deckten die Spuren zu.  
Dann erhob sich ein Sturm, kroch dem Mann  
unter die Kleider und biss ihn in die Haut.  
Bald wusste er nicht mehr,  
wohin er sich wenden sollte und er versank  
immer tiefer im Neuschnee.  

"Ich kann nicht mehr!" stöhnte er und rief um Hilfe.  
Da legte sich der Sturm. Es hörte auf zu schneien  
und der Mann sah einen großen Stern am Himmel.  

"Was ist das nur für ein Stern?" dachte er.  
Der Stern stand über einem Stall, mitten auf dem Feld.  
Durch ein kleines Fenster drang das Licht der Hirtenlampe.  
Der Mann ging darauf zu. 
 
 

Anna: Und dann bin ich aufgewacht und mir war kalt, weil meine 
Bettdecke auf den Boden gerutscht war. 

Mutter: Das ist wirklich ein eigenartiger Traum. Gott sei Dank 
 haben wir es hier bei uns schön warm und müssen nicht im Freien  

draußen frieren. Aber was glaubst denn du, was dieser geizige 
Mann da im Stall gesehen hat?  

 
Ja, das ist eine gute Frage!  
Was glaubst denn du? 
 

Vielleicht kannst auch du, wenn du unterwegs bist um 
Kirschbaumzweige zu suchen, nach Spuren von Menschen 
und Tieren Ausschau halten?  
Vielleicht findest du Spuren von einem kleinen Hund, von 
Vögeln oder Eichhörnchen? 
Das geht sehr gut, wenn - meist um den 1. Adventsonntag 
herum - auch bei uns die ersten feinen Schneeflocken fallen 
und das Grün und Braun von Wiesen und Feldern mit einem 
glitzernden Weiß bedecken.  
 
Und mir fällt ein ganz altes Lied ein, bei dem es ums Warten,  
um Stille und Freude geht.  
 
 
Kennst du es auch?  
Kannst du es gemeinsam mit jemanden singen? 
 
 
Leise rieselt der Schnee  
1.Leise rieselt der Schnee still und starr ruht der See, weihnachtlich 
glänzet der Wald, freue dich, Christkind kommt bald.  
2. In den Herzen wirds warm, still schweigt Kummer und Harm, 
Sorge des Lebens verhallt, freue dich, Christkind kommt bald.  
3. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht, hört nur, wie 
lieblich es schallt: Freue dich, Christkind kommt bald!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Texte großteils aus Wolfgang Gies; Das große Buch der Krippenspiele und Geschichten von Max Bollinger; Hg. 
Herder; umgearbeitet für Adventgestaltung Kinder 2022 Pfarrverband Kasten Stössing Michelbach) 


