
2. Adventsonntag 

2022 
Warum die ANNA zwischen Butterbrot und Kakao so 

viel zu erzählen hat. 
 

 
Grüß dich! 

Weißt du, was die ANNA letzte Woche erlebt hat, als sie mit 

ihrer Mama vom Schneiden der Kirschbaumzweige 
zurückgekommen ist?  
Ich erzähle es dir: 
Anna war noch gar nicht lange zu Hause in ihrem warmen 
Wohnzimmer, als es an der Tür klopfte. Nanu! 
Dunkel war es draußen schon geworden und sie konnte nicht so 
recht erkennen, wer denn da vor der Haustüre stand und mit 
ihrer Mutter sprach.  
Auf alle Fälle, war das ein ziemlich sonderbar gekleideter 
Mensch mit einem weißen Bart und einer Art Stock in der Hand, 
der golden glänzte. Eigenartig sah der aus – irgendwie, als ob er 
aus der Zeit gefallen wäre.  

Die ANNA aber schien er zu kennen, denn nun kam er mit 

Mutti ins Haus. Aus einem kleinen Buch liest er Anna etwas vor, 
wünscht ihr dann Gottes Segen, drückt ihr ein kleines, mit 
Süßigkeiten, Nüssen und Mandarinen gefülltes Sackerl in die 
Hand und genau so schnell wie er gekommen war, ist er auch 
wieder im Dunkeln der Straße verschwunden.  
Könnt ihr euch denken, wer das war?  
Annas Mama hat gesagt, das sei der Hl. NIKOLAUS. 
Habt ihr es erraten?  
Ja? 
Der Hl. Nikolaus ist ein sogenannter Nothelfer.  
Früher einmal, so um 300 n Chr., war er Bischof in Myhra in der  
 
 

Türkei. Und wenn du jemanden kennst der: Niko, Niklas,  
Nicolaus, ... heißt, dann ist der Hl. Nikolaus auch deren 
Namenspatron.  
 
Es ist schon ein wenig aufregend, wenn dich plötzlich jemand 
besucht und dir Geschenke bringt, darum dachte die Mutter auch, 

dass Anna heut Nacht nicht so gut geschlafen hätte, aber sie  

hatte sich getäuscht: 
 
Mutter:  Guten Morgen Anna, du strahlst ja über das 

ganze Gesicht. Hast du gut geschlafen? 
Anna: Ja, Mama; super!  
Mutter: Hast du heute gar nicht geträumt? 
Anna: Doch, darum strahle ich ja so.  
 Ich hatte einen wuuuunderschönen Traum. 
Mutter: Magst du ihn mir erzählen, ich habe 
 ja auch mein Marmeladebrot noch  
 nicht fertig aufgegessen. 
Anna: Mama, du musst aber gut hinhören, denn ………..  
 

Vor langer, langer Zeit, schuf Gott die Erde und viele Millionen 
Sterne. Dort irgendwo, mitten im Weltall, wurde ein besonders 
kleiner Stern geboren. Aber er reckte und streckte sich so lange,  
bis es in seinem Inneren sehr warm wurde und langsam das Licht 
entstand, das er nach außen senden konnte.  
Damit grüßte er die Sterne, die weit, weit weg mit ihm  
entstanden waren. So lebte der Stern eine lange Zeit,  
mit den anderen Sternen nur durch das Licht verbunden.  
Nach ein paar Milliarden Jahren, die für einen Stern vielleicht nicht 
viel länger sind als für uns ein - zwei Jahre, wurde ihm langweilig.  
Er spürte immer mehr seine Einsamkeit und machte sich auf um 
einen Freund zu finden. Eines Tages fand er einen besonders  
großen Stern. Sein Licht hatte eine warme und freundliche Farbe.  
Es war unsere Sonne. 
 
"Was suchst du, mein Freund?" fragte die Sonne.  



"Ich weiß es nicht so genau! Ich glaube ich suche jemanden zum Reden, 
jemanden der mir erklärt, warum ich da am Himmel überhaupt leuchten soll.“ 
sagte der kleine Stern. 
"Ja, da hast du recht. Auch Sterne möchten wissen, warum sie da sind und was 
ihre Aufgabe ist. Weißt du, ich schicke mein Licht auf die Erde, damit sich die 
Menschen dort, die Tiere und Pflanzen gut entfalten können.“ 
sagte die Sonne.  
 

Der kleine Stern war begeistert und gemeinsam schauten sie eine 
Zeit lang zu, was auf der Erde so alles vor sich ging. Eines Tages 
hörten sie den Propheten Bileam sagen:  
Ein Stern geht auf im Volk der Jakobssöhne,  
ein König steigt empor in Israel. (Num 24) 
 

"Hast du das gehört?" fragte der Stern die Sonne.  
"Ja, er meint wohl,  
dass Gottes Sohn unter den Menschen geboren werden soll."  

antwortete die Sonne.  
„Ja, das habe ich auch gehört, aber ich habe es nicht verstanden!  
 

Verzweifelt blickte der kleine Stern hin und her. Dabei kam er immer 
näher an die Erde heran und bemerkte nicht, dass er am Himmel 
intensiver als bisher leuchtete.  
Ein Sterndeuter, ein Sternkundiger, der aussah wie ein großer König, 
schaute gerade zum Himmel hinauf und sagte: 
„Ich glaube ein besonderer Mensch,  
der Gottessohn wird bald geboren werden!“ 
 
Anna: Mama, weißt du, als der kleine Stern das hörte, wurde er noch 

leuchtender und wärmer und größer und größer und und und …  
 ... er beschloss, diesen königlichen Menschen zu begleiten. 

Vielleicht war das ja seine Lebensaufgabe nach der er so lange 
schon gesucht hatte. 

Mutter: Das ist wirklich ein eigenartiger Traum. Aber weißt du was:  
 heute abend werden wir uns den Nachthimmel anschauen und  
 sehen ob da draußen ein besonders schöner Stern am Himmel steht. 
 Ja? 
Anna: Au ja, das finde ich toll! So machen wir es! 
 

Jetzt, in den Wintermonaten wird es zeitig finster und schon 

bald konnte Anna die ersten Sterne am Himmel sehen. Viele 

waren es. Welcher davon war wohl dieser ganz besonders 
Neugierige? 
Von welchem nur hatte sie geträumt? Alle leuchteten so hell 
und bei manchen dachte die Anna, das sie in eigenartigen 
Gruppen zusammenstehen.  
Die Mama sagte: „Schau, da ist der kleine Wagen!“ 
„Ah, aha!“, machte die Anna, denn sie hatte nur Augen für die 
Suche nach ihrem besonderen Stern. Wieder zu Hause fragte 
sie ihre Mutter, ob es vielleicht ein Lied über Sterne gibt, das 
sie miteinander singen könnten. 
Ja, die Mama kannte eines, es heißt: 
Stern über Bethlehem 

Sofort machte die Anna sich daran mit ihrer Flöte dieses 

Lied zu üben. Jeden Tag, wenn sie die Kerzen des 
Adventkranzes anzündeten, spielte sie und alle, die zu Hause 
waren, sangen mit: 
 

1.Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, 
zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über 
Bethlehem, führt uns zum Kind. 
2. Stern über Bethlehem, bleib bei uns steh'n. Du sollst den steilen Pfad 
vor uns hergeh'n. Führ uns zu Stall und zu Esel und Rind. Stern über 
Bethlehem, führ uns zum Kind. 
3.Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh'n. Und lässt uns alle das 
Wunder hier seh'n. Das da geschehen, was niemand gedacht. Stern 
über Bethlehem, in dieser Nacht. 
4. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel. Denn dieser arme Stall bringt 
doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über 
Bethlehem, wir bleiben hier. 
5. Stern über Bethlehem, kehr'n wir zurück. Steht noch der helle Schein 
in unsrem Blick. Und was uns froh gemacht, teilen wir aus. Stern über 
Bethlehem, schein auch Zuhaus. 
 
 

(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) 


