
3. Adventsonntag 

2022 
Warum die ANNA zwischen Butterbrot und Kakao so 

viel zu erzählen hat. 
 
 

Heute ist die Anna gar nicht zu bremsen. Schon mit viel 

Schwung hüpft sie aus ihrem Bett, läuft die Stiegen runter und 
setzt sich blitzschnell an den Küchentisch.  
Wieder einmal hat sie gar keine Zeit! 
So viel gibt es zu erzählen: 
 
Anna: Guten Morgen Mama, ist mein Butterbrot schon fertig? 
Mutter: Auch dir einen schönen guten Morgen Anna, warum bist du 

heute schon so flott unterwegs?  
Anna: Ach Mama, du hast ja keine Ahnung! 
Mutter: Das denke ich auch! Aber du kannst es mir ja sagen, oder? 
Anna: Weißt du Mama, ich muss heute noch viel mit meiner Flöte 

üben, denn ich glaube bald wird etwas Eigenartiges passieren. 
Was genau weiß ich nicht, alle reden so durcheinander. 

Mutter: Alle reden durcheinander? Aha, wer denn? 
Anna: Gut, Mama, hör mir zu, denn ich hab keine Zeit, ich muss 

gleich und sofort wieder üben gehen. 
 

Auf einen Stock gestützt, den Blick zu den Sternen erhoben, 
stand der alte Hirte auf dem Felde.  
 

"Er wird kommen", sagte er.  
"Wann wird er kommen?" fragte der Enkel. 
"Bald!"  

Die anderen Hirten lachten. "Das sagst du schon seit vielen Jahren!" 

 Der Alte kümmerte sich aber nicht um ihren Spott. Nur der 
Zweifel, der in den Augen seines Enkels aufflackerte, betrübte 

ihn. Wer sollte, wenn er starb, die Weissagungen der Propheten 
weitertragen? Wenn er doch bald käme.  
Sein Herz war voller Erwartung.  
 

"Wird er eine goldene Krone tragen und auf einem echten Thron sitzen?" 
unterbrach der Enkel seine Gedanken.  
"Ja!" " 
Und er hat einen purpurnen Mantel an, ja?"  
"Ja! Ja!"  
 

Ach, warum versprach er ihm, was er selbst nicht wusste! Wie würde er 
denn kommen? Auf Wolken aus dem Himmel? Aus der Ewigkeit? 
Vielleicht doch ohne Krone, ohne Schwert, ohne Purpurmantel - aber 
mächtiger als alle andern Könige? Wie sollte er das dem Enkel begreiflich 
machen, wo er es doch selber nicht so recht verstand. 
 

Nun saß der Junge wieder auf einem Stein und spielte auf seiner Flöte. 
Er übte am Morgen und am Abend, Tag für Tag. Wenn es stimmte, was 
der Großvater sagte, so musste er bereit sein, wenn der König kam. 
Keiner spielte so wie er.  
Der König würde sein Lied nicht überhören.  
Der König würde ihn dafür beschenken. Mit Gold, mit Silber!  
Er würde ihn reich machen und die andern würden staunen und ihn 
beneiden. 
Eines nachts standen die Sterne am Himmel, nach denen der Großvater 
Ausschau gehalten hatte. Sie leuchteten heller als sonst und über der 
Stadt Betlehem stand ein besonders großer Stern.  
 

„Großvater, Großvater, sieh nur. Das ist das Zeichen!“, schrie der junge Hirte 
und lief dem Licht entgegen. Unter dem Fell auf seiner Brust spürte er 
die Flöte. Er lief so schnell er konnte.  
 
Mutter: Hhm!, und weil der Junge so schnell dahin laufen muss, musst du 

jetzt auch gleich mit deiner Flöte üben? 
Anna: Ach Mama, du verstehst gar nichts! Ich muss üben, weil bald 

etwas Besonderes geschehen wird. Der Gottessohn wird geboren, 
hast du mir nicht zugehört?  



Alle scheinen sich auf etwas vorzubereiten.  
Merkst du das auch?  
In der Küche riecht es an manchen Tagen besonders gut. Süß 
und zimtig, nach Tannenreisig und Kerzenduft. Überhaupt 
können wir jetzt schon 3 Kerzen am Adventkranz entzünden.  
 

Das erinnert mich an eine besondere Frau – du hast es 
bestimmt erraten. Es ist wieder eine Patronin. Nun weißt du 
sicher schon, was eine Patronin ist? Oder? Wenn du es nicht 
mehr weißt, kannst du gerne beim 1. Adventsonntag nachlesen. 
 

Aber was hat diese Patronin kranker Kinder und armer 
Menschen – die Hl. Lucia – mit Kerzen zu tun?  
Ja, das ist eine gute Frage!  
Ich kann sie gerne beantworten,  
aber nachmachen darfst du diese  
besondere Art des Tragens von Kerzen nicht.  
Versprochen? 
Gut! 
 

Also, die Hl. Lucia war eine Christin, die andere Christen, die 
sich in unterirdischen Gängen versteckt hatten, mit Essen und 
Trinken versorgte. Damals – im 4. Jahrhundert in Syrakus 
(heute Italien) gab es noch kein elektrisches Licht. Sie musste 
Kerzen mitnehmen um im finsteren Gang etwas sehen zu 
können. Deshalb trug sie eine aus Eisen gemachte Krone mit 
Wachskerzen auf dem Kopf. Dadurch konnte sie in den Händen 
die Nahrungsmittel tragen, die die Menschen so dringend 
brauchten. Das Fest der Hl. Lucia wird am 13.12. gefeiert. Da ist 
fast schon die Hälfte der Adventzeit vorbei.  
 

Auch die Kerzen auf deinem Adventkranz zeigen dir an, wie 
lange der Advent - die Vorbereitungszeit auf das große 
Weihnachtsfest - dauert. Nun sind es schon 3 von 4 Kerzen.  
Kennst du ihn eigentlich den „Candlewaitersong“? Ich nenne 
ihn so, weil wir mit jeder angezündeten Kerze immer näher an  
 

das Geburtsfest Jesus kommen. Sing ihn einfach mit jemanden; er 
ist gar nicht schwer zu singen:  
 
Wir sagen euch an den lieben Advent 
(Adventlied 1954, Melodie Heinrich Rohr, Text Maria Ferschl) 
 

1. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze 
brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn die 
Wege bereit. Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr! Schon ist 
nahe der Herr. 
2. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die zweite 
Kerze brennt. So nehmet uns eins um das andere an. Wie auch der 
Herr an uns getan. Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr! Schon 
ist nahe der Herr. 
3. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die dritte Kerze 
brennt. Nun tragt eurer Güte leuchtenden Schein weit in die dunkle 
Welt hinein. Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr! Schon ist 
nahe der Herr. 
 
 
Natürlich hat das Lied noch eine weitere Strophe, der Advent-
kranz hat ja auch 4 Kerzen. Ich hab sie dir ganz unten angefügt; 
falls du sie nächste Woche singen möchtest.  
 

Anna träumt von vielen unterschiedlichen Menschen, die auf 

der Suche sind. Manche kennen ihren Weg, manche finden ihn 
zufällig, andere müssen erst lange danach suchen. Immer aber 
tragen sie eine große Sehnsucht in sich. 
 
 
4. Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die vierte Kerze 
brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf ihr Herzen, 
werdet Licht. Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr! Schon ist nahe 
der Herr. Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr! Schon ist nahe der 
Herr. 

 
(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) 


