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Warum die ANNA zwischen  

Butterbrot und Kakao so viel zu erzählen hat. 
 
ADAM und EVA! 
Nein, ich habe mich nicht vertippt!  
Weißt du, dieses Elternpaar wird zwar nicht als Patron oder 
Patronin gefeiert, hat aber seinen Gedenktag am 24.Dez. 
Irgendwie finde ich das eigenartig – genau am Geburtstagsfest 
Jesu Christi. Doch als ich genauer darüber nachdenke, fällt mir 
etwas auf: 
Adam und Eva sind ein Elternpaar, das sich gar nicht viel von 
den heutigen Paaren unterscheidet. Sie haben Kinder, sie lieben 
sie, alle machen Fehler und müssen die Konsequenzen tragen. 
Nach dem Fehlermachen ist das /Zusammen/ Leben  
meist nicht mehr so unbeschwert wie früher.  
Sie sind somit genau die richtigen Menschen, die  
uns in den kommenden Weihnachtstagen  
begleiten können. Dann, wenn  
viele Personen mit unterschiedlichen  
Bedürfnissen zusammenkommen um  
ein großes Fest zu feiern.  
Über ADAM und EVA und ihre Kinder gibt es im 1. Testament 
der Bibel ganz viele Geschichten. Vielleicht nimmt sich jemand 
Zeit um mit dir darin zu lesen?  
Oder kannst du das schon selber? 
 

Weil nun schon der 4. Adventsonntag ist wird auch Anna von 

einer Unruhe erfasst, die sie sich nicht so recht erklären kann. 

Wahrscheinlich liegt es daran, dass so viele Dinge zu tun sind, 

alles soll fertigwerden, sagt die Mutter. Anna aber hört 

wieder einmal nicht besonders gut zu, denn sie ist mit ihrem 
Traum beschäftig. 
 
 
Anna: Guten Morgen Mama, alle sind schon unterwegs! 
Mutter: Sehr interessant! Wer ist unterwegs? 
Anna: Na alle!  
 Der alte Mann, der Flötenjunge, der Stern, die Könige! 
Mutter: Die Könige? Welche Könige sind wohin unterwegs? 
Anna: Na unterwegs zum Gottessohn, sie folgen dem kleinen-großen 

Stern und bald sind sie da. 
Mutter: Hast du wieder geträumt?  
Anna: Ja, hör mir zu Mama! 
 
Da waren drei Sternkundige. Weißt du, was ein Sternkundiger ist? Sie 
werden auch „die Weisen oder die Könige aus dem Morgenland“ 
genannt! Viele Jahre lang hatten sie mit anderen Kameraden die Sterne 
beobachtet und erforscht und eines Tages sahen sie einen, der war viiiiiiiel 
grösser als alle anderen. Er leuchtete auch viel heller.  
Da wussten sie:  
Etwas Wichtiges ist geschehen. Vielleicht war sogar ein neuer König 
geboren worden? Grösser und mächtiger als alle anderen vorher.  
Ganz aufgeregt sagten sie zueinander:  
 

„Kommt, machen wir uns auf den Weg, wir wollen den neuen König 
suchen!“ 
Und sie machten sich auf eine lange, weite Reise durch Täler, über Berge, 
über Flüsse und sogar durch die Wüste. Als sie endlich nach Jerusalem 
kamen, dachten sie: 
„Hier muss es sein. In dieser großen, herrlichen Stadt!“ 
Und sie fragten alle Leute: 
„Wisst ihr, wo man den neuen, großen König finden kann?“ 
 

Die Leute meinten, sie sollen vielleicht nach Bethlehem gehen und dort 
einmal schauen. Von einem neuen König wussten sie nichts.  



Nach Bethlehem unterwegs trafen sie einen alten Mann, der fast im 
Schnee erfroren wäre und einen Hirtenjungen mit einer Flöte.  
 

„Ich kann nicht mehr! sagte der Mann gerade zum Jungen.  

„Bitte nimm mich mit, mir ist so kalt!  
„Ich habe einen leuchtenden Stern gesehen. Schau dort!  
Ich werde ihm folgen, komm mit alter Mann!  
Ich helfe dir!“ sagte der Junge. 
„Ja, wir haben diesen Stern auch gesehen, wir folgen ihm hinaus nach 
Betlehem. Zu dem Kind, das der neue König werden soll.“ sprach nun 
einer der Sternkundigen dazwischen. 

„Ja, das ist gut. Mein Großvater hat gesagt, er wird bald kommen.  
„Schaut mal, dort ist wieder dieser Stern! Wenn wir ihm folgen, finden wir 
sicher den Weg zum neuen König!“  
 

Mutter: Anna, ich glaube du bist schon ganz nervös, weil bald 
Weihnachten ist.  

Anna: Ja, Mama das stimmt, aber auch weil alle das Kind sehen wollen, 
das der neue König der Welt sein wird. 

Mutter: Aha, so einen König meinst du! 
Anna: Ja, ein anderer, ein besonderer, einer der Hoffnung gibt, einer der 

Freude bringt.  
Mutter: Hm, wie wird der wohl ausschauen? 
 Da bin ich schon sehr gespannt! 

 
 

Weil Anna immer schon eine ziemlich Neugierige ist, hat sie 

am Nachmittag ein wenig in den Zeitschriften ihrer Eltern 
geblättert: von solch Königen, wie sie sich die vorstellt - mit 
Krone und purpurnem Mantel, vielen Dienern, einem großen 
Schloss und Prinzessinnen - konnte sie nichts erkennen.  
Wie wird man eigentlich ein König? 
Muss man dazu schon alt sein? Ist ein echter König auch einmal 
ein Baby gewesen? Was nimmt man mit, wenn man ihn 
besuchen will? 
Ooh, ich brauche ein Geschenk!  

Nun hatte es Anna plötzlich auch eilig!  

Man kann ja nie wissen, ob dieser König, der da kommen soll, 
nicht ungehalten ist, wenn nichts für seinen Besuch vorbereitet 
ist. 
 

Sie fängt schon mal zu basteln an - einen Strohstern mit vielen 
Zacken und einem schönen goldenen Band – der gefällt dem 
König sicher, denk sie. Beim Basteln summt sie leise ein Lied vor 
sich hin, das gerade im Radio zu hören ist, ein richtiger 
Ohrwurm:  
 
 
... denn es ist Weihnachtszeit 
(Melodie nach Mary`s boy child)  
 

1. Als aller Hoffnung Ende war in dem dunklen Weltenlauf, 
da ging im Stall von Bethlehem der Stern der Liebe auf. 
Refr: Hört es klingt vom Himmelszelt, das Lied der Christenheit, 
das Lied vom Frieden auf der Welt, denn es ist Weihnachtszeit. 
Hört das Lied, das nie verklingt, in einer Welt voll Leid,  
das allen Herzen Liebe bringt, denn es ist Weihnachtszeit. 
2. Die Hirten sahen am Himmelszelt den hohen hellen Stern. 
Da war der Tag der Herrlichkeit auf Erden nicht mehr fern. 
Refr. 
3. Das Kind das in der Krippe schlief, das lag da im hellen Schein. 
Und leise rief der Engelschor die Hirten all herein.  
Refr. 
 
 
Vielleicht könnte sie mit Mama in den kommenden Tagen auch 
noch einen Christstollen backen – mit Mandeln und Marzipan.  
Obendrauf viiiel Zucker, der aussieht als hätte es heute Nacht 
draufgeschneit.  
 
 
 

(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) 


