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Servus, ich bin` s wieder - der Konrad!
Schön, dass du vorbeischaust. Ich habe wieder ein paar aufregen-
de Dinge für dich vorbereitet und wünsche dir viel Spaß beim
Rätseln, Backen, Basteln und Lesen!
Aber erstmal ein bisschen was Besinnliches und eine Geschichte
von mir…

Der Strohstern des kleinen Hirtenjungen
Als die Engel den Hirten auf den Weiden von Bethlehem die Geburt des Jesuskindes
verkündet hatten, machten diese sich sofort auf den Weg. Unter ihnen war auch ein
kleiner Hirtenjunge. Er lief noch ein wenig verschlafen hinter den großen Männern
her. Im Stall stand er dann ganz lange vor der Krippe mit dem Kind und staunte dar-
über, wie die sonst so rauen Hirten ganz stil l und leise waren.

Auf dem Heimweg überlegten die Hirten, was sie dem Kind am nächsten Tag bringen
wollten: "Da fehlt ja alles", sagte der erste, " ich melke das Mutterschaf und bringe
ihm die frische Milch" . "Ich habe noch ein gutes Stück Schafskäse für die junge
Mutter", meinte ein anderer. "Kalt war es da, das Kind braucht ein warmes Lamm-
fell" , überlegte wieder ein anderer.

So überlegten sie hin und her. Der kleine Hirtenjunge hörte das alles und konnte
sich gar nicht freuen. Er hatte nichts zum Schenken. Da brauchte er morgen erst
gar nicht mitzugehen. Aber das Kind in der Krippe hatte ihn doch so angelächelt, als
hätte es sagen wollen: "Komm morgen wieder, ich warte auf dich."

Abends lag er auf seinem Strohschlafbündel und konnte nicht einschlafen. Immer
musste er an das Kind in der Futterkrippe denken. Durch das kleine Fenster in der
Hütte leuchtete der neue große Stern auf das Strohlager. "Ja, du lieber Stern",
flüsterte der Hirtenjunge, "du hast mir einen Tipp gegeben. Ich wil l dem Kind einen

Stern schenken, einen Stern aus Stroh." Leise und be-
hutsam, damit niemand aufwachte, schnitt er mit seinem
Messer ein paar Halme zurecht und legte sie quer über-
einander, so dass ein schöner Stern entstand. Er hielt ihn
ins Sternenlicht und freute sich. Er konnte es kaum er-
warten, mit den Hirten am nächsten Tag das Kind im Stall
zu besuchen. Er wartete, bis die Großen ihre Geschenke
hingelegt hatten. Dann trat er hervor und hielt dem Kind
zitternd seinen Strohstern hin. Und siehe da - das Kind
hielt den Stern fest. Es lächelte den kleinen Hirtenjun-
gen dankbar an. Der wäre am liebsten vor Freude in die
Luft gesprungen.
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Gebet zum Avent

Guter Gott, der Advent ist eine schöne
und spannende Zeit.

Guter Gott, wir warten und freuen uns
auf Weihnachten.

Guter Gott, lass alle Menschen dieses
schöne Gefühl und die Freude spüren.

Guter Gott, lass uns auf Menschen, die
einsam und allein sind, zugehen und ihnen
etwas von unserer Freude abgeben.
Amen.

Bastelidee - Kerzen verzieren
Du brauchst:

Male dir auf die Papierseite der Wachsplatten Motive auf und schneide sie vorsich-
tig mit dem Messer aus. Du kannst auch mit Ausstechformen Motive ausstechen.
Drücke die Motive fest auf die Kerze, drücke sie solange an, bis sie sich etwas er-
wärmt haben, dann haften sie besser.
Nun kannst du bei einem gemütlichen Adventsabend mit der Familie deine selbstge-
staltete Kerze anzünden, oder sie an Freunde der Verwandte zu Weihnachten ver-
schenken. Denn selbstgemachte Geschenke machen die größte Freude!

Bis zum nächsten Mal
Dein Konrad & Dein Pfarrgemeinderat

- ein spitzes Messer
- ein Holzbrettchen als Unterlage
- oder Ausstechförmchen

- eine Kerze
- einen Bleistift
- bunte Wachsplatten (aus dem
Kerzen- oder Bastelladen)

Weihnachtsrätsel

Tipps für Kinder
Hast du Lust auf eine sinnvolle regel-
mäßige Freizeitgestaltung mit der
Möglichkeit, schnell Freunde zu finden?
Hier mein heißer Tipp:
- Der Zwergerlchor (4-7 Jahre)
- Der Kinder- und Jugendchor (ab 8 Jahre)
- Die Ministranten (ab der Erstkommunion)

Alle Infos und weitere Angebote findest du unter www.st-konrad.net
oder beim Pfarrbüro unter 875266.

aus: Christa Rix, Beten mit Kindern (GTB 992).
© Gütersloher Verlagshaus.
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