5.Lebendiger
Adventskalender
Karsee

Auch in diesem besonderen Jahr wollen wir einen »Lebendigen Adventskalender« für
jeden Adventssonntag ermöglichen.
Denn trotz Abstand lässt sich ein »Zusammensein« gestalten. Ein geistiges Zusammen sein und innehalten. Jeder bekommt die Möglichkeit mit diesem PDF den »Lebendigen Adventskalender« von zu Hause aus mitzumachen.
An jedem Adventssonntag läuten um 16:30 Uhr die Kirchenglocken als Start für die
Aktion. Um die geistige Verbundenheit auch sichtbar zu machen, wäre es schön, wenn
jeder um diese Uhrzeit mit dem Anzünden einer Kerze in seinem Adventsfenster
beginnt. Vielleicht sieht man ja dann auch das Licht eines Nachbarn oder hört diesen
singen. Wir freuen uns über jeden der von zu Hause mitmacht.
-1Bleibt gesund,
Euer Team vom »Lebendigen Adventskalender«
Julia Heine & Elke Matthaei

P.S.: Gerne dürft Ihr uns Fotos von Eurem »Lebendigen Adventskalender« zukommen
lassen, welche wir dann evtl. im Mitteilungsblatt veröffentlichen.
Bitte sendet Eure Bilder an info@hintsundfonts.de

VORBEREITUNGEN
* Text und Lieder ausdrucken / Ablauf ist im Ausdruck vorgegeben
* an ein(e) Fenster/Türe die Nummer (diese vorher ausschneiden) kleben und z. B.
mit einer Kerze (oder anderem Leuchtmittel) beleuchten
evtl. Fenster noch vorweihnachtlich oder zum Thema passend gestalten – Kein MUSS
* evtl. Punsch vorbereiten
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FENSTERZIFFER ZUM AUSSCHNEIDEN

1. Advent
1. ANZÜNDEN DER KERZE
2. WIR SINGEN MITEINANDER… UND WER LUST HAT KANN AUCH MUSIZIEREN …

-3-

3. EINE/R LIEST DIE GESCHICHTE VOR: DER KLEINE STERN UND DER ADVENT IM WALD
»Am schönsten ist es im Wald zur Adventszeit«, hatten die Wolken geflüstert. »Und
am geheimnisvollsten.«
Dies hatte der kleine Stern an seinem Himmelsplatz wieder und wieder gehört. Nun
wollte er diesen Waldadvent selbst endlich einmal sehen und kennen lernen. Eines
Abends hüpfte er auf eine Schneewolke und zog mit ihr zur Erde hinab bis zu dem
kleinen Wald. Dort machte die Wolke Halt und der kleine Stern linste zu den kahlen
Kronen der Bäume hinunter.
Es herrschte eine Stille hier, die fast feierlich erschien. Das gefiel dem kleinen Stern.
Es gefiel ihm sogar wunderfein gut. Er mochte diesen Wald. Nur den Advent, so wie
er ihn von heimlichen Besuchen in der kleinen Stadt her kannte, konnte er nicht erkennen. Er sah keine Lichter, kein Funkeln, Glitzern und Flimmern. Er hörte auch keine
Musik und er vermisste die Menschen, die er von seinen Besuchen in der kleinen Stadt
her kannte. Das machte ihn ein bisschen ratlos.
»Und wo finde ich hier nun den Advent?«, fragte er.
Da sank die Wolke noch ein bisschen tiefer fast bis zu dem Baumwipfeln hinab und
schickte ihre Schneeflockenfracht aufs Land. Die Flöckchen tauchten die Tannen, die
kahlen Baumkronen, die Sträucher, Büsche, Wege, Wiesen und das Ufer des kleinen
Waldbaches in ein sanftes Weiß. Sternchen an Sternchen schmückten sie, Häkelspit-

zen gleich, den Wald und verliehen ihm ein festliches Gewand. Ein bisschen funkelten
sie sogar im Lichtschein des Mondes. Schön sah das aus.
Der kleine Stern freute sich. »Ja«, murmelte er. »Das ist ein Advent, der mir gefällt.«
Der funkelweiße Waldadvent gefiel dem kleinen Sternchen sogar so sehr, dass er
beschloss, für eine Weile im Wald zu bleiben. Er verabschiedete sich von der Wolke,
die nun sehr schlank geworden war. Dann hüpfte er in den Wald hinab und landete im
Wipfel der großen Waldkiefer. Hier würde er erst einmal auf ein Schläfchen bleiben.
Die Reise hatte ihn nämlich müde gemacht.
Elke Bräunling

4. SINGEN UND EVTL MUSIZIEREN
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2. Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

3. Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in himmlischer Ruh’.

4. Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.
Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball.

5. EINE/R LIEST DEN SEGEN VOR
Gute Wünsche für dich:
Mögest du immer eine Hand zum Festhalten finden,
wenn du mal ins Strudeln gerätst.
Mögest du immer Nahrung für deine Seele bekommen,
wenn du nach Zuwendung und aufbauenden Worten dürstest.
Mögest du immer ein Licht finden, das deine Stimmung aufhellt,
wenn sie düster ist.
Mögest du immer Zugang zu deinen inneren Kräften haben,
wenn du vor Herausforderunge stehst.

6. AUSMALBILD (FÜR DIEJENIGEN, DIE GERNE MALEN)
auf der nächsten Seite
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FENSTERZIFFER ZUM AUSSCHNEIDEN

2. Advent
1. ANZÜNDEN DER KERZE

2. WIR SINGEN MITEINANDER… UND WER LUST HAT KANN AUCH MUSIZIEREN …
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3. EINE/R LIEST DIE GESCHICHTE VOR: DAS KLEINE LICHT
In einem Wald stand ein winziger Tannenbaum zwischen lauter Riesen. »Winzling«, lachten
die Riesen, wenn sie sahen wie er sich vergeblich streckte, um nur einmal ein Stück Himmel
zu ergattern. »Verschwinde! Ich brauche Platz!« zeterte ein Farnstock, der neben ihm
stand. Dabei wuchs er immer schneller, rollte seine Blätter auf und breitete sie nach allen
Seiten aus. Winzling blieb an Ende nichts als Schatten.
Ich muss sterben, dachte der winzige Tannenbaum. Doch da erschien auf einmal ein kleines
Licht in der Dunkelheit. »Was fehlt dir?« fragte das Kleine Licht. »Ich möchte gross werden,
um endlich den Himmel zu sehen. Ach, hätte ich Flügel wie die Vögel, die mir davon erzählt
haben.«
»Du brauchst keine Flügel!« flüsterte das Kleine Licht. »Du hast Wurzeln.« Mit diesen Worten verschwand das Licht und es wurde dunkel wie nie zuvor. Wie zuvor lachten die Riesen
über ihn. Der Farnstock hörte nicht auf zu zetern und sich breit zu machen. »Ich habe
Wurzeln«, sagte Winzling. Er spürte sie zum erstenmal. Sie begannen sich zu regen, und
bald liefen sie in alle Richtungen und ihrem Weg zu finden. Der Boden, auch wenn er sich
mit Knollen und Steinen dagegen wehrte, musste ihnen weichen. Sogar eine Maus machte
sich erschrocken davon.
Winzling wuchs nicht in den Himmel hinauf, sondern tief in die Erde hinein. Winzling war
so beschäftigt, sich seinen Platz zu erobern, dass er keine Zeit mehr fand an den Himmel

zu denken. Er nahm kaum wahr, wie der Herbst ins Land zog, wie ein Sturm die Kronen der
Riesen zerzauste, wie der erste Frost die Blätter des Farnstocks lähmte und von seiner
Pracht nichts übrig liess als einen hässlichen braunen Strunk. Winzling wurde nicht nur
grösser, sondern auch stärker. Um seinen Wipfel bildete sich jedes Jahr ein neuer Kranz
von Ästen. Und als er eines Tages in die Höhe schaute, sah er staunend den Himmel, zum
erstenmal die Sonne, leuchtend und schön. Aber auch das Kleine Licht, den winzigen Sonnenstrahl, der ihn aus seiner Dunkelheit erlöst hatte.
Max Bolliger

4. SINGEN UND EVTL MUSIZIEREN
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5. GEDANKEN UND RUHE (KEIN MUSS)
Was stört mich gerade? Kann ich etwas ändern? Was kann ich gerade nicht ändern und
darf es mit Demut annehmen? Für was bin ich dankbar? Mit »Kleinigkeiten« wie »Dach über
dem Kopf« kann man anfangen :-)…

6. WEITER SINGEN

7. UND EINE/R DARF DEN SEGEN AUSSPRECHEN:
Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

8. AUSMALBILD (FÜR DIEJENIGEN, DIE GERNE MALEN)
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3. EINE/R LIEST DIE GESCHICHTE VOR: DIE DREI GLOCKEN
Im ersten Türchen fanden wir eine kleine goldenen Glocke und hörten die Geschichte vom
Glöckchen, das im Glockenturm einer kleinen Bergkapelle sein Zuhause gehabt hatte. Am
Sonntag vor dem Gottesdienst ertönten immer die beiden großen Glocken und der Klang
des kleinen Glöckchens ging darin unter, so dass niemand hören konnte, welch silberhelles
Stimmchen die Kleine hatte. Trotzdem läutete sie voller Inbrunst, denn sie wusste, dass
sie wie Lie-be klang, Lie-be, Lie-be, Lie-be. War das nicht das Wichtigste auf der Welt? Die
Liebe!

»Spiel dich nicht so auf, Kleine, tönte die dicke Glocke, die alle anderen übertönte. Es ist
der Glaube, der am wichtigsten ist. Ja, ja, der Glaube!« Sie legte sich noch einmal so richtig
ins Zeug und die Kinder, die vor der Kirche standen legten die Hände auf die Ohren, so laut
war sie.
»Und was ist mit mir?«, fragte die dritte Glocke, die ein wenig kleiner war als die Dicke,
aber immer noch laut genug, um die kleine Glocke zu übertönen. »Ich bin die Hoffnung und
ohne die Hoffnung geht gar nichts!«
Es stimmt nicht, dachte die kleine Glocke, aber sie schwieg. Wusste sie doch genau, dass
die Liebe, war sie als Glöckchen auch noch so klein, die Größte von allen war, was ihre Bedeutung betraf. Aber sie liebte ja ihre beiden Freunde und deshalb ließ sie diese gewähren.
Langsam klangen sie aus, die Gottesdienstbesucher waren alle in der Kirche, als die Hoffnungsglocke leise sagte: »Bald ist wieder Weihnachten, ich hoffe sehr, dass es friedlich
sein wird, hier und überall auf der Welt!«
»Das möchte ich so gern glauben«, flüsterte die Glaubensglocke. »Aber denkt doch mal
an die vielen traurigen Erlebnisse dieses Jahres. Da kann einem angst und bange werden,
findet ihr nicht auch?«
Beinahe hätten die beiden anderen Glocken genickt, aber das durften sie nicht, weil sie
erst am Ende der Sonntagsfeier wieder läuten durften.
»Vielleicht«, wisperte die kleine Glocke, »vielleicht sollten wir einmal alles anders machen,
nicht mehr schweigen und uns fügen, sondern die Menschen darauf aufmerksam machen,
wie wichtig Glaube, Liebe und Hoffnung sind. Was meint ihr?«
»Sie hat recht!«, meinte die Dicke und auch die Mittlere stimmte zu. »Ja, wir sollten nicht
mehr schweigen. Kleine Glocke, fang du an und wir stimmen dann leise mit ein. Wie findest
du das?«
So kam es, dass die kleine Glocke zunächst ganz allein ihr Lie-be, Lie-be, Lie-be erklingen
ließ, ganz fein und leise klang das und die Menschen horchten auf. Und als die mittlere
Glocke einstimmte, da staunten alle, die es hören konnten und das war weithin möglich.
Schließlich setzte die große Glocke ein und man hörte das Geläute der drei weit über den
Ort hinaus. Die Menschen blieben stehen und lauschten andächtig.
»Jetzt kann Weihnachten werden!«, sagte der alte Michel, der zum ersten Mal nach vielen
Jahren ein Lächeln auf den Lippen hatte. »Glaube, Liebe und Hoffnung, diese drei«, flüsterte er und schaute glücklich in den Winterhimmel.
Regina Meier zu Verl
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4. SINGEN EVTL. MUSIZIEREN

-13-

5. UND EINE/R DARF DEN SEGEN AUSSPRECHEN:
Lebe wie ein Mensch, wegen dem andere an das Gute im Menschen glauben.

6. AUSMALBILD (FÜR DIEJENIGEN, DIE GERNE MALEN)
auf der nächsten Seite
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3. EINE/R LIEST DIE GESCHICHTE VOR: HOFFNUNG DURCH VERTRAUTHEIT
Vor ein paar Tagen saß ich mit Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen. Wir
erzählten einander von Musik, die uns im Leben wichtig und vertraut geworden ist. Und wir
fingen an, Lieder in verschiedenen Sprachen miteinander zu singen. Eine Familie aus Afghanistan hatte ein Lied aus ihrer Heimat mitgebracht. Im wiegenden 3er-Takt übten wir die
etwas traurig klingende Melodie zu den Lauten der für mich fremden Sprache. Dann folgte
ein Lied aus Osteuropa, das ebenfalls einem Wiegenlied ähnelte. Ich spürte, wie die Musik
viele unter uns tief berührte. Und ich musste spontan an »Stille Nacht« denken – obwohl
das herbstliche Wetter noch nicht an Weihnachten erinnerte. Aber die wiegende Bewegung
und der getragene weiche Ton beschreiben nach meinem Empfinden eine ähnliche Sehnsucht und Stimmung wie so manches gefühlvolle Volkslied aus anderen Ländern.
Lieder mit Geschichte, Geschichten mit Liedern

All diese Lieder, die Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt in ihrer Erinnerung bewahren, die sie in Kriegszeiten mit auf die Flucht nehmen und später vielleicht mit anderen
Menschen teilen, haben eine Geschichte – oder viele Geschichten. Auch mit »Stille Nacht«
sind viele Geschichten von Krieg und Frieden, von Angst und Hoffnung, von Aufbruch und
Neubeginn verbunden. Und das seit 200 Jahren! Denn »geboren« wurde das Lied wohl in
jener Weihnachtszeit 1818, als die Menschen am Ufer der Salzach – wie auch anderswo –
allen Grund hatten, sich nach Sicherheit und Frieden in unruhigen Zeiten zu sehnen. Das
verbindet uns Menschen weltweit bis heute: diese Sehnsucht, in vertrauten Liedern und in
der Gemeinschaft des Singens für eine Weile Geborgenheit und Verbundenheit zu spüren –
und auf Frieden zu hoffen.
Stille Nacht, heilige Nacht
Aber es gibt auch andere Geschichten: Viele von uns kennen das Unbehagen, wenn in
der Vorweihnachtszeit »Stille Nacht« im süßlichen Pop-Sound durchs Kaufhaus säuselt:
Stimmung aus der Konserve, glitzernd verpackt und bis zum Überdruss wiederholt. Und
nicht jeder denkt mit guten Gefühlen an »Stille Nacht« im Familienkreis, wenn inmitten
von Konflikten und Spannungen die fehlende Harmonie mühsam herbei gesungen werden
soll. Wie und mit welchem Anliegen können wir heute also dieses durchaus ambivalent
wirkende Lied singen, das in Österreich sogar auf der nationalen Liste des immateriellen
UNESCO-Kulturerbes steht?
Vielleicht indem wir es wieder in Verbindung mit Lebens- und Glaubensgeschichten bringen
– mit den überlieferten wie mit den eigenen. Eine dieser Geschichten – genauer gesagt:
die »Geburtsgeschichte« des Liedes nach historischen Überlieferungen erzählt:

Am Ufer der Salzach wehte ein kalter Wind. Die Menschen am Fluss waren vertraut mit
der Natur. Sie hatten das Hochwasser überstanden und wussten, dass es für Schifferfamilen gute und schlechte Zeiten gab. In diesem Winter aber machten sie sich nicht allein
um Wind und Wetter Sorgen: Ein Krieg hatte auch hier in dem kleinen Ort Oberndorf bei
Salzburg das Leben verändert. Viele wussten nicht, wie es jetzt weitergehen sollte. Armut
herrschte in den Häusern. Das spürten auch die Kinder.
Der Lehrer Franz Xaver Gruber spürte den Kummer der Kinder ebensfalls: Manche saßen mit
ernsten Gesichtern in der Schulstube. Und einige kamen nur selten zum Unterricht, weil
sie zu Hause bei der Arbeit helfen mussten. Franz Xaver Gruber wusste, was Armut für
Kinder bedeutet. Er war selbst in einer Leinenweberfamilie aufgewachsen und kannte die
langen Tage am Webstuhl. Er kannte aber auch die Freude an der Musik. Lieder hatten ihn
schon oft getröstet, wenn er mal traurig war.
Die Schule lag in Arnsdorf, nur wenige Kilometer von Oberndorf entfernt. So konnte Franz
Xaver Gruber neben seinen Aufgaben als Lehrer auch noch in der St. Nikolaus-Kirche zu
Oberndorf die Orgel spielen. Ebenso war ihm das Singen wichtig – gerade in jener Zeit, als
die Menschen mehr an ihre Sorgen dachten, als an die frohe Botschaft der Weihnacht. Er
kannte viele alte Lieder und ließ sich manchmal sogar neue Melodien einfallen. Oft hörte
man die Kinder nun singend und pfeifend durch die Straßen laufen. Die Musik strahlte aus
wie ein Licht, das die dunklen Stunden etwas heller machte.
An der Kirche zu Oberndorf wirkte damals ein Hilfspfarrer, der manchmal beim Singen dabei
war: Joseph Mohr. Auch er liebte die Musik. Besonders achtete er dabei auf die gesungenen
Worte. Denn Lieder, das waren für Ihn klingende Gedichte. Die schönsten Gedichte be-
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wahrte er in einer Mappe auf. Joseph Mohr dachte oft darüber nach, wie er den Menschen
inmitten der Not wieder Hoffnung geben konnte. In stillen Stunden versuchte er, all seine
Gedanken zu ordnen. Dann saß er in seiner Kammer, schrieb und schrieb – und manchmal
wurde mit seinen eigenen Worten ein Gedicht daraus.
In den Häusern begannen jetzt die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest: Die Kinder versammelten sich am Küchentisch und bastelten mit Strohhalmen und Bindfäden große und
kleine Sterne. Im Ofen duftet das Brot und manchmal auch ein paar Bratäpfel mit Nüssen
und Rosinen.
Am 24. Dezember 1818 beobachteten einige Kinder, wie sich Hilfspfarrer Mohr und Lehrer
Gruber zu früher Stunde trafen und eine Gitarre dabei hatten. Alle in Oberndorf kannten
das Instrument. Sogar im Wirtshaus hatte Joseph Mohr schon zu Gitarre gesungen. Was
die Kinder an diesem Morgen noch nicht sehen konnten: Joseph Mohr hatte eines seiner
Gedichte in der Tasche. Das trug er schon seit zwei Jahren mit sich herum. Jetzt sollte
endlich ein Lied daraus werden. Die Orgel in St. Nikolaus war alt und beschädigt. Franz Xaver Gruber versuchte also, für das Gedicht eine einfache Melodie zu finden, die sich leicht
mit der Gitarre begleiten ließ. Denn die Menschen hatten Sehnsucht nach Worten und
Tönen, an denen sie sich wärmen konnten in diesem kalten Winter.
In der voll besetzten Kirche wurde es ganz still, als die beiden Männer in der Christmette mit der Gitarre vor den Altar traten und das neu entstandene Lied anstimmten. Alle
lauschten. Dann aber verwandelte sich die Stille in einen großen Gesang. Die Männer und
Frauen, die Kinder und die Alten versuchten das Lied mitzusingen. Die Melodie ging schnell
Stille Nacht, heilige Nacht
ins Ohr. Und die ersten Worte, die sich mit jeder Strophe wiederholten, konnten sich alle
leicht merken: »Stille Nacht, heilige Nacht«

Melodie: Franz Gruber, Text: Josef Mohr, 1818

Neueganz
Textfassung
Noch
erfüllt von dem Lied verließen die Menschen die Kirche. Manche dachten über die
Worte nach. Andere freuten sich einfach an der schönen Melodie. Und viele spürten etwas,
1. sie schon lange vermisst hatten: Da sieht jemand
4. unseren Kummer. Da weiß jemand,
was
Stille Nacht, heilige Nacht!
Stille Nacht, heilige Nacht!
was uns guttut. Da will jemand, dass wir nicht länger ängstlich und ohne Hoffnung leben.
Weißt du, was Freude macht?
Weißt du, was Freude macht?
Und
sie
spürten
auch,
dass
das
Lied
nicht
allein
für
die Menschen
in ein
Oberndorf
geschrieben
Licht und Wärme für ein Kind,
Wie
im Dunkel
Engel spricht:
worden
war. Weil
Botschaft
allen Menschen gilt:Kommt
Friede auf
Erden! Deshalb
sangen sie
ein Zuhause
beidie
Kälte
und Wind.
zusammen
und fürchtet
euch nicht.
das
Lied dieser
Kirchen,
in
anderen
Ländern,
in
Frieden
für dieNacht
Welt,weiter: in ihren Häusern, in anderen
Frieden für die Welt,
FriedenSprachen,
für die Welt.
Frieden für die Welt.
anderen
in der ganzen Welt.
2.
Stille Nacht, heilige Nacht!

5.
Stille Nacht, heilige Nacht!
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2

2

Stille Nacht, heilige Nacht

Dabei ist es gar nicht so leicht, zum Inhalt und zur textlichen Botschaft des Liedes heute
noch einen Zugang zu finden. Für viele wirkt die Sprache der sechs Strophen (von denen
meistens nur die ersten drei gesungen werden) fremd und unverständlich – auch wenn es
im Kern um eine tiefe Glaubenserfahrung im Vertrauen auf Gottes Liebe und Frieden geht.
Deshalb möchte ich hier zu einem kleinen Experiment einladen:
Was passiert, wenn wir für die vertraute Melodie und die darin besungene Botschaft eine
andere Sprache suchen, die neu und anders von dieser Glaubenserfahrung erzählt? Gewiss
tragen auch die alten Worte des Originals für viele Menschen zur Vertrautheit des Liedes
bei. Das soll mit der Suche nach neuen Worten nicht entwertet werden und kann neben
den neu gefassten Strophen und zahlreichen fremdsprachigen Nachdichtungen gern so
stehen bleiben.
Stille Nacht – neue Vertrautheit schaffen
Für all jene aber, die einen neuen Zugang zur alten Friedens- und Hoffnungsbotschaft des
Liedes suchen, können folgende Strophen in erleichterter Textfassung eine Hilfe sein –
Melodie: Franz Gruber, Text: Josef Mohr, 1818
oder eine Anregung. Während sich die beiden ersten und letzten Zeilen in jeder Strophe
unverändert wiederholen, lassen sich für die beiden mittleren Zeilen gewiss auch noch
weitere
Varianten für unsere Zeit finden. Probiert es selbst aus. Hier ein paar Beispiele:
-19Neue Textfassung
Text von Gabriele Pohl und Susanne Brandt

1.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Weißt du, was Freude macht?
Licht und Wärme für ein Kind,
ein Zuhause bei Kälte und Wind.
Frieden für die Welt,
Frieden für die Welt.

4.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Weißt du, was Freude macht?
Wie im Dunkel ein Engel spricht:
Kommt zusammen und fürchtet euch nicht.
Frieden für die Welt,
Frieden für die Welt.

2.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Weißt du, was Freude macht?
Dieses Kind, so lebendig und klein,
kann uns überall nahe sein.
Frieden für die Welt,
Frieden für die Welt.

5.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Weißt du, was Freude macht?
Gottes Liebe, so groß und so weit,
wohnt auch in der Dunkelheit.
Frieden für die Welt,
Frieden für die Welt.

3.
Stille Nacht, heilige Nacht!
Weißt du, was Freude macht?
Gott schaut Menschen mit Liebe an,
dass die Angst in uns heilen kann.
Frieden für die Welt,
Frieden für die Welt.

Neue Textfassung: Susanne Brandt, 2018

4. UND EINE/R DARF DEN SEGEN AUSSPRECHEN:
Mögest du einen Platz haben, an dem du dich geborgen fühlen kannst
Den Frieden aller stillen Dinge
Eine Kerze, die dir in der Dunkelheit leuchtet
www.mein-kamishibai.de
Einen Schimmer Ewigkeit in deinem Herzen

LEBENDIG. KREATIV. PRA XISNAH.
irischer Segenswunsch

5. AUSMALBILD (FÜR DIEJENIGEN, DIE GERNE MALEN)

Weihnachtskrippe
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