Liebe Kinder,
jetzt brennen schon drei Kerzen am Adventskranz.

Kerzen machen unser Leben hell und froh. Gerade in dieser dunklen
Jahreszeit brauchen wir viel Licht, damit wir unsere gute Laune nicht
verlieren. Das Licht vertreibt die Angst, bringt Helligkeit und Wärme
in unser Leben.
Im Dezember ist der kürzeste Tag und die längste Nacht. Danach
werden die Tage langsam wieder heller, bis es im Juni den längsten
Tag und die kürzeste Nacht gibt.
Im Dezember ist Jesus geboren. er kommt in die dunkelste Zeit des
Jahres. Er ist das Licht, das unser Leben hell macht.
Der Stern von Bethlehem leuchtete hell über dem Stall.
Mit seiner Hilfe haben die Hirten und die Könige das Kind in der
Krippe gefunden.

Sterne hab ich gerne!
Sterne sind Symbole in allen Religionen mit tiefer Bedeutung
● Im Christentum steht der Stern für Jesus und im Judentum ist er das Zeichen für den
jüdischen Glauben und wird Davidstern genannt.
● Im Islam krönt er den Halbmond und in vielen anderen Glaubensgemeinschaften stellt
er das Göttliche dar.

Sterne sind Namen und Bezeichnungen für prominente Menschen
● Stella ist so ein Sternenname. Das ist lateinisch und heißt Stern.
● Auf Englisch heißt Stern „ star“. Damit bezeichnen wir einen Menschen, der im Sport-,
Film- oder Schlagergeschäft berühmt ist.
● Wer ist für dich ein „ star“?

Sterne schenken uns besondere Momente
● Manche Menschen sprechen von einer „ Sternstunde“ die sie erlebt haben. Das war
ein besonders tolles Ereignis in ihrem Leben.

● Kennst du auch so eine Sternstunde?

Sterne gibt es auch auf der Erde
● Viele Pflanzen, Früchte, Tiere tragen das Wort Stern in ihrem Namen: z.B.:
Weihnachtsstern, Seestern, Sternfrucht. Du findest bestimmt noch mehr!
● Das Innere eines Apfels kann wie ein Stern aussehen.
Weißt du, wie man ihn aufschneiden muss, damit man den Stern sehen kann?

Sterne kann man nicht zählen
● Es gibt Millionen von Sternen. Und es ist kaum zu verstehen, dass wir von vielen
Sternen den Lichtschein sehen, obwohl dieser Stern längst erloschen ist.

Ich wünsche euch viele schöne Sternstunden!
Bleibt gesund!

Gemeindereferentin

Vielleicht bastelt ihr einen Teelicht-Stern und hängt ihn an euren
Tannenbaum.
Ihr braucht:
ein ausgebranntes Teelicht, eine Schere, Bänder zum Aufhängen
So wird’s gemacht:
1. Du nimmst ein ausgebranntes Teelicht und eine Schere zur Hand.
2. Nun schneidest du rundherum in den Rand des runden Teelichtes Zacken.
Achte darauf, dass du wirklich nur den Rand bearbeitest und dabei nicht
die Mitte des Lichtes mit der Schere bearbeitest.
3. Dann biegst du die Zacken herunter, so dass du einen flachen, silbernen
Stern erhältst. Sei dabei vorsichtig! Die Spitzen der Zacken können Ich
wünsche euch viele schöne Sternstundenpiksen!
4. Bohre mit der Schere vorsichtig ein Lochan den Rand unter den Zacken.
5. Dort fädelst du ein farbiges Band oder eine Kordel und befestigst sie mit
einem Knoten.

