Adventskalendergeschichten
Für auch schon ganz kleine Kinder: Der magnetische Adventskalender von Tanja und Ole Husmann,
erschienen im SCM-Verlag (ohne Geschichte, aber mit täglich einer Magnetfigur, die die
Krippenszene ergänzt; man kann auch einfach nur ein Lied gemeinsam singen und die Kerze
entzünden beim Öffnen des Adventskalenders am Adventsweg; diesen kann man auch gut mit dem
Kalender gestalten und das Bild mit der Krippe am Ende des Adventsweges aufstellen).
Für Kinder ab 3 Jahre: Die Weihnachtsgeschichte – Ein Poster-Adventskalender für die Kleinen von
Renate Schupp und Waltraud M. Jacob (täglich eine Geschichte von ca. 2 Minuten und dazu ein Bild,
das ausgeschnitten werden kann und auf ein dazugehöriges Poster geklebt wird), Verlag Ernst
Kaufmann
Für Kinder ab 4/5 Jahren: Sternen-Adventskalender von Rolf Krenzer und Renate Baars (täglich eine
kleine Geschichte von ca. 5 Minuten und dazu ein Folien-Stern, den man ans Fenster kleben kann),
Verlag Ernst Kaufmann
Für Kinder ab 5/6 Jahren: Advents Zeit für Kinder – mit Lars und Franzi vom 1. Advent bis zum 6.
Januar von Gitta Edelmann und Angela Fischer-Bick (täglich vom 1. Advent und/oder 1. Dezember
bis zum 6. Januar eine Geschichte von 5 Minuten, dazu Bastelideen, weitere Infos und Lieder),
Friedrich Wittig Verlag
Für Kinder ab 6 Jahre: Kommt, wir folgen dem Stern – 24 Adventskalendergeschichten von Irma
Krauß und Anne Ebert (täglich eine Geschichte 5-7 Minuten, wo man in verschiedene Rollen
schlüpft; dazu auch ein Bild zum Ausschneiden und ein Poster, das mit den Bildern dann gefüllt wird),
Arena Verlag
Für Kinder, die gerne Geschichten hören und sich auch ein wenig konzentrieren können, empfehle
ich auch das Buch von Gunhild Sehlin, »Marias kleiner Esel« – Eine Weihnachtslegende, ein dtvTaschenbuch. Dort erfährt man die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Esels, der Maria von
Nazareth nach Betlehem begleitet. Hier gibt es keine Einteilung in 24 Kapitel, hier muss man nach
eigener Einschätzung einteilen. Allerdings ist das für Familien, die es nicht jeden Abend (Tag) zum
Adventsweg schaffen, eine gute Möglichkeit die Länge der Vorlesezeit etwas individuell anzupassen.

Dies ist nur eine kleine Auswahl der Geschichten, die wir im Laufe der Jahre ausprobiert haben. Der
Verlag Kaufmann bietet eine ganze Reihe verschiedener Sachen für die Adventszeit an. Da lohnt es
sich bestimmt auch etwas zu stöbern. Ich mache hier aber keine Werbung für ein bestimmtes Buch,
dies sind nur Anregungen, denn ich fand es gar nicht so einfach etwas für uns passendes zu finden.
Aber jede Familie muss auch selber schauen, was sie umsetzten kann und möchte, z.B. gab es bei
mehreren Kindern auch immer Streit, wer denn nun die Kerze anzünden darf, das Fensterbild
aufkleben darf…etc. Wir haben dann einfach immer abwechselnd die Aufgaben verteilt, so dass jeder
einmal ausgeschnitten hat, aufgeklebt hat, angezündet hat, ausgepustet hat usw. Ich wünsche Euch
trotz der trubeligen Vorweihnachtszeit immer wieder ruhige Minuten, um gemeinsam zu staunen
und voller kindlicher Vorfreude auf die Ankunft von Jesus Christus zu warten!
Mit gesegneten Grüßen, Friederike Joppich

