Familienadvent
3. Advent - Sterne

Liebe Kinder, liebe Eltern
Diese Woche geht es um etwas, was mindestens
4 Zacken hat und im Dunklen leuchtet. Ratet mal
was das ist! (Verbinde die Zahlen im Bild)
Eine fröhliche Adventszeit wünscht!
Euer Seelsorgeteam Menzingen und Neuheim

Die kleine Lina stand am
Fenster und schaute in den
Abendhimmel. Da funkelten so viele Sterne! Lina
versuchte, sie zu zählen.
Bis zwölf kam Lina, aber
weiter konnte sie noch
nicht zählen. Es waren viel
viel mehr Sterne. So viele,
dass selbst Mama oder
Papa sie auch nicht zählen
konnten! Plötzlich sah Lina
einen Stern, der viel
grösser als alle anderen
war und auch heller funkelte. Er tanzte sogar ein
bisschen am Himmel und wackelte fröhlich hin und
her. »Mama, komm mal schnell!«, rief Lina und
zeigte ihrer Mama den grossen Stern. »Den
möchte ich zu Weihnachten haben!«, sagte sie.
Linas Mama lächelte. »Lina, den Stern kann man
nicht haben. Der gehört an den Himmel!« Lina
wünschte sich trotzdem so schrecklich gern
diesen einen Stern. Von nun an schaute Lina jeden
Abend in den Sternenhimmel. »Wenn ich doch den
Wackel-stern haben könnte!«, dachte sie. Mama

zeigte ihr, wie man aus Goldfolie Sterne bastelte.
Aber das war nicht das Gleiche, fand Lina. Sie
konnte es kaum erwarten, dass endlich
Weihnachten war. »Bestimmt ist das Christkind
schon mit meinem Stern auf dem Weg zu mir!«,
dachte
Lina.
Endlich
war
Weihnachten.
»Klingelingeling!« Gemeinsam gingen sie in die
Stube. Oh wie wunderschön der Christbaum war!
Und ganz oben, auf der Spitze, leuchtete und
wackelte und tanzte … Linas Stern! Ihr
Wackelstern! Lina konnte es kaum glauben. Ihr
Stern war das Wunderbarste, das Lina je gesehen
hatte! »Danke, liebes Christkind!«, rief Lina. Sie
lief zum Fenster, um dem Christkind zu winken.
Aber? Was war das? Da oben, am Himmel
leuchtete ja auch der Wackelstern! »Lina«, sagte
Mama »den Stern am Tannenbaum, den kannst Du
auf deinen Fenstersims stellen. Dann wirst du
Deinen Stern immer sehen können. Und der
grosse Wackelstern am Himmel, der wird für
immer dort oben sein und ein bisschen auf Dich
aufpassen.«
Das
war
das
allerschönste
Weihnachten, an das sich Lina erinnern konnte. …
Liebe Eltern und Kinder, manchmal gehen Wünsche wirklich in Erfüllung oder was denkt Ihr?

Zimtsterne
Zubereitung 60min. (Backzeit: 20-25min.
Kühlzeit dazwischen 60min.)
Zutaten für ca. 30 Stück:
 3 Eiweiss
 1 Prise Salz
 250g Puderzucker
 1 EL Zimt
 1 TL Kakaopulver
 350-400g Mandeln, gemahlen
 Puderzucker für die Arbeitsfläche
Eiweiss mit dem Salz zu festem Schnee schlagen.
Puderzucker dazu sieben und sorgfältig mischen.
7 EL der Masse für die Glasur zur Seite stellen.
Zimt, Kakao und so viele Mandeln unterrühren,
bis der Teig kaum noch klebt.
Teig zwischen 2 Backpapiere legen, flach
drücken und 1 Std. in den Kühlschrank legen.
Zwischen dem Backpapier ca. 1cm dick auswallen.
Sterne ausstechen. Sterne aufs Backpapier
belegte Blech legen. Mit der beiseitegestellten
Eischnee-Masse bepinseln. In der unteren Hälfte
des auf 140C vorgeheizten Ofens 20-25min.
backen.
mmmhh….. Vorfreude ist die schönste Freude

