
Eine Begleitung für Familien in der Adventszeit 

 

Je näher der Advent kommt, desto früher wird es draussen dunkel und auch kalt. In 

dieser Jahreszeit gehen wir weniger in die Natur zum Spazieren oder Spielen. Wir 

machen es uns in unserem Zuhause gemütlich. 

Viele von uns zünden an diesen langen dunklen Tagen gerne eine Kerze an. Ihr 

warmes Licht macht die Wohnung hell und wir dürfen uns an ihrem Licht erfreuen. 

Advent stammt aus dem lateinischen und bedeutet Ankunft. Die Adventszeit kann 

man deshalb auch Wartezeit nennen. Wir warten auf die Geburt von Jesus Chris-

tus. Der Advent ist eine schöne und besinnliche Zeit im Jahr. 

Mit diesem Familienbrief geben wir Ihnen gerne Anregungen und Ideen mit auf den 
Weg um die Adventszeit und damit die Vorbereitung auf die Geburt von Jesus be-
wusst zu leben. In diesem Jahr ist die Adventszeit anders als in anderen Jahren. 
Wir dürfen «Corona» bedingt nicht alle Festlichkeiten im gewohnten Rahmen fei-
ern. Daher haben wir uns entschieden in diesem Advent in beiden Pfarreien die 
Idee des ersten Adventskranzes wieder aufleben zu lassen. 

Da der Gottesdienst am Drei-Königstag voraussichtlich nicht wie gewohnt gefeiert 
werden kann, senden wir Ihnen die Gaben mit Anleitung der Haussegnung nach 
Hause.  Dies ist ein schöner Brauch in der Weihnachtszeit, welchen wir auch in 
diesem Jahr nicht missen wollen. 

Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Adventszeit ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein erfülltes und glückliches neues Jahr. 

Advents– und Weihnachtszeit 



Gerne erzählen wir euch die Geschichte vom ersten Adventskranz und seinen vie-

len Lichtern: 

Es war vor ungefähr 160 Jahren in der Stadt Hamburg. Dort lebte der evangelische 

Pastor Johann Hinrich Wichern. Er sah in seiner Stadt viele Kinder, die in den 

Strassen bettelten, weil sie keine Menschen mehr hatten, die für sie sorgen konn-

ten. Das liess ihm keine Ruhe. Deshalb gründete er ein Waisenhaus. Es wurde 

das Raue Haus genannt. Hier fanden diese Kinder ein Zuhause. 

Als nun die Adventszeit kam, überlegte er, wie er diese Zeit mit den Kindern am 

besten feiern konnte. Plötzlich hatte er eine Idee. Nun versammelte er im Advent 

jeden Abend die Kinder um sich. Er erzählte Geschichten und betete mit ihnen. 

Dabei zündete er zunächst eine Kerze an, dann jeden Abend eine mehr bis am 

Weihnachtsabend endlich 24 Kerzen leuchteten. Pastor Wichern hatte einen 

Freund, dem diese adventlichen Feiern wohl grosse Freude machten. Dieser hatte 

auch eine Idee: Im nächsten Advent baute er einen grossen Kronleuchter. Rund-

herum band er grüne Tannenzweige. Auf ihm hatten nun alle 24 Kerzen Platz. Die 

Kinder freuten sich. Später hat Pastor Wichern davon erzählt: 

«Auf dem Kranze brennt das erste Licht, weil heute der erste Adventstag ist. Und 

kommt ihr morgen, dann brennen schon zwei, und übermorgen drei, und jeden Tag 

eine mehr. Und je mehr Lichter brennen, desto näher rückt Weihnachten und desto 

froher werden Knaben und Mädchen; und brennt der volle Kranz mit allen 24 Lich-

tern, dann ist er da, der heilige Christ, in all seiner Herrlichkeit» 

Auch die Freunde von Pastor Wichern waren so begeistert, dass sie überall von 

diesem ersten Adventskranz erzählten. So dauerte es nicht lange, da gab es in vie-

len Familien einen Adventskranz. Allerdings wurde aus dem grossen Leuchter mit 

der Zeit ein grüner Kranz aus Tannengrün mit vier Kerzen, für jede Adventswoche 

eine. 

 

Quelle: Das grosse Jahresbuch für Kinder von Hermine König, Kösel Verlag 

 

 

 

Adventskranz St. Josef Köniz und St. Michael Wabern 

Während der Adventszeit werden in den Pfarreien St. Josef Köniz und St. Michael 
Wabern täglich Kerzen angezündet. Jeden Tag leuchtet eine Kerze mehr. Entzün-
det werden sie jeweils um 08.30 Uhr in St. Michael und um 09.00 Uhr in St. Josef. 
Die Kerzen brennen bis jeweils am Abend. Wir stützen uns mit diesem Brauch an 
den ersten Adventskranz von Pastor Wichern. „Hoffnungslichter“ leuchten für uns 
alle auf! 



Zimtkekse    

 1 Mürbeteig 

 20 g flüssige Butter (2 EL) 

 2 TL Zimtpulver 

 15 g Rohrohrzucker (1 EL) 

 1 Eigelb 

Zubereitung 

1. Mürbeteig rechteckig (etwa 25 x 40 cm) ausrollen und mit der flüssi-

gen Butter bepinseln. Zimt und Rohrohrzucker mischen und Teig damit 

bestreuen. 

2. Mürbeteig von der schmalen Seite her aufrollen und 30 Minuten kalt 

stellen. 

3. Mürbeteigrolle in 0,5–1 cm dicke Scheiben schneiden und auf ein mit 

Backpapier belegtes Backblech setzen. Eigelb mit 1 EL Wasser verquir-

len und die Zimtplätzchen damit bepinseln. 

4. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C (Umluft 160 °C) 10–12 Minuten 

goldbraun backen. Zimtplätzchen herausnehmen und abkühlen lassen. 

Quelle: https://eatsmarter.de/rezepte/zimtkekse  

 

https://eatsmarter.de/rezepte/zimtkekse


Sterne Basteln in der katholischen Kirche Bern  

 

Wir laden Sie ein, Hoffnungssterne zu basteln und diese in eine 

der katholischen Kirchen in Bern und Umgebung zu bringen.. In 

den gebastelten Sternen dürfen Sie eine Nachricht mit einer Bitte 

oder einem Wunsch notieren. Wir freuen uns auf viele Hoffnungs-

sterne... 

 

Benötigtes Material  

 Schwarzes Bastelpapier 

 Buntes Transparentpapier 

 Durchsichtige Folie 

 Kleber und Schwere 

Vorgehen 

1. Bastelpapier in der Hälfte falten und einen grossen Stern mit einem kleineren 

Stern in der Mitte darauf zeichnen. Den grösseren Stern ausschneiden. 

2. Den  inneren Stern ausschneiden. Nun habt ihr zwei  gleiche, sternförmige 

Rahmen.  

3. Nun schneidet ihr zwei gleiche, grosse Sterne aus dem Transparentpapier 

aus. 

4. Rand des Rahmen mit Klebstoff bestreichen 

5. Nun klebt ihr den transparenten Stern auf den Rahmen. 

6. Reisst das bunte Transparentpapier in kleine Stücke und klebt diese auf das 

Transparentpapier.  

7. Nun klebt ihr den zweiten transparenten Stern über die Papierschnipsel. 

8. Zum Schluss klebt ihr den zweiten Rahmen auf die Seite des Transparentpa-

pier.  Und fertig ist der Stern! 

 

WEITERE ANGEBOTE 

Mehr Bastel- und Geschichtenideen finden Sie unter dem  

QR-Code 

Die katholische Kirche des Kantons Bern stellt Ihnen einen  

Online Adventskalender zur Verfügung : 

www.kathbern.ch/adventskalender/ 

 

  



 

 

Viele Kinder und auch Erwachsene haben einen Adventskalender. Diese können 

sehr unterschiedlich sein. Es gibt welche mit Bildern, mit Spielsachen, Tees, 

Schokolade und vielem mehr. Gerne erzählen wir euch die Geschichte wie der 

Adventskalender entstanden ist: 

 

Es ist schon eine Weile her, beinahe hundert Jahre, da gab es einen Jungen, der 

wurde im Advent immer ganz ungeduldig. Jeden Tag fragte er seine Mutter: Wie 

viele Tage sind es noch bis Weihnachten? » Das brachte die Mutter auf eine Idee, 

wie sie ihrem ungeduldigen Jungen die Wartezeit bis Weihnachten verkürzen 

könnte. Sie nahm einen schönen Karton und malte 24 gleich grosse Felder da-

rauf. Nun besorgte sie sich genauso viele Schächtelchen, in die sie je eine kleine 

Überraschung versteckte. Diese Schächtelchen klebte sie auf die 24 Felder. Der 

kleine Junge durfte jeden Tag ein Schächtelchen abnehmen. Dabei konnte er Tag 

für Tag sehen, wie die Zeit bis Weihnachten immer kürzer wurde, und sich dabei 

täglich auf eine Überraschung freuen. 

Die Freude über diesen ersten Adventskalender hat der Junge nie vergessen. Als 
er erwachsen war, fing er an, Adventskalender für Kinder herzustellen, die er dann 
verkaufte. Auf die 24 Felder wurden Sprüche geschrieben, die auf Weihnachten 
vorbereiteten. Dann wurde ein Bogen mit 24 Bildchen gemalt, die zu den Sprü-
chen passten. Jetzt wurde Abend für Abend in der Familie das passende Bild aus-
gesucht, ausgeschnitten und auf den jeweiligen Spruch geklebt. 

 

Quelle: Das grosse Jahresbuch für Kinder von Hermine König, Kösel Verlag 



Wir wünschen euch, dass Ihr in der Weihnachtszeit viel Ruhe und vor allem Zeit 

mit der Familie, Freunden und Verwandten geniessen könnt. Es sollte eine Zeit 

der Freude sein.  

 

Zur Weihnachtszeit gehört auch das Fest der heiligen drei Könige. Auf den fol-

genden Seiten könnt Ihr Geschichten, Bibeltexte und die Anleitung der eigenen 

Haussegnung entnehmen.  

Nun ist sie da die heil‘ge Nacht, 

In der das Kind geboren. 

Die Engel halten bei ihm Wacht, 

es hat sie auserkoren. 

Die Hirten eilen schnell herbei, 

das Jesuskind zu grüssen. 

Auch Ochs und Esel sind dabei, 

und wir zu seinen Füssen. 

Was sollen wir dir schenken, sag, 

was wird dich fröhlich machen? 

Wenn jeder von uns jeden Tag 

sich müht um gute Sachen: 

Wenn jeder an den andern denkt, 

ein bisschen — einfach so, 

dann ist er selber auch beschenkt 

und macht dein Herz gar froh. 

Dann ist sie da die heil‘ge Nacht, 

in der die Lieb‘ geboren. 

Die Engel Halten bei uns Wacht, 

Gott hat uns auserkoren. 

 

Hermine König



 

Gerne erzählen wir nun eine Geschichte zu den heiligen Drei Königen. Den Bi-

beltext können Sie im hinteren Teil dieses Familienbriefes unter Haussegnung 

lesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Morgenland lebten drei weise Männer. Sie hiessen Caspar, Melchior und 
Balthasar. Eines Abends schaute Kaspar aus dem Fenster. Wie erschrak er, 
als er einen grossen Stern sah! Er holte eine Schriftrolle hervor und las: «Es 
soll ein Kind geboren werden, das wird König über Himmel und Erde sein!» 
Da machte er sich auf den Weg, um das Kind zu suchen. Der Stern zeigte ihm 
den Weg. Nachdem er mit seinen Kamelen viele Meilen geritten war, traf er 
zwei andere Männer, die auch das Kind suchten. Es waren Melchior und 
Balthasar. 
Endlich kamen sie nach Jerusalem. Da begegneten sie einem Kaufmann. Den 
fragten sie nach dem neugeborenen König. Der sagte verdutzt: «Ein neugebo-
rener König? Kenne ich nicht. Da hinten in der Burg, da wohnt unser König He-
rodes. Aber passt nur ja auf, dass er euch nicht den Kopf abschlagen lässt.» 
Die drei weisen Männer gingen auf die riesengrosse Burg zu. Sie traten vor 
den König. Der tat freundlich.: «Was wünschen meine Herren?» «Wir suchen 
den neugeborenen König.» «Den kenne ich nicht, aber ihr könnt ja gehen und 
ihn suchen. Wenn ihr ihn findet, so sagt es mir. Ich will ihm auch huldigen.» Je-
doch in seinen Augen funkelte der Zorn. 
 



Die Weisen zogen weiter. Plötzlich fanden sie den Stern wieder. Er blieb über 
einem Stall in Bethlehem stehen. Die drei gingen hinein und fanden das Kind. 
Sie fielen auf ihre Knie und beteten es an. Dann gaben sie ihm ihre Geschen-
ke. Es waren Gold, Weihrauch und Myrrhe. In der Nacht schliefen sie auch 
da. Im Traum erschien ihnen ein Engel. Der rief: «Ihr Weisen, geht nicht zu 
Herodes zurück. Er will das Kind töten. Schlagt einen anderen Weg ein!» So 
zogen sie am nächsten Morgen los und kehrten auf Umwegen in ihre Heimat 
zurück. 

 

In der Geschichte haben wir von drei Männern erzählt die man die drei Wei-
sen oder die drei Könige nennt, die wertvolle Geschenke mitgebracht haben. 
Die Geschenke waren die kostbarsten und teuersten Güter, die vor 2000 Jah-
ren gehandelt wurden. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Gold sollte das 
Kind als den neugeborenen König ehren. Weihrauch wurde verbrannt, um die 
Götter zu ehren: Dieses Geschenk sollte Jesus als Gott ehren. Myrrhe war 
ein kostbares Heilmittel für die Menschen, sie sollte darauf hinweisen, dass 
Jesus die Menschen heil machen wollte an Leib und Seele. Diese kostbaren 
Geschenke waren wohl der Grund, dass die Weisen 600 Jahre später Könige 
genannt wurden und Namen bekamen (Caspar, Melchior Balthasar, in der Bi-
bel werden die drei nicht mit Namen genannt). 
Im 14. Jahrhundert wurde dann erzählt, dass einer der drei Könige dunkel-
häutig war. Das sollte ein Zeichen dafür sein, dass Jesus für alle Menschen 
geboren wurde, gleich welche Hautfarbe sie haben. 
Die Geschichte von den drei Weisen will uns sicher aus sagen: Die Männer 
die aus verschiedenen Ländern kamen, fanden zusammen, weil sie Jesus 
suchten und ihn als ihren Herrn verehren wollten. Damit zeigen sie uns, dass 
der ersehnte Retter zu allen Völkern gekommen ist. Er ist den fremden Wei-
sen als Herr für alle Völker erschienen, weil Gott alle Menschen liebt. Des-
halb heisst dieses Fest auch Erscheinung des Herrn. Sicherlich können wir 
am Dreikönigsfest die neue Welt Jesu feiern die Heimat sein will für alle Men-
schen. 

 
Die Heiligen drei Könige sind Schutzpatrone für alle Reisenden.  
Am Heiligen drei Königs Tag schreiben wir mit gesegneten Kreiden folgendes 
an unsere Türen C + M + B eingerahmt durch die jeweilige Jahreszahl. Der 
Segenswunsch lautet in der lateinischen Sprache: Christus Mansionem Be-
nedicta, das bedeutet: Christus möge das Haus segnen. Ja … die lateini-
schen Anfangsbuchstaben sind die gleichen wie bei Caspar, Melchior und 
Balthasar. 

 

 

Quelle: Das grosse Jahresbuch für Kinder von Hermine König, Kösel Verlag 



 

Vorbereitung 

 

Sinn der Segnung 

Der Glaube an Jesus Christus, der für uns Mensch geworden ist, soll nicht nur 

in  

der Kirche, sondern auch in unserer Wohnung lebendig sein. Mit diesem Haus- 

segen wollen wir uns bewusst unter den Schutz Gottes stellen und zugleich  

bitten, Christus möge alle, die hier wohnen, in der Liebe erhalten.  

Die Kreuze und Buchstaben, die wir über die Wohnungstüre zeichnen,  

sollen uns das Jahr hindurch daran erinnern: 

Hier hat Gott sein Hausrecht. Wie die heiligen drei Könige wollen wir Gott in  

allem suchen, Gott in Wort und Tat ehren und anbeten. 

 

Die Kohle für den Weihrauch wird am einfachsten mit einigen Zündhölzern   

angezündet. Erst wenn sie glüht, den Weihrauch darauflegen. Die Kohle kann  

z.B. in einen Blumenuntertopf aus Ton gelegt werden.  Achtung, die Kohle wird 

sehr heiss! 

 

Ablauf der Feier 

Eröffnung: Musik oder Lied 

V Im Namen des Vaters ...... 

 Der Friede sei mit diesem Haus und mit allen,  die darin wohnen. 

 

Deutungsworte zur Haussegnung 

Sinn der Segnung erklären. 
 

Eröffnungsgebet 

V Gepriesen bist du, unser Gott. Wir sind glücklich über die Menschwerdung 

Jesu,  

dessen Geburt wir in diesen Tagen feiern. Sei nun bei uns, in unserer Wohnung 

(unserem Haus) und in unserer Mitte, wenn wir miteinander feiern und beten.  

Segne unser Zusammensein. 

A Amen. 



Lesung aus der Bibel 

 

Die Erzählung der drei Könige (Mt 2,2-12)   

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden 
war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der 
neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und 
sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er 
und mit ihm ganz Jerusalem. Er liess alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des 
Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias gebo-
ren werden solle. Sie antworteten ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht es 
bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbe-
deutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst 
hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter 
heimlich zu sich und liess sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschie-
nen war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorg-
fältig nach, wo das Kind ist; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit 
auch ich hingehe und ihm huldige.  Nach diesen Worten des Königs machten sie 
sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen 
her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen.  Als sie den Stern sa-
hen, wurden sie von sehr grosser Freude erfüllt.  Sie gingen in das Haus und sa-
hen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. 
Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myr-
rhe als Gaben dar.  Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes 
zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.  
 

 

 

Deutungsworte und/oder Gespräch 

Was sagt mir der Text aus der Bibel? 

 

 

 

Segnung  

Gang zur Haus- oder Wohnungstüre. Segnung der Haus- oder Wohnungstür.  
Der/die Vorsteherin bezeichnet die Tür:  

 

20  * C + M + B + 21 

Der/die Segnende spricht nun: 

Christus, segne dieses Haus und alle, die darin wohnen. 



 

Gang durchs Haus—dabei kann ein Lied oder ein geeigneter Kanon gesunden 
werden. Die Räume können mit Weihwasser besprengt werden. Weihrauch kann 
mitgetragen oder in den Zimmern angezündet werden. 

 

Fürbitten  

V Nun wollen wir gemeinsam Christus unsere Bitten vortragen:  

Zwischen den Bitten, antworten alle: Wir bitten dich erhöre uns 

Jesus Christus, unser Bruder und Heiland, 

.   segne unser Haus und unsere Familie 

.   schütze uns vor allen Gefahren des Leibes und der Seele 

.   bewahre uns vor Hass, Neid und Feindschaft 

.   schenke allen Menschen deinen Frieden 

.   gib unseren Verstorbenen das ewige Leben 

Treuer Gott, dein Licht erleuchte uns und unsere Wohnung und die ganze Welt, 

damit wir das Wort Jesu immer besser verstehen und danach leben. Amen 

 

Vater unser 

Alle sprechen gemeinsam das Vaterunser. Dabei können die Anwesenden einen 

Kreis bilden und einander die Hände reichen. 

 

Segensgebet 

V Gepriesen bist du, unser Gott. Wie Jesus mit anderen Menschen gelebt und 

ihre Sorgen und Freuden geteilt hat, wollen auch wir als Familie oder in unserer 

Nachbarschaft füreinander da sein und einander beistehen. Stärke unsere Ge-

meinschaft mit Christus und hilf uns, untereinander  eins zu sein in echter Ver-

bundenheit. Schütze und bewahre uns in deiner Liebe. Darum bitten wir durch 

Jesus Christus, unseren Bruder und Heiland. 

A Amen. 

 

Abschluss Musik oder Lied 




