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Hallo liebe Kinder und Freunde der Kinderkirche,  

mit Blick auf den Kalender habe ich festgestellt, dass der Advent 

begonnen hat. Advent heißt übersetzt Ankunft.  

Als ich klein war, habe ich mich immer gefragt: Was kommt an? Oder wer 

kommt demnächst an? Ich war immer so gespannt, was dann kommen 

wird, weil ich mir wünschte, dass sich etwas verändert. Natürlich zum 

Guten oder zumindest zum Besseren. Ähnliche Gedanken hatten andere 

Kinder auch schon … Denn so oder so ähnlich ist es auch den Menschen 

früher ergangen! 

Mit dem Warten, mit der Ankunft, mit Wünschen und mit dem Helfen 

wollen wir uns heute etwas genauer beschäftigen. Deswegen möchte ich euch gleich eine schöne Geschichte 

von einem kleinen Jungen erzählen. Außerdem geht es um jemanden, den ihr wahrscheinlich alle gut kennt, 

denn seinen Namenstag feiern wir am 6. Dezember… Wer könnte das wohl sein? Lasst euch überraschen! 

 

Lied: Wir feiern heut ein Fest  
 
Zu Beginn würden wir gerne wie immer mit dem Lied Wir feiern heut ein Fest starten. 

Auch Hubert kennt das Lied, und er freut sich, wenn du mit deiner Familie laut mitsingst!  

(QR-Code scannen und YouTube–Video öffnen oder über den Link öffnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY) 

 
Hubert erzählt die Geschichte von Beppo und seinem roten Luftballon 
 

Alle Kinder waren in der Schule. Nur Beppo, acht Jahre alt, stand 
mutterseelenallein auf einem Hügel und starrte angestrengt zum Himmel 
hinauf. 

Dort oben war ein winziger roter Punkt. Seinetwegen hatte Beppo, die Schule 
geschwänzt. Es war ein roter Luftballon. Beppo hatte sein ganzes Taschengeld 
geopfert, um ihn kaufen zu können. Das war eine Menge Geld für Beppo. 
Trotzdem hatte er den Luftballon gekauft - nur so zum Davonfliegenlassen? 

Beppo hatte niemandem erzählt, was er damit anfangen wollte. Heimlich hatte 
er einen Brief geschrieben und ihn an der Schnur des Luftballons angebunden. 
Und als alle Kinder in der Schule waren, hatte er sich fortgeschlichen, um auf 
dem Hügel seinen Luftballon steigen zu lassen. Hoffentlich würde der Wind die 
Botschaft nicht abreißen!  

          © Foto auf stern.de   

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
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Auf dem Zettel stand in großen Buchstaben geschrieben: 

Beppo hoffte, dass der, für den der Zettel bestimmt war, ihn würde lesen können. Und als der kleine rote 
Punkt in der Höhe verschwunden war, trottete Beppo mit der Zuversicht nach Hause: Gott wird helfen.  

Die nächsten Tage waren für Beppo nicht leicht zu ertragen. Er wartete voll Spannung. Aber nicht das 
Geringste geschah. Es war, als ob es seinen roten Luftballon niemals gegeben hätte. Das einzige, was sich 
ereignete, war, dass er nachsitzen musste, weil er die Schule geschwänzt hatte.  

Aber dann geschah doch etwas… 

 

Fortsetzung folgt auf der nächsten Seiten… 

 

Bevor wir weiterlesen, was sich ereignet hat, machen wir eine kleine Pause und singen gemeinsam ein Lied! 

 
Lied:  Wünsche schicken wir wie Sterne  (mit Bewegungen) 
  
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=9_4BYilHrDo 

© Musik: Reinhard Horn, Text: Eckart Bücken 

Refrain 
Wünsche schicken wir wie Sterne 
zum Himmel hoch in weite Ferne. 
Gott sei mit uns auf unsern Wegen 
und gib uns allen deinen Segen. 
 

(Arme in die Luft heben) 
(Sterne an den Himmel malen) 
(Hände zur Seite ausbreiten) 
(mit den Händen einen Bogen/Himmel zeichnen) 

1. Dass Friede wird und Friede bleibt, 
dass Hoffnung keimt und Blüten treibt. 
 
2. Dass Hilfe kommt und Armut flieht,  
dass Freundschaft hält und Mut einzieht. 
 
3. Dass Freude wächst und Zuversicht, 
dass Lachen siegt und Schweigen bricht. 
 

© https://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/stern-4.html  

Lieber Gott, 

in ein paar Wochen bekomme ich ein 

kleines Geschwisterchen. Wir sind sechs 

Kinder, und meine Eltern haben wenig 

Geld. Das Kleine muss mit Pedro und mir 

zusammen schlafen, weil wir nicht genug 

Bettzeug haben.  

Bitte, lieber Gott, mach doch, dass ich dem 

Kleinen einen Strohsack zurechtmachen 

kann. Es darf etwas Gebrauchtes sein. 

Ich wohne in Arcole in Italien. 

Dein Beppo Sala 

https://www.youtube.com/watch?v=9_4BYilHrDo
https://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/stern-4.html
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… die Geschichte von Beppo geht weiter: 
 

Es war am vierten Tag, nachdem er den Luftballon losgelassen hatte. Schon von weitem 
erkannte Beppo den Paketkarren des Postboten vor seinem Elternhaus. Aufgeregt 
stürmte er ins Haus. Drinnen fand er die ganze Familie in der Küche versammelt. Mitten 
auf dem Tisch lag ein Paket. Vater Sala zankte sich mit dem Postboten. Aus dem 
Stimmengewirr hörte Beppo den Bass seines Vaters heraus. „Du willst Postbote sein, 
Antonio, und begreifst nicht einmal, dass dieses Paket unmöglich für uns sein kann?“ Der 
Briefträger rollte die Augen. „Du Dummkopf!“, schrie er. „Kannst du nicht lesen? Sala. 
Familie Sala. Da steht es!“ „Jawohl, so heißen wir. Aber wir kennen niemand in Rovigo. 
Und geschenkt nehme ich nichts; das weißt du. Nimm das Paket wieder mit!“ Und damit 

versetzte der Vater dem Paket einen Stoß, sodass die zwei kleinen Sala-Kinder, die munter auf dem Fußboden 
herumkrochen, erschreckt unter den Tisch flüchteten.  

Beppo hielt es nicht länger aus. „So macht das Paket doch auf!“, schrie er außer sich vor Erregung. „Dann 
werden wir ja sehen, ob es für uns ist oder nicht.“ Der Lärm verstummte. Unter den buschigen Brauen hervor 
warf der Vater einen finsteren Blick auf den vorlauten Sohn und überlegte. „Also, los!“, fuhr er dann den 
Postboten an. „Du hörst es doch, öffne das Paket!“ Hastig riss der Mann die Schnüre auf. Als er den Deckel 
abhob, wurde es ganz still in der Küche. Und alle sahen, wie es weiß aus dem Karton herausleuchtete: 
Windeln, Bettzeug und winzige Kinderwäsche! Die Sachen waren nicht gerade 
nagelneu, aber hell und sauber. Ein Schatz für die Familie Sala! Die Augen der 
Mutter leuchteten.  

War es nicht ein Wunder, dass Gott ausgerechnet in Rovigo, fast hundert 
Kilometer von Arcole entfernt, ein Paket für die Familie Sala zur Post gab?  

„Ein Glück, dass wenigstens kein Absender angegeben ist!“, dachte Beppo. „Nun 
kann der Vater das Paket nicht zurückschicken.“ Und während der Inhalt des 
Pakets von Hand zu Hand ging, schlich Beppo sich unbemerkt hinaus. Sein Herz 
war übervoll. Rasch, sehr rasch eilte er zu dem Hügel, wo er vor vier Tagen den 
roten Luftballon zum Himmel geschickt hatte, und dankte dem gütigen Geber. 

© Geschichte von Barbara Imgrund 

Das war eine ganz schön lange Geschichte. Hat sie euch gefallen? Lasst uns doch noch ein Lied singen, bevor 
ich euch erzähle, welche Gedanken ich mir zur Geschichte von Beppos Luftballon gemacht habe. 
 
 
Lied:  Wo ein Mensch Vertrauen gibt 
 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=9GZW9dxESMY 
© Text: Hans-Jürgen, Musik: Fritz Baltruweit 

 

1. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, 
nicht nur an sich selber denkt, 
fällt ein Tropfen von dem Regen, 
der aus Wüsten Gärten macht. 

 

2. Wo ein Mensch den andern sieht, 
nicht nur sich und seine Welt, 
fällt ein Tropfen von dem Regen, 
der aus Wüsten Gärten macht. 
 

3. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt, 
und den alten Weg verlässt, 
fällt ein Tropfen von dem Regen, 
der aus Wüsten Gärten macht. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9GZW9dxESMY
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Hubert macht sich Gedanken zu Beppos Geschichte:  
 

Das ist wirklich eine besondere Geschichte! Ein kleiner Junge, vielleicht so alt wie 
du jetzt, hat Wünsche. Das kennst Du vielleicht auch. Aber Beppo wünscht sich 
kein Lego, Playmobil oder ein Spielzeugauto. Er wünscht sich, dass seine Eltern 
weniger Sorgen haben, dass sein kleines Geschwisterchen demnächst ein warmes 
Bettchen hat, in dem es gut schlafen kann. Es muss nichts Neues und auch nichts 
Besonderes sein. Hauptsache, sein kleiner Bruder oder seine kleine Schwester kann 
weich und warm schlafen. Aber wie kann Beppo helfen? 

Ihm kommt ein rettender Gedanke: „Gott, hilft mir!“ Er vertraut auf Gott. Und so 
schreibt Beppo einen Brief an Gott und hofft, dass Gott ihn liest. 

Aber woher konnte Beppo wissen, dass Gott den Brief 
bekommt, dass ihn Gott versteht? Er wünscht sich ja etwas für andere, nichts für sich. Da 
kommt ihm ein beruhigender Gedanke: Beppo betet zu Gott. 

Beten hilft! Auch wenn wir das nicht gleich bemerken. Beten hilft, weil es tröstet. Weil es 
hilft, die Gedanken und Sorgen, Wünsche und Hoffnungen zu teilen. Beten hilft, weil es 
neue Kraft gibt für den nächsten Schritt.  

Die Zeit des Advents soll uns besonders daran erinnern, dass wir mit unseren Hoffnungen, 
Wünschen und Sehnsüchten zu Gott gehen dürfen. Wir sollen uns ihm öffnen, denn er will 
bei uns ankommen. 

Dazu möchte ich dir und euch gerne noch eine andere Geschichte erzählen, von einem Mann, zu dem die 
Menschen auch gehen konnten, weil er ihnen zuhörte, ihnen half und für sie da war!  

 

Hubert erzählt eine Geschichte vom Heiligen Nikolaus 

Die Menschen in Myra lieben ihren frohen und freundlichen Bischof. Sie haben 
erfahren, dass sie mit ihren Sorgen und Nöten bei ihm ein offenes Ohr und Hilfe 
finden. 

Und nun herrscht große Hungersnot im Land, die Hitze hat alles Korn verdorren 
lassen. Die Menschen haben großen Hunger. Da, eines Tages, fahren Schiffe, schwer 
beladen mit Korn, in den Hafen ein. Gerne möchten die Menschen den Schiffern das 
Korn abkaufen. Doch die Schiffer verkaufen nichts: „Unser Dienstherr wird uns 
bestrafen, wenn wir nicht alles Korn zum Zielhafen bringen“, so sagen sie. 

Da geht Bischof Nikolaus zum Hafen: „Gebt den Menschen 
von eurem Korn. Gott selber wird eure Schiffe wieder 

füllen. Euer Dienstherr wird zufrieden sein.“ Die Schiffer sind skeptisch. Aber sie 
sehen die hungrigen Menschen und geben schließlich doch von ihrem Korn ab. 
Bischof Nikolaus teilt alles gerecht. Alle werden satt. Und auch die Felder können 
neu bestellt werden. 

Die Schiffe aber sind tatsächlich später vollbeladen im Zielhafen angekommen! 

Bis heute haben die Menschen nicht vergessen, wie viel Liebe Bischof Nikolaus 
verschenkt hat und wie gut er zu den Menschen war. Jedes Jahr am 6. Dezember 
feiern sie deshalb den Nikolaustag! 

© Text Efi Goebel 
https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Vorlesegeschichte-Die-Legende-vom-Heiligen-Nikolaus/ 

  

https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Vorlesegeschichte-Die-Legende-vom-Heiligen-Nikolaus/
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Lasst uns nun froh und munter sein und zum Andenken an den Nikolaus gemeinsam ein Lied singen. 
 
Lied:     Sei gegrüßt, lieber Nikolaus 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NhDWH6teuas  
© Text und Musik: Detlef Jöcker 

 

1. Der Nikolaus ist hier,  
schon klopft es an die Tür. 
Wir rufen laut: Herein! 
Da tritt er bei uns ein. 
 

Refrain:  
Sei gegrüßt, lieber Nikolaus! 
Wieder gehst du von Haus zu Haus. 
Alle Kinder lieben dich, 
Warten schon und freuen sich. 
Teilst du dann deine Gaben aus: 
Danke schön, danke schön, lieber Nikolaus! 

 

2. Du bist ein lieber Mann, 
das sieht dir jeder an. 
Siehst wie ein Bischof aus, 
wie Bischof Nikolaus. 
(Refrain: Sei gegrüßt, lieber Nikolaus…)       © BDKJ Köln 
 

3. Der Bischof Nikolaus 
ging einst von Haus zu Haus. 
Da war’n die Kinder froh 
und das ist heut‘ noch so! 
(Refrain: Sei gegrüßt, lieber Nikolaus…)  

4. Musst du dann weiter gehen 
und sagst: Auf Wiedersehen! 
Geh‘n wir mit bis zur Tür 
und alle winken dir. 
(Refrain: Sei gegrüßt, lieber Nikolaus)   

 
 

Huberts Ideen zu Nikolaus 

Liebe Kinder, 

ich wünsche euch, dass ihr immer jemanden wie Nikolaus habt, der für euch ein 
offenes Ohr hat, der eure Sorgen und Ängste ernst nimmt!   

Ich wünsche euch, dass auch ihr versucht, für andere da zu sein und zu helfen, wenn es 
geht. Jeder von uns kann ein bisschen wie Nikolaus sein. Dabei geht es nicht um große 
Geschenke und Gesten, sondern vor allem um Vertrauen, Hilfe und Freundschaft – um 
Menschlichkeit! 

Es ist schön zu wissen, dass wir uns in unserer Gemeinschaft helfen und unterstützen. 
Und es ist sehr beruhigend, dass jemand da ist, den wir um alles bitten dürfen, weil er 
uns bedingungslos liebt. Lasst und deswegen jetzt am Ende des Newsletters noch 

gemeinsam ein Gebet sprechen, das genau dies ausdrückt. 

Euch und euren Familien wünsche ich eine schöne Adventszeit und bleibt gesund! 

Euer Hubert 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NhDWH6teuas
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Gebet: 
 

Guter Gott,  
du bist immer bei mir, auch wenn ich dich nicht spüre. 
Du bist immer bei mir, wenn ich mal alleine bin.  
Du sorgst für mich, wenn ich krank bin.  
Du tröstest mich, wenn ich Sorgen habe.  
Ob ist sitze oder stehe, ob ich wache oder ruhe,  
du, Gott, bist immer bei mir. 
Das tut mir gut. Danke, dass du immer bei mir bist. 
Amen. 
© Wir feiern Kommunion; Claudia Hofrichter / Elisabeth Färber 

 
 
Schlusslied:  Wir sagen euch an, den lieben Advent 
 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=FvipK9bfxq8  

© Musik: Heinrich Rohr, Text: Maria Ferschl 
 

1. Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit, 
Machet dem Herrn den Weg bereit! 
Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr. 
 

2. Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet die zweite Kerze brennt! 
So nehmet euch eins um das andere an, 
Wie auch der Herr an uns getan. 
Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr. 
 

3. Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet die dritte Kerze brennt! 
Nun tragt eurer Güte hellen Schein 
Weit in die dunkle Welt hinein. 
Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr!  
Schon ist nahe der Herr. 
 

4. Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet die vierte Kerze brennt. 
Gott selber wird kommen. Er zögert nicht. 
Auf, auf ihr Herzen und werdet licht! 
Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr. 

 © lernbasar.de 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FvipK9bfxq8
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Ideen und Aktionen:  

 

- Kennst du ein schönes Gebet? 

Betest du regelmäßig mit deinen Eltern und deiner Familie? Zum Einschlafen, zum Essen oder bei 

anderen Gelegenheiten? Gibt es auch Momente, in denen du Gott um etwas bittest, was nur zwischen 

ihm und dir bleiben soll? 

Vielleicht kennst du ein schönes Gebet, das du gerne mit anderen Menschen teilen möchtest? Dann 

darfst du das gerne aufschreiben und in der Kirche an die blauen Stellwände anheften oder Hubert 

eine E-Mail mit diesem Gebet schicken! Das wäre toll! 

 

- Nikolaus-Leporello  

So gestaltest du dir dein eigenes Mini-Bilderbuch zum Heiligen Nikolaus: Leporello ausdrucken, 

anmalen, ausschneiden und zusammenkleben. 

 

- Male das Bild von Nikolaus und dem Kornwunder aus.  

Gerne darfst du dieses Bild auch an die blauen Stellwände in der Kirche heften oder es verschenken 

und die Geschichte, die das Bild darstellt, gerne weitererzählen! So freuen sich auch andere Menschen 

mit dir. 

 

- Die Nikolausgeschichte - Das Kornwunder – Playmobil 

Die Geschichte vom Kornwunder gibt es auch als Playmobil-Video unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=x-1F7Z4XDnk. 

 

- Eine Nikolausgeschichte 

Wer war der Heilige Nikolaus, der am 6. Dezember tausende Kinder glücklich macht? Diese Geschichte 

zum Vorlesen erzählt Kindern seine bekanntesten Legenden. Ihr findet sie hier: 

https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Vorlesegeschichte-Die-Legende-vom-

Heiligen-Nikolaus/. 

 

- Wer ist eigentlich der Nikolaus? 

www.katholisch.de erklärt es dir auf: https://www.youtube.com/watch?v=hoy86KUSUdY 

 

- Quiz: Wie gut kennst du den Nikolaus?  

Auf katholisch.de kannst du in einem Quiz dein Wissen über Nikolaus testen: 

https://www.katholisch.de/artikel/15587-wer-war-nikolaus-das-quiz.  

 

 

Viel Spaß beim Vorlesen, Zuhören, Entdecken und Malen!  
Euer Kinderkirchenteam 

→ Der nächste Newsletter der Kinderkirche erscheint zu Weihnachten. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x-1F7Z4XDnk
https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Vorlesegeschichte-Die-Legende-vom-Heiligen-Nikolaus/
https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Vorlesegeschichte-Die-Legende-vom-Heiligen-Nikolaus/
http://www.katholisch.de/
https://www.youtube.com/watch?v=hoy86KUSUdY
https://www.katholisch.de/artikel/15587-wer-war-nikolaus-das-quiz
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Nikolaus Leporello:  

©Pinterest 
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Ausmalbild: Nikolaus und das Kornwunder  
© https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Vorlesegeschichte-Die-Legende-vom-Heiligen-Nikolaus/  
 

https://www.erzbistum-koeln.de/presse_und_medien/magazin/Vorlesegeschichte-Die-Legende-vom-Heiligen-Nikolaus/

