
 

Familienbrief zur Erstkommunion 

- Advent -  

Sterne weisen den Weg zum 
Frieden  ... 



Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

noch mehr – noch schneller – noch früher… 

die Geschenke…die Lebkuchen…die Deko... 

brauchen wir wirklich alles, was Werbung und Schaufens-
ter uns vorschlagen? 

 

Es wäre schön, wenn die ganze Familie spüren könnte: Der 
Advent ist eine besondere Zeit. Eine Zeit für das, was im 
Alltag manchmal zu wenig beachtet wird…. Sterne z.B.  

Eine Zeit, die wir für unsere Familie bewusst gestalten 
können. Eine Zeit, in der wir uns Zeit nehmen für uns. 

Eine Zeit, in der wir auf das eine oder andere (z.B. an Fern-
sehen) verzichten, um etwas zu tun, wofür wir sonst „nie 
Zeit haben“.  

Zeit, uns neu zu orientieren. Zeit, darauf zu schauen, wohin 
unser Weg eigentlich gehen soll. Eine Zeit, in der wir nach 
einem Ziel suchen und uns an einem Stern orientieren. 

Eine Zeit, in der wir in dunkler Nacht auf einen Stern bli-
cken können, der uns den Weg weisen möchte, den Weg 
zum Frieden... 

Den Weg dahin, wo wir Menschen sein dürfen so wie wir 
sind. Den Weg dahin, wo uns alles geschenkt wird, was un-
ser Leben hält und ihm Halt gibt. Den Weg dahin, wo wir 
nicht nur eine Spur von Gott, sondern IHN SELBST finden: 
ER ist MENSCH geworden: Ein Kind…..zu finden in einer 
Krippe....der Stern weist den Weg….“Friede auf Erden…“ 

 

 Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Advent als eine besonde-
re Zeit für Ihre Familie erleben können. 

 

Für das Seelsorgeteam  

 Birgit Hauber, Gemeindereferentin 



Vorschläge zur Gestaltung/ 

Anregungen für die Familie 

 Den Platz herrichten, wo die Krippe hin soll 

 Jeden Tag einen „Teil“ der Krippe aufstellen und sie so 
 wachsen lassen. 

 Sterne gestalten, die den Weg (zur Krippe) weisen  

 Statt Fernsehen oder Video-Spielen:  

Sich am Adventskranz treffen und ein adventliches Bil-
derbuch lesen 

 Warten auf das Licht: einmal beim Schein einer Kerze 
frühstücken 

 Wandern am adventlichen Figurenweg: Folge den Sternen 
und begegne Maria, Josef, dem Esel, dem Engel, und den 
Hirten (Start: Kirche Marktschellenberg; Wegbeschreibung 
liegt auf) 

 

Organisatorisches 

 

Der Advent soll uns heuer zum Frieden motivieren. Dazu kön-
nen Sie sich an der Stern-Aktion in unseren Kirchen beteili-
gen. Näheres dazu finden Sie im Stiftsboten und im Ein-
gangsbereich der jeweiligen Kirche.  

 

Die Kindermetten werden unter Einhaltung der 3G-Regel und 
Maskenpflicht im Freien geplant. Wir hoffen, dass sie durch-
führbar sind.  

Auch für die Sternsingeraktion hoffen wir das Beste.  

 

Nähere Infos dazu finden Sie aktuell auf der Homepage: 

www.stiftsland.de oder Stiftsland Berchtesgaden (erzbistum
-muenchen.de) 

http://www.stiftsland.de
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-bischofswiesen
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-bischofswiesen


      Seite für Kinder 

 

Was passt zu Advent, was zu Weihnachten? 

Adventskranz, Christbaum, Stille Nacht, Macht hoch die 
Tür, Plätzchen backen, Plätzchen essen, Klöckl-singen, 
Sternsinger, Engelamt, Kindermette 

 

Kannst Du den Nikolaus richtig anziehen? 
 

 

 

 

Welcher Spruch passt zu den Sternsingern? 

 „Süßes oder Saures!“ 

 „Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen ge-
führt von Gottes Hand. Wir wünschen Euch ein fröhliches 
Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar.“ 

 

Stern zur Sternaktion 

 

  

Zipfelmütze oder Bischofsmütze? 

Bischofsstab oder Stock/Rute? 

Gewand (wie ein Pfarrer)  oder nur ein 

roter Umhang? 

  
 

…“das macht mir Sorge“- Stern 

... „guter Wunsch“-Stern 

…“ darum bete ich“- für mich oder andere—Stern 

… „Sternstunden-erlebnis“ - Stern 

… „Friedens“- Stern 

Bastelvorlagen zum Aktionsstern  liegen auch in den Kirchen auf —                   
bitte eigene Stifte mitbringen 


