
 
 
Liebe Kinder, liebe Familien! 
 

Der Advent bringt Licht in dunkle Zeit, wir freuen uns auf die Ankunft 

Jesu, Gottes Sohn, an Weihnachten. Ab dem ersten Adventssonntag 

beginnt die Adventszeit – die Vorbereitungszeit auf Weihnachten.  
 

Advent - eine Einladung für dich und deine Familie, mehr zusammen zu 

sein: miteinander sprechen und singen, beten und still sein, lesen und 

zuhören, basteln und spielen, sehen, fühlen, riechen, essen und 

trinken. Die vier Advent-Impulse der Evangelischen Kirche Lichtenau 

und der Seelsorgeeinheit Rheinmünster/Lichtenau – jede Woche neu – 

können dabei helfen.  

Wir haben die Impulse mit offenen Ende gestaltet, dafür mit ein paar 

Fragen und Aufgaben über die Ihr dann hoffentlich eifrig ins Gespräch 

kommt. Jetzt hoffen wir sehr, dass Ihr genauso viel Freude am 

gemütlichen Zusammensitzen habt, wie wir beim Vorbereiten.  
 

Das Taizé-Lied „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 

Licht“ gibt dazu die Überschriften für die einzelnen Wochen vor.  
 



  
 
 

„Meine Hoffnung und meine Freude“ 

 
 

Wenn Ihr dieses Lied noch nicht kennt hört es Euch doch gerne einmal 

auf Youtube an. Ihr findet es auch im Gotteslob unter der Nummer 

365. 



 

2. Advent: FREUDE  

 

Ihr benötigt:  

★ einen gemütlichen Platz  

in ruhiger Atmosphäre  

um zusammen sitzen zu können  

★ einen Adventskranz oder eine Kerze  

★ Streichhölzer/Feuerzeug  

★ eventuell ein Smartphone oder ähnliches um das Lied anzuhören  

★ wenn vorhanden: Gotteslob oder Evangelisches Gesangbuch 

★ ein paar extraschöne Äpfel  

★ und die Zutaten für unser Bratapfelrezept für euch  

für vier Personen braucht ihr: 

 vier große etwas säuerliche Äpfel 

 100g Marzipanrohmasse  

 50ml Milch 

 30g Butter 

 50g Rosinen 

 50g geknackte Walnüsse 

 eine Prise Zimt 

 evtl. Haferflocken, Vanilleeis, Sahne oder Vanillesoße dazu 
servieren 
 

Los geht´s:  
Wir beginnen den Impuls in der Küche mit dem Zubereiten von 
Bratäpfeln. Gerne könnt ihr das Rezept nach eigenem Geschmack 
abändern, verändert auch die Menge für eure Bedürfnisse.  



Gerne könnt ihr auch jetzt schon unser Lied nebenher singen und/oder 
anhören:  
Meine Hoffnung und meine Freude, Gotteslob Nr. 365. 

 
 

Falls ihr Unterstützung braucht, macht euch ruhig das Youtube-Video 
dazu an. Ihr könnt das Lied so oft hintereinander singen wie ihr 
möchtet …  
 
 

 Wascht die Äpfel zuerst und entfernt dann das Kerngehäuse 
mit einem Apfelausstecher oder einem scharfen Messer, die 
Öffnung auf der Oberseite darf gerne etwas größer sein. 
 

 Wärmt die Milch etwas an und schneidet das Marzipan in 
kleine Stücke, um diese dann in der Milch aufzuweichen und 
umzurühren, so dass eine zähe Masse entsteht.  

 

 Da hinein gebt die Nüsse, Rosinen und den Zimt.  
 

 Jetzt kommt der schwierige, etwas klebrige Teil:  
Setzt die Äpfel in eine mit der Butter ausgefetteten 
Auflaufform/ feuerfeste Form (- toll ist eine mit Deckel dann 
könnt ihr euch nämlich die Alufolie sparen -) und füllt die Äpfel 
mit einem kleinen Löffel mit der Marzipanmischung.  
 

 Deckt die Form ab (zur Not mit Alufolie) und stellt sie bei 180 
Grad Umluft ca. 25 bis 30 Minuten in den Ofen.  
 

 Macht jetzt kurz die Küche sauber und wascht euch die Hände, 
dann kommt, während die Äpfel gar werden, um den 
Adventskranz zusammen  

  



Am Adventskranz oder vor einer Kerze: 
Setzt Euch bitte an den Platz, an eurem  Adventskranz oder vor einer 
Kerze.  
Singt miteinander noch einmal das Lied: 
Meine Hoffnung und meine Freude, Gotteslob Nr. 365. 
 

Wenn ihr Unterstützung braucht, macht ruhig noch mal Youtube dazu 
an, ihr könnt es so oft hintereinander singen wie ihr möchtet…  
Dabei könnt ihr die erste und zweite Kerze am Adventskranz 
entzünden.  
 

In der zweiten Adventswoche hat am 6. Dezember ein ganz besonders 
beliebter Heiliger in der katholischen Kirche Namenstag, der Heilige 
Nikolaus.  
• Wisst ihr eigentlich was eure Namen bedeuten?  
• Wisst ihr vielleicht auch, warum eure Eltern euch so genannt 

haben?  
• Und wissen die katholischen Familien unter Euch, wann ihr 

Namenstag habt? 
 

Deshalb haben wir hier die Geschichte vom Nikolaus.  
Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch beim Lesen abwechseln, ansonsten 
liest einfach der, welcher es am besten kann oder am liebsten liest.  
 

Am Nikolaustag stellen viele Kinder einen „Stiefel“ raus, der dann vom 
Nikolaus heimlich mit Leckereien gefüllt wird. Vielleicht habt ihr ja 
neben anderen Leckereien schon einmal einen Apfel in eurem „Stiefel“ 
gefunden?  
 

Äpfel zum Nikolausfest zu verschenken ist ein uralter Brauch, er 
könnte den Ursprung in den Legenden haben, die man sich vom 
Bischof Nikolaus erzählt.  
 



Zwei Legenden vom Heiligen Nikolaus 
In der Bischofsstadt Myra lebte ein sehr armer Bauersmann.  
Dieser Mann hatte eine Frau und drei Töchter. Und sie hatten so 
wenig, dass sie nicht mehr genug zu essen hatten. 
Weil er seine Familie vor dem Hungerstod retten wollte, beschloss er 
schweren Herzens zusammen mit seiner Frau seine drei Töchter als 
Mägde an reiche Familien zu verkaufen.  
Als Bischof Nikolaus davon hörte, brachte er heimlich der Familie einen 
kostbar verzierten Apfel aus Gold, den er selbst geschenkt bekommen 
hatte.  
Wie ihr euch vorstellen könnt, brauchte die Familie von nun an keine 
Not mehr zu leiden.  
 

In einer anderen Legende heißt es, Nikolaus habe für jede der Töchter 
in der Nacht einen Goldklumpen, so groß wie ein Apfel, durchs Fenster 
geworfen und sie so gerettet.  
 

Ob Apfel oder Goldklumpen – es geht um die guten Taten des Bischofs 
Nikolaus.  
 

Immer wieder werdet ihr Bilder finden, die den Bischof Nikolaus mit 
Äpfeln zeigen.  
 

Wer weiß, vielleicht ist der Lieblingsbaum des Heiligen Nikolaus ein 
Apfelbaum gewesen?  
 

 

 
 
 
 
Der Heilige Nikolaus mit Äpfeln 
auf dem Deckengemälde (mit 
Ölfarbe auf Blechuntergrund, 
2.Hälfte des 19.Jh) gibt es in der 
Kirche St. Nikolaus in 85256 
Vierkirchen-Rettenbach zu sehen.  
 



Singt miteinander die ersten beiden Strophen vom Lied: 
 „Wir sagen euch an den lieben Advent“ Gotteslob Nummer 223, 
Evangelisches Gesangbuch Nummer 17. 

 

 Wie gefällt euch der Brauch am Nikolaustag Äpfel zu verschenken?  

 Wie könntet ihr jemandem eine Freude machen?  

 Wie wäre es einen Apfel zu verschenken, einen besonders 
schönen, den ihr mit Liebe blank gerieben habt?  

 Überlegt euch doch mal, wem ihr in der nächsten Woche damit 
eine Freude machen könntet oder welche andere Kleinigkeit 
jemanden erfreut. Zum Beispiel: ein Lächeln, eine unverhoffte 
Hilfe, ein freiwillig aufgeräumtes Zimmer, einfach so das 
Lieblingsessen zubereiten, dem alten Nachbarn den Gehsteig 
fegen oder für ihn einkaufen gehen. Euch fallen bestimmt eine 
Menge Kleinigkeiten ein, die jemanden erfreuen, und die damit 
sehr kostbar sind und eigentlich gar nicht viel Mühe bedeuten. 

 

Miteinander essen: 

Mittlerweile müsste es aus der Küche schon herrlich duften, eure 

Bratäpfel sind gar, wenn sie etwas weich geworden sind.  

Wer will, kann geschlagene Sahne, Vanillesoße oder Vanilleeis dazu 

essen. 

Passt gut auf, denn Bratäpfel sind sehr heiß! – Guten Appetit! 
 

Eine fröhliche, gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünschen Euch 
der katholische Familienmesskreis, der evangelische Familienkreis,  
der Ökumenische Krabbelgottesdienstkreis, Frau Pfarrerin Ute Braun,  
Herr Pfarrer Manfred Woschek und Gemeindereferentin Bettina 
Brugger 



  


