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Adventszeit im
Kindergarten

„Der Himmel senkt sich, er kommt und 
wird zu Erden,

Wann steigt die Erd’ empor, und wird zum 
Himmel werden?“

Mit dieser Frage im Herzen, die so ein-
fach und doch so eindringlich von Angelus
Silesius gestellt wurde, können wir durch
die vier Tore der Adventszeit treten. Wir
betreten, wie in ein Gebäude von außen
nach innen gehend, einen Raum um den
anderen. Das äußere Licht wird schwächer,
ein inneres Licht will angezündet werden.

Der Advent ist das Warten auf die An-
kunft. Aber auf was warten wir? Unser
Anfangsspruch beim Adventsgärtlein sagt:

„In der dunklen Nacht
Ist ein Stern erwacht
Leuchtet hell am Himmelszelt
Schenkt sein Licht der ganzen Welt
In der dunklen Nacht
Ist ein Stern erwacht. „

Oder in einem Lied heißt es: „Hast du
es vernommen, hast du es vernommen, das
Christkind, das Christkind will kommen!“
Sind wir bereit, „uns auf den Weg zu ma-
chen“ und das Christkind in unsere Herzen
zu bitten? Vielleicht geht es uns eher so:
eigentlich wollen wir schon Advent und
Weihnachten feiern, aber der Sinn ist verlo-
ren gegangen. Weihnachten ist eher ver-
bunden mit Stress, Hektik, innerer Unruhe,
vielleicht sogar Verzweiflung. Auf jeden
Fall aber mit einem unglaublichen Kom-
merzrummel, der einem die Freude an der
Weihnachtszeit vergällt und das, was an
Sinn da sein könnte, grell übertönt. Da gibt

es aber auch die Erinnerungen an die Kind-
heit, Momente der Verzauberung, der In-
nerlichkeit, des Glanzes. Vielleicht auch
Bilder von Schneelandschaften, Kirchen-
glocken, Lichterfülle… Und nun ist eine
stille Furcht da, dass die Sehnsucht nach
einer wahrhaft geweihten Zeit, nach Friede
und Freude nicht erfüllt wird.

Es reicht nicht aus, einfach an das an-
zuknüpfen, was Weihnachten für uns in
unserer eigenen Kindheit bedeutet hat. Wir
können meist nicht einfach das Brauchtum
von früher übernehmen, denn es erfüllt uns
nicht. Wenn wir heute, dieses Jahr und
jedes Jahr wieder, Weihnachten feiern
wollen, müssen wir uns wieder neu damit
verbinden und uns auf den Weg machen,
dieser Sehnsucht nach Innerlichkeit und
Erfülltsein Raum geben und die Advents-
zeit bewusst dafür nutzen. Gerade wenn
man kleine Kinder hat, lohnt es sich ganz
besonders, für die Kinder und mit ihnen auf
das Weihnachtslicht zuzugehen.

Es gilt, einen Weg zu finden, der sich
am eigentlichen Weihnachtsgeschehen
orientiert und sich nicht im Äußeren ver-
liert. Auf das Weihnachtslicht zuzugehen
heißt, das äußere Licht, das uns in diesem
Jahr in so reichlicher Fülle geschenkt wur-
de, zu verinnerlichen, zu verwandeln, um
es im Inneren und dann nach außen zum
Leuchten zu bringen. In der dunkelsten Zeit
des Jahres muss man sich ganz besonders
mit dem innersten Licht verbinden und
Ruhe, Liebe und Wärme in sich selbst zum
Strahlen bringen. Dieses Licht zu finden ist
gleichbedeutend mit „dem Kind in der
Krippe begegnen“. Dem Kind begegnen
heißt auch, offen zu sein für das Neue,
heißt loszulassen von Verletzungen, Er-
wartungen, Vorstellungen und sich zu öff-
nen in das Unbekannte hinein.

„In uns allen gibt es eine Stelle, die un-
schuldig, unverdorben und von der Welt
unberührt geblieben ist. Wir müssen diese
ganz zarte Stelle ausfindig machen. Es ist
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eine sehr empfindsame Stelle. Es ist die
Stelle, an der wir Liebe empfinden – wo
Zärtlichkeit und Mitgefühl entstehen, ohne
jeden Eigennutz.“ (A.Cohen)

Das eigentliche Weihnachtsgeschehen
ist die Begegnung mit dem Kind. Im Äuße-
ren ist es das Christkind, das in der Krippe
liegt. In unserem Herzen ist es die immer
wieder erneute Hinwendung zur Quelle der
Liebe – „dem Christkind in uns“.

„Wird Christus tausendmal
In Bethlehem geboren
Und nicht in dir,
so bleibst du ewiglich verloren.“

(Angelus Silesius)

Das Schenken zu Weihnachten, als
Brauchtum, ist aus diesem Verbinden mit
den Liebeskräften in uns zu verstehen. Nur
dann macht es einen tieferen und befriedi-
genden Sinn. Als Vorbereitung auf das
Weihnachtsfest ist es auch gut, immer wie-

der Momente der Stille und des Innehaltens
zu suchen. Da kann in begnadeten Mo-
menten ein inneres Hellewerden erlebt
werden. Aber es kann sein, dass es recht
mühsam ist, dort hinzukommen! Ein inne-
rer Weg auf das Weihnachtlicht zu kann
nur aus freiem Wollen gegangen werden,
jedes Jahr aufs Neue. Aber auch die kleinen
Schritte auf diesem Weg sind spürbar!

Kinder haben diese bewusste Fähigkeit
des Innehaltens noch nicht. Ins Innere der
Seele zu gelangen ist ein Weg der Be-
wusstwerdung. Aber durch Bilder in einem
tätigen Prozess können Kinder sehr wohl
eine Ahnung von diesem Weg bekommen
und so werden weise Samen für später
gesät. Ein solches tätiges Bild ist das Ad-
ventsgärtlein, das wir mit den Kindern und
Eltern im Kindergarten feiern und das als
ein schöner Brauch am Anfang der Ad-
ventszeit steht. Durch ein Tor aus Tannen-
zweigen gehen die Kinder in eine Spirale,
die auf dem Boden aus Zweigen und Moos
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gelegt ist. Da brennt ein großes Licht, an
dem sie ihr kleines Apfellicht entzünden
können. Die Spirale ist von jeher ein Sym-
bol für den Weg der Menschenseele zu sich
selbst. Die entzündeten Lichter erleuchten
die Spirale von innen nach außen. Am
Schluss werden sie in die Dunkelheit hi-
nausgetragen.

„ Tief im Gärtlein strahl es helle,
lasst uns zieh’n zur Lichtesquelle,
langsam gehen wir hinein.
In dem dunklen Moosesgarten
viele Lichter auf uns warten,
dass erstrahle goldner Schein. "

So wie das Adventsgärtlein ein „Wahr-
bild“ ist, das die Seele nährt, gibt es gerade
in der Adventszeit noch viele Festesbräu-
che, deren Sinn uns oft nicht mehr bewusst
ist. Diese Wahrbilder stammen aus Zeiten,
in denen Bilder der Menschheit allgemein,
nicht nur den Kindern, etwas bedeutet ha-
ben und auch verstanden wurden. Unsere
Kinder verstehen sie zumeist auch ohne
unsere Erklärungen intuitiv. Trotzdem ist
es wichtig, dass wir Erwachsenen uns da-
mit beschäftigen. Wenn wir uns die Wahr-
heit, die in diesen Bilder verborgen liegt,
bewusst machen, können wir alte Bräuche
wieder neu greifen, beleben und nicht nur
aus der Tradition heraus pflegen. So gibt es
im Kindergarten in der Adventszeit Bräu-
che wie den Adventskranz, den Nikolaus,
die Engelspost, die Krippe mit Maria und
Joseph und den Hirten und den Weih-
nachtsreigen oder das Weihnachtsspiel.

Der Krippenberg ist etwas ganz beson-
ders Schönes für die Kinder! In einer Land-
schaft aus Moos, Tannen und Pflanzen
wandern Maria, Joseph und der Esel zur
Krippe. Auch die Hirten machen sich auf
den Weg. Am letzten Tag sind alle ange-
kommen. Nur das Christkind liegt noch
nicht in der Krippe. Dafür ist eine Rose
über Nacht erblüht. Es ist wunderschön zu
beobachten, wie für viele Kinder an jedem

Morgen der erste Gang zu diesem Krippen-
berg geht und sie staunend jede kleinste
Veränderung „wahrnehmen“, ohne jedoch
mit den Figuren zu spielen. Denn diese
„bewegen“ sich nur in der Nacht. Diese
Eindrücke setzen sie um, wenn sie sich
selbst in einem kleinen Tonschälchen auch
eine Krippenlandschaft gestalten. Im
Weihnachtsreigen dürfen sie das Hingehen
zur Krippe mit ihrem ganzen Körper in
Tanz und Bewegung nachvollziehen. Sie
gehen jetzt mit den Hirten zum Christkind
und bringen ihm ihre Gaben.

Ein Vorbote für das Christkind ist auch
der Nikolaus. Er kommt zu uns in den Kin-
dergarten nicht als Moralgestalt oder übli-
che Erziehungshilfe und setzt sich sehr
eindrücklich von den vielen Nikoläusen der
Kaufhäuser ab. Auch der Nikolaus ist ein
Wahrbild für die Kinder. Oft haben wir
gehört, wie Kinder mit großer Überzeu-
gung sagten: „Im Kindergarten kommt der
richtige Nikolaus!“ Das Nikolausfest
knüpft an die historische Gestalt des Niko-
laus an, der im 4. Jahrhundert gelebt hat.
Die Legende schildert ihn als einen Men-
schen, der Liebe und Güte ausstrahlte und
Opferbereitschaft darlebte. Die Nikolaus-
gestalt muss wahr sein, auch in der äußeren
Erscheinung. Unser Nikolaus trägt ein
weißes Gewand mit goldenem Gürtel und
einen blauen „Sternenmantel“. Das weiße
Gewand deutet auf Reinheit und der blaue
Sternenmantel auf seine himmlische Her-
kunft. Auf dem Kopf trägt er eine Mitra –
hier ist die historische Verknüpfung zu der
Gestalt des Bischofs von Myra gegeben.
An den Füßen hat er feste Stiefel, weil er
einen weiten Weg auf die Erde zu gehen
hat. Er trägt außerdem einen goldenen
Bischofsstab mit der eingewickelten Spi-
rale. Als Eingeweihter weiß er den Weg
zum Innersten der menschlichen Seele zu
finden. Der Weg, den der Mensch auf
Weihnachten hin zu gehen versucht, ist ein
Willensweg. Sankt Nikolaus bringt die
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„Wegzehrung“ für diesen Weg. So ist es
eine gute Sitte, wenn zuhause seine Gaben
in einen Schuh oder Stiefel gelegt werden.
Im Kindergarten bringt er uns Äpfel, Nüsse
und Honigkuchen. Der Apfel steht für uns
als Repräsentant der Früchte in Erinnerung
an den Baum der Erkenntnis. Nüsse müssen
geknackt werden. Dabei braucht es Kraft,
um an den inneren Kern zu kommen. Nüsse
stehen mit den Denkkräften in Verbindung.
Der Honigkuchen – das verfeinerte Brot -
nährt und erwärmt den Körper durch den
Honig und die Gewürze. Die Gaben werden
alle in einem großen Sack gebracht. Die
Nüsse wirft der Knecht Ruprecht am
Schluss polternd herein, damit sich die
Anspannung durch den Nikolaus wieder
lösen kann. Wir verschmausen dann die
Gaben bei einem Nikolausfrühstück. Für

zuhause hat der Nikolaus für alle noch
Himmelsterne aus Lebkuchen mitgebracht.

Vorbereitend auf das Weihnachtsfest
kann es auch gut sein, gewisse Tugenden
zu pflegen, die traditionell in diese Zeit
gehören. So ist es eine Tugend, Raum zu
schaffen, denn ohne Raum kann nichts
Neues entstehen. Das Christkind wurde in
einem Stall geboren, weil kein Raum in der
Herberge war. So ist es gut, wenn in der
Voradventszeit alles zunächst ein wenig
karger wird. Aufräumen, Putzen, Entrüm-
peln geht dem Schmücken und Vorbereiten
voraus. Eine weitere Tugend ist das War-
ten, ein Abwarten in Ruhe und Geduld. Das
Warten lehrt uns, mit der Zeit umzugehen,
was uns heute oft schwer fällt. Wir wollen
schnell fertig sein und ein Ergebnis sehen.
Unsere Wünsche und Vorstellungen eilen

in die Zukunft. Um sie zu verwirkli-
chen braucht es Zeit, Dauer und wir
müssen lernen, die Ungeduld zu über-
winden. Hier ist ein schöner Brauch
der Adventskalender, der jeden Tag ein
Stückchen mehr geöffnet werden darf,
oder Plätzchen, die noch nicht gleich
gegessen werden. Auch das ruhige
Betrachten des Wanderns von Maria
und Joseph, des Esel und der Hirten
mit ihren Schafen hilft das Warten zu
gestalten. Das Lauschen ist eine weite-
re Tugend. Nur wer lauschen kann,
erlebt die Stille und erträgt sie auch.
Übungen dazu können sein, die Stille
des Waldes zu erlauschen, auf Ge-
schichten, ein Märchen zu lauschen,
eine Flüsterstunde einzuführen oder
mit den Hirten den Engeln zu lauschen.
Aus unserem Nikolausbrief: „Jede
Nacht, wenn die Kinder schlafen, flie-
gen die Engel zur Erde und legen den
Kindern einen Funken Himmelslicht
ins Herz. Davon wird es auf der Erde
so hell, dass die Mutter Maria ihren
Weg gut finden kann. Aber der Him-
melsfunke im Herzen ist sehr zart und
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verlischt gar leicht. Darum ist es gut, wenn
die Kinder vor Weihnachten ein wenig
behutsamer und leiser sind. Wer aber das
Himmelslicht wohl bewahren kann und in
die stillen Nächte hineinlauscht, der kann
von fern den Sternengesang der Engel
hören: Es nahet die Weihnacht, das Christ-
kind kommt bald!“ (Diesen Text bitte nicht
den Kindern vorlesen, das macht der Heili-
ge Nikolaus!)

Und schließlich gehört das Schauen und
Staunen zu den wichtigen Tugenden. In der
Weihnachtszeit gibt es viel, worüber man
staunen kann! Schauen Sie mit Ihren Kin-
dern einmal bewusst die Morgenröte an.

Könnte es nicht sein, dass „die Engel gera-
de backen?“ Ein Fädchen „Engelshaar“ auf
der Treppe - überall gibt es Weihnachtsge-
heimnisse, wenn man Augen hat, sie zu
entdecken! Da können wir uns durchaus
auch von unseren Kindern inspirieren las-
sen. Einen Kunstdruck ansehen, Weih-
nachtskarten bestaunen, die Krippe be-
trachten, ohne die Figuren zu berühren, in
der Krippenlandschaft entdecken, was da
alles im Moos blühen will! Diese Achtung
vor den kleinen Dingen und Geheimnissen
ist etwas Wunderbares. Ist es nicht auch
das, woran wir uns aus unserer eigenen
Kindheit erinnern?

Rita Pätzold (K)


