1. Advent
Jetzt beginnt sie wieder die schöne Vorweihnachtszeit – der Advent. Dieses Jahr
werden wir vermutlich alle weniger Termine haben und vielleicht auch mit so manch
lieber Tradition brechen, können aber auch neue Wege gehen. Zum Aufbauen der
Vorfreude auf Weihnachten wollen wir euch jeden Sonntag eine kleine Andacht mit
Liedern, Geschichten und Ausmalbildern zukommen lassen. Um nicht auf die schönen
Gerüche verzichten zu müssen, findet ihr heute noch ein Rezept für Engelsaugen.
Wir wünschen euch einen schönen ersten Advent
Euer Pfarrgemeinderat

Wir sagen euch an den lieben Advent
Text: Maria Ferschl (1895–1982)
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.
Quelle: www.weihnachtsstadt.de; Link:
http://www.weihnachtsstadt.de/lieder/weihnachtslieder/wir-sagen-euch-an.html

Engelszauber im Advent von Elke Bräunling
Einen aufregenden Adventskalender hat Anna bekommen. Er ist nicht aus Pappe, nein,
quer durch ihr Zimmer hängt eine lange Kette mit vierundzwanzig bunt verpackten
Päckchen. Darauf stehen die Zahlen eins bis vierundzwanzig. Spannend sieht das aus.
Vorsichtig befühlt Anna die einzelnen Päckchen, doch den Inhalt kann sie leider nicht
erraten. Sie seufzt.
„Warten ist ja sooo schwer! Wenn doch nur schon bald Weihnachten wäre.“ Vorsichtig
schnuppert und rüttelt sie an dem Päckchen mit der Nummer eins.
„Aua!“, tönt es leise aus dem Päckchen. „Das tut weh.“
Anna erschrickt. Da ist jemand in dem Päckchen versteckt. Sie will es von der Leine
nehmen und rasch öffnen.
„Warte, ruft da eine helle Stimme. „Ich bin erst morgen für dich da. Und nun wünsche
ich dir eine gute Nacht. Träume schön!“
„Ich kann nicht schlafen, bevor ich nicht weiß, wer du bist“, sagt Anna. „Ich …“ Sie
muss gähnen und schläft – schwups – ein.
Plötzlich steht eine helle Gestalt mit einem fröhlich lächelnden Gesicht vor Anna. Sie
trägt ein weißes, mit goldenen Sternchen geschmücktes Kleid und hält eine Posaune
unter dem Arm geklemmt.
„W-wer bist du?“, staunt Anna.
„Rate!“, antwortet das fremde Wesen.
Anna überlegt. „Ein Engel. Bist du Weihnachtsengel?“
„Stimmt.“ Der Engel setzt die Posaune an die Lippen und spielt „Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind …“

Schön klingt das. Anna kann nicht anders. Sie singt mit.
„Advent ist die Zeit der Lieder und Geschichten“, freut sich der kleine Engel. „In
diesem Jahr werde ich im Advent bei dir sein.“ Er grinst schelmisch. „Aber nur, wenn
du das auch so haben willst.“
„Jaaa“, ruft Anna. „Ich hab mir schon immer meinen eigenen Engel gewünscht.
Jajaja.“
Sie ruft dieses „Jajaja“ so laut, dass sie davon aus dem Schlaf schreckt. Verwundert
setzt sie sich im Bett auf. Wer hat da eben „Jajaja“ gerufen?
In der Küche hört Anna, wie Papa Kaffee kocht, und aus dem Bad klingt Mamas
Stimme. Ist die Nacht schon vorbei? Anna schüttelt sich. Sie ist doch eben erst zu Bett
gegangen, und dann ist dieser Engel gekommen. Oder hat sie das nur geträumt?
„Schade eigentlich“, murmelt Anna.
Dann fällt ihr ein, dass heute erster Adventstag ist. Schnell schlüpft sie aus dem Bett
und pflückt sich das Päckchen mit der Nummer eins von der Adventskalenderkette.
Vorsichtig packt sie es aus – und was findet sie? Einen kleinen Engel mit einer
Posaune unter dem Arm. Lieb lächelt er, der Engel.
„Hallo, Engel“, flüstert Anna. „Da bin ich wieder.“
„Hallo, Anna. Ich wünsche dir einen schönen Advent.“
Mama steht an der Tür und lächelt Anna zu.
War es Mama, die ihr eben einen schönen Advent gewünscht hat – oder ist es doch
der kleine Engel gewesen, der vielleicht ein Zauberengel ist und sprechen kann?
Gefunden auf www.elkeskindergeschichten.de

Engelsaugen
240 g
150 g
2
70 g
2 TL
1
1 Prise(n)

Mehl
Butter
Eigelb
Puderzucker
Vanillezucker
Zitrone(n), unbehandelt, abgeriebene Schale, oder 1 Pck. Citroback 1 X)
Salz
Himbeerkonfitüre und/oder Johannisbeerkonfitüre
Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung
Alle Zutaten zusammen mit den Knethaken zu einem glatten Teig verkneten. Für 1 - 2
Std. kalt stellen.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze
(Umluft ca. 180 Grad) vorheizen.
Aus dem Teig kleine Kugeln formen und aufs Backblech setzen. Mit einem in Mehl
getauchten Kochlöffelstiel Löcher in die Kugeln bohren. Achtung - bitte nicht
durchbohren!
Die Konfitüre glatt rühren und mit einem Spritzbeutel (ich mache das immer mit
einem kleinen Espressolöffel) in die Vertiefungen der Teigkugeln füllen.
Im vorgeheizten Backofen 10 - 15 Minuten backen. Bitte beobachten! Sie dürfen nicht
zu braun werden!
Auskühlen lassen, dann mit Puderzucker bestäuben.
Quelle: www.Chefkoch.de; Link:
https://www.chefkoch.de/rezepte/160601070188995/Engelsaugen.html

Quelle: www.herzpoetin.de; Link: http://www.herzpoetin.de/xmas/Malvorlagen/kerze.gif

