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Wusstest du, dass das Jahr in der Kirche mit dem 1. Advent be-

ginnt und woran wir Gründonnerstag denken? In diesem Buch 

erklärt die bekannte Religionspädagogin und Autorin Manuela 

Treitmeier auf spannende Weise die Feste des Kirchenjahres in 

ihrer Entstehung und mit ihrem heutigen Brauchtum. Illust-

riert werden die Texte mit unbeschwerten und lebensnahen 

Motiven, die zeigen, wie die Kinder die Feste selbst feiern und 

gestalten können.



Warum wir Feste feiern
Schau einmal in deinem Kalender nach. Siehst 
du die rot gedruckten Tage oder die Tage, die 
einen besonderen Namen haben? Toll, da hast 
du fast immer schulfrei und kannst machen, was 
dir gefällt. Aber weißt du auch, welche Feste da 
gefeiert werden? Das ist bei diesen Tagen näm-
lich das Allerwichtigste. Du sollst etwas feiern, 
ein kleines Fest, wenn es der Sonntag ist, oder 
ein großes Fest, wenn der Tag innerhalb einer 
Woche zu finden ist und mehrere Tage hinter-
einander als Festtage vermerkt sind. Und jetzt 
überlege: Warum sollst du diese Feste feiern? 
Findest du die Antwort? Nun, Feste sind wie 
Farbtupfer in unserem manchmal recht grauen 
Leben. Ohne sie wären wir wie Roboter, die Tag 
für Tag nur ihre Arbeit verrichten, ohne uns an 
das zu erinnern, was wir als Menschen brau-
chen, um glücklich zu werden: einen Freund, 
der das Leben mit uns teilt und dich und mich 
als unsichtbarer Freund für immer begleiten 
möchte. Wie er mit dir geht und was er dir dabei 
sagen möchte, erfährst du, wenn du richtig mit 
ihm feierst, Jahr für Jahr, ein Leben lang.
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Advent
Auf Weihnachten muss man lange warten. Die Zeit, bis 
Weihnachten ankommt, ist der Advent. Um dir zu zei-
gen, dass auch diese Zeit vergeht, erfand man mich, den 
Adventskranz. Meine Form ist die eines Ringes. Solch einen 
Ring tragen deine Eltern. Sie zeigen damit, dass sie mitein-
ander verbunden sind und gemeinsam durch dick und dünn 
gehen. Auch Jesu Freundschaft mit uns Menschen endet nie, 
denn in jedem Ende steckt zugleich ein neuer Anfang. Das 
beschreiben dir auch die Tannen zweige, aus denen ich gebun-
den werde. Tannen sind immer grün. Sie tragen im Winter 
grüne Nadeln, wenn die Blätter anderer Bäume abgefallen 
und tot sind. Die Tanne ist voller Leben. Schnee und die 
Winterkälte können ihr Leben nicht vertreiben. Weil jetzt 
im Dezember das Licht draußen immer mehr aus der Welt 
verschwunden zu sein scheint, trage ich Kerzen. Mit jeder 
Kerze wächst das Licht. Es vertreibt die Angst und macht uns 

warm, da, wo es kalt und böse ist. Zuletzt, wenn überall 
die Lichter glänzen, ist es dann soweit:  

Der große Augenblick ist
da: Gott kommt!
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Allerheiligen /Allerseelen
Das Jahr ist ein Spiegel unseres Lebens. Alles wächst, 
wird größer, aber auch älter und verliert damit an Kraft. 
Spätestens jetzt im November sieht es jeder. Maler Herbst, 

der die Blätter zum Abschieds fest gefärbt hatte, ist mit 
seiner Arbeit fertig. Die Natur scheint wie tot. Nun 

ist es Zeit, an das zu denken, was mit jedem Leben 
geschieht: Es muss gehen, um neu zu werden. Traurig 
aber wäre es, wenn der Tod sich als eine Mauer 
dazwischen stellt. Mit Gräbern, Gebeten und An-(die 

Verstor benen)-Denken springen wir darüber!
Alles Echte bleibt und geht nicht verloren, 

sondern wartet bei 
Gott auf uns. 
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