4. Advent in der Tüte
An diesem Wochenende zünden wir an unserem Adventskranz
die 4. Kerze und somit letzte Kerze an. Weihnachten ist in wenigen Tagen.
Noch viermal schlafen, dann ist Heilig Abend.
Zeit für die letzten Vorbereitungen. Habt ihr schon einen Tannenbaum zuhause? Steht er
schon in eurem Zimmer, geschmückt mit Kugeln, Sternen und vielen kleinen Lichtern.
Bei uns zuhause wird der Baum erst am 24. Dezember aufgestellt. Solange darf er noch
draußen bleiben. So wie er ist, grün, groß und stachelig.

1.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit,
nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
2.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen.
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
3.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren.

Kerzen, Kugeln, Lametta:
An Weihnachten schmücken Millionen
Menschen weltweit einen Baum.
Wieso eigentlich?
Den Brauch, einen Baum zum Fest ins Haus zu
holen, gibt es schon sehr lange. Der Baum hat für
die Menschen eine Bedeutung. In der düsteren
Winterzeit ist er für sie ein Zeichen für neues Leben.
Da der Baum immergrün ist und seine Nadeln nicht
verliert, bringt er die Hoffnung in die Häuser, dass
die Natur bald wieder erwacht.
„Ich lebe. Ich bin auch im Winter grün.
Grün ist die Farbe der Hoffnung.
Alles
wird neu werden!“

In Deutschland werden heute jedes Jahr zwischen
23 und 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Besonders beliebt sind die
Nordmanntannen. Auch Blaufichten mögen viele. Damit wir alle einen Weihnachtsbaum
haben können, werden die Tannen und Fichten extra angepflanzt. Es dauert mehrere Jahre,
bis aus ihnen ein richtiger Weihnachtsbaum wird.
Nach der Aussaat stehen die kleinen Pflanzen erst mal zwei Jahre in der Baumschule. Dann
werden sie umgepflanzt. Erst im Alter von drei bis vier Jahren kommen sie in das
Weihnachtsbaumquartier. Dort müssen sie wachsen. Es dauert noch mal neun bis zehn
Jahre, bis der Baum ein stattlicher Weihnachtsbaum ist und eine Höhe von etwa zwei Metern
hat. Erst dann wird er geschlagen und verkauft.

Experten kümmern sich in dieser Zeit um die Bäume. Sie zwicken Triebe heraus und achten
darauf, dass Vögel die Spitze nicht kaputt machen. (AfK) Quelle:
https://www.news4kids.de/wissen/kultur/article/wieso-stellt-man-einen

Tannengeflüster von James Krüss
Wenn die ersten Fröste knistern,
in dem Wald bei Bayrisch-Moos,
geht ein Wispern und ein Flüstern
in den Tannenbäumen los,
ein Gekicher und Gesumm
ringsherum.
Eine Tanne lernt Gedichte,
eine Lärche hört ihr zu.
Eine dicke, alte Fichte
sagt verdrießlich: “Gebt doch Ruh!
Kerzenlicht und Weihnachtszeit
sind noch weit!”
Vierundzwanzig lange Tage
wird gekräuselt und gestutzt
und das Wäldchen ohne Frage
wunderhübsch herausgeputzt.
Wer noch fragt: “Wieso? Warum?!”
Der ist dumm.
Was das Flüstern hier bedeutet,
weiß man selbst im Spatzennest:
jeder Tannenbaum bereitet
sich nun vor aufs Weihnachtsfest,
denn ein Weihnachtsbaum zu sein:
das ist fein!

Genießt den warmen Kerzenschein der vier Kerzen und singt die vierte Strophe unseres
Liedes:

Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die vierte Kerze brennt. Gott
selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf, ihr Herzen und werdet licht.
Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.

In der Tüte findet ihr ein grünes Dreieck. Daraus könnt ihr einen Weihnachtsbaum basteln.
Seid kreativ: Malt oder klebt kleine Kerzen, Kugeln oder Sterne darauf, schmückt ihn mit
Glitzer oder einem langen Girlande ….
Eine weitere Idee: Wenn ihr vom Plätzchenbacken noch Eierschachteln übrig habt,
schneidet die Spitzen Teile in der Mitte heraus, malt sie, klebt einen Stock hinein oder
befestigt einen Faden an der Spitze.

