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Bereits eingetroffen und besprochen: 25 

Medienempfehlungen für die Advents- und 

Weihnachtszeit 2015 mit Back- und Bas-

telbüchern, Adventsbegleitern und Krip-

penspielen sowie Kinder(hör)büchern. 

 

Back- und Bastelbücher 

Komm mit ins 

Weihnachtswunderland 

 : kreative Weihnachtsrituale 

für ein zauberhaftes Fest / 

[Autoren Carolin Neitsch ...]. 

- 1. Aufl. - Stuttgart : Frech-

verl., 2015. - 143 S. : 

überw. Ill. (überw. farb.) ; 

29 cm - (Topp ; 7560) 

ISBN 978-3-7724-7560-3  

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 582306 

Weihnachten verbreitet einen ganz besonderen 

Zauber, der schon in der Adventszeit seinen Anfang 

nimmt. Basteln mit der Familie, besondere Rituale, 

die eine festliche Stimmung verbreiten, sorgen da-

für, dass diese Zeit etwas ganz besonderes wird. 

Jeden Tag kommt man dem Weihnachtsfest ein 

bisschen näher. Vier große Kapitel stehen unter 

einem bestimmten Motto und sind prall gefüllt mit 

Ideen. Das erste Kapitel heißt „Ankommen“. Darin 

findet man Bastelvorschläge, um die Wohnung fest-

lich zu dekorieren. Das anschließende Kapitel „Für 

mich“ zeigt, wie sich Momente der inneren Ruhe 

und Geborgenheit schaffen lassen. Das nächste 

Kapitel „Freude schenken“ ist eine Sammlung von 

schnellen kleinen Geschenken, um lieben Mitmen-

schen eine Adventsfreude zu bereiten. Im letzten 

Kapitel „Für uns“ geht es um Aktivitäten mit der 

ganzen Familie. Anleitungen und Baselvorlagen 

befinden sich am Ende des Buches. Über einen Zu-

gangscode können die Vorlagen auch in Original-

größe im Internet von der Internetseite des Verlags 

heruntergeladen und ausgedruckt werden. - Ein 

gelungenes Weihnachtsbuch, gerne empfohlen. 

 Christiane Kühr 

Kreative Weihnachtsideen 

zum Selbermachen 

 / Katrin Heinatz. - 1. Aufl. - 

München : Gräfe und Unzer, 

2015. - 160 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-8338-4843-8  

fest geb. : 16,99 

MedienNr.: 583147 

Weihnachtszeit ist Dekorationszeit. Aber wie hat 

Weihnachtsdekoration zu sein? Nordisch-zart? Klas-

sisch rot-weiß? In silbrigem Glanz? Puristisch? Ganz 

natürlich? Kunterbunt und mit viel Glitzer? Jeder 

dieser Stilrichtungen widmet die Autorin ein Kapitel 

ihres Buches. Und so ist für jeden etwas dabei, 

sowohl von der Stilrichtung her als auch im Schwie-

rigkeitsgrad, mit dem sich die vielen unkonventio-

nellen Ideen umsetzen lassen. Unkonventionelle 

Ideen, weil die Autorin - sie ist Stylistin von Beruf - 

versucht, alltägliche Dinge mit anderen Augen zu 

sehen, und es ihr dabei auch sehr kreativ gelingt, 

einen Bezug zur Weihnachtszeit in viele Alltags-

gegenstände hineinzuinterpretieren. So entstehen 

zahlreiche ungewöhnliche Modelle, wie z.B. ein Ad-

ventskranz aus einem Kuchenrost, ein Stern aus 

schwarzen Strohhalmen, Sternenschachteln aus 

Pappbechern, ein Lichterkranz aus einer alten Fahr-

radspeiche und vieles anderes mehr. Genaue Mate-

rialangaben, leicht nachvollziehbare Schritt-für-

Schritt-Anleitungen und Variationstipps sind eine 

gute Grundlage, um die Modelle nacharbeiten zu 

können. Die Autorin möchte aber mit ihren Ideen 

auch dazu anregen, völlig andere Alltagsgegenstän-
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de zu einer schönen Weihnachtsdekoration umzu-

funktionieren und dabei vor allem der eigenen 

Kreativität und den eigenen Ideen freien Lauf zu 

lassen. - Ein Kreativbuch für alle die etwas Unge-

wöhnliches suchen. Antje Hochstrat 

Lohf, Sabine: 

Das große Weihnachtsbastel-

buch / Sabine Lohf. - Hildes-

heim : Gerstenberg, 2015. - 

159 S. : überw. Ill. (farb.) ; 

26 cm 

ISBN 978-3-8369-5846-2  

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 582955 

Wenn die Tage kürzer werden, der Laternenumzug 

vorbei ist und es nicht mehr lange dauert bis das 

erste Türchen am Adventskalender geöffnet werden 

darf, dann ist die schönste Bastelzeit des Jahres da! 

Dann werden von fleißigen Kinderhänden tolle Sa-

chen zum Dekorieren, Verschenken und Spielen für 

die Weihnachtszeit gebastelt. Mit vielen verschiede-

nen Techniken, ganz leicht zu beschaffenden weni-

gen Materialien, ohne einengende Vorlagen und mit 

viel Platz für eigene Kreativität bietet dieses Buch in 

acht thematischen Kapiteln einen großen Fundus an 

Weihnachtsbasteleien für Kinder und die ganze 

Familie. Auch dem Verpacken der liebevoll gebas-

telten Geschenke und der dazugehörigen einfalls-

reichen Weihnachtspost ist jeweils ein Kapitel ge-

widmet. Viele der Basteleien sind zugleich Dekora-

tion und Spielsachen - das macht viele der vorge-

stellten Ideen zu etwas Besonderem. - Ein Buch für 

alle Kinder und Familien, die gerne basteln, ihrer 

eigenen Kreativität freien Lauf lassen, und für jedes 

neue Spiel zu haben sind. Antje Hochstrat 

New York Christmas 

 : Rezepte und Geschichten / 

Lisa Nieschlag ; Lars Wen-

trup. - Münster : Hölker, 

2015. - 172 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 28 cm 

ISBN 978-3-88117-977-5  

fest geb. : 24,95 

MedienNr.: 582971 

Gerade in der Weihnachtszeit besuchen viele Tou-

risten aus aller Welt zum berühmten Christmas 

Shopping die Metropole an der Ostküste, die dann 

noch mehr funkelt denn je. Diese magische Atmo-

sphäre drückt sich im Buch in vielen schönen Foto-

grafien aus. Die 50 amerikanischen Rezepte, pas-

send zu New York und zur Weihnachtszeit, lassen 

einem durch ihre Abbildungen das Wasser im Mund 

zusammenlaufen. Das Inhaltsverzeichnis ist unter-

gliedert in Christmas Baking, Winter Brunch, Happy 

Holidays, Christmas Dinner und New Year's Eve. 

Plätzchen, Kuchen, Bagel, Sandwich, Burger, aber 

auch Festtagsgerichte, Desserts und Getränke sind 

vertreten. Candy Cane Cupcakes, Snowcaps, Corn-

bread Muffins, Pumpkin Pie, Waldorfsalat, Roast-

beef, Christmas Crumble oder Bloody Mary lauten 

die Namen der zahlreichen Rezepte. Daneben sind 

im Buch noch drei weihnachtliche Kurzgeschichten 

enthalten und englische Texte von ein paar bekann-

ten Christmas Carols (z.B. Jingle Bells). Ein Register 

rundet den großformatigen Bildband ab, der den 

Zauber der Weihnachtszeit versprüht.Roswitha Bähr 

Quilling für die 

Weihnachtszeit 

 : klassische und neue Tech-

niken mit Papierstreifen / 

Patrick Krämer. - 1. Aufl. - 

Stuttgart : Frechverl., 2015. 

- 32 S. : überw. Ill. (farb.) ; 

22 cm - (Topp ; 4174 : Krea-

tiv.kompakt). - Umschlagt. 

ISBN 978-3-7724-4174-5 | kt. : 7,99 

MedienNr.: 582310 
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Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Mann ein 

Kreativbuch zum Thema „Quilling“ schreibt - jener 

Papierbasteltechnik für filigrane Arbeiten, für die es 

eine ruhige und geduldige (zumeist weibliche) Hand 

braucht? Patrick Krämer hat es getan und bewegt 

sich damit weit weg von der männertypischen Do-

mäne des Bohrens, Sägens und Tackerns. Entstan-

den ist eine Sammlung von 15 weihnachtlichen 

Quillingarbeiten, die durch Kreativität und Raffines-

se überzeugen. Die Motivwahl reicht dabei von 

schlicht bis verspielt, von witzig bis kunstvoll. Nach 

einer detaillierten und gut verständlichen Schritt-

für-Schritt-Anleitung entstehen Engel, Weihnachts-

männer, Wichtel und Schneemänner, aber auch 

Knusperhäuschen, Sterne, Teelichter und Postkar-

ten. Die einzelnen Arbeiten sind in drei Schwierig-

keitsgrade eingeteilt, sodass schon weniger Geübte 

oder weniger Geduldige auf ihre Kosten kommen. 

Zwar finden sich in den Klappseiten des Buches 

nützliche Tipps rund ums Quilling sowie eine kleine 

Einführung in das erforderliche Material und in die 

Quilling-Grundformen, dennoch sind Grundkennt-

nisse in der Technik des klassischen Quillings von 

Nutzen. - Ein schönes Kreativbuch zum Thema! 

 Sylvia Steinbach 

Weihnachten 

 : das große Kreativbuch / 

[Produktmanagement und 

Lektorat: Madeleine Fritz ...]. 

- 1. Aufl. - Stuttgart : Frech-

verl., 2015. - 160 S. : 

überw. Ill. (überw. farb.) ; 

29 cm - (Topp ; 7559) 

ISBN 978-3-7724-7559-7  

fest geb. : 9,99 

MedienNr.: 795329 

Mit dem Advent beginnen die Vorbereitung und vor 

allem die Vorfreude auf Weihnachten. In vielen 

Familien gehört es zu dieser Zeit unbedingt dazu, 

die Wohnung mit selbstgestalteter Dekoration zu 

schmücken. Und auch wer zu Weihnachten ein lie-

bevoll selbst gemachtes Geschenk überreichen 

möchte, findet im Advent Zeit und Anregungen, das 

Geschenk zu basteln. Auf 108 Seiten in vier thema-

tischen Kapiteln, dreizehn Seiten allgemeinen Anlei-

tungen zu den verschiedenen verwendeten Techni-

ken, und fast 40 Seiten Vorlagen werden sicherlich 

sowohl Bastelfreunde als auch Handarbeitsliebhaber 

in den über 70 Ideen die richtigen Inspiration für 

unzählige selbst gemachte Kleinigkeiten finden. 

Dank der gut nachvollziehbaren Schritt-für-Schritt-

Anleitungen sind die Projekte alle leicht nachzu-

arbeiten und sowohl Groß als auch Klein werden 

viel Spaß damit haben. Mit zusätzlichen Tipps zu 

vielen Projekten lassen sich diese zudem leicht vari-

ieren. Das Buch bietet eine gelungene neue Zu-

sammenstellung bewährter Weihnachtsbasteleien.

 Antje Hochstrat 

Zucker, Zimt und Sterne 

 : Jennys Weihnachtsre-

zepte / Virginia Horstman. 

- 1. [Aufl.] - Münster : 

Hölker, 2014. - 63 S. : 

überw. Ill. (farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-88117-937-9  

fest geb. : 14,95 

MedienNr.: 579810 

Was Virginia Horstmann auf ihrem Blog Zucker, 

Zimt und Liebe (www.zuckerzimtundliebe.de) veröf-

fentlicht und zeigt, hat nach und nach auch den 

Weg in Koch- und Backbücher gefunden. Sie selbst 

nennt sich Foodbloggerin und Kochbuchautorin, 

Backyogaistin, Kuchenenthusiastin und kulinarisch 

Reisende. Und das spiegelt sich auch in ihren Re-

zepten wider. Da finden sie Printen, Heidesand und 

Mandel-Quarkstollen ebenso wie Lebkuchen-Mini-

Donuts, Bratapfel-Muffins und Schokoladen-Mandel-

Panettone. Alle Rezepte sind ausführlich und gut 

nachbackbar beschrieben und werden von vielen 

Tipps ergänzt. Wunderschöne Fotos runden dieses 

gelungene Werk ab. Jutta Weber 
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Adventsbegleiter und Krippenspiele 

Birnstein, Uwe: 

Jung, ledig, schwanger sucht 

... : warum Weihnachten uns 

zu Herzen geht / Uwe Birn-

stein. - Stuttgart : Camino, 

2015. - 164 S. : Ill. ; 21 cm 

ISBN 978-3-460-50011-2  

fest geb. : 14,95 

MedienNr.: 583696 

Uwe Birnstein stellt 14 teils 

erfundene Gestalten aus den Weihnachtsgeschich-

ten nach Matthäus und Lukas vor. Angefangen von 

Kaiser Augustus und Qurinius, seinem Statthalter in 

Syrien, bis hin zum Zöllner oder Grenzbeamten, 

dem Josef, Maria und ihr Kind bei der Flucht nach 

Ägypten begegnet sein könnten. Diese Gestalten 

sind uns mal näher und mal ferner; Uwe Birnstein 

beschreibt sie so, dass sie den Leser/innen zum 

Spiegel werden können. So stellt er aus dem 

Stammbaum Jesu (nach Matthäus) vier Vorfahrin-

nen Jesu vor, Frauen von eher zweifelhaftem Ruf: 

Tamar, Rahab, Rut und Batseba. Matthäus fügt sie 

in seinen (komponierten) Stammbaum ein, weil er - 

so Birnstein - sagen will: „Der Glaube, den Jesus in 

die Welt trug, ist nicht nur für die Rechtgläubigen, 

die Sauberen, die Selbstgewissen bestimmt. Jesus 

wendet sich an die Menschen, ganz besonders 

Frauen, die am Rande stehen, missachtet werden, 

oft Vorurteilen ausgeliefert sind. Die frohe Botschaft 

vom bereits angebrochenen Himmelreich auf Erden 

gilt den Zukurzgekommenen, den Ausgestoßenen - 

jenen, über die die vermeintlich Gottesfürchtigen 

oft genug die Nase rümpfen und urteilen.“ Birnstein 

nähert sich den Gestalten, mal über das, was Histo-

riker und Theologen über sie herausgefunden ha-

ben, mal über die verschiedenen christlichen Tradi-

tionen, mal frei erfunden, wie der Zöllner an der 

Grenze zu Ägypten, der ihm die Gelegenheit gibt, 

ein „Nach-Krippen-Spiel“ von Christian Binder vor-

zustellen. - So flott und frech, wie der Titel sugge-

riert, sind die Geschichten leider nicht, eher fließen 

sie ruhig dahin. Man kann sich ihnen bedenkenlos 

anvertrauen und neue Seiten an der Weihnachtsge-

schichte und den Gestalten, die sie bevölkern, 

(neu) entdecken. Empfehlenswert als Begleiter in 

der Adventszeit, auch als Ideengeber zur Vorberei-

tung von Gottesdiensten. Christoph Holzapfel 

Brantzen, Hubertus: 

Hinter Türen schauen und 

staunen : das Adventskalen-

derbuch / Hubertus Brant-

zen. - Freiburg [u.a.] : Her-

der, 2015. - 159 S. : zahlr. 

Ill. (farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-451-34270-7  

fest geb. : 16,99 

MedienNr.: 582608 

In Texten für jeden Tag vom 

1. bis 25. Dezember fragt der Religionspädagoge 

Hubertus Brantzen nach den tiefer liegenden Sehn-

süchten und Hoffnungen, die im Bedürfnis nach 

Adventsstimmung zum Ausdruck kommen, ohne die 

sich viele Menschen nur schwer auf Weihnachten 

einstellen könnten. Marketingfachleute wüssten 

meist besser als die Kirchen, dass sie Menschen am 

besten auf der Gefühlsebene erreichen. Von ihnen 

könnte die Kirche lernen, „dass die adventliche und 

weihnachtliche Botschaft, und sei sie noch so 

homöopathisch verdünnt, wohleingeträufelt, ihre 

Wirkung nicht verfehlt.“ Deshalb sei es in der Ad-

ventszeit so wichtig, den ganzen Menschen - Kopf 

und Herz - anzusprechen, ihn mit Zeichen und Bil-

dern, mit Musik und Geschichten einzustimmen auf 

die Ankunft Jesu Christi. Daher wirbt Brantzen auch 

für verschiedene Bräuche aus der Adventszeit, für 

den gefüllten Stiefel zu Nikolaus, für die Nikolaus-

Besuche, erzählt vom Lichterkranz der heiligen Lu-

cia und dem in Schwaben gepflegten Brauch, die 

Christbäume in der Nachbarschaft zu loben. Damit 

verbunden ist jeweils das Anliegen, diesen Brauch 

(wieder) mit dem Sinn der Adventszeit zu verbin-

den. Mit anderen Texten gelingt es ihm, fremd ge-

wordene christliche Vorstellungen in die Gegenwart 

zu übersetzen. So behandelt er das Fest der unbe-

fleckten Empfängnis unter der Überschrift „Para-

dies“. Er verbindet es mit der Erfahrung, dass alle 

Menschen die Sehnsucht nach dem Paradies - nach 

einer heilen Welt - in sich tragen und doch tagtäg-

lich erleben, dass zwischen Menschen Böses ge-
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schieht. Aus dieser Zerrissenheit sei Maria heraus-

genommen. Seine Überlegungen münden in die 

Frage: „Wie kann ich ... dazu beitragen, dass sich 

Gottes unverdorbenes Konzept vom Menschen und 

der ganzen Schöpfung durchsetzt?“ Zusammen mit 

den treffend ausgewählten Illustrationen ist ein 

Adventsbuch für Kopf und Herz entstanden, das wie 

Adventskranz und Lebkuchen die Vorfreude auf das 

Weihnachtsfest weckt und dabei mehr bietet als 

feierliche Stimmung. (Religiöses Buch des Monats 

Dezember) Christoph Holzapfel 

Großes Werkbuch 

Krippenspiele 

 : Ideen, Modelle und Anre-

gungen / Erich Schredl (Hg.). 

- Freiburg [u.a.] : Herder, 

2015. - 221 S. : Ill., Noten-

beisp. ; 25 cm - (Große 

Werkbücher) 

ISBN 978-3-451-34273-8  

fest geb. : 22,99 

MedienNr.: 582613 

Der Herausgeber gibt gleich zu Beginn die Zielrich-

tung des Buches vor: Kinder bitte nicht mit geistig 

Minderwertigem, mit Kitsch und Banalem füttern, 

sondern ihnen durch geistige, emotionale und äs-

thetische Nahrung die Möglichkeit geben, die frohe 

Botschaft des Christentums zu verstehen und erle-

ben zu können. Er verortet die biblischen Erzählun-

gen von Hirten, Stern, Engeln, Herbergssuche und 

den weiteren Personen der Weihnachtsgeschichte, 

die in den Krippenspielen enthalten sind, in den 

großen historischen und biblischen Zusammenhang 

- vor allem auch in Bezug zu den alttestamentlichen 

Erzählungen. Dabei hat er einen wahren Schatz 

zusammengetragen, der die biblische Botschaft von 

der Menschwerdung Jesu ernst nimmt, ebenso wie 

die Kinder und Jugendlichen, die bei den Krippen-

spielen mitwirken oder für die gespielt wird. Dabei 

geht es nicht nur um liturgische Krippenspiele, die 

im Weihnachtsgottesdienst ihren Platz haben. Viel-

mehr finden sich in diesem Buch zahlreiche Impul-

se, die für die Adventszeit hervorragend geeignet 

sind, weil sie die Heranwachsenden zur Weih-

nachtsbotschaft hinführen. Außerdem werden Ideen 

zu Improvisationstheater, Schattenspiele, Stabpup-

penspiel, Lyrik, biblischen Anspielen und Stationen 

für eine Waldweihnacht vorgestellt. Das Werkbuch 

ist für alle, die mit Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen in der Gemeindearbeit arbeiten, ebenso 

wie für Religionslehrkräfte und Erzieherinnen und 

Erzieher in Kindergärten und Schulen sehr zu emp-

fehlen. Heike Helmchen-Menke 

Jooß, Erich: 

Das Kind, das die Welt 

verändert hat : neue 

Weihnachtslegenden / 

Erich Jooß. - 1. Aufl. - 

Würzburg : Echter, 2014. - 

119 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-429-03735-2  

fest geb. : 12,90 

MedienNr.: 578478 

Als Autor vieler Kinder- 

und Jugendbücher ist es 

Erich Jooß gegeben, den 

richtigen Ton für neue Legenden zu Weihnachten zu 

finden. Zehn Legenden erzählen von Menschen, die 

wir allenfalls als Randfiguren der biblischen Weih-

nachtsgeschichte kennen, vom Hirtenjungen, vom 

Wirt oder vom Kamel. Die bekannten Bilder, die den 

alten Legenden zu eigen sind, tauchen hier ebenso 

auf: die Sorge, das Kind verpasst zu haben, das 

helle Licht, das traurige Menschen tröstet, der Stall 

als zentraler Ort, von dem Veränderung ausgeht. 

Die neuen Legenden sind allesamt liebenswert, 

dabei aber keinesfalls süßlich oder harmonisierend. 

Sie erzählen treffsicher und immer wieder auch mit 

einem Augenzwinkern von der Kraft der Mensch-

werdung Gottes. Susanne Körber 
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Nikolaus-Handbuch 

 : Praxistipps für Nikolaus-

darsteller / Hrsg. von Domi-

nik Meiering und Stefan Les-

ting. - 1. Aufl. - Köln : BDKJ 

Köln, 2015. - 61 S. : überw. 

Ill. (farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-00-050681-9  

fest geb. : 9,90 

MedienNr.: 583858 

Die Nikolaustradition lebendig zu halten oder neu 

zu beleben ist das Anliegen der Herausgeber Domi-

nik Meiering, Generalvikar des Erzbistums Köln, und 

Stefan Lesting vom BDKJ Köln. Sie beobachten mit 

großer Sorge, dass aus falsch verstandener Rück-

sichtnahme christliches Brauchtum aus der Öffent-

lichkeit verschwindet oder entchristlicht wird. Aus 

Martinszügen werden Lichtergänge, Weihnachts-

märkte werden umbenannt in Wintermärkte, haben 

sie beobachtet. Ein ähnliches Schicksal befürchten 

sie für die Nikolaustradition, da der Weihnachts-

mann immer stärker in den Vordergrund rücke. Mit 

ihrem Buch geben sie den Darstellern des hl. Niko-

laus praxisorientierte Informationen an die Hand. 

Sie begreifen die Nikolaus-Besuche in Familien, 

Kindergärten, Altenheimen usw. nicht nur als Teil 

der Brauchtumspflege, sondern ebenso als Beitrag 

zur Mission, weil durch die Figur des Heiligen auch 

von Jesus Christus erzählt wird, von Nächstenliebe 

und Barmherzigkeit. Daher stellen sie den Heiligen 

als Vorbild für selbstloses Schenken und als Freund 

der Kinder vor, der sich keinesfalls als Erziehungs-

helfer missbrauchen lassen dürfe. „Kein Kind soll 

sich beim Nikolausbesuch fürchten oder Angst vor 

Bestrafung haben müssen“, lautet eine klare Vor-

gabe. Nach Informationen über den Heiligen (Bio-

grafie, Brauchtum, wie aus dem Nikolaus der Weih-

nachtsmann wurde), folgen Tipps für Besuche in 

Familien und verschiedenen Einrichtungen, auch 

solche für den Fall, dass etwas schief geht. Ausführ-

lich wird die Nikolaus-Bekleidung erklärt, außerdem 

finden sich einige Nikolauslegenden zum Nachlesen 

und Weitererzählen. - Die Texte sind locker und 

eingängig formuliert, eine große Zahl von Illustra-

tionen lockert die Texte auf. Eine wertvolle und gut 

zugängliche Informationsquelle für jeden, der den 

hl. Nikolaus darstellen möchte, egal ob in privatem 

Rahmen oder in Kindergärten usw. 

  Christoph Holzapfel 

Wolf, Hubert: 

Ankunft 24. Dezember : 

Weihnachten neu entdecken 

/ Hubert Wolf. - Darmstadt : 

Lambert Schneider, 2015. - 

138 S. ; 19 cm 

ISBN 978-3-650-40067-3  

fest geb. : 14,95 

MedienNr.: 795327 

Der Autor, der in den vergangenen Jahren vor allem 

kirchenhistorische Werke (u.a.:  „Die Nonnen von 

Sant' Ambrogio“ und „Krypta“) veröffentlicht hat, 

legt hier eine Sammlung geistlicher Texte zu Ad-

vent und Weihnachten vor. Es geht für ihn nicht 

darum, die historische Tatsache der Geburt Jesu 

mitzuteilen, sondern darum, Weihnachten neu zu 

entdecken und herauszufinden, was Jesu Ankunft in 

dieser Welt für uns heute bedeuten kann. Im 

Nachwort schreibt er: „Es geht mir um die unge-

heuren Potentiale der Menschwerdung Gottes in 

Jesus Christus für die Menschwerdung der Men-

schen heute ... und auch um neue Zukunftsper-

spektiven für eine gelungene Menschwerdung an 

jedem der 365 Tage des Jahres zu eröffnen.“ Sein 

Vorhaben gelingt. In seinen Texten versteht es 

Hubert Wolf, die biblischen Aussagen aus dem Alten 

und dem Neuen Testament, die sich um die Verhei-

ßung und um die Geburt Jesu drehen, tatsächlich 

mit dem heutigen Alltag zu vernetzen. Und dabei 

geht es ihm nie darum, heutige Auffassungen und 

Gebräuche (z.B. zu esoterischen Engelsvorstellun-

gen oder religionslosen Heilig-Abend-Ritualen) zu 

verhöhnen. Mit seinen Impulsen baut der Autor 

Brücken zwischen sentimentalen Weihnachtsbefind-

lichkeiten und Kaufrausch auf der einen Seite und 

der geistlichen Freiheit des Advents auf der anderen 

Seite. In unseren modernen Ritualen, die keine 

sichtbare religiöse Basis mehr haben, erkennt der 

Autor eine „tiefe Sehnsucht des Menschen, aus dem 

Alltagstrott mit seinen oft geistlosen Zwangsläufig-

keiten auszubrechen“ und losgelöst zu sein: die 

christliche Hoffnung auf Erlösung. Dieser Advents-
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begleiter hilft, die Ankunft am 24. Dezember auf 

unseren ganzen Alltag spirituell zu öffnen. Auch 

kleineren Beständen gerne empfohlen. 

 Heike Helmchen-Menke 

Kinder(hör)bücher 

Boll, Sanne: 

Zwei Weihnachtsdetektive 

auf Geschenkespur / Sanne 

Boll. Ill. von Lisa Hänsch. - 1. 

Aufl. - Bamberg : Magellan, 

2015. - 119 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-7348-2803-4  

fest geb. : 14,95 

(ab 5)  

MedienNr.: 583311 

Weihnachten bei Oma und Opa - darauf freuen sich 

die siebenjährige Laura und ihr kleiner Bruder Benni 

schon lange, denn auf dem großen Bauernhof gibt 

es viel zu entdecken. Doch das Warten auf das gro-

ße Fest fällt den Kindern schwer. Beim Stöbern in 

der Scheune entdecken sie einige Tage vor Weih-

nachten die versteckten Geschenke. Am nächsten 

Tag sind die Päckchen plötzlich verschwunden und 

in der Scheune liegt ein schwarzer Schal. Welcher 

gemeine Kerl hat ihre Geschenke gestohlen? Laura 

und Benni nehmen die Spur auf und finden den 

Dieb, dessen Absicht die beiden verwundert. Auf 

einmal ist das Beschenktwerden nicht mehr das 

Wichtigste für Laura und Benni. - Eine wunderbare 

Vorlesegeschichte, die das Warten auf Weihnachten 

verkürzt und gleichzeitig christliche Werte wie 

Nächstenliebe, Solidarität und Dankbarkeit vermit-

telt. Die ausdrucksstarken, teils großflächigen Illus-

trationen ergänzen perfekt das spannende Weih-

nachtsabenteuer über 13 Kapitel und laden zum 

gemeinsamen Entdecken ein. Sehr empfehlenswert. 

 Bettina Palm 

Dickens, Charles: 

Eine Weihnachtsgeschichte / 

Charles Dickens. Ill. von 

Roberto Innocenti. - 1. Aufl. 

- Hildesheim : Gerstenberg, 

2015. - 152 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 32 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-8369-5859-2  

fest geb. : 22,95 

(ab 10) 

MedienNr.: 582520 

Ebenezer Scrooge hasst Weihnachten. Er gönnt sich 

und anderen nichts, lehnt eine Einladung seines 

Neffen zum Festessen ab, weist Spendensammlern 

die Tür und will seinem schlecht bezahlten Ange-

stellten nicht einmal zu Weihnachten Urlaub gewäh-

ren. Da taucht in der folgenden Nacht die Gestalt 

seines verstorbenen Geschäftspartners Marley auf 

und kündigt ihm den Besuch dreier weiterer Geister 

an. Diese sollen ihn zur Weihnachtsfreude bekehren 

und somit sein Leben retten. Der erste Geist zeigt 

Scrooge dessen Vergangenheit, der zweite Geist 

besucht Orte in der Gegenwart und der dritte Geist 

offenbart ihm eine mögliche und bedrohliche Zu-

kunft. Mit Schrecken erkennt Scrooge all seine Feh-

ler, kommt zur Besinnung und gelobt, ein besserer 

Mensch zu werden. Von Freude und Dankbarkeit 

erfüllt, wird er der gutherzigste Mensch weit und 

breit. Illustriert wird Charles Dickens' berühmte 

Weihnachtsgeschichte von dem italienischen Maler 

und Autodidakten Roberto Innocenti. Seine detail-

reichen Darstellungen des beschwerlichen, aber 

dennoch von Fröhlichkeit erfüllten Alltags in den 

Straßen von London erinnern an Wimmelbilder. 

Viele kleine Szenen fügen sich zu einem großen 

Ganzen. Daneben finden sich im Buch auch sehr 

stille und innige Bilder, wie z.B. das einer Familie 

beim Weihnachtsessen. Trotz Gehbehinderung 

eines Kindes, trotz Armut und trotz Angst vor der 

Zukunft lässt sich die Familie die Freude an der 

Weihnacht nicht nehmen. Innocenti hat den gegen-

sätzlichen Alltag im London des 19. Jahrhunderts 

und die allmähliche innere Wandlung des geizigen 

Scrooge sehr gut herausgearbeitet. Das Buch wen-

det sich nicht nur an Kinder, sondern gerade wegen 
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seiner meisterhaften allegorischen Bilder auch und 

besonders an Erwachsene. Sehr empfehlenswert.

 Birgit Fromme 

Elias und das Christkind 

 / Jolanda Steiner ; Karin 

Widmer. - 1. Aufl. - Zürich : 

NordSüd Verl., 2015. - [12] 

Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 29 

cm 

ISBN 978-3-314-10307-0  

fest geb. : 14,99 

(ab 4) 

MedienNr.: 583549 

Das erste Bilderbuch der Schweizer Märchenerzäh-

lerin erzählt die Geschichte von Jesu Geburt aus der 

Sicht des Wirtsjungen Elias in einer guten Mischung 

aus Alltagssachlichkeit und Fantasie. Elias' Vater 

schickt ihn weg, weil er ihn nicht brauchen kann, 

als immer mehr Menschen in Bethlehem eine 

Unterkunft suchen. Als Elias deshalb den Ochsen im 

alten Stall besucht, sieht er plötzlich ein Licht 

leuchten und hört eine Stimme, die sagt, dass dort 

Gottes Sohn geboren werden soll. Elias sorgt da-

raufhin tatkräftig dafür, dass aus dem dunklen Stall 

ein gut vorbereiteter Platz für das Christuskind 

wird. Damit überrascht er nicht nur Maria und Jo-

sef, sondern auch seinen Vater, der erkennt, wie 

gut Elias helfen kann. - Eine bodenständige, warm-

herzige Erzählung, die durch Elias Art zu handeln 

leicht in die Gegenwart übertragbar ist. Die Illustra-

tionen von Karin Widmer sind bewegt und lebens-

nah; Geschichte und Bilder gehen ineinander auf.

 Susanne Körber 

Heger, Ann-Katrin: 

Adventsgeschichten / Ann-

Katrin Heger. Ill. von Betina 

Gotzen-Beek. - 1. Aufl. - 

Bindlach : Loewe, 2015. - 57 

S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 25 cm 

- (Ich für dich, du für 

mich)(Leselöwen - das Origi-

nal : 2. Lesestufe) 

ISBN 978-3-7855-7821-6 | 

fest geb. : 7,95 

(ab 7) 

MedienNr.: 796607 

In der ersten Geschichte zieht Lina aus dem Wich-

telkorb in der Schule ausgerechnet den Namen von 

Rupert. Na toll. Was soll sie denn Rupert schenken? 

Doch dann geht sie ihm heimlich nach und sieht, 

was der Außenseiter der Klasse so alles macht und 

ist mächtig beeindruckt. Und dann fällt ihr ein rich-

tig gutes Geschenk ein und ihre Mitschüler sehen 

Rupert plötzlich auch mit anderen Augen. In der 

nächsten Geschichte gelingt es dem kleinen Engel 

Otto, der Oma von John einen großen Wunsch zu 

erfüllen. Damit hat er die Prüfung geschafft und 

bekommt nun endgültig seine Engelsflügel. In der 

letzten Geschichte gelingt es dem kleinen Schaf 

Martha den grummeligen alten Bock Hornreich vom 

Weihnachtsfest zu überzeugen. Und zusammen 

lassen sich die beiden an der Krippe vom Weih-

nachtszauber verzaubern. Drei lustige und einfühl-

same Geschichten rund um die Weihnachtszeit. 

Leseabschnitte für gute Leser wechseln sich mit 

kurzen Abschnitten für Leseanfänger ab, für ab-

wechselndes, gemeinsames Lesen. Bunte Illustra-

tionen geben den Text wieder und sprechen den 

jungen Leser mit Sicherheit an. Sehr empfehlens-

wert. Veronika Remmele 

Hohler, Franz: 

Die Nacht des Kometen : 

eine Erzählung für Kinder / 

Franz Hohler. Mit Ill. von 

Kathrin Schärer. - 1. [Aufl.] - 

München : Hanser, 2015. - 

126 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 

25 cm 

ISBN 978-3-446-24927-1  

fest geb. : 14,90 

(ab 8) 

MedienNr.: 583606 

Jona und Mona verbringen wie jedes Jahr ihre 

Sommerferien in den Schweizer Bergen. Alles ist 

altvertraut, doch in diesem Jahr geschehen merk-

würdige Dinge im Tal. Ist daran der herannahende 
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Komet schuld? Der beliebte Kamelfelsen mit seinen 

zwei Höckern wird für die Kinder in der Nacht, als 

der Komet erscheint, zu einem Vehikel in eine an-

dere Zeit und eine andere Welt. Sie begegnen in 

einem Wüstenland einer hochschwangeren Frau und 

ihrem Mann und begleiten sie bei ihrer Suche nach 

einer Unterkunft. Als die Geburt sich ankündigt, 

findet sich nur ein Stall. - Richtig geraten, die Kin-

der sind auf ihrer Zeitreise mitten hinein in die Ge-

schehnisse rund um Christi Geburt geraten und 

erleben diese aus ihrer ganz eigenen Sicht. So ge-

winnt Franz Hohler der biblischen Geschichte eine 

ganz eigene, fast naiv anmutende Perspektive ab, 

denn die Kinder haben keine Ahnung, um wen es 

sich bei den Weggefährten handelt. Sie helfen ein-

fach, weil ihr Gewissen es ihnen so eingibt und 

werden ganz unabsichtlich Zeugen des Wunders 

dieser Nacht, ohne sich groß zu wundern. Genau 

darin liegt der Reiz dieser Geschichte, die Franz 

Hohler mit wohlgesetzten Worten ohne viel Aufhe-

bens erzählt und die Kathrin Schärer („Pippilothek“) 

wunderbar einfühlsam und anschaulich in Szene 

setzt. Die Verknüpfung von Gegenwart und Vergan-

genheit zeugt von der Aktualität und Bedeutung der 

Botschaft von Weihnachten. - Eine wunderschöne 

Geschichte für die ganze Familie, die man auch 

schon Sechsjährigen vorlesen kann und das nicht 

nur zur Weihnachtszeit! Beate Mainka 

Das Kind in der Krippe 

 : die schönsten Geschichten 

vom Jesuskind zum Vorlesen 

/ hrsg. von Gesine Dammel. 

- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Ber-

lin : Insel-Verl., 2015. - 189 

S. ; 19 cm - (Insel Taschen-

buch ; 4406) 

ISBN 978-3-458-36106-0  

kt. : 7,00 

(ab 6)   

MedienNr.: 583497 

Die biblischen Erzählungen der Weihnachtsge-

schichte von Matthäus und Lukas eröffnen das Vor-

lesebuch. Dann folgen 32 höchst unterschiedliche 

Geschichten um das Kind in der Krippe. Sie stam-

men aus den letzten 150 Jahren von unterschied-

lichsten Autoren und beschäftigen sich mit den Tie-

ren, den Hirtenknaben, dem Stern, dem Lächeln 

des Christkindes - kurz: mit allem, was in der bibli-

schen Quelle auch nur am Rande vorkommt oder 

was die Fantasie hervor gebracht hat, um die Bot-

schaft hervorzuheben und verständlich zu machen. 

- Die Sammlung ist bunt und bietet für viele Zu-

sammenhänge eine passende Geschichte. Die an-

gegebene Vorlesezeit beträgt - mit wenigen Aus-

nahmen - 3-8 Minuten. Susanne Körber 

Mein Weihnachtsbuch 

 / Reinhard Abeln ; Barbara 

Cratzius. Mit Ill. von Astrid 

Leson. - Kevelaer : Butzon & 

Bercker, 2015. - 60 S. : 

überw. Ill. (farb.) und No-

tenbeisp. ; 25 cm 

ISBN 978-3-7666-1998-3  

fest geb. : 12,95 

(ab 7)  

MedienNr.: 582650 

Beliebte Texte von Reinhard Abeln und der 2006 

verstorbenen Barbara Cratzius sind in diesem Ad-

vents- und Weihnachtsbuch für Kinder neu zusam-

mengestellt. In drei Kapitel geht es um den Heiligen 

Nikolaus, um die Geburt Jesu und um die Sterndeu-

ter aus dem Osten. Beim Heiligen Nikolaus geht es 

um die Nikolauslegenden und die Frage, was sie mit 

unserem Leben heute zu tun haben. Im Kapitel 

rund um die Geburt Jesu werden die biblischen 

Grundlagen des Weihnachtsfeste erschlossen und 

bei den Heiligen Drei Königen geht es um Wissens-

wertes rund um die Sterndeuter und den Bezug zu 

den Sternsingern, die am Dreikönigstag durch die 

Gemeinden ziehen, den Segen Gottes an die Haus-

tür schreiben und Geld für Kinder in anderen Teilen 

der Welt sammeln. Kleine Infokästen „Wusstest 

du...“ auf jeder Seite fassen prägnante Fakten zu-

sammen; „Lies nach...“ Kästen laden die Kinder ein, 

einen Text in der Bibel nachzulesen und „Mach 

mit...“ Kästen ermutigen die Kinder, selbst tätig zu 

werden (zu basteln, zu backen oder kleine Hilfsak-

tionen zu organisieren). Die warmen, in hellen Far-

ben gehaltenen Illustrationen von Astrid Leson, die 
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farbigen Fotos und Abbildungen von Kunstwerken 

laden zum immer neuen Betrachten des Buches ein. 

 Heike Helmchen-Menke 

Nilsson, Frida: 

Frohe Weihnachten, Zwiebel-

chen! / Frida Nilsson. - 1. 

Aufl. - Hildesheim : Gersten-

berg, 2015. - 121 S. : Ill. ; 

22 cm. - Aus dem Schwed. 

übers. 

ISBN 978-3-8369-5860-8  

fest geb. : 12,95 

(ab 8)   

MedienNr.: 582956 

Alles, was Stig, genannt Zwiebelchen, sich zu 

Weihnachten wünscht, ist ein Fahrrad. Nur dumm, 

dass Mama keines kaufen möchte, weil sie sich das 

nicht leisten kann. Und so kommt es, dass Zwiebel-

chen Karl besucht, von dem alle behaupten, er 

hypnotisiere Hühner - könnte das nicht ebenfalls 

bei Mama klappen? Es klappt natürlich nicht. Das 

alleine wäre schon schlimm genug, aber Stig fühlt 

sich in der Schule auch noch ausgeschlossen, weil 

er keinen Vater hat. Am Schluss der Geschichte hat 

Zwiebelchen trotzdem sein Fahrrad und dazu einen 

Ersatzvater - wenn auch alles etwas anders kommt, 

als er sich das gedacht hat. „Frohe Weihnachten, 

Zwiebelchen!“ ist lustig und warm erzählt. Das Ende 

zeigt, dass sich Wünsche erfüllen können, wenn 

man bereit ist, das zuzulassen. Das Buch eignet 

sich sowohl zum Selber- als auch zum Vorlesen. Die 

witzigen Bilder von Anke Kuhl sind eine schöne 

Ergänzung zum Text. Julia Heß 

Steffensmeier, Alexander: 

Das große Lieselotte Weih-

nachtsbuch : Bastelideen, 

Rezepte und Spiele für die 

Adventszeit / Alexander Stef-

fensmeier. - Frankfurt am 

Main : Fischer Sauerländer, 

2015. - 63 S. : überw. Ill. 

(farb.), Notenbeisp. ; 29 cm 

ISBN 978-3-7373-5239-0  fest geb. : 14,99 

(ab 5)   

MedienNr.: 582343 

27 Bastelideen für geübte Bastler und Bastelanfän-

ger bieten viele neue Ideen, das Wohnzimmer zu 

verschönern, wie z.B. Adventskalender aus Socken, 

Briefkuverts oder mit Muffin-Formen. Oder Zimt- 

Apfelmus-Anhänger für den Weihnachtsbaum, Ad-

ventszweige oder Geschenke. Doch auch verschie-

dene Rezepte lassen sich finden. Neben Altbekann-

tem wie Bratäpfel und Florentiner gibt es neue In-

spirationen wie Kekskerzen, Kokosnuss-Kakao oder 

Lussekatter. Auf acht weitern Seiten lässt sich Wis-

senswertes über die Weihnachtszeit nachlesen. Und 

auch neue Spielideen, wie Schneeforscher, Schnee 

bemalen oder Schneeball-Weitwurf geben Anlässe, 

nach draußen zu gehen, den Schnee zu genießen 

und das Warten zu versüßen. Großes Weihnachts-

buch mit 100 Ideen zum Basteln, Backen, Spielen, 

Singen und Vorlesen, um die lange Wartezeit auf 

das Weihnachtsfest zu versüßen. Ein gelungenes 

buntes Bilderbuch nicht nur für Lieselotte-Fans. 

Sehr empfehlenswert. Veronika Remmele 

Weihnachtslieder aus 

aller Welt 

 : Advents- und Weihnachts-

lieder aus 40 Ländern ; mit 

CD zum Mitsingen / hrsg. 

von Martin Schmeisser .... 

Mit Bildern von Frank Walka. 

- Stuttgart : Carus-Verl. 

[u.a.], 2015. - 128 S. : 

überw. Ill. (farb.) und Notenbeisp. ; 27 cm 

ISBN 978-3-89948-243-0  fest geb. : 28,00 

(ab 7)  

MedienNr.: 809397 

Schon der erste Blick auf dieses prächtig gestaltete 

Buch macht Freude. Das farbenfrohe Cover zeigt 

Maria flankiert von zwei weiblichen Engeln, in den 

Armen das Jesuskind. Im Inneren findet man 20 

wunderschöne doppelseitige Bildtafeln und viele 

kleinere Vignetten des Künstlers Frank Walka zum 

Thema Weihnachten. Das Hauptaugenmerk liegt auf 

den 72 Weihnachtsliedern aus über 40 Ländern, wie 
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z.B. aus Korea, Estland, Bolivien, Kroatien, Syrien, 

Wales, Luxemburg, Neuseeland u.v.m. Sie wurden 

anlässlich eines Benefizprojekts zur Förderung des 

Singens mit Kindern zusammengetragen. Sämtliche 

Lieder sind in Originalsprache (z.B. in chinesischen 

Kanji oder kyrillischen Buchstaben) abgedruckt und 

größtenteils ins Deutsche übertragen. Akkordanga-

ben zur einfachen Instrumentalbegleitung finden 

sich über den Noten. Dem Buch liegt eine Instru-

mental-CD bei, das „LiederKranzKollektiv“ spielte 

von allen Liedern ein bis zwei Strophen ein, um das 

Publikum zum Mitsingen zu animieren. Zusätzlich 

zum Liederbuch können ein Liederheft, ein Chor-

buch und zwei CDs mit gesungenen Weihnachtslie-

dern angeschafft werden. Obwohl das Buch einen 

stolzen Preis hat, ist es jeden Cent wert, da es viel-

seitig einsetzbar ist und vor allem in Familien ge-

schätzt werden wird, die Wert auf Tradition und 

Musik legen. Martina Mattes 

Die Wichtelmanufaktur 

 : 24 tolle DIY-Ideen für 

Weihnachten - Münster : 

Coppenrath, 2015. - 79 S. : 

überw. Ill. (farb.) ; 22 cm 

ISBN 978-3-649-66743-8  

fest geb. : 12,95 

(ab 7) 

MedienNr.: 582970 

Sammlung von 24 Ideen zum Nachbasteln ohne 

großen zeitlichen Aufwand und Materialeinsatz. Wie 

z.B. Holzstämme, schräg abgesägt mit Stern, gebo-

gener Draht als Kurznachrichten oder lustige Ge-

schenkanhänger aus Holzkugeln und Eichelbechern. 

Gebastelt wird mit allem, was uns in der Weih-

nachtszeit umgibt: Papier, Holz, Nüsse, Äste etc. 

Einfachere Bastelideen und auch aufwendigere 

Ideen lassen sich dank der Schritt- für Schritt- An-

leitung problemlos umsetzen. Ein Buch für alle, die 

außergewöhnliche Wichtelgeschenke, Adventska-

lender und kleine Weihnachtsüberraschungen selber 

machen wollen. Empfehlenswert.Veronika Remmele 

Wichtelweihnacht im Winterwald 

 / Ulf Stark. Gelesen von 

Fred Maire. - Ungekürzte 

Lesungen - Hamburg : Oe-

tinger audio, 2015. - 1 CD 

(ca. 71 Min.) 

ISBN 978-3-8373-0871-6  

CD : 9,99 

(ab 5)  

MedienNr.: 582770 

Grantel Weihnachtsmann hat dieses Jahr so gar 

keine Lust, Weihnachten zu feiern, daher verkriecht 

er sich in seinem Häuschen und hat vor, nicht wie-

der herauszukommen. Die anderen Wichtelwaldbe-

wohner indessen beginnen mit ihren Weihnachts-

vorbereitungen. Allen voran die Kaninchenkinder 

Nina und Kalle begeben sich auf eine Erkundungs-

tour durch Weihnachtsbräuche. Zum Schluss war-

ten alle auf den Weihnachtsmann, doch dieser 

kommt und kommt nicht. Nina und Kalle gehen ihn 

suchen. Letztendlich lässt Grantel sich erweichen 

und es wird ein wunderschönes Weihnachtsfest im 

Winterwald gefeiert. Die erzählte Geschichte wird 

stimmungsvoll mit Musik unterlegt und stimmt 

einen damit auf die festliche Zeit ein. Rundherum 

ein schönes, besinnliches Hörvergnügen für die 

dunklen Abende der Vorweihnachtszeit, gerne emp-

fohlen. Antonia Mentel 
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