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Vorwort

Liebe Kinder!
Weihnachten ohne Christkind, das können sich Lena und ihre Freunde einfach nicht vorstellen. In jede Kirchenkrippe gehört nun einmal ein Jesuskind
– und das soll auch in Friedenskirchen nicht anders sein. Deshalb ist ihr
Schreck auch besonders groß, als sie eines Tages entdecken müssen, dass
das Christkind nicht mehr in der Krippe liegt. Also setzen sich Lena und
ihre Weihnachtsdetektive – auch aus Furcht, das Weihnachtsfest könnte
sonst ausfallen – ganz stark dafür ein, dass das gestohlene Jesuskind aus
der Kirchenkrippe wieder an seinen Platz kommt. Schließlich brauchen
sie die handgeschnitzte Holzfigur auch für ihr Krippenspiel, welches
jedes Jahr am ersten Weihnachtstag aufgeführt wird. Wie viel Aufregung es dabei gibt, was sie alles erleben und wie sie dem Dieb
dann endlich auf die Schliche kommen, davon wird dieser Fensterbild-Adventskalender erzählen. In 25 spannenden Geschichten
könnt ihr Lena, Fabian, Max, Michael und Oliver auf ihrer
Spurensuche begleiten, um schließlich doch ein friedliches und
fröhliches Weihnachtsfest zu feiern.
Wir wünschen euch und euren Familien eine schöne Adventszeit und eine gesegnete Weihnacht.

Eure

und
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eute freut sich Lena besonders auf die Pfadfinderstunde, denn der Gruppenleiter Lothar will heute die Rollen für das Krippenspiel verteilen. Natürlich möchte Lena gerne die
Maria spielen. Als sie im Gemeindehaus ankommt, sind schon all ihre Freunde da: Fabian,
Max, Michael, Oliver, Pia und einige andere. Aufgeregt wird diskutiert, wer welche Rolle
übernehmen will.
„Du wirst der Esel!“, ruft Fabian zu Max und knufft ihn freundschaftlich in die Seite.
„Musst du alter Ochse gerade sagen“, kontert der. „Ruhe! Alle mal herhören.“ Der
Gruppenleiter Lothar versucht, sich Gehör zu verschaffen. „Damit es jetzt keine große
Diskussion gibt, mache ich einen Vorschlag zur Rollenverteilung“, sagt er. „Also: Fabian macht den Josef und Max den Wirt. Michael soll den Engel spielen.“ Lothar macht
eine lange Denkpause. Vor lauter Spannung ist es ganz still. Wer wird wohl Maria
werden dürfen? „Ich denke“, überlegt Lothar laut, „dass wir in diesem Jahr die Rolle
der Maria verlosen“. – „Hey, cool, das ist ja voll spannend“, meint Max. Lothar holt
eine Münze aus seinem Geldbeutel. „Lena und Pia: Was wollt ihr? Kopf oder Zahl?“
Beide Mädchen rufen: „Kopf!“. Die Kinder lachen und Lothar zwingt eine Entscheidung herbei. „Gut!“, sagt Lena und entscheidet sich für die Zahl. Lothar
wirft die Münze und die Zahl liegt oben auf. „Och, menno! Immer nimmst du
mir alles weg und immer hast du Glück. Die Hausaufgaben in Mathe hast du bei
mir abgeschrieben und du hast natürlich das Lob von Frau Lammers gekriegt.
Das ist so ungerecht!“, mault Pia. „Du weißt genau, dass das nicht stimmt“, erwidert Lena. „So! Schluss jetzt; das Los hat entschieden. Wir wollen keinen
Streit“, spricht Lothar ein Machtwort. „Ja, dann gehe ich jetzt eben. Hirte
spiele ich jedenfalls nicht. Das ist doof.“ Pia stampft mit einer Wut im Bauch
davon. Die anderen Kinder schweigen betreten und Lothar verteilt die
Texte: „Hier sind eure Rollen. Bitte lest sie für das nächste Mal schon einmal
durch.“ Fabian flüstert Lena ins Ohr: „Finde ich gut, dass du die Maria bist
und nicht die doofe Zicke.“
Kaum zu Hause, beginnt Lena ihren Text zu lernen und freut sich schon
auf die nächste Pfadfinderstunde.
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ollen wir heute Nachmittag Schlittschuh laufen gehen?“, fragt Friederike ihre Freundin
Lena in der großen Pause. „Au ja, gute Idee!“, meint Lena und am Nachmittag treffen sich die
beiden Mädchen am zugefrorenen See. Lena ist heute sehr still, so still, dass es ihrer Freundin
Friederike direkt auffällt. „Du freust dich gar nicht. Was ist los mit dir?“, will sie wissen. „Hast
du Ärger zu Hause?“ – „Nein, nicht zu Hause, aber in der Pfadfindergruppe.“ – „Mit wem
denn?“, forscht Friederike nach. „Mit Pia.“ „Und warum?“ – „Naja, du weißt doch, dass wir
jedes Jahr ein Krippenspiel aufführen und in diesem Jahr hat das Los entschieden, dass ich
die Maria sein darf. Und da war die Pia natürlich sauer, denn sie will nicht nur einen Hirten spielen.“ – „Dann lass sie doch einfach sauer sein. Das kann dir doch egal sein.“ –
„Aber sie hat aus Wut Lügengeschichten über mich erzählt: Dass ich die Hausaufgaben
bei ihr abschreibe und dafür auch noch zu Unrecht ein Lob von Frau Lammers bekommen würde. Dabei weiß sie genau, dass das nicht stimmt“, erklärt Lena. „Das ist schon
gemein, aber ich habe eine Idee, wie du Pia wieder besser stimmen könntest: Mach
doch Lothar den Vorschlag, dass er in das Spiel noch eine andere Rolle einbaut, sodass Pia keinen Hirten spielen muss.“ – „Ja, das ist voll gut! Das schlage ich Lothar
beim nächsten Mal vor!“ Lena ist begeistert und hat gerade noch die Möglichkeit, einem Schneeball auszuweichen, den Fabian nach ihr geworfen hat. „Warte du! Rache
ist eisig!“, ruft sie, nun wieder voller guter Laune und Tatendrang. „Oh, das macht
mir jetzt aber Angst! Hilfe!“, spottet Fabian und flüchtet. Eine wilde Verfolgungsjagd startet. Erst als es anfängt zu dämmern, machen sich alle auf den Heimweg.
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eute ist der Tag, an dem die Pfadfindergruppe mit Lothar die Kirchenkrippe aufstellen
will. Die Männer aus dem Kirchenchor waren schon fleißig gewesen und haben die Krippenkulisse aufgebaut. Aber hier und da muss die Kulisse noch verschönert werden. Dann
holt Lothar den großen Schlüssel vom Turmzimmer und gemeinsam erklimmen sie die
264 krummen Steinstufen aus dem düsteren Mittelalter. „Oh Mann, hier kriegste ja voll
den Drehwurm!“, grölt Max und Michael schnauft wie ein altes Walross. Der alte Schlüssel ächzt im Schloss und die schwere Holztüre öffnet sich knarrend. „Da hinten sind die
Kisten. Jeder nimmt bitte nur so viel, wie er tragen kann“, weist Lothar seine Schützlinge ein. „Hier! Ich hab den Josef und die Maria mit dem Jesuskind gefunden!“, freut
sich Pia. Sie nimmt das Jesuskind in den Arm und trägt es vorsichtig die vielen steilen
Stufen wieder hinunter. Als alle Figuren hinuntergebracht worden sind, werden Strohsterne aufgehängt, das Moos wird ausgelegt und nun sollen die Figuren ihren Platz
finden. „Die Kamele hierhin unter die Tannen!“, ruft Max und Michael stellt die drei
Weisen aus dem Morgenland noch dazu. Pia, die immer noch beleidigt ist, weil sie
nicht die Maria sein darf, stellt die Figuren einfach auf die andere Seite der Krippe:
„Hier sind sie viel schöner!“, behauptet sie. „Bist wohl immer noch beleidigt, was?
Du machst das doch nur aus Trotz, oder?“, meint Max. Jetzt ergreift Lena die Gelegenheit: „Ach, hört doch auf zu streiten! Ich habe eine tolle Idee: Lothar, wie
wäre es denn, wenn wir noch eine neue Rolle einbauen, sodass Pia auch mitspielen kann und kein Hirte sein muss?!“ – „Okay, dann macht Vorschläge!“,
geht Lothar auf Lenas Idee ein. „Wir können ja noch einen Bettler einbauen!“,
ruft Michael. „Ja, oder einen Kranken oder Armen“, kommt von den anderen.
Lothar fragt Pia, ob sie denn eine arme Frau spielen möchte. Aber auch mit
dieser Rolle kann Pia sich nicht anfreunden und mault erneut. „Ich will aber
lieber eine Königin sein!“, fordert sie. „Mensch, Pia, das passt doch gar nicht.
In der ganzen Weihnachtsgeschichte kommt doch gar keine Königin vor.
Höchstens der König Herodes und der will das Jesuskind doch töten lassen“,
erklärt Michael. „Komm, Pia, mach doch mit. Du weißt doch, dass Jesus die
Armen besonders gerne hatte. Deshalb ist diese Rolle doch auch so wichtig!“, lenkt Lothar ein. „Ach bitte, Pia. Wir brauchen dich doch!“, versucht Lena Pia zu überzeugen. „Na gut. Ich überleg‘s mir noch mal“, nuschelt Pia, immer noch ein wenig motzig. Aber letztlich sind alle froh,
dass der Streit erst einmal geschlichtet werden konnte.
Es kostet ganz schön viel Zeit, bis die Krippe steht und alle sind am Ende
ziemlich müde, aber mit ihrem Werk sehr zufrieden.

