WÜNSCHEN, SCHENKEN, FEIERN.
WUNDERBARE FESTTAGSZEIT
Wenn das Jahr zu Ende geht, stehen die Feiertage
vor der Tür. Im christlichen Glauben feiert man das
Weihnachtsfest. Schon seit vielen hundert Jahren
erzählen Künstlerinnen und Künstler in prächtigen
Bildern die Geschichte vom kleinen Jesuskind, das
in der Heiligen Nacht in einem Stall in Bethlehem
geboren wurde. Aber in fast jedem Land und
jeder Religion gibt es im Dezember traditionelle
Feste, bei denen die Familien zusammenkommen,
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Häuser geschmückt, köstliche Speisen aufgetischt
und bekannte Lieder gesungen werden. Beim
jüdischen Lichterfest entzündet man im Kreis
seiner Liebsten die Kerzen des Chanukkaleuchters.
Manche Familien spielen in der Adventzeit Lotto.
Andere feiern erst Anfang Jänner. Wie ist das bei
euch zuhause? Backt ihr duftende Kekse?
Dekoriert ihr einen Baum? Und wer bringt die
Geschenke?
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WUNDERBARE FESTTAGSZEIT
Ich wünsche mir …
Die Zeit vor den Feiertagen ist magisch! Es leuchtet und
glitzert, und es ist genau die richtige Zeit für Träume und Wünsche!
Was wünscht ihr euch? Muss es ein Ding sein? Oder kann auch ein
gemeinsam erlebtes Abenteuer ein Geschenk sein? Auf dem nächsten
Blatt könnt ihr mit Oskar nach den Sternen greifen und ergänzen, 
wovon ihr träumt.

Lasst uns froh
und munter sein!
Kekse naschen und im
Kerzenschein kuscheln
ist schön, aber Bewegung
zwischendurch tut auch gut!
Startet euer persönliches
Festtags-Bingo und sucht bei
euch zuhause folgende vier
Dinge: etwas Duftendes, etwas
Glänzendes, etwas Stern
förmiges und etwas Süßes.
Wer am schnellsten alles
zusammengetragen hat,
ruft laut: Bingo!

Freude schenken!
Anbei zeigen wir euch, wie ihr aus
Keksausstechern und Farben euer allerschönstes
Geschenkpapier selbst gestalten könnt.
Wem wollt ihr eine Freude machen?

In der Belvedere Online-Sammlung
zeigen wir euch ein Bild von
den Heiligen Drei Königen.
Ihr erkennt sie an den prunkvollen Gewändern. In der Bibel wird
erzählt, wie Kaspar, Melchior und
Balthasar den kleinen Jesus in
der Krippe besuchen. Habt ihr
Ochs und Esel schon entdeckt? Die drei Könige
wurden in den Bildern früher gerne in verschiedenen Lebensaltern dargestellt. Findet ihr einen Jungen, Mittelalten und
Alten? Welche Gaben haben sie wohl für das neugeborene
Christuskind mitgebracht? Habt ihr euch auch schon einmal
über die Geburt eines Babys gefreut und ein Geschenk für
das Kind besorgt?

Alle Jahre wieder?
Manchmal ist es schön, wenn man bestimmte Dinge genau so macht wie die
Großeltern. Manchmal tut es aber auch gut, bestimmte Traditionen auf den Kopf zu stellen.
Der Künstler Fabian Seiz hat vor einigen Jahren im Oberen Belvedere eine Tanne geschmückt –
diese aber von der Decke baumeln lassen. Hier könnt ihr eine Zeichnung davon sehen. Was
plant ihr für dieses Jahr? Wollt ihr alles wie im letzten Jahr machen? Oder habt ihr diesmal
Lust auf eine neue Idee?
Illustrationen: Annett Stolarski / studioback.at
Abbildung: Meister des Friedrichsaltars, Anbetung der Heiligen Drei Könige, um 1440/1450, Belvedere, Wien © Belvedere, Wien
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