
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

  
29. November - 3. Dezember: „Advent. Willkommen in der Sternzeit“ 

 

Von Pastorin Elisabeth Rabe-Winnen 
 

Der Gürtel des Orion, die Strohsterne von Oma, der Herrnhuter Stern im Fens-
ter. Advent ist Sternzeit. Elisabeth Rabe-Winnen erzählt davon in den  
Zwischentönen. Elisabeth Rabe-Winnen ist Pastorin und arbeitet als Predigt-
coach am Michaeliskloster Hildesheim. 
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Montag, 29.11.2021 – Die unendlichen Weiten  

Den großen Wagen erkenne ich. Manchmal finde ich auch den Gürtel des  

Orion. Und im Sommer habe ich Sternschnuppen gesehen, als die Perseiden 

regneten im August. Sterne – sie sind sehnsuchtsfern. Manch Billionär bietet 

jetzt Reisen an: Näher dran an den unendlichen Weiten, die Filme erkunden 

und von denen Lieder künden. Abends singen wir mit den Kindern Richtung 

Himmel vom Mond und den Sternlein — und dann schlafen sie ein. Und im 

Traum erreichen sie sie vielleicht tatsächlich, die Sterne. Der eine Stern damals 

wies den Weg zum Wunder. Und drei Männer folgten. So erzählen es die alten 

Worte von der Heiligen Nacht. Drei Sterndeuter unterwegs, dem Stern hinter-

her. Dieser eine Stern damals wies den Weg: nicht sehnsuchtsfern in den Wei-

ten der Galaxie, sondern zum Anfassen nah neben Stroh und warmem Tier-

atem kam das Wunder zur Welt. Das größte Licht ist seither nicht mehr am 

Himmel zu finden. Es ist direkt da, neben Dir. Ich glaube an dieses Wunder: 

Gottes Licht kam vom Himmel auf die Erde. Sterne sind Wegweiser für die 

Wunder und jetzt im Advent holen wir sie uns vom Himmel in die Fenster, hän-

gen sie über die Straßen, in die Stuben. Als Erinnerung an den einen Stern 

damals. Als Erinnerung an das Wunder mitten unter uns. 

 

Dienstag, 30.11.2021 – Hat sie gezählet 

„Weißt Du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?“ Gott sagt zu 

Abraham: „Schau in den Himmel! Zähle die Sterne! Kannst du es?“ Ich schaue 

in den Himmel. Die Sterne, die ich sehe, sind Abbild einer Zeit, die längst war. 

Und zugleich Zeichen für Hoffnung. Gott sagt zu Abraham: „Schau in den Him-

mel! Zähle die Sterne! Kannst du es?“ Abraham hat die Hoffnung schon aufge-

geben. Er und seine Frau sind kinderlos und alt. „So zahlreich wie die Sterne 

werden Eure Nachkommen sein.“ Verspricht Gott. Und Abraham glaubt ihm. 

Gegen allen Anschein. Ich schaue in den Himmel. Sterne, große und kleine, 

funkelnd über mir. Unendliche Weiten. Doch, „Gott der Herr hat sie gezählet, 

dass ihm auch nicht eines fehlet.“ Schier unglaublich ist es mir manchmal, dass 

Gott mich sieht. Unglaublich – und doch glaube ich es. Dass er jede sieht. In 

dem Moment, in dem ich diesen Text schreibe, sind es 7.859.226.391 Men-

schen und in jeder Sekunde werden es mehr. Und seit ich ein Kind war, glaube 

ich das. Auch gegen Augenschein. Und gebe die Hoffnung nicht auf: „Er kennt 

auch Dich und hat Dich lieb.“ Auf diesen Gott warte ich, nun im Advent. Und 

von meinem Balkon sehe ich die Sterne. 
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Mittwoch, 01.12.2021 – Stern über Bethlehem 

Ich entpacke den kleinen viereckigen Karton. „Herrnhuter Stern. Sonderedition 

2021: A1e Rosa, vormontiert, circa 13 Zentimeter, nur für den Innengebrauch.“ 

Der geometrische Stern mit 25 Zacken – 17 viereckige, acht dreieckige – hängt 

in verschiedenen Farben und Größen in an vielen Fenstern: in an Spritzenhäu-

sern, in Kirchen und über Straßen.  

Der mathematische Sternkörper der Herrnhuter Brüdergemeinde symbolisiert 

den Stern von Bethlehem. „Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über 

Bethlehem, führ uns zum Kind“, heißt es… Unser neuer wird der dritte Herrnhu-

ter Stern, der nun in unserem Küchenfenster hängt. Die drei leuchten dann rot 

und rosa und pink, und künden gemeinsam und grell vom Wunder. Sie begrü-

ßen mich am dunklen Morgen, wenn ich den Knopf der Kaffeemaschine drücke. 

Sie begrüßen mich am dunklen Abend, wenn ich nach Hause komme. Sie grü-

ßen uns in der dunklen Jahreszeit mit ihrem Licht und kündigen das Fest an: 

Jesus Christus, die wahre Sonne, leuchtet auf. „Stern über Bethlehem, schein 

auch zu Haus!“ 

 

Donnerstag, 02.12.2021 – Strohsterne und Lametta 

Meine Oma hatte eine Dose aus Emaille. Darin bewahrte sie die Strohsterne 

auf. Und das Lametta. Beides hängte sie an ihren Baum inmitten ihrer Stube. 

Echte Kerzen und künstliche Kerzen dazu. Einen Eimer Wasser hinter den 

Baum. Ich frage meine Kinder: Wonach riecht Weihnachten? Und sie sagen: 

Nach Tanne. Und ich sehe den Baum meiner Großmutter vor mir. Glitzernd und 

funkelnd. Viel Tannengrün war nicht mehr zu sehen. Die echten Kerzen leuch-

teten am Heiligen Abend. Und es roch so schön, wenn wir sie auspusteten. Die 

Dose aus Emaille mit den Strohsternen darin und mit dem Lametta bewahrte 

meine Großmutter in ihrem Keller auf. Ich spielte damit als Kind, wenn der 

Baum wieder abgeschmückt war. Für Kinder ist Weihnachten ganzjährig. Das 

Stroh zum Stern gebunden mit dünnen roten Fäden daran zum Aufhängen. 

Wonach riecht Weihnachten? Ursprünglich wohl nach Stroh. Und Gott webte 

goldene Fäden zwischen Himmel und Erde. In meinem Keller steht auch eine 

Dose aus Emaille. Darin ist unser Tannenbaumschmuck. Ganz viele kleine En-

gel sind es. Und Selbstgebasteltes von den Kindern. Vielleicht basteln wir die-

ses Jahr Strohsterne. Und goldene Fäden verweben uns miteinander und mit 

dem Himmel.   
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Freitag, 03.12.2021 – Sternzeit 

Ich zeichne einen Stern mit meinen Fingern an die beschlagene Fenster-

scheibe. Adventszeit ist Zeit der Sterne. Fröbelsterne, Herrnhuter Sterne. 

Sterne aus Transparentpapier. Sterne aus Pappe, aus Papier, aus Plastik. 

Leuchtende Sterne an Häusern, über Straßen. Zimtsterne, weich und saftig. 

Eiskristalle. Raureif in Sternform. Weihnachtssterne – die Blumen, meist in Rot. 

Oft auch in Weiß. Mancher nennt sie auch Adventssterne oder Christsterne. 

Neben Engel und Krippe hat sich der Stern als Symbol auf dem Weg Richtung 

Weihnachten etabliert. Der Stern von Bethlehem ist das Erzählmotiv der einen 

biblischen Weihnachtsgeschichte. Er führt zur Krippe. Die Sterndeuter und uns 

mit ihnen. Hat es ihn gegeben – diesen Stern? Dazu gibt es jede Menge  

Theorien. Vielleicht ist eine wahr. 

Für mich ist dies wahr, so glaube ich: Dass da Licht ist. Der Himmel reißt auf 

und Gott kommt auf die Erde. Und seither ist Finsternis nicht mehr stockfinster. 

Die Sterne leuchten uns den Weg. All die Sterne, die wir aufhängen, basteln 

und backen – sie künden von unserer Sehnsucht und von Gott, der unserer 

Sehnsucht entgegenkommt. 

Die Fensterscheibe ist wieder beschlagen. Ganz zart sehe ich noch die Um-

risse des Sterns. 
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