
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

  
05. bis 09. Dezember 2022 - "Erinnere dich" 

Von Elisabeth Rabe-Winnen, Pastorin am Michaeliskloster Hildesheim  

 
 
Die Wunschliste für das Christkind, das Engelkostüm von der Oma für das Krip-
penspiel, die Düfte des Advents. Erinnerungen, Kindheitsgeschichten. Davon 
erzählt Elisabeth Rabe-Winnen in ihren Zwischentönen. Jede Andacht gipfelt 
in einer kleinen Aufgabe: zum Funkenschlagen im Heute. Durchs Erinnern. Im 
Erinnern. Elisabeth Rabe-Winnen ist Pastorin und Predigtcoach am Michaelis-
kloster Hildesheim. 
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Montag, 05.12.2022  
Weißt Du noch, wie's früher war? Ich seh' die Stubentür meiner Kindheit vor 
mir. Wenn ich an Weihnachten denke. Weiße Schiebetür. Goldenes Schloss. 
"Weißt Du noch, wie’s früher war?" Alle haben rote Wangen. Die Oma hat im-
mer zu viel Tesa genommen. Papa wieder Socken bekommen. Und das Ge-
schirr hatte goldenen Rand. Und natürlich: Kartoffelsalat mit Würstchen. Ja, 
natürlich weiß ich, wie ’s früher war. Du sicher auch. Und in dieser Zeit des Jah-
res sagen wir oft: Das macht diese Zeit aus. Dass wir dies erlebt haben. Dass 
uns dies geprägt hat. Wir Großen sagen: Das Leuchten der Kinderaugen erin-
nert uns an Früher.  Oder, durch die Kinder erleben wir noch etwas von dem 
Zauber von damals.  Aufgabe für heute: Weißt Du noch, wie’s früher war? Erin-
nere Dich an eine Sache - tu das so genau wie möglich! Wie war das? Kerzen 
ziehen, Kekse backen, in den Himmel schauen, Sterne malen, einen Lichtspa-
ziergang machen, eine Wunschliste schreiben. Erinnere Dich und dann: Tu et-
was davon, was Du früher liebhattest. Egal, wie alt Du heute bist.  
 

Dienstag, 06.12.2022  
An den Nikolaus. Sag mal - hättest Du das gedacht? Dass es mal Schokolade 
gibt, ummantelt mit Deinem Look? Schon krass als Heiliger - wie weit man es 
bringen kann, oder? Du mit allem Drum und Dran, Bischofsmütze, Krummstab 
und so, in etlichen Formen. Vollmilch, Nuss, Zartbitter. Heute, lieber Nikolaus, 
heut ist Dein Tag. Die Legenden, die sich um Dich ranken, sind durch Jahrtau-
sende gewandert - haben überlebt. Und die Kinder stellen Teller auf und 
Schuhe und schlafen aufgeregt ein. Und stehen noch aufgeregter auf. Und lau-
fen dann mit Schokomündern durch das Haus. "Danke, lieber Nikolaus. Du bist 
ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann", singen die Kinder. Und 
besingen den Heiligen. Gleich, ob sie wissen, was das ist, ein Heiliger zu sein. 
Ich glaube, wir sind alle heilig, weil da Gottes Kraft in uns steckt, Gutes zu tun. 
Wie Nikolaus es tat. Aufgabe für heute: Iss einen Schoko-Nikolaus. Vielleicht 
verschenkst du einen. Vielleicht summst oder singst du wie die Kinder vom Ni-
kolaus. Weil es gut ist, dass es gute Menschen gibt. Schon immer.  
 
Mittwoch, 07.12.2022 
Die Düfte des Advents sind Zimt und Tannengrün. Und ausgepustete Kerzen. 
Und der Advent schmeckt nach Marzipan, Spekulatius und Glühwein, Schoko-
lade und Krokant. Schon beim Entpacken ist Geschmack auf der Zunge. Das 
ist fast genauso schön wie die leckeren Sachen selbst: die Vorfreude darauf. 
Die Zeit bis zu dem Moment, wo ich genießen werde. Diese Zeit schon - Ge-
nuss. Siehe es kommt die Zeit. Die Zeit kommt. Gott kommt. Und wir warten. 
Es ist diese Zeit - this time of the year. Diese Zeit, in der alles zusammenfällt. 
Alle Sehnsüchte sich finden und auf die Erde fallen. Und ich verrühre Eiweiß 
mit Puderzucker, und streue Streusel darauf. Um festzuhalten, was immer wei-
terzieht: Familiennähe, Liebe, Behaglichkeit. Und dann kommt Weihnachten. 
Und dann liegen die Tannen auf dem Gehweg. Und dann geht der Alltag weiter. 
Und der Winter ist dunkler. Alle Jahre wieder. Ich singe es mit dem Kind in mir. 
Als Erwachsene, die ich bin. In dieser Zeit von Zimt, Tannengrün und ausge-
pusteten Kerzen. Aufgabe für heute: Was möchtest du von der Adventszeit be-
halten in deinem Alltag, auch über den Advent hinaus? Schreibe es auf und 
klebe es in deinen Kalender für einen Moment im nächsten Jahr.  
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Donnerstag, 08.12.2022   
Ich erinnere mich: Mein Bruder und ich sitzen unter dem großen Baum in der 
Kirche. Das Krippenspiel ist vorbei. Gleich geht es nach Hause. Wir tragen die 
Engelkostüme, die unsere Oma genäht hat. Ich liebte das eine mit der goldenen 
Kordel. Die Kostüme, sie bauschten sich so schön weit auf, wenn man hinter 
dem Altar auf dem Heizungsschacht stand. Advent. Erinnerungszeit. Weißt du 
noch? Andocken ans innere Kind, an diese Tage aus Kinderaugen. Was wer-
den meine Kinder sagen, irgendwann, darüber, wie es früher war? Heute ist 
dann ihr Früher. Wir geben weiter, was uns selbst geprägt hat. Oder tun es 
bewusst nicht. Werfen Traditionen aus zwei Ursprungsfamilien zusammen. 
Und tun Eigenes. Die Kinder erleben diese Zeit in ihrem Zuhause und in Krippe, 
Kindergarten, Schule, mit ihren Freunden. Sie erleben diese Zeit in dem Ort, in 
dem sie aufwachsen. Welche Bilder im Kopf werden bleiben? Was wird das 
prägen, was sie später noch froh macht in dieser Zeit oder wehmütig? Aufgabe: 
Was macht dich froh in dieser Zeit - oder auch wehmütig? Weißt du, warum 
das so ist für dich? Erzähl das jemandem - vielleicht jemanden von früher, der 
sich mit dir erinnert. Oder jemandem, mit dem du heutzutage gern zusammen 
bist in dieser Zeit des Jahres.  
 
Freitag, 09.12.2022  
Eine Wunschliste. A wie Autos ohne Abgas und Unfälle, B wie Boogie und dass 
er wieder lebendig ist, wenigstens für einen Spaziergang. C wie Christstollen. 
D, E, F und G - H, I, J, K, L, M, N, O, P und Q für Quatsch mit Soße und R wie 
Rosenduft, S wie Spekulatius, T wie Tannengrün, U wie Ukraine im Frieden. V, 
W, X, Y und dann, Z wie Zauberei - die gibt es nicht, aber es ist die Zeit, in der 
das Wünschen wieder hilft. Eine Wunschliste. Unvollständig. Und vielleicht ver-
rückt. Und aber sollen Wünsche das nicht sein? Kinder tun das. Sie malen oder 
kleben. Ausgeschnittenes aus Katalogen auf ihre Wunschlisten. Ein paar 
Jahre, da glauben sie noch an den Zauber. Und legen die Liste aus. Für den, 
an den die Menschen des Haushalts glauben. Auf die Fensterbank und am 
nächsten Tag ist da eine Locke des Christkinds. Legen Futter für das Rentier 
dazu und der Nikolaus nimmt es mit. Oder schicken die Liste an das Him-
melsthür-Postamt des Weihnachtsmannes. Aufgabe für heute: Mach ein ABC 
Deiner Wünsche. Denke groß. Als wärest Du wieder klein. Weil die Zeit ist, in 
der das Wünschen wieder hilft. Ich lege meine Wunschliste neben das Fenster 
und lasse es einen Spalt offen. Für Gott, der überall ist und groß und unsichtbar 
- da ist sich meine Tochter ganz sicher.  
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