
Sternstunden



Wissen Sie noch, wie es früher war, auf Weihnachten zu warten? 
Uns Kindern schien der Dezember schier endlos. Dabei war die Warte-
zeit trotz alledem nicht langweilig: Mit jedem Stückchen Schokolade 
aus dem Adventskalender ein kleiner Spannungsmoment am  Morgen. 
Jeder Adventssonntag eine kleine Sternstunde. Und schließlich: 
 Weihnachten! Endlich hatte das Warten ein Ende.

Warten 
auf Weihnachten



Auch heute ist die Adventszeit für  viele 
Menschen eine Zeit voller Zauber; mit 
Plätzchenduft, Lichterglanz und Kaffee bei 
Kerzenschein. Und auch heute warten wir in 
der Tiefe unseres Herzens auf etwas ganz 
Besonderes, und unsere Sehnsucht geht 
dabei weit über die üblichen Traditionen 
hinaus. Wie gut, dass es an Weihnachten bis 
heute um Jesus Christus und seine große 
Liebe zu uns geht. Er ist an Weihnachten 
für uns in die Welt gekommen. Gott hat sich 
klein gemacht, damit wir mit allem Schönen 
und Schweren zu ihm kommen können.  
Was für ein Geschenk!

Meine Seele  
wartet auf  
den Herrn  
mehr als  
die Wächter  
auf den Morgen.
Die Bibel: Psalm 130, 6 Carmen Bohnacker



Advent
Er tat es für dich! 
Um dich zu erfassen, 
erniedrigt er sich; 
drum hat er den Glanz 
seines Vaters verlassen. 
Er tat es für dich. 

Er steht vor der Tür! 
Du kennst sein Begehren: 
Ich komme zu dir. 
Willst du nicht dem Heiland 
heut Einlass gewähren? 
Er steht vor der Tür. 

Advent ist es heut! 
Advent will dich fragen: 
Herz, bist du bereit? 
Advent hat uns allen 
so vieles zu sagen. 
Advent ist es heut. 

Herz, hast du bedacht, 
wie Jesus verloren 
in Kälte und Nacht 
im ärmlichen Stall 
von Maria geboren? 
Herz, hast du’s bedacht? 

von Eckart zur Nieden
© Born-Verlag Kassel

Advent heißt: Er naht! 
Bald wird er erscheinen. 
Dann wird er in Gnad 
die, die ihn hier liebten, 
im Himmel vereinen. 
Advent heißt: Er naht! 

Advent ist es heut! 
Wer ihn aufgenommen, 
sich darüber freut. 
Advent heißt: Er kam, 
er kommt heut 
und wird kommen. 
Advent ist es heut. 



Bethlehem
Es war in der Adventszeit, und ich erzählte meinen 

Kindern jeden Abend ein Stück der Weihnachts-
geschichte. Angefangen bei der Verkündigung des 
Engels an Maria bis zur Volkszählung des Kaisers 
Augustus, weshalb Maria und Josef die beschwer-

liche Reise nach Bethlehem antreten mussten. 
Natürlich kam der Esel vor, auf den die Beiden ihre 

wenigen Habseligkeiten packten. Die Strapazen 
der dreiwöchigen Reise über die Berge von Galiläa 

wurden ausführlich geschildert, genauso wie die 
Sorge um das Kind, dessen Geburt sich ankündigte. 

Endlich waren sie in Bethlehem angekommen.

Doch in der Stadt drängelten Menschen durch die Straßen. Niemand 
hatte ein mitleidiges Herz für müde Wanderer. Überall wurden sie 
abgewiesen. Bei meiner Zuhörer schar war das Mitleid greifbar. Ich 
schilderte gerade, wie Josef müde und verzweifelt an der letzten 
Wirtshaustür klopfte, als es tatsächlich auch an unserer Wohnungstür 
klopfte! Ehe ich mich versah, war unser Christian von meinem Schoß 
gerutscht und zur Tür gelaufen. Er öffnete und draußen stand eine 
Frau, die er nicht kannte. Noch bevor jemand etwas sagen konnte, 
fragte er mit großen Augen: „Bist du die Maria?“ Die Frau antwortete 
berührt: „Hast wohl auf die Maria ge wartet?“ Worauf der Dreijährige 
andächtig mit dem Kopf nickte. So wurde es einen Augenblick lang 
Bethlehem 

 mitten in Nürnberg. Elke 
Scheyhing



EINE KERZE für den Frieden, 
die wir brauchen, 
weil der Streit nicht ruht.

Für den Tag voll Traurigkeiten
EINE KERZE für den Mut.

EINE KERZE für die Hoffnung
gegen Angst und Herzensnot,
wenn Verzagtsein unsren Glauben
heimlich zu erschüttern droht.

Eine Kerze, die noch bliebe
als die wichtigste der Welt:

Vier Kerzen

EINE KERZE für die Liebe,
voller Demut aufgestellt,
dass ihr Leuchten den Verirrten
für den Rückweg ja nicht fehlt,
weil am Ende nur die Liebe
für den Menschen wirklich zählt.

aus:  Elli Michler, „Ich wünsche dir Zeit“ 
© Don  Bosco Medien GmbH, München
www.ellimichler.de



Engel des Herrn zu ihnen, 
und der Glanz Gottes 
umstrahlte sie, und sie 
fürchteten sich sehr. Der 
Engel aber sprach zu ihnen: 
„Fürchtet euch nicht! Ich 
verkünde euch eine große Freude, 
die dem ganzen Volk zuteil werden soll. 
Euch ist heute der Heiland geboren. Es ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das 
soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind 
fi nden, das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe 
liegt.“ Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisch es Heer, das Gott lobte und sprach: 

Es begab sich aber .. .
In jenen Tagen erließ der Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner 
seines Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten 
Mal und zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Da ging 
jeder in seine Heimatstadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch 
Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die 
Stadt Davids, die Bethlehem heißt; denn er war aus dem Haus und 
Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner 
jungen Frau, die ein Kind erwartete. Und als sie dort waren, kam für 
Maria die Zeit der Geburt, und sie brachte ihren ersten Sohn zur Welt. 
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil sonst in 
der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten 
auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihren Herden. Da trat der 

„Ehre 
sei Gott 

in der 
Höhe und 

Friede 
auf Erden 

und den 
Menschen 
ein Wohl-
gefallen.“

Die Bibel: Lukas-
Evangelium 2,1-14



Gottes Zusagen 
leuchten wie ein Licht 
in der Dunkelheit, 
bis der Tag anbricht 
und der aufgehende 
Morgenstern in eure 
Herzen scheint.

Weihnachtsbotschaft
Weihnachten heißt: Friede kommt,
weil der große Gott, der Schöpfer,

hier in unsrer Mitte wohnt.

Weihnachten heißt: Liebe siegt,
weil durch Jesus Gottes Gnade 
unsre Schuld weit überwiegt.

Weihnachten heißt: Gnadenzeit.
Und Gott selbst dort in der Krippe

öffnet seine Arme weit. Die Bibel: 
2. Petrus 1, 19Carmen  Bohnacker



Zutaten für den Teig
500 g Kartoffeln
500 g Zucker
    5    Eier
100 g Orangeat, fein gehackt
100 g Zitronat, fein gehackt
500 g gemahlene Haselnüsse
   4 TL Zimt
   2 TL Natron

Außerdem:
Backoblaten (7 cm Durchmesser)
Zartbitter- oder Vollmilchkuvertüre 
(je nach Geschmack)

Wenn der Duft nach Lebkuchen, 
Plätzchen und Gewürzen die 
Wohnung erfüllt, wissen wir: 
Jetzt ist Advent. Die köstlichen 
Lebkuchen nach dem folgenden 
Rezept sind etwas ganz 
Besonderes. Vielleicht werden 
sie ja zum festen Bestandteil 
Ihrer ganz eigenen 
Weihnachtstradition.

Die Kartoffeln am Vortag 
 kochen, am nächsten Tag 
 schälen und fein reiben oder 
durch eine Kartoffelpresse 
 drücken. Mit den anderen 
 Zutaten gut vermengen. 
Je einen TL der Masse auf eine 
Oblate streichen und auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech setzen. Bei 175 °C 
im Backofen 15 bis 20 Minu-
ten backen. Danach abkühlen 
lassen und mit Kuvertüre 
bestreichen.

Vorfreude mit allen Sinnen



Wunderzeit - Segenszeit
Gottes Licht erleuchte auch deine Dunkelheit.
Gottes Liebe erfülle auch dein Leben.
Gottes Freude entzünde auch dein Herz.
Gottes Frieden breite sich auch in deiner Seele aus.
Gottes Barmherzigkeit heile auch deine Verletzungen.
Gottes Gnade stille auch deine tiefe Sehnsucht.
Gottes Sohn sei auch dein Heiland und Erlöser. Bernd Matzel



Emil Quandt 
(1835–1911)

Auf dem Weg zur Krippe

Mit den Weisen 
will ich geben,

was ich Höchstes hab im Leben,
geb‘ zu seligem Gewinn

Ihm das Leben selber hin.

Mit Dir selber, 
mein Befreier,
will ich halten 

Weihnachtsfeier; 
komm, ach komm 

ins Herz hinein, 
lass es Deine 
Krippe sein! 

Mit Maria 
will ich sinnen

ganz verschwiegen 
und tief innen über 

dem Geheimnis zart:
Gott im Fleisch 

geoffenbart.

Mit den Hirten 
will ich gehen,

meinen Heiland zu besehen,
meinen lieben heil’gen Christ,

der für mich geboren ist.

Mit den Engeln 
will ich singen,

Gott zur Ehre soll es klingen
von dem Frieden, den Er gibt

jedem Herzen, 
das Ihn liebt.



Wer Jesus Christus als Gottes Geschenk 
entdeckt, erlebt die Sternstunde seines 

 Lebens. Sein Innerstes wird berührt, 
geheilt und verändert. Wer Jesus Christus 

vertraut, bekommt Vergebung und die 
Gewissheit des ewigen Lebens geschenkt. 

Wer mit Jesus Christus lebt und zu ihm 
 betet, in dessen Leben beginnt ein Stern 
zu leuchten, der nicht verlöschen wird. 

Weihnachten feiern, 
Jesus entdecken, 

eine Sternstunde erleben. 
In diesem Sinne – 

frohe und gesegnete Weihnachten.
Bernd Matzel

IN Sternstunden
verändert sich die Welt. Das gilt für die großen Ereignisse 
der Weltgeschichte genauso wie für die kleine Geschichte 
unseres Lebens. Sternstunden sind Situationen und Erfahrun-
gen, die unser Innerstes prägen: Die Liebe eines Menschen, 
die Geburt eines Kindes, die Erfahrung von Zuwendung 
und Treue in einer Lebenskrise, Bewahrung vor einem 
Schicksalsschlag oder ein anderes bewegendes Ereignis.
Die Geburt von Jesus Christus war beides: 
Die Sternstunde der Menschheit und die ganz 
persönliche Sternstunde für Menschen, die ihn als 
Heiland und Retter erfahren haben. Weihnachten 
erinnert uns daran, dass der lebendige Gott uns liebt.
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Die musikalisch unter malten Geschichten  
„Der leise Klang der Hoffnung“ lassen Weihnachtsstimmung 
aufkommen: www.weihnachten.4me.media


