
Liebe Leserin, lieber Leser, 

seit Kindheitstagen beginnt für mich der Advent mit dem Schmücken der Wohnung am 
Samstag vor dem 1. Advent. Wir stellen Karten mit adventlichen Motiven auf, hängen 
Transparentsterne und Strohsterne an die Fenster und kunstvoll gefertigte Sterne von der 
Decke herab, stellen Kerzen auf und schmücken den Hauseingang mit Zweigen, Zapfen, 
Sternen aus Birkenrinde, Kerzen und roten Kugeln.  

Zum Schluss wird die Schachtel mit dem Herrnhuter Stern aus dem Keller geholt. Schon 
immer war es meine Aufgabe, ihn zusammen zu basteln. Ich beginne mit der unteren Zacke 
und befestige an ihr mit kleinen Klammern 4 viereckige Zacken von innen. In die Lücken 
werden dann 4 dreieckige Zacken von außen befestigt. Dann wird ein Ring aus 8 
Viereckzacken an die entstandene untere Kugelhälfte angeklammert, immer abwechselnd 
von innen und von außen. Der Stern schließt sich immer mehr, und ich komme gerade noch 
mit der Hand hinein, um die letzten Strahlen mit den Klammern zu befestigen. Die 
Glühbirne kommt hinein und der fertige Stern wird aufgehängt. Von nun an erleuchtet er 
das ganze Zimmer. 

Bei all dem Schmücken hören wir Adventskantaten von Telemann, Bach, Hammerschmidt 
und Rosenmüller. Und es kommen Erinnerungen hoch an Kindheitstage im Elternhaus und 
an viele liebe Menschen, die uns einen Schmuck selbst gebastelt und geschenkt haben. 

Außerdem erinnern uns die vielen Sterne an den einen „Stern von Bethlehem“, der die 
Weisen zu dem neugeborenen Kind in der Krippe führte. Und sie wollen auch uns an diesen 
trüben und kurzen Tagen mit all ihren Sorgen um die Corona-Pandemie zu dem führen, 
von dem der Prophet Jesaja verheißt: „Das Volk, das noch im Finstern wandelt, sieht ein 
großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell.“ 

So wünsche ich Ihnen noch eine gesegnete Adventszeit  
und grüße Sie mit einem Gedicht von Corinna Mühlstedt ganz herzlich.  

Jeder Mensch hat seinen Stern 

Jeder Mensch hat im Leben seinen Stern. 
Ich muss ihn nur erkennen  
zwischen all den grellen Lichtern, 
die um mich aufleuchten und auf mich einwirken: 
jenen einen Stern,  
der mich ganz persönlich meint. 

Mag die Welt über mich den Kopf schütteln, 
weil sie den Stern nicht sieht: 
Was bedeutet das schon? 
Niemand außer mir weiß,  
dass sich dieser Stern in meiner Seele spiegelt.         (Foto B. Frauer) 

Sein Licht lebt in mir und ich ahne, 
dass es mich zur Krippe führt; 
dorthin, wo ich Gott begegne. 

Ihr Pfarrer Burkhard Frauer 


