
Adventsandacht 
Von Ursula Friedrich 

Und wieder scheint die Vorweihnachtszeit unter keinem guten Stern zu 

stehen, schon zum 2. Mal erleben wir starke Einschränkungen durch die 

Pandemie, abermals bangen wir um unser Weihnachtsfest und fragen uns 

besorgt, ob wir überhaupt mit unsren Lieben zusammen werden feiern 

können. 

Und auch die Adventsandachten dürfen nicht in unseren Kirchen 

stattfinden, obwohl ich mich schon so auf sie gefreut hatte. So lade ich 

Sie ein, den adventlichen Gedanken dieser Andacht zu folgen. 

Vielleicht findet sich ja eine gute Gelegenheit, es sich an einem warmen 

Ort    zu Hause gemütlich zu machen, eine Kerze anzuzünden, eventuell 

leise instrumentale Adventsmusik anzustellen und ein bisschen Zeit, um 

in Ruhe    vor Gott still zu werden und sich von ihm beschenken zu 

lassen: 

 

Die Stille genießen,  

wenn Radio, Handy, Fernseher zum Schweigen gebracht sind. 

Die Nähe und das warme Herz Gottes spüren 

in der Luft, die ich atme, 

in meinem Herzen, das 

klopft, in der Wärme, die 

mich umgibt, 

im Schein des Kerzenlichtes. 

Diesen Augenblick genießen, dieses einmalige Jetzt. 

      Ich will es in Freude und Dankbarkeit umarmen.   Amen.     

(nach Phil Bosmans) 

 



Eine kleine, leicht veränderte Erzählung von Marie Luise Kaschnitz begegnete mir 

beim Suchen nach Mutmach-Hoffnungs-Durchhalte-Geschichten, um die es in 

diesem Jahr     bei den Adventsandachten gehen soll.  

Der kleine Junge hockte auf dem Fußboden und kramte in einer alten 

Kiste.   

Er beförderte allerhand wertlose Dinge zutage – darunter auch einen 

silberglänzenden Stern. 

„Was ist das?“, fragte er und hielt ihn seiner Mutter hin.  

„Ein Weihnachtsstern“, sagte die Mutter, drehte ihn in ihren Händen            

und fügte dann noch hinzu: „Etwas von früher, von einem alten Fest.“  

„Was war das für ein Fest?“, fragte der Junge weiter.  

„Ein langweiliges“, antwortete die Mutter. „Die ganze Familie stand                   

in der Wohnstube um einen Tannenbaum und sang Lieder.  

Und an der Spitze der Tanne 

befestigte man den Stern.  

Er soll an den Stern erinnern, dem die 

Weisen nachgingen, bis sie den 

kleinen Jesus in der Krippe fanden.“ 

„Der kleine Jesus“, fragte der Junge, „wer soll das nun wieder sein?“ 

  

„Das erzähle ich dir ein andermal“, sagte die Mutter, und damit 

öffnete sie    den Deckel des Müllschluckers und gab ihrem Sohn den 

Stern zurück. „Du darfst ihn hinunterwerfen und aufpassen, wie lange 

du ihn noch siehst.“ Der Junge warf den Stern in die Röhre und lachte, 

als er das vertraute Geräusch des Zerkleinerns hörte. 

Als die Mutter nach einiger Zeit wiederkam, stand er wie vorher über den 

Müllschlucker gebeugt.  

„Ich sehe ihn immer noch“, flüsterte er. „Er glitzert. Er ist immer noch 

da.“  



 

Da landet ein glitzernder Stern im Müllschlucker,  

da werden Erinnerungen an alte Traditionen für wertlos erklärt, da 

wird die Antwort auf die wichtigste Weihnachts-Frage „Wer soll das 

sein?“ einfach auf später vertagt! 

Wie traurig, wie arm, wie oberflächlich, wenn die Technik eines Müllschluckers                

wichtiger zu werden scheint als die Antwort auf diese Frage.  

Jesus, wer soll das sein?  

„Christ, der Retter ist da“ heißt es im Weihnachtslied. Gott wirft uns einen 

Rettungsring zu, damit wir nicht untergehen in diesen stürmischen Zeiten. Und so 

hilflos, so orientierungslos, so schrecklich verunsichert und ängstlich wir uns grade 

fühlen, so nötig haben wir diesen Rettungsring doch!  

Also erinnert ein Weihnachtsstern doch nicht nur an ein altes und längst überholtes 

Fest, also hat die Weihnachts-Tradition doch noch Bedeutung für heute! Und Gottes 

Rettungsring ist ein hochaktuelles Programm, uralt zwar, aber immer noch gültig und 

wirksam: 

Denn wo sonst sollten wir Wegweisung, Trost, Hoffnung, Mut zu Neuem finden, 

wenn nicht bei dem, der uns mit dem Namen „Immanuel“, wie Gottes Rettungsring 

ja auch genannt wird, verspricht: Gott ist mit uns.  

Und wenn der, der alles in Händen hält, der Ursprung und Ziel des Lebens ist, dem 

alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wenn der tatsächlich mit uns ist, 

dann ahnen wir vielleicht wieder etwas von dem unbezahlbaren Wert unsrer alten 

Weihnachts-Tradition, und dann kehrt vielleicht auch das staunende Glitzern in 

unsre Augen und Herzen zurück, darüber, dass ER Immer noch da ist. 

Jesus ist der, der immer noch da ist – er bleibt, er wendet sich nicht ab 

Jesus ist der, der mich sieht und versteht und Jesus ist der, den man immer noch 

sehen kann – lasst uns nach seinen Spuren suchen, - Er ist auch und vielleicht gerade 

zu finden in unsren Mülleimern, - Er scheut sich nicht in unsre Dunkelheit zu 

kommen. 

- Er sitzt mit am Krankenbett 

- Er trägt uns durch und gibt uns neue Hoffnung, Jesus, der 

Retter ist da! 

  

Gebet:   Danke, Jesus, dass du immer noch da bist. 

Danke, dass ich deine Hilfe in Anspruch nehmen kann, auch für meine ganz aktuellen 

Fragen, und so bitte ich dich: Nimm mir die Angst vor der Zukunft 

Stärke mein Vertrauen in deine Möglichkeiten 

Schenke mir einen weiten Blick, der über alle Not von heute hinausgeht in eine 

Zukunft bei und mir dir. Höre, was mir auf dem Herzen liegt: …..                                                                          

Amen. 



Das nachfolgende, leicht veränderte EG+Lied 3 drückt für mich gut aus,                                  

in welcher Advents-Spannung wir leben.   
Sie können es hier auf Youtube anhören: https://www.youtube.com/watch?v=f1NwSUI2xys  

 

Sehen können, was kein Auge sieht. 

Hören können, was das Ohr nicht hört. 

Spüren, dass da etwas ist  - noch nicht da, doch schon nah, 

doch schon nah! 

Träumen können, mehr als Illusion, glauben können und 

manchmal spürn wir schon, spüren, dass da etwas kommt – 

noch nicht da, doch schon nah, doch schon nah! 

Trösten können, sehn, dass 

Leiden weicht, teilen können, 

weil‘ s für alle reicht. 

Spüren, dass da etwas glückt – noch nicht da, doch schon nah, 

doch schon nah! 

Standhaft bleiben, vertraun, dass 

Er es fügt, warten können, still in 

sich vergnügt. 

Spüren, dass da etwas wird - noch nicht da, doch schon nah, 

doch schon nah! 

Hoffen können auch in tiefster Nacht. 

Leben können, weil da Einer wacht. 

Wissen, dass noch etwas folgt – noch nicht da, doch schon 

nah, doch schon nah! 

 

 

Bleibt behütet und geht gesegnet durch diese Adventstage! 

https://www.youtube.com/watch?v=f1NwSUI2xys

