
 

 

Andacht zum 1. Advent, 27. November 2022 

Wir feiern Gottesdienste in der Friedenskirche- ohne Einschränkungen. Die An-
dachten werden weiterhin verteilt. Sie können die Andacht gern weitergeben. 
Kontakt: Tel.: 040 63674870, Mail: j.jungnickel@kirche-in-eilbek.de 

Bleiben Sie behütet - Ihre Pastorin Jutta Jungnickel 
„Ich steh an deiner Krippe“ von Quint Buchholz 

Lassen wir dieses Bild erst einmal auf sich wirken… 

Da hat sich ein Kind auf den Weg gemacht. Man sieht seine Fußspuren im Schnee. Es hat eine warme 
Jacke an und Stiefel, denn es hat viel geschneit und es ist kalt. Was ihm wichtig ist, hat es dabei: sein 
Sandeimerchen mit der Schaufel und dann seinen Teddy im Arm.  

Das Kind ist nicht weit gegangen, es hat so gerade den Garten verlassen. Rechts unten sieht man noch 
zwei Zaunlatten mit einer Schneehaube. Und noch ein Stückchen weiter hinten vermuten wir sein 
Elternhaus, aus dem ein Lichtschimmer auf den schneebedeckten Boden fällt.  

Warum ist das Kind losgegangen? Ein anderes Licht hat es angelockt. Ein heller, einsamer Stern am 
dunklen Himmel. Da schaut es hin.  

Aber nun steht es vor einer Futterkrippe voll Heu und Stroh. Mitten in dieser nächtlichen Winterland-
schaft steht sie da im Schnee. Der Baum und die Büsche links sind schneebedeckt. Hinten in der 



 

 

Dunkelheit ist noch eine Hütte oder Scheune zu erkennen. Auch ihr Dach ist weiß. Aber auf der Krippe 
selbst liegt kein Schnee. 

Von ihrem Inneren geht ein geheimnisvolles Leuchten aus – so, dass auch die Haare des Kindes und 
sicher auch sein Gesicht von einem besonderen Glanz erhellt sind. 

Das Kind steht da und staunt! Es kann sich nicht erklären, was da geschieht: 
Will der Stern auf die Krippe hinweisen? 
Wo kommt sie her? 
Warum steht sie da? 
Und warum ist es in der Krippe so hell? 

Andacht 

„Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben“. Viele von Ihnen werden dieses schöne Weih-
nachtslied von Paul Gerhardt kennen. 

An der Krippe stehen und das Christkind anschauen, das ist gewissermaßen das Ziel des Weges, den 
wir im Advent beginnen zu gehen.  

Aber was heißt denn „zur Krippe gehen“? Was ist damit gemeint, wie soll das gehen? Zeitreisen, bei 
denen man sich beliebig weit in die Vergangenheit katapultieren lassen kann, so etwas gibt es nur in 
Sciencefiction-Geschichten. Und würden wir in den nächsten Wochen nach Bethlehem reisen – die 
Krippe steht schon lange nicht mehr dort. 

Schauen wir nochmal auf unser Bild. Das Kind, das hier mit Eimerchen und Teddy vor der Krippe steht, 
ist nur wenige Meter gelaufen. Gleich hinterm Garten, ganz nah bei seinem Haus hat es eine Entde-
ckung gemacht, die es zum Staunen bringt.Es ist also gar nicht weit bis zur Krippe. Aber vielleicht tun 
wir uns gerade deshalb manchmal so schwer, sie zu finden, weil wir sie so nah bei uns nicht vermuten. 
Weil wir im Naheliegenden und Normalen nicht mit Gott rechnen. Weil wir nicht erwarten, dass er uns 
so weit entgegenkommt. 

Ich stelle mir vor, wie die Eltern des Kindes fragen: „Wo willst du denn auf einmal hin, jetzt im Dunkeln?“ 
Und das Kind sagt: „Da ist ein Stern.“ „Ach, das ist doch nichts“, sagen die Eltern. „Bleib im Haus, du 
erkältest dich sonst nur.“ 

Ähnlich gehen wir oft mit unserer Seele, unserem Herzen um und machen es uns damit selber schwer, 
zum Schauen und Staunen zu kommen. Auch wenn wir es schon so oft gehört haben, ist es doch 
immer wieder neu und unerwartet für uns, wie unspektakulär und verborgen Gott zu uns kommt. 

Kommen, bringen und schenken wir ihm dann, was uns bewegt, freut oder Sorgen macht. Und beten 
wir: „Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir´s wohlge-
fallen.“ Amen 

 

Gebet/ Lied (Evangelisches Gesangbuch Nr. 37) 

1) Ich steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben; 
ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. 
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin  
und lass dir's wohlgefallen. 

9) Eins aber, hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen: 
dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. 
So lass mich doch dein Kripplein sein; komm, komm und lege bei mir ein 
dich und all deine Freuden. 

Segensbitte  Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer 
nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Segne mich, mein Gott. Lass leuch-
ten dein Angesicht über mir. Sei schützend um mich und schenke mir und aller Welt Frieden. Amen. 

 


