
Geschichte vom Zimbelstern 

Es ist der vierte Sonntag im Advent. Der Gottesdienst ist vorbei, Pfarrer und Organist sind schon 
nachhause gegangen. Die Mesnerin sammelt die letzten Gesangbücher ein, löscht die Kerzen und 
schließt  von außen die Pforte der Regiswindiskirche. Drinnen aber, hoch oben auf der prächtigen 
alten Chororgel lässt sich der links stehende Posaunenengel vernehmen „habt ihr auch gehört, dass 
sich unser lieber Zimbelstern heute während des Vaterunsers gar nicht mehr zurückgehalten hat und 
mit seinen Glöcklein gebimmelt hat?“ „Oh ja“ lässt sich der rechts stehende Posaunenengel 
vernehmen „ich sah sogar, dass er sein goldenes Rad dabei etwas bewegt hat!“ Mit einer ganzen, 
wenn auch ruckelnden Umdrehung und dem ihm eigenen silberhellen Klingen meldet sich der 
Zimbelstern verschämt zu Wort „ihr werdet erlauben, dass ich mich etwas dehnen und strecken darf, 
wo ich doch das ganze Jahr unbeweglich und starr verharren musste! Ihr habt es leichter und könnt 
ja immer wieder, wenn die Gemeinde singt oder die Orgel spielt, eure Instrumente und Stimmen 
erproben, ohne dass es jemand hört. Aber ich muss mich still verhalten, dabei habe ich doch, wie ihr 
alle wisst, in vier Tagen meinen großen Auftritt. Seit dreihundert Jahren, ihr beiden Unterengel mit 
der Geige und dem Notenblatt waret noch gar nicht bei uns, habe ich zuverlässig am Heiligen Abend 
bei der letzten Strophe von O du fröhliche eingesetzt, ohne Stottern und Zagen und damit die 
Lauffener Christen und vor allem die Kinder froh gemacht! Aber in diesem Jahr hat mich der Organist 
wohl ganz vergessen“ 
Hier hielt der Zimbelstern an, um sich verstohlen ein paar Tränen von seinen goldenen Zacken 
abzuwischen. Dafür ließ jetzt  König David, der hoch oben an der Spitze  der Orgel thront, ein paar 
Saiten seiner Harfe erklingen und sprach zum Zimbelstern „ei, lieber Zimbelstern, ich kann dich gut 
verstehen! Die Gefahr bei uns allen ist groß, dass unsere Stimmen, unsere Finger und Instrumente 
steif werden oder gar einrosten. Deshalb beteiligen wir uns ja auch immer wieder auf unsere leise 
und heimliche Art, wenn in der Regiswindiskirche Musik gemacht wird, um in das Gotteslob 
einzustimmen. Nur so können wir in Übung bleiben. Aber du hast es am schwersten von uns, denn du 
kannst nur hin und wieder mit einem Glöcklein zittern, aber dein ganzes Rad drehen, um mit all 
deinen Glocken zu läuten, kannst du nur, wenn es der Organist erlaubt und dich einschaltet“ 
„Ja, und heuer hat er kein einziges Mal mit mir geübt“ sagt traurig der Zimbelstern „da kann ich am 
Heiligen Abend doch nicht so aus dem Stand funktionieren!“ „Ach“ meint der Sängerengel „das 
Christkind ist ja bis dahin in seiner Krippe und weiß um deine Not, es wird dir bestimmt beistehen.“ 
„Ein Tröpfchen Öl hätte mein Schwungrad auch wieder nötig, womöglich werden meine zehn Arme 
hässlich quietschen und rattern, wenn mein Einsatz kommt!“ Bei dieser Vorstellung fingen die beiden 
kleinen Puttenengel an zu kichern und der linke und etwas vorwitzige meinte „dann müssen die 
Lauffener eben diese Jahr ohne den Zimbelstern aus der Christvesper gehen. Vielleicht bemerken sie 
es gar nicht.“ „Das kann nicht angehen“ protestierten jetzt alle anderen himmlischen Bewohner des 
Orgelgehäuses „das können wir nicht zulassen! Es ist ja auch unser schönster Einsatz im Jahr, bei dem 
wir alle zusammen mit den Menschen musizieren, auch wenn sie meinen, es erklinge nur der 
Zimbelstern.“ „Mein lieber goldener Stern, was wären wir ohne dich“ lässt sich König David 
vernehmen „wir kennen doch alle die Kinder, die am Heiligabend mit großen erwartungsvollen 
Augen im Kirchenschiff sitzen und sehnlichst warten, dass der Gottesdienst zum Ende kommt und 
endlich das letzte Lied gesungen wird, welches du, lieber Stern begleiten darfst. Dann wissen selbst 
die Allerkleinsten, dass es nun Weihnachten ist und die Bescherung bevorsteht.“ „Danke Majestät für 
die Fürsprache, ich werde mein Möglichstes tun. Vielleicht kommt ja der Organist noch einmal zum 
Üben und denkt endlich an mich und lässt mich ein wenig warm laufen. Wenn nicht, so vertraue ich 
fest auf die Hilfe des lieben Christkindes!“  


