
Predigt am 3. Advent zu Lk 1,67-97 

Was macht Weihnachten besonders?  

Ich habe für mich einmal versucht, diese Frage zu beantworten. Weihnachten ist 

besonders, weil die Zeit um Weihnachten ihre ganz eigenen Traditionen hat.  

Wahrscheinlich achten die meisten von uns auf viele Traditionen, die schon 

jahrelang in den Familien auf diese Weise aufrechterhalten werden.  Eine 

Tradition ist beispielsweise: Sich vier Kerzen vor dem ersten Advent zu 

besorgen und sie mehr oder weniger begabt in einem Adventskranz dekorativ 

zum Einsatz kommen zu lassen. Wichtig ist, dass jeden Sonntag eine weitere 

Kerze angezündet wird. Aber ja nicht irgendeine Kerze wird angezündet, 

sondern pro Adventssonntag eine ungenutzte Kerze. Eigentlich keine sinnvolle 

Tradition, denn am Ende ist eine Kerze kurz und eine Kerze noch ziemlich viel 

vorhanden.  

Eine weitere Tradition ist das Plätzchenbacken. Ich persönlich finde es am 

besten, vor dem ersten Advent Plätzchen zu backen während Rolf Zuckowskis 

Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ läuft.  

Und dann kommt am Heiligabend endlich die altbekannte Ruhe und Stille. 

Dann, wenn der Tannenbaum aufgestellt wird, wenn weniger Geschäftigkeit bei 

uns einkehrt und wir uns im Bad für den Heiligen Abend herausputzen, um dann 

endlich die altvertrauten Weihnachtslieder des Gesangbuches zu singen und den 

wunderschönen Klängen von Flöten, Chören und Violinen lauschen. 

Dann ist Weihnachten. Dann, wenn die Nachrichten der Welt für ein paar Tage 

dem weihnachtlichen Gesang von „Hört der Engel helle Lieder“ weicht. Dann, 

wenn es im Haus verführerisch nach Braten riecht. Wenn aufgeregte Kinder 

fröhlich zu ihren Großeltern hüpfen und bei Kerzenschein und leisem 

Stimmengewirr eine wohlige Stimmung aus den Fenstern der Häuser strahlt. 

Dann, wenn sich dieser wohlige Glanz der Ruhe, des Innehaltens und des 

Wiedersehens unserer Lieben über jede einzelne Wohnung legt und die 

Außenwelt - wenn überhaupt - nur noch gedämpft zu uns durchdringt. 

Das macht Weihnachten besonders. Diese besondere Zeit des Jahres trägt unsere 

Sehnsucht nach Ruhe, Pause, Innehalten, Begegnung, liebevoller Wärme, 

Frieden, Glück und Zuneigung in sich.  

Weihnachten lässt uns meistens für eine Zeit lang vergessen, was uns sonst 

umtreibt und anstrengt, was uns viel Kraft kostet und noch mehr Nerven.  

Da gibt es Bürokratie, die uns aufs Landratsamt hetzt, da gibt es endlose 

Telefon-Warteschleifen von Dienstleistungsunternehmen, die unsere Geduld bis 

aufs Äußerste strapaziert, da gibt es den unaufgeregten, eintönigen Alltag, der 



von uns jeden Tag aufs Neue fordert, früh aufzustehen und den Tag in 

alltäglicher Routine zu bewältigen.  

Weihnachten ist anders. Das Fest ist die Erfüllung vieler Sehnsüchte. Es ist der 

eine perfekte Moment, wie wir ihn sonst nur aus Disneyfilmen kennen. Das Bild 

der glücklich vereinten Familie beim Festmahl. Der Moment, für den sich der 

vorweihnachtliche Stress lohnt. Der Moment, der die Sehnsucht nach Ruhe und 

Zufriedenheit stillt und uns in die wohlige Atmosphäre unserer Lieben um uns 

herum einsinken lässt. 

Und all diese Traditionen und die Besonderheit der Tage sind gut und 

wunderschön. Sie machen Vorfreude, schenken Zuversicht, Hoffnung und 

Sicherheit in allem Chaos, das uns von außen an den anderen 362 Tagen im Jahr 

heimzusuchen droht. Die Weihnachtsfeiertage zeigen uns jedes Jahr aufs Neue 

ganz deutlich: Wir haben Grund zur Hoffnung und zur Freude: Es gibt diese 

eine ruhige Zeit im Jahr, angefüllt mit kostbaren Momenten und liebevolle 

Menschen.  

Doch warum ist es ausgerechnet Weihnachten, das diesen besonderen Glanz 

innehat? Warum lässt es uns die Welt für ein paar Tage durch die rosarote Brille 

sehen? Was hat es mit diesen Traditionen und diesem Fest auf sich, dass es uns 

so in seinen Sog zieht? 

Ich möchte behaupten, dass diese Traditionen von Weihnachten uns Boten sind. 

Boten einer ganz besonderen Botschaft, die uns jedes Jahr aufs Neue bewusst 

gemacht werden möchte.  

Der Botschaft davon, dass Weihnachten die Zeit ist, in der Gott dafür gedankt 

und gelobt wird, dass er seblst für uns Mensch wurde, dass Gott uns n von aller 

Unterdrückung befreit, geistlich, seelisch und physisch, dass Gott sich als Retter 

gesandt hat, um sein Licht der Hoffnung in unsere menschlich-grausame 

Dunkelheit strahlen lässt. 

Kommt diese Botschaft in unseren Herzen an? 

Jedes Jahr ist es nach Weihnachten ja wieder so wie vor Weihnachten. Grauer 

Alltag. Weit weg scheinen uns Freude und Zuversicht der Weihnachtszeit. Wir 

können schwer glauben, das im Grau des Alltags und in der Kälte der Welt eine 

begründete Hoffnung in uns sein darf, eine Hoffnung auf Veränderung, auf 

Rettung, auf Licht in der Dunkelheit. 

Auch der Priester Zacharias hat damals die Hoffnung auf Veränderung in 

seinem Leben längst aufgegeben. Er lacht lauthals auf, als er hört, dass seine 

schon alt gewordene Frau Elisabeth schwanger werden wird. Er hört diese 

Botschaft, als er gerade durch das Los zu einem besonderen Dienst im Tempel 



ausgewählt wird: Er soll im Allerheiligsten des Tempels das Brandopfer 

darbringen. Dort kommt ein Engel zu ihm, der ihm mitteilt, dass er auf seine 

alten Tage hin noch Vater werden soll. 

Aus Zweifel fordert er ein Zeichen. Das Zeichen schickt ihm Gott prompt: Er 

wird stumm.  

Zum Dienst des Zacharias hätte es eigentlich gehört, den vor dem Tempel 

wartenden Menschen nach dem Brandopfer die Zusage zu geben: Euer Beten ist 

erhört, eure Schuld ist gelöscht. Das konnte er durch sein Stummsein nicht mehr 

tun. 

Was meinen Sie, Zacharias der Priester, der qua Amt ins Allerheiligste des 

Tempels geschickt wurde, um Mittler zwischen Gott und den Menschen draußen 

vor dem Tempel zu sein. Hat er an die Wirkmacht seines Dienstes geglaubt, den 

er da tat im Allerheiligsten? Ich weiß es nicht. Dem Engel jedenfalls schenkt er 

keinen Glauben und fordert ein Zeichen. 

Obwohl Zacharias qua Amt dazu gesandt war, als Mittler für die Menschen zu 

dienen und in Verbindung mit Gott zu setzen. 

Wir heute, brauchen keinen Mittler mehr. Wir können direkt zu Gott kommen 

und zu Gott beten. Aber vielleicht sind auch unsere Gebete aus dem Gefühl der 

Pflicht heraus oder aus Gewohnheit entstanden. Was erbitten wir nicht alles im 

Vaterunser, ohne uns klar zu machen, was wäre, wenn wir tatsächlich erhört 

würden! Und im persönlichen Gebet: Wie lange bringen wir dieselben Bitten 

vor Gott und verlieren über der Länge der Zeit den Mut, mit einer Antwort zu 

rechnen.  

Zacharias hat es erfahren. Sein Bote der Hoffnung, dass die Ankündigung des 

Engels in Erfüllung gehen würde, war sein Stummsein.  

Ich würde gerne sagen, unsere Boten der Hoffnung sind heute all die uns 

vertrauten Traditionen um Weihnachten. 

Die Traditionen sind Vorboten Gottes. Sie öffnen uns schon ein bisschen den 

Himmel. Den Himmel von dem herunter uns die Engelschöre singen. Die uns 

schon etwas von Gottes Herrlichkeit erahnen lassen. Die uns Hoffen lassen, dass 

Weihnachten mehr ist als Plätzchen essen und Zeit haben. Die uns etwas spüren 

lassen davon, dass diese Welt nicht genug ist. Und dass Gott diese Welt heil 

machen möchte. 

Zacharias ist unser Zeuge. Und deshalb stimmen auch wir voll Vertrauen auf 

Gott an den Weihnachtsfeiertagen, aber auch in den grauen Tagen des Alltags in 

den Lobgesang des Zacharias ein: 



„Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk 

69 und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David – 

70 wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –, 71 

dass er uns errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns 

hassen, 72 und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen 

heiligen Bund, 73 an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, 

uns zu geben, 74 dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne 

Furcht 75 unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. 

76 Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem 

Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest 77 und Erkenntnis des Heils 

gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, 78 durch die herzliche 

Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende 

Licht aus der Höhe, 79 auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und 

Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ 

Amen. 

 

Von Vikarin Felicitas Renard 


