
Liebe Gemeinde, 

 

wir erleben in diesem Jahr eine sehr besondere Adventszeit. Das Warten auf das Christkind, 

um es einmal ganz schlicht zu formulieren, wird überlagert vom Warten auf den Impfstoff und 

das Ende der Pandemie. Seit Wochen leben wir im Lockdown light und mittlerweile sieht es 

so aus, als ob ein wirklich harter Lockdown nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.  

 

Für uns alle stellt sich die Frage: Wie gehen wir damit um? Was tun, wenn der harte Lockdown 

tatsächlich kommt? Gerade jetzt vor und über Weihnachten? In dieser Zeit wird das viele Men-

schen viel härter treffen als im Frühjahr. Die Erwartungen an das Weihnachtsfest sind viel 

höher – nicht nur bei den Menschen, die regelmäßig zur Kirche gehen. Härtere Maßnahmen 

über Weihnachten werden auch die treffen, für die Weihnachten längst kein religiöses Fest 

mehr ist. Weihnachten ist DAS Fest der Familie. Das Fest, an dem wir alle enger zusammen-

rücken mit unseren Lieben. Einer Umfrage nach haben deshalb rund 40% der Deutschen nicht 

vor, sich über Weihnachten an die verschärften Regeln zu halten.  

 

Auch für die Kirchen wird die Luft dünner. Jetzt müssen wir Farbe bekennen. Wie gehen wir 

z.B. damit um, dass Gottesdienste – zumindest nach den Aussagen vom Oberkirchenrat am 

vergangenen Freitag – weiterhin erlaubt sein werden? Ist es verantwortbar, dass das öffentliche 

Leben allerorten heruntergefahren wird, die Kirchengemeinden aber nach wie vor ihre Ad-

vents- und Weihnachtsgottesdienste planen? Wir sprechen da ja nicht von Zusammenkünften 

von 10 oder 20 Menschen. Da geht es um Gottesdienste, zu denen hunderte Menschen erwartet 

werden. Von manchen Seiten höre ich Stimmen, die meinen, wir sollten als Kirche vorangehen 

und aus Verantwortung und Nächstenliebe auf unsere Weihnachtsgottesdienste verzichten. Al-

lerdings gibt es auch triftige Gründe, die dagegensprechen. Und die Tatsache, dass es im Be-

reich der verfassten Kirchen keinen größeren Vorfall gab, ist dabei für mich nicht das stärkste 

Argument. Auch andere waren sich ihrer Verantwortung bewusst, haben die Regeln strikt ein-

gehalten und müssen trotzdem schließen. Für mich ist der Grund, dass es beim Gottesdienst 

um etwas ganz anderes geht. Der Gottesdienst befriedigt ein ganz elementares Bedürfnis des 

Menschen nach Trost und Hoffnung. Er befriedigt das Bedürfnis der Menschen nach Gemein-

schaft mit Gott und untereinander. All das brauchen wir in diesen Tagen mehr denn je. Online-

Formate sind da nur ein schwacher Trost. Sie können einen tatsächlich gegenwärtig erlebten 

Gottesdienst nicht ersetzen. Deshalb dürfen Gottesdienste auch nicht wieder ausfallen. 

 

Wir alle müssen mit der Situation umgehen, die uns die nächste Woche beschert. Weihnachten 

wird – egal ob unter den Bedingungen eines sanften oder eines harten Lockdowns ein schwie-

riges Fest werden. Doch vielleicht kann unser heutiger Predigttext uns weiterhelfen.  

 

Vorhin in der Lesung haben wir von einem Mann gehört, der auch eine Art Lockdown erlebt 

hat. Vielleicht muss man sagen, Zacharias hat seinen ganz persönlichen Lockdown erlebt. 

Plötzlich konnte er nicht mehr reden, weil er den Worten des Engels nicht geglaubt hat. Weil 



er etwas bezweifelt hat, was nach unser aller Ermessen zu glauben gegen alle Vernunft ist. 

Neun Monate lang war er zum Schweigen verdonnert. Neun Monate lang hatte er Zeit in sich 

zu gehen, nachzudenken. Vielleicht, die Heilige Schrift zu studieren. Sich zu besinnen auf das, 

was wichtig und wesentlich ist.  

Und dann – beim Fest der Beschneidung seines kleinen Sohnes – ist dieser Lockdown zu ende. 

Plötzlich bricht es aus ihm heraus und er singt ein Gotteslob. Hören Sie Lk 1,67-79 

 

Zacharias lobt Gott 

Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, mit Heiligem Geist erfüllt. Er begann wie ein 

Prophet zu reden: 

 

»Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es 

befreit. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So 

hat Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen Propheten, einen Retter, 

der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott 

auch unseren Vätern seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, 

den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater 

Abraham geschworen hat: uns aus der Hand von Feinden zu retten.  

 

Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern, heilig und nach seinem Willen, in seiner 

Gegenwart, solange wir leben. 

 

Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn 

vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, 

dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll 

Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im 

Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens.«  

 

Die Zeit des Lockdowns ist zu Ende, die Zeit der öffentlichen Rede beginnt. Nun können auch 

alle wissen, was es mit der Schwangerschaft der Maria auf sich hat. Gott wird sein Volk 

besuchen, um es zu erlösen. Das Licht aus der Höhe wird denen scheinen, die im Dunkeln und 

im Schatten des Todes sitzen, damit alle Frieden finden. Johannes wird dabei eine wichtige 

Rolle spielen. Er wird die Menschen auf das Kommen Gottes vorbereiten. 

 

Ich glaube, uns allen war der Schatten des Todes, der über unserem Leben liegt, selten so 

bewusst, wie in diesem Jahr. Viele von uns haben dunkle Zeiten hinter sich. Was die nächsten 

Wochen und Monate uns bringen werden, wissen wir nicht. Doch was wir wissen ist, dass 

Gottes Licht jetzt schon über unserem Leben liegt. Es scheint gerade denen, die fürchten, in 

der Dunkelheit ihres Lebens zu versinken. Den Kranken, den Schwachen, den Überforderten, 

denen, die ohne Hoffnung und Perspektive sind.  

 



Damals in Bethlehem hat Gott angefangen, das Leben der Menschen zum Guten hin zu 

verwandeln. Und auch wenn wir an manchen Tagen immer noch in den Dunkelheiten dieser 

Welt gefangen sind, ist uns der Friede Gottes doch schon fest versprochen. Einmal wird sich 

für uns alles zum Guten wenden.  

 

Damit wir das glauben können, braucht es andere Menschen, die uns immer wieder daran 

erinnern. Die uns ihre Hoffnung weitergeben, wenn wir selbst nicht hoffen können. Die uns 

trösten, wenn wir nicht mehr ein noch aus wissen. Es braucht Andachten und Gottesdienste, 

die uns im Glauben stärken.  

 

Doch wir können noch etwas anderes, wichtiges an diesem Lockdown des Zacharias lernen.  

 

Auf eine Zeit des Schweigens, der Stille, der Kontaktarmut folgt eine Zeit des Jubels und der 

Hoffnung, eine Zeit des Neubeginnes mitten im Alten. Sechs Monate später wird Jesus gebo-

ren, und die Geschichte nimmt ihren bekannten Lauf. 

 

Ein Lockdown, liebe Gemeinde, muss keine verlorene Zeit sein. Ein Lockdown, so hart er ist, 

kann auch eine Zeit der Besinnung sein, eine Zeit, in der sich die Dinge neu sortieren, eine 

Zeit, in der wir neu und intensiv darüber nachdenken können, was Erlösung, Heil und Gnade 

bedeuten. Ein Lockdown muss keine Zeit der Trübsal sein, keine verlorene Zeit. Er kann ge-

füllte Zeit sein. In der Tradition der Kirche war die Adventszeit, als sie noch nicht die „Vor-

weihnachtszeit“ mit ihrem Jubel und Trubel war, eine Fastenzeit. Sie war eine Zeit des insze-

nierten „Lockdowns“, des Innehaltens und der Besinnung. Das ist nichts, vor dem wir uns als 

Kirche oder als Christen fürchten müssen.  

 

Nun liegen die Dinge heute anders, es gibt durchaus Grund, sich zu fürchten, und der Lock-

down, der uns blüht, kommt nicht von Gott. 

 

Aber die Geschichte des Zacharias kann uns Mut machen, auch das durchzustehen. Vielleicht 

können wir die Zeit, die vor uns liegt, wie eine Zeit der Schwangerschaft verstehen, an deren 

Ende die Geburt des Lichtes mitten in der Finsternis steht. Die Hoffnung darauf, kann uns 

dabei helfen, durchzustehen, was noch kommen wird. Sie kann uns die Kraft geben, mit den 

Mitteln, die wir haben, mit aller Vorsicht, aller Besonnenheit, aller Verantwortung auch wei-

terhin zu verkündigen, zu vermelden, zu singen, was Gott an uns Menschen tut.  

So wie Zacharias, der, weil er schweigen musste, es eben auf ein Täfelchen schrieb. 

 

Es gibt keinen Grund, die Hoffnung zu verlieren, nur weil es dieses Jahr nicht so ist wie immer. 

Und wer weiß: Vielleicht lernen wir Weihnachten und das Wunder, um das es geht, ganz neu 

kennen: Gott wird Mensch und nimmt Kontakt mit uns auf. Glücklicherweise spielen Kon-

taktverbote für ihn keine Rolle.  

 



Vielleicht kann uns das trösten und neue Kraft geben in dieser besonderen Adventszeit. Sie ist 

für uns Christen auch eine Herausforderung. Wir alle sollen unseren christlichen Glauben 

gerade darin bewähren, dass wir in besonderer Weise Verantwortung übernehmen. Wir sollen 

ein Zeichen des Lichtes aus der Höhe werden, von dem Zacharias spricht. Doch das können 

wir nur, wenn wir auch da sind, wo die Menschen uns brauchen. Bei Gottesdiensten und 

Andachten, in der Seelsorge, im Kontakt mit den Menschen, die uns brauchen – mit der 

nötigen Vorsicht und Besonnenheit.  

 

Damals in Bethlehem ist sein Licht aus der Höhe aufgegangen. Jetzt schon verbreitet es Wärme 

und Glanz, wo Menschen in der Finsternis und im Schatten des Todes sitzen. Sie – wir alle – 

sind erlöst, weil Gott die Welt besucht hat. In seinem Licht werden eines Tages alle Menschen 

Frieden finden. 

Und wenn wir gerade auch nicht singen dürfen, so können wir doch innerlich frohlocken -  wie 

Zacharias: „Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen 

und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter gesandt“. Amen. 
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