
Doch heute hören wir über die Freude, die man 

fühlen kann, wenn man den Boden unter den 

Füßen zurück bekommt: sicheren Stand haben, 

wissen, wo es langgehen kann, welche Richtung 

stimmt, das Licht am Ende des Tunnels sehen. 

Davon hören wir heute, 11 Tage vor 

Weihnachten. 

Er wird kommen, der Boden, es wird kommen, 

das Licht am Ende des Tunnels. Gott selbst 

kommt, er schickt keinen mehr, der von ihm 

erzählt, in der Wüste oder wo auch immer. Gott 

selbst kommt, damit wir sehen und hören 

können: ich bin bei dir. Weihnachten ist für uns 

alle da, für jeden und jede von uns, egal, wie wir 

gerade da stehen. Gott stellt sich neben uns, 

manchmal auch davor oder dahinter, je 

nachdem. 

Die Freude von Weihnachten darf deshalb eine 

sein, für die sich unser Herz ganz öffnen darf, 

die so richtig tief rein darf: Gott ist da. Und er 

ist gekommen, um zu bleiben. 

Das ist der Grund und Boden auf dem wir als 

Christinnen und Christen stehen: dass wir Gott 

an unserer Seite haben. Und ich glaube, das ist 

ein Grund, Freude zu entwickeln. Ich sage jetzt 

nicht, ein Grund sich u freuen. Denn ich glaube, 

diese Freude über Gott, die muss man erst mal 

kennen lernen und annehmen. Vielleicht ist 

man da am Anfang auch erstmal stumm, wie 

Zacharias: da fällt mir nichts mehr ein, wenn 

Gott neben mir steht. 

Üben Sie es: sich über Weihachten zu freuen. 
Und schreiben Sie persönliches 
Weihnachtsfreudegedicht. Vielleicht wird es 
auch ein Tanz im Wohnzimmer. Gott wird dabei 
sein, viel Spaß! Amen 

Bleiben Sie behütet! 

Adventliche Grüße von Pfarrerin Kerstin 
Kowalski 
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68 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 
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Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf 

den Weg des Friedens. 

 

Es hat ihm den Boden unter den Füßen 

weggezogen, diese Ankündigung, dass er und 

seine Frau in ihrem Alter noch ein Kind 

bekommen sollen: es hat ihn so sehr geschockt, 

dass Zacharias im wahrsten Sinne des Wortes 

die Spucke wegbleibt: als er ungläubig 

nachfragt, wie denn das gehen soll in seinem 

Alter, wirkt der Engel, der ihm diese Botschaft 

bringt, dass Zacharias verstummt bis zur Geburt 

seines Sohnes. 

Botschaften, die uns den Boden unter den 

Füßen wegziehen, die kennen wir: da gibt es 

dann diesen Moment, die Welt wird still man 

hört nichts mehr – weil auf einmal alles ganz 

anders ist.  

Und dann kommen die Fragen: werde ich das 

schaffen? Bin ich dem gewachsen, was da jetzt 

auf mich zukommt? Wie soll das nur 

weitergehen? Was wird jetzt werden? 

Zacharias erlebt das vor dem Lied, das er da 

singt: die Nachricht, dass er und seine Frau ein 

Kind bekommen werden, haut sein Leben total 

durcheinander. Was werden die Nachbarn 

sagen? Bei uns? Und tatsächlich notiert das 

Lukasevangelium die Lästereien der 

Nachbarschaft: was wird aus diesem Kind bloß 

werden? 

Es wird keine leichte Zeit, die Zeit danach. Und, 

das wissen wir auch, es wird kein leichtes Leben 

mit diesem Kind, dem die Revolution, das 

Hoffen auf das Ganz anderen schon in die 

Wiege gelegt ist. 

Doch heute lesen wir den anderen Teil dieser 

Geschichte, ihr vorläufiges Ende: Johannes ist 

geboren. Zacharias ist Vater, Gott hat ihm 

gezeigt, dass selbst dieser Traum Wirklichkeit 

werden kann – und seine Sprache kommt 

zurück. 

Für Zacharias ist es noch mehr, als nur diese 

Nachricht. Seine Reaktion ist dieses Lied, das 

wir gehört haben, der Lobgesang des Zacharias. 

Wie zeigt sich Freude? In einem Lächeln? In 

einem warmen „Dankeschön“? Im einem Tanz 

im Wohnzimmer? In Tränen? In einem Lied? 

Das kommt doch sehr auf den Anlass an. 

Zacharias freut sich öffentlich: laut und 

deutlich freut er sich, deshalb singt er, oder 

dichtet zumindest. 

Eine Zusammenfassung der Rettungstaten, die 

Gott dem Volk Israel zuteil werden ließ, 

kombiniert er mit der Hoffnung, das Leben 

seines Kindes möge die Erwartungen Gottes 

erfüllen: da ist auf der einen Seite die Hoffnung 

auf die Zukunft, und auf der anderen Seite die 

Dankbarkeit.  

Dankbarkeit dafür, dass eine Erfahrung mit Gott 

mehr ist, als eine kleine Freude: mit diesem Kind 

bekommt Zacharias den Boden unter den Füßen 

zurück: die Ungewissheit ist vorbei, die Zweifel 

daran, ob Gott halten würde, was er versprach: 

dass er einen gesunden Sohn haben würde. 

Jetzt ist er sicher: ja, so wird es sein. Zacharias 

steht wieder auf festem Boden, weil er gelernt 

hat: Gott ist vertrauenswürdig, man kann sich 

auf ihn verlassen, genau so, wie es schon immer 

gewesen ist. 

Das ist eine ganz besondere Art von Freude: sie 

geht bis tief ins Herz hinein, gibt dem Leben 

einen Sinn und lässt diesen Mann mit der 

Gewissheit weiter leben, dass sein Leben bisher 

nicht umsonst war. 

 

Von dieser Freude, dieser tiefen, unbändigen 

Leben spendenden Freude, hören wir heute am 

dritten Advent. 

Unsere Katastrophen lösen sich selten nach 10 

Monaten auf, das erleben wir gerade. Wenn es 

uns den Boden unter den Füßen wegzieht, dann 

ist es oft schwer, das Ende dieser 

Hoffnungslosigkeit zu sehen. 

. 


