
Da kam doch eine Menge zusammen: worauf freue ich mich. 

……. Wiederholen… 

Musik, Backen, Lichter, …. 

 

Die Frage ist ja, warum löst das eine oder andere in mir Freude aus? Vielleicht 

verbinde ich damit ein Gefühl von Heimat, von zu Hause, Kindheit, die 

Sicherheit von Familie.  

Z.B. Sich gegenseitig Freude machen mit Geschenken kann Freude machen, 

wenn es nicht zum Stress wird. Ich überlege mir, was könnte dem anderen 

Freude machen – ich möchte ihm oder ihr eine Freude machen als Ausdruck 

meiner Sympathie, Wertschätzung, Liebe.   

Der Ausgangspunkt unsere Weihnachtsfreude und Adventsvorfreude ist ein 

geschichtliches Ereignis.  

Die Geburt Jesu. Und man könnte vielleicht sagen, wenn Jesus nicht geboren 

wäre – müsste man Weihnachten erfinden und das würde nicht nur Amazon 

und der Einzelhandel unterschreiben, sondern wir alle. Und würde was fehlen, 

wenn wir dieses Fest und diese Freude auf das Fest nicht hätten.  

Nun ich könnte jetzt sagen: vergiss Lebkuchen, Tannenbaum, Kerzenschein, 

Glühwein und Familientreffen mit lecker Essen….  

Das Eigentliche worüber du dich freuen sollst ist, dass Jesus geboren wurde. 

Der Retter der Welt, der Heiland ist da. Das ist unser Grund zur Freude. Und ich 

könnte dann noch nachlegen: all diese genannten Dinge, sind doch nur 

äußerlich – belanglos, austauschbar, kulturbedingt. 

Ich würde mir selbst, meinem Gemüt damit eine böse Falle stellen. Und mein 

Innerstes würde sagen: Thomas, bist du verrückt geworden, du verdirbst 

gerade total meine/deine Stimmung.  

Denn mein innerstes liebt das alles: Tannenduft, Lichterkette, Lebkuchen, 

Pyramide und Weihnachtsmusik – außer wenn sie im Kaufhaus als Gedudel aus 

den Ritzen kommt.  



Ich verbinde diese schönen Gemütsdinge mit der tollen Weihnachtsbotschaft: – 

Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude, denn euch ist 

heute der Heiland geboren.   

Vielleicht könnte ich mich an Tannen – und Kerzenduft, an festlicher Musik 

oder an Lebkuchen und Spekulatius auch ohne Jesus erfreuen. Aber es wäre für 

mich wie ein schön eingepacktes Geschenk – aber es ist nichts drin. 

Und andererseits könnte ich mich auch ohne Verpackung an das Geschenk – an 

den Inhalt – an die Geburt Jesu erfreuen, aber es würde weniger Spaß machen. 

Vielleicht kommt es auf die Reihenfolge an: 

Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Also ich suche erst das Geschenk aus und dann 

suche ich die passende Verpackung, die sowohl zum Geschenk passt als auch 

zum Beschenkten (okay, ich gebe ich zu: ich bin im Einpacken nicht so geschickt 

und lass das auch gerne einpacken so im Buchladen oder in der Parfümerie…. 

Oh je hoffentlich hab ich jetzt nicht zu viel verraten. 

Aber ich kann einen Weihnachtsgruß schreiben mit einem Segenswunsch – 

einer kleinen Botschaft. 

Und ich denke, so ist es auch mit dem Kern der Advents- und 

Weihnachtsfreude.  

Erst wurde Geschichte geschrieben: Jesus wurde geboren. Die Ankunft des 

Herrn: Gott wurde Mensch. Grund zum Jubeln, zur Freude, zum Feiern. Und 

dann wurde nach und nach passend zu den Menschen und ihren Kulturen die 

Verpackung erfunden. So dass man die Freude auch ganzheitlich empfinden 

konnte. 

Übrigens erst im 4. Jahrhundert kam man überhaupt auf die Idee, Weihnachten 

zu feiern. 

Die stärkste Verbindung – ja fast die Verschmelzung von Verpackung und Inhalt 

sind für mich die Advents- und Weihnachtslieder. Die Lieder sprechen mit dem 

Kern der Botschaft meinen Verstand an und mit der Musik mein Gemüt. Und 

diese Kombi löst bei mir Freude aus. 

Und man kann sagen – das erste Adventslied, das gedichtet wurde ist das 

Magnificat der Maria – wir haben es eben gehört. 



Maria lobt Gott mit Leib und Seele mit Sinnen und Verstand. Hier bricht sich 

wilde Freude Bahn.  

Es ist ein emotionaler Gesang. Und das ist nichts Neues. Viele vor ihr haben ihre 

Freude ähnlich zum Ausdruck gebracht und Lieder gesungen:  Hanna singt, 

Mose singt, Deborah, David... Da werden Geburtsankündigungen besungen, die 

des Isaak, des Simson, des Samuel. 

Die Lieder sind Antworten auf Gottes rettendes Eingreifen in ihrem Leben. Sie 

bejubeln, dass Gott das Leben eines Menschen oder eines ganzen Volkes für 

wichtig nimmt.  

Und er wählt diesen einen Menschen, und dieses Volk aus zum Segen für alle 

anderen Menschen und Völker. 

Und manchmal tut er dies auf total verrückte Weise. Hanna z.B. eine 

eigentliche unfruchtbare Frau verheißt Gott ein Kind und Hanna singt daraufhin 

ein Lied. Sie ist überwältigt und sie bekommt später Samuel. 

Und auch die Jungfrau Maria singt ein Lied, als sie schwanger wird. Manche 

vermuten, dass sie dabei sogar ein wenig von Hannas Lied abgeguckt hat. 

Doch hinter dem Impuls Marias zu diesem Lied steckt das wachsende 

Vertrauen in Maria, dass Gott wirklich Großes mit ihr vorhat. Eigentlich total 

verrückt: Was mit mir? „Ausgerechnet ich soll erwählt sein? Ich lebe doch in 

der tiefsten Provinz, abgelegen von den großen Städten des Reiches. Warum 

erwählt denn Gott gerade mich? Warum erwählt er nicht eine angesehene, 

mächtige Frau? Und ich bin doch nur ein armes jüdisches Mädchen! 

Gott setzt die Logik der Welt außer Kraft und zugleich entsteht eine neue 

Ordnung. Und so singt Maria, dass das Unvorstellbare Wirklichkeit wird.  

Gott sieht die im Elend Festgesetzten an und eröffnet ihnen eine neue Zukunft. 

Nicht mehr die Starken und Mächtigen auf dem Thron haben das Sagen, 

sondern die Ohnmächtigen. Die Hungrigen sättigt er an Leib und Seele, aber die 

Reichen gehen leer aus. 

Und das alles spürt sie an sich selbst: Gott hat Großes an ihr getan. Ein 

Freudengesang einer Erniedrigten.  



Zu diesem Freudengesang haben sich schon viele Gedanken gemacht. Und ich 

bin so frei von einem zu zitieren. Dietrich Bonhoeffer hat am 3. Advent 1933 zu 

Marias Lobgesang folgendes geschrieben: 

(S. 6-8) 

Wie toll wäre es, wenn viele andere in diesen Freudengesang auch heute 

einstimmen könnten – in eine Dennoch-freude – eine Trotzfreude:  

Denn ich kann mir vorstellen, dass bei vielen all das, was wir an Advents- und 

Weihnachtsvorfreude genannt haben verpufft angesichts ihrer Notlage. 

Den Menschen in den Flutgebieten. Den Menschen in den Kliniken, die nicht 

mehr wissen, wie sie dem Ansturm der Kranken Herr werden sollen – und das 

gilt umso mehr für Länder, in denen die Gesundheitsversorgung weit schlechter 

aussieht als bei uns.   

Das gilt den Menschen, die sich erniedrigt und gedemütigt fühlen, weil sie auf 

der Flucht sind im polnischen Wald hängen bleiben oder von einem Schiff 

gerettet wird, das dann aber den Hafen nicht anlaufen darf. 

Das gilt auch den Menschen z.B. zurzeit in Südafrika, die vom Tourismus leben. 

Er bricht jetzt zusammen, weil eine neue Virusvariante ausgebrochen ist, die sie 

selbst in ihrem südafrikanischen Institut bestimmen und die Welt warnen 

konnten.  

Ich könnte mehr aufzählen – und auch Maria konnte aus der damaligen Zeit 

viele Erniedrigungen und Ungerechtigkeiten nennen, die sich ja auch mit ihrer 

Schwangerschaft nicht schlagartig geändert haben. 

Selbst als ihr Sohn später gekreuzigt und auferstanden war, haben sich die 

Verhältnisse nicht so geändert, wie man es aus der Verheißung entnehmen 

konnte. Und dennoch hat sich im Laufe der Geschichte etwas getan – bei allen 

auf uns Abs.  

Die Verfolgungen der Christen durch römische Kaiser hörte spätestens aus, als 

ein solcher Kaiser Christ wurde. Und auch wenn immer wieder 

Schreckensherrschaften auftraten, man kann darauf zählen, was Theo Lehmann 

noch zu DDR – Zeiten so formulierte. Die Mächtigen kommen und gehen und 



auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wir nur, wer auf Gottes Wort steht, dem 

sichersten Standpunkt der Welt. 

Und auf diesem Standpunkt, der mit Weihnachten gelegt wurde, kann ich 

mutig und trotzig gegen Pandemie, Erniedrigungen, Ungerechtigkeiten, gegen 

Hunger und Gewalt vorgehen. Ich kann diejenigen unterstützen, die mit 

Gegenmaßnahmen aktiv sind - ob Kindernothilfe, Unicef, ob Flutopferhilfe oder 

Flüchtlingshilfe – oder auch ein Werben dafür, dass Impfstoffe weltweit 

gerechter verteilt werden.  

Wo immer dann auch Hilfe ankommt und Erfolge sichtbar werden, löst das 

Freude aus, werden Lichter angezündet und das ist allemal besser als über der 

Dunkelheit zu schimpfen. Und vielleicht erleben sie ja damit auch ein Stück 

Gott in der Niedrigkeit – auch in ihrer Niedrigkeit. 

Und wir? Wie wollen wir die restliche Adventszeit und Weihnachten erleben. 

Man kann sich durch Nachrichten, durch Einschränkungen verrückt machen 

oder noch schlimmer runterziehen lassen. Oder man lässt sich intensiv auf den 

eigentlichen Grund der Weihnachtsfreude ein. Gott in der Niedrigkeit. Er ist 

schon da – und er wird sichtbar kommen. Gott selbst ist der Grund unserer 

Freude. 

Noch einmal zum Schluss D.Bonhoeffer: 

Bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, 

Seele und Leib, und wo diese Freude einen Menschen erfasst hat, dort greift sie 

um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen. 


