4. Adventssonntag 19. Dezember 2021
(Lk 1,39-45)
Es sind nur noch ein paar Tage, dann ist Weihnachten. Worauf richtet sich unser
Augenmerk im Zugehen auf dieses Fest? Auf die Vorbereitungen? Auf die Geschenke?
Auf das Familienfest? - Als Anregung zum Nachdenken kann eine Tierparabel hilfreich
sein, selbst wenn sie manchen schon bekannt ist; sie ist überschrieben: »Weihnachten
der Tiere«.
Die Tiere diskutierten einst über das Wichtigste an Weihnachten. Sie stritten, was wohl die
Hauptsache an Weihnachten sei. „Na klar, Gänsebraten“, sagte der Fuchs. „Was wäre
Weihnachten ohne Gänsebraten?“ „Schnee“, sagte der Schneehase. „Viel Schnee.“ Und
er schwärmte verzückt von der weißen Weihnacht. Das Reh sagte: „Ich brauche aber
einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.“ „Aber nicht so viele
Kerzen“, heulte die Eule. „Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist
die Hauptsache.“ „Aber mein neues Kleid muss man sehen“, sagte der Pfau. „Wenn ich
kein neues Kleid kriege, ist für mich nicht Weihnachten.“ „Und Schmuck!“ krächzte die
Elster. „Jede Weihnachten bekomme ich was: einen Ring, ein Armband. Oder eine
Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten.“ „Na, aber
bitte den Christstollen nicht vergessen“, brummte der Bär, „das ist doch die Hauptsache.
Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich auf Weihnachten.“ „Und
schöne Töne muss man hören“, meinte die Drossel. „Ohne Musik ist Weihnachten viel zu
still.“ „Macht es wie ich“, sagte der Dachs, „schlafen, schlafen, schlafen. Das ist das einzig
Wahre. Weihnachten heißt für mich: Endlich einmal lang schlafen.“ „Und saufen“, ergänzte
der Ochse. „Mal richtig einen saufen - und dann schlafen.“ Aber da schrie er „aua“, denn
der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. „Du Ochse du, denkst du denn nicht an
das Kind?“ Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte: „Das Kind. Jaja, das Kind
- das ist doch die Hauptsache.“ „Übrigens“, fragte er dann den Esel, „wissen das
eigentlich die Menschen noch?“
Ob das auch die Menschen wissen? Ob ich das weiß? Ob Sie das wissen? Das
Wichtigste ist das Kind! Wahrscheinlich wissen wir das, sonst wären wir nicht hier im
Gottesdienst. Aber wie bewusst ist uns das? Prägt dieses Wissen unseren Advent und
unser Weihnachten? Oder sind wir Füchse, Pfauen, Dachse oder Ochsen? Und wie viele
gibt es, die tatsächlich nicht wissen, worum es an Weihnachten geht? In den Wünschen
der Tiere spiegelt sich ein Spektrum von Möglichkeiten, was Menschen sich zu
Weihnachten wünschen. Das sind ja auch alles liebenswerte Zutaten; die dürfen auch alle
sein, wenn die Mitte im Blick bleibt: das Kind, das Kind von Betlehem, Marias Kind.
Bei der Predigtvorbereitung bin ich auf ein Lied gestoßen, gesungen vor vielen Jahren von
der amerikanischen Countrysängerin Tammy Wynette, dessen Titel ich nicht nur
interessant, sondern auch immer noch aktuell finde. Der Titel des Liedes lautet: »Let’s put
Christ back into Christmas this year« - ins Deutsche übersetzt also: Lasst uns Christus
dieses Jahr wieder in das Weihnachtsfest bringen, oder sinngemäß ihn in die Mitte von
Weihnachten stellen. Spotify sei Dank, konnte ich mir das Lied auch anhören. Manches
war einfach zu verstehen, bei manchem habe ich mir auch akustisch mit dem Verstehen
schwer getan. Da ist jedenfalls die Rede von dem Kind in der Krippe und davon, dass

Weihnachten ein Königsgeburtstag ist. Jede Strophe mündet in den Refrain: »So let’s put
Christ back into Christmas this year« Recht hat sie, hab ich mir beim Hören gedacht macht Christus zum Mittelpunkt des Christfestes in diesem Jahr - und in jedem Jahr!
Was wirklich wichtig ist an Weihnachten, davon erzählt das Evangelium, das wir eben
gehört haben. Schwanger mit dem Jesuskind besucht Maria im Haus des Zacharias
dessen Frau Elisabeth. Und die sagt ihr wie eine Prophetin: „Selig bist du. Du hast
geglaubt, dass die Worte in Erfüllung gehen, die Gott dir zugesprochen hat.“ Mit diesen
Worten gibt uns Elisabeth den Schlüssel zum Geheimnis, nämlich zu glauben! Wer dieses
Kind ist, das erfasse ich nur im Glauben. Dieser Glaube kann mich selig machen, kann mir
einen Vorgeschmack vom Himmel geben. Darauf - und nur darauf - kommt es an zu
Weihnachten. Alles andere ist schmückendes Beiwerk. Es darf gern dazugehören, es darf
gern das Fest verschönern. Warum sollte das Weihnachtsgeheimnis in seiner
Ausgestaltung nicht alle unsere Sinne ansprechen - wenn es sein kann, mit Schnee, mit
gutem Essen, mit Tannenbaum, Musik und Kerzen? Hauptsache, wir behalten das Kind im
Blick und die Botschaft, die mit diesem Kind in die Welt kommt: Gottes Güte und
Menschenfreundlichkeit.
Einige Tage sind es noch bis Weihnachten. Bereiten wir gern das schmückende Beiwerk
vor, aber bereiten wir vor allem unser Herz vor für das Kind. Dann tun wir, wozu Tammy
Wynette uns in ihrem Lied auffordert: »Let’s put Christ back into Christmas.

