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Liebe Gemeinde, Sie kennen alle das bekannte Adventslied, „Macht hoch die Tür, die 
Tor macht weit“. Wir haben die Melodie ja auch heute Morgen gehört. Sie haben richtig 
gehört: Die Melodie nur gehört. Letztes Jahr um diese Zeit hätte ich noch gesagt, die 
Melodie gesungen. 
Aber im Advent 2020 ist alles anders. Mit Maske. Auf Abstand. Ohne Gesang. Und wir 
befinden uns gerade an diesem Wochenende, wo wir uns normalerweise auf die letzte 
Hälfte der Adventszeit einstimmen, die Türen unseres Herzens weit aufmachen, in einer 
Phase des Umbruchs. Statt „macht auf,“ Lockerung, macht zu. Lock down. Das ist hart. 
Aber wie sagte es vor wenigen Tagen der Leitende Bischof der EKG Bedford –Strom, 
„Es ist ein Akt der Nächstenliebe, wenn wir an Weihnachten uns stark einschränken, 
verzichten, um Schwache zu schonen.“  
An Weihnachten verzichten. Nicht auf, sondern zu. Das müssen wir erst einmal 
schlucken. 
Aber es bleibt Advent. Es wird Weihnachten in 11 Tagen gefeiert, egal wie hoch die 
Fallzahlen sind. Nur anders. Das Schöne an dem Lied Macht hoch die Tür, ist ja, es wird 
noch am Ende eine andere Tür besungen, in der fünften Strophe: „Komm o mein Heiland 
Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist“. 
Diese Herzenstür kann durch Corona nicht verschlossen werden. Oder anders gesagt, 
sie sollte von uns nicht dicht gemacht werden. Damit wir in uns die Hoffnung nicht 
aufgeben und uns innerlich abschotten. Nicht aufhören, zu glauben. Hoffen und beten. 
Und dann positiv nach vorne schauen. Du schaffst das. Du kriegst das hin. 
Gerade an Weihnachten wird uns in vielen Texten und Liedern diese Hoffnung, diese 
positive Lebenseinstellu8ng vermittelt. 
Nicht nur in der Geburtsgeschichte selbst, sondern auch schon vorher, wenn die 
Personen, die sonst eher am Rande stehen in den Blick genommen werden. Elisabeth, 
die Cousine Marias und ihr Mann, Zacharias. Von ihm ist uns ein Lobgesang überliefert, 
den wir gerade in der Lesung gehört haben. 
Zacharias nimmt das ganze Volk Israel mit hinein: „Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. 
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk.“ 
Kurz vorher war berichtet, dass Zacharias die Sprache verloren hatte. Stumm geworden 
war. Nun, nachdem sein Sohn Johannes geboren war, löste sich seine Zunge und er 
konnte der Freude in seinem Herzen Luft machen. 
Neben allen ernsten Gedanken im Advent, neben aller Besinnlichkeit zieht sich diese 
Freude durch die ganze Zeit hindurch wie ein roter Faden. Gelobt sei der Herr – so wie 
Zacharias sein Loblied anfängt, klingen viele Advents- und Weihnachtslieder. 
Und Zacharias wird konkret: „Gott hat aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines 
Dieners David, dass er uns errette aus der Hand unserer Feinde und all derer, die uns 
hassen.“ 
Zacharias singt seinen Lobgesang nach der Geburt seines Sohnes. Aber der Hinweis auf 
Jesus selbst ist unüberhörbar, so wie es später Johannes Grünewald in seinem 
berühmten Altarbild dargestellt hat, auf dem Johannes der Täufer mit einem überlangen 
Finger auf Jesus Christus zeigt. 
Zacharias weist auf den, der da kommt und er weiß sich in guter Traditionen mit den 
Vätern des Glaubens, die auch schon in dieser Festigkeit gelebt haben: „Alle Dinge sind 
möglich dem, der da glaubt.“ 
Zacharias erinnert sich an den Eid, die Bundeszusage Gottes, dass er sein Volk nicht im 
Stich lassen werde. 



Vielleicht hat der Text einmal in einem ganz anderen Zusammenhang gestanden, aber 
der Evangelist Lukas stellt ihn bewusst der Weihnachtsgeschichte voran, weil die Geburt 
des Heilandes eingebunden ist in eine lange Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. 
Und in diese Heilgeschichte gehören auch Namen wie Mose und David. Sie stehen für 
die Botschaft, „alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“  
In dieser Tradition steht auch Zacharias, der im zweiten Teil seines Liedes das Kind 
selbst in den Blick nimmt: „Und du Kind wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du 
wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils 
gebest seinem Volk zur Vergebung der Sünden.“ 
Die Ausleger haben oft gerätselt, wen Zacharias hier meint, seinen Sohn Johannes, von 
dem auch später berichtet wird, dass er mit seiner Predigt Jesus den Weg bereitete, ihn 
schließlich selbst im Jordan getauft hat mit der Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Aber die Stelle, an der der Text heute steht, legt eine andere Auslegung nahe: Jesus 
Christus, das Kind selbst ist gemeint, von dem es im nächsten Vers heißt 
„Durch die Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende 
Licht aus der Höhe.“ 
Es liegt nahe, hier an den Stern von Bethlehem zu denken. Das Licht aus der Höhe, dass 
sich am Ende für alle, die zum Stall kommen sich in dem Kind selber widerspiegelt. 
Aber ganz gleich, ob wir diese Verse auf Johannes oder Jesus deuten, entscheidend ist 
die Wirkung des Ereignisses, auf das wir uns vorbereiten und zugehen.  
Das Licht, das in der Finsternis scheint, uns neuen Mut macht, tröstet und unsere 
Dunkelheit erhellt. Glauben weckt.  
Das Licht von Advent und Weihnachten leuchtet an vielen Stellen in unserem Leben 
weiter. Trotz Corona.  
„Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb Groß 
und Klein. Seht auf des Lichtes Schein.“ 
 
Zu der Vorbereitung auf Weihnachten gehört, dass wir auf diese besonderen Zeichen 
hingewiesen werden. Dass wir sie unter uns lebendig werden lassen und so ihre Wirkung 
spüren. 
So steht unser Tannenbaum das erste Mal draußen vor dem Bugenhagenhaus in Preetz 
Süd. . Manche haben gesagt, der ist viel zu dunkel, muss doch hell leuchten. Lass noch 
mehr Lichter vor der Kirche aufstellen. Muss das sein? Vielleicht sind diese schwach 
leuchtenden Kerzen, aber in warmen Licht, wie ein Bibelvers bei Jesaja, wo es heißt: 
„Gott wird den glimmenden Docht nicht auslöschen.“ 
 
Noch einmal zurück zu Zacharias: sein Loblied schließt mit den Worten: „damit diese 
Licht erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere 
Füße auf den Weg des Friedens.“ 
Gerade an Weihnachten ist es wichtig, dass wir die Menschen nicht aus dem Blick 
verlieren, die traurig sind, denen es nicht gut geht. Gerade jetzt in Zeiten von Corona. In 
dem wir an sie denken, für sie beten oder ihnen einen Gruß schreiben, bringen wir das 
Licht in ihre Dunkelheit. Gerade in diesem Jahr, wo manche Tür verschlossen bleibt. 
Dass dieses Hoffnungslicht nicht nur Kraft gibt, sondern uns auch in Bewegung setzt. So 
wie Zacharias es am Schluss singt: „und richte unser Füße auf den Weg des Friedens.“ 
Dass er unsere Schritte lenke auf den Weg des Friedens. Der Lobgesang hat in der 
späteren christlichen Tradition seinen festen Platz in Gebeten gefunden, die den Tag 
eröffnen. 
Denn jeder Tag ist eine neue Chance zu Leben.  
Ein neues Licht. Eine neue Hoffnung. Das wünsche ich uns allen. Bleiben Sie behütet 
und vor allem gesund.  
Amen 


