
 

 

Gottesdienst am 3. Advent, 13. Dezember 2020 
im Gemeindehaus am Ostpreußendamm um 9:30 Uhr und in der Petruskirche um 11:00 Uhr mit 

Pfarrer Roland Wicher 
 
Predigttext: Lukas 1,67-79 

67 Und (…) Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach:  
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 Schatten des Todes, 
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 
 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Kosmische Erscheinungen, in strahlendes Licht gehüllt, sind die Engel, die an Weihnachten die Geburt des 
Gottessohnes verkündigen. Christus selbst wird als Sonne oder Stern besungen. „Er ist die rechte 
Gnadensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn...“ singen wir im Adventslied „Macht hoch die Tür“. 
Ähnlich auch in dem Lied „O Heiland, reiß die Himmel auf“. Dort lautet eine Strophe:  
 
„O klare Sonn, du schöner Stern, 
Dich wollten wir anschauen gern; 
O Sonn, geh auf, ohn' deinen Schein 
In Finsternis wir alle sein.“ 
 
Licht ist ein zentrales Bild für das Wirken Gottes, für Jesus. In der Spätantike wurde im Zuge der 
Durchsetzung des Christentums das Weihnachtsfest auf das Datum der Wintersonnenwende der Römer, 
„Sol Invictus“, gelegt, und so Christus als die wahre Sonne gefeiert. Auch das Bild des „Morgensterns“, das 
sich mit dem Epiphaniasfest verbindet, greift das Motiv des Lichts auf.  
 
In unseren Tagen wird das Fest, wie schon der Advent, als tröstliches, helles, warmes Fest im kalten, 
dunklen Wintermonat Dezember empfunden und inszeniert. Kerzen, Lichterketten, Adventskränze – sie 
bringen Helligkeit ins Leben, Stimmungsaufheller mit Docht oder Diode. Jetzt, wo viele Adventskonzerte, 
Weihnachtsmärkte, Basare und anderes ausfallen, Besuche bei Familie und Freunden auf ein Mindestmaß 
reduziert werden müssen, wo uns die Sorge vor Krankheit, aber auch um die wirtschaftliche Absicherung 
drücken mag, bekommen diese Stimmungsaufheller eine ganz eigene Bedeutung. Mir persönlich geht ganz 



 

 

ehrlich eigentlich der zunehmende Lichterzauber auf die Nerven, ich bin ja sonst ein Freund westlicher 
Kultur und schimpfe nicht auf die so genannte Amerikanisierung. Wenn sich die Leute aber im Vorgarten 
oder auf dem Balkon einen Überbietungswettkampf mit blinkenden, bunten Lämpchen liefern, immer 
größer und knalliger, immer mehr Schneemänner, Nikoläuse, Sterne und Engelchen und natürlich Rentiere 
die Vorgärten kolonisieren, hat mich das in vergangenen Jahren doch genervt. Zumal das ja alles Energie 
verbraucht. Ich bin mehr so der Bienenwachskerzentyp, vielleicht noch ein Herrnhuther Stern, aber dann ist 
gut. Spaßverderber, bürgerlicher, könnte man jetzt sagen…  
 
Aber in diesem Jahr freue ich mich ehrlich gesagt selbst über diese adventlichen Lichtsignale. Nur über „Last 
Christmas“ und manche anderen Dauerschleifen mit Weihnachtspopsongs freue ich mich immer noch 
nicht…  
 
Aber im Ernst, Licht, gerade hier im Norden, wo der Winter dunkel ist, tut unserer Seele gut.  Ein 
Stimmungsaufheller. Ein Anzeichen des kommenden Frühlings, wenn die Tage wieder länger werden. 
Wintersonnenwende. Christus also daher das Licht der Welt. Das innere Licht, dass uns innerlich hell macht. 
Christus ist das Licht der Welt.  
 
Nicht nur Stimmungsaufheller, nicht nur Mittel gegen Symptome ist Christus in der Deutung von Anfang an. 
Auch in der Bibel ist die Ankunft Christi schon von Anfang an von Licht begleitet.   
 
Der Lobgesang des Zacharias fasst das ins Bild:  
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, 
damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den 
Weg des Friedens. 
 
Finsternis und Tod werden gleichgesetzt, er aber wird nicht einfach Leben bringen, sondern Frieden. 
Genauer, er wird uns auf den Weg des Friedens bringen. Es ist hier ein alter Mann der jubelt, Zacharias, ein 
greiser Priester, der selbst gerade einen Sohn bekommen hat, Johannes, der später der Täufer Jesu sein 
wird. Zacharias, der Priester ist alt, wie auch seine Frau Elisabeth, und die beiden sind kinderlos. Dann aber 
erscheint ihm beim Tempeldienst der Engel Gabriel, kündigt ihm an, dass er Vater werden wird, und sein 
Kind Johannes heißen soll. Zacharias wird, weil er nicht glaubt, mit Stummheit belegt. Neun Monate kann er 
nicht sprechen. Den Namen, den sein Sohn bekommen soll, schreibt er nach der Geburt auf eine Täfelchen. 
Dann aber wird ihm der Mund geöffnet und er spricht die Worte, die wir gehört haben.  
 
Die Geschichte seines Sohnes und des kommenden Erlösers sieht er verwoben. Es verwirklicht sich das Heil, 
das die Propheten so lange schon ankündigen. Der Erlöser kommt, strahlendes Licht scheint in der Welt auf. 
Dabei kommt es ganz und gar auf die Eigenschaften dieses Erlösers an. Er bringt Licht, nicht im wörtlichen 
Sinne, sondern vor allem als Frieden, als gerechten Frieden, der aus der Liebe Gottes fließt.  
 
Das Licht kommt. Daher ist dieser Text, der an die wahre Sonne erinnert, an das Heil, das mit Christus am 
Horizont aufscheint, noch im Kommen, darum ist dieser Text auch Teil des katholischen Ritus, im 
Morgengebet, der Laudes, wird er gerade in Klöstern und von denen, die das pflegen, täglich gebetet. 
Deshalb wurde er auch unzählige Male vertont und die virtuosesten Kompositionen gibt es, die diesen und 
andere, zugehörige Lobgesänge aus dem Lukasevangelium vertonen. Zum Dahinschmelzen manche. Das 
Magnificat, das Gebet der Maria, die als Schwangere Gott preist, der alle Ordnungen umstürzt und ändert 



 

 

und des greisen Simeon, der als ganz alter Mann Christus sieht, der als kleines Kind in den Tempel gebracht 
wird zur Beschneidung. Er kann aus dem Leben gehen, nachdem er den Erlöser gesehen hat - so lautet eine 
Weissagung. Nunc dimittis - nun entlässt Du Deinen Knecht - so singt er.  
 
Die Weihnachtsgeschichte ist eingebettet in diese licht- und machtvollen Gebete von Menschen, die vom 
heiligen Geist erfüllt werden und aus dem Staunen zugleich nicht mehr rauskommen angesichts der Größe 
der göttlichen Taten, die sich zeigen in dem Kind, das in der Krippe liegt.  
 
In unserem Leben – und unserer Zeit – sind wir oft genug sorgenvoll, und die dunkle Jahreszeit hilft nicht 
unbedingt. Wir sehnen uns nach Frieden in der Welt, nach Gerechtigkeit und guter Ordnung der sozialen 
Verhältnisse in unserem Land. Sie stellen sich nicht ohne weiteres ein. Oft denken wir, sie sind fern. 
Manchmal übersehen wir dabei das viele Gute, dass es gibt. Es gibt so viele helfende Hände, so viel 
Fürsorge und Zuwendung, in Familien, in sozialen Einrichtungen und Initiativen, auch hier bei uns in 
Lichterfelde, in unserer Kirchengemeinde, in der Stadt, all überall, im Land und auf der Welt – die guten 
Nachrichten, sie sind doch die wahren Stimmungsaufheller. Immer, wenn ein Mensch dem anderen hilft, 
geht das Licht über uns auf.   
Zugleich spüren wir die menschlichen Grenzen. In jedem Gebet, in jeder Fürbitte erinnern wir uns daran, 
dass wir Grenzen haben, und Gott um Dinge bitten müssen, die wir selbst nicht zustande bringen. 
 
Die Bilder von den kosmischen Lichtquellen und den strahlenden Engelsgestalten, die den leuchtenden 
Gottessohn umgeben, als die er selbst vorgestellt wird, die bringen noch etwas anders ins Spiel. Er ist immer 
noch größer, noch heller, von ihm geht alles Licht aus. Heute wissen wir von den gewaltigen Weiten des Alls, 
und Licht und kosmische Strahlen der Himmelkörper ermöglichen es uns, mit Hilfe unserer Teleskope und 
Hilfsmittel in den Kosmos zu schauen. Gott ist groß und gewaltig. Und doch hat er ein menschliches Maß, 
doch ist uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das beides erzählt die Geschichte Jesu in diesen Bildern. Darum ist 
er für uns Sonne, aufgehender Morgenstern, Licht aus der Höhe. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus 
Christus. AMEN.  


