
Haben wir Weihnachten verloren? – Predigt von Esther Zbinden, am 28.12.2021, 1. Advent 2021 

Erklärung zur biblischen Lesung Maleachi 3,1-2.6-7: Nach der heutigen Forschung hat das Buch Maleachi 

eigentlich zum Prophet Sacharja gehört. «Maleachi» ist Hebräisch und bedeutet «mein Bote», es ist also 

kein Name für einen bestimmten Propheten. Wer tatsächlich diese Worte geredet und aufgeschrieben 

hat ist nicht ganz klar. Sie sind für Menschen in oder nach einer Katastrophe bestimmt: sie haben ihre 

Regierung verloren, ihr Land ist erobert und zerstört, sie sind kein einheitliches Volk mehr, sie haben ihre 

Identität verloren, ihr gewohntes Leben ist weg, ihre Zukunft ist ungewiss. In dieser Situation gab es ver-

schiedene Gruppierungen mit ihren Ideen. In bestimmten Strömungen sind Propheten aufgetreten. Hier 

in Maleachi 3 redet Gott durch den Propheten:  

Siehe, ich sende meinen Boten; er wird den Weg bahnen vor mir. Und plötzlich wird kommen zu seinem 
Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, an dem ihr Gefallen habt, siehe, er ist im Kommen! 
Sagt Gott, der über Heere gebietet. 
Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer wird standhalten, wenn er erscheint? Denn er ist wie 
das Feuer des Schmelzers und wie die Seife der Walker. 
Wahrlich, ich bin der Ewige und die Ewige, ich habe mich nicht geändert, und ihr seid Söhne und Töchter 
Jakobs, ihr habt nicht aufgehört: Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen 
und habt nicht auf sie geachtet. 
Kehrt um zu mir, und ich werde zu euch umkehren – hat Gott gesagt – doch ihr sagt: Inwiefern sollen wir 
umkehren? 
 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Die Worte aus Maleachi sind alt, sehr alt. Sie kommen aus einer ganz anderen Zeit, aus einer fremden 

Kultur und sind für andere Menschen aufgeschrieben worden. Und doch wurden sie durch die Jahrhun-

derte hindurch immer wieder neu gelesen, gesprochen und sogar ergänzt. Sie hatten eine Wirkung, wur-

den für Menschen wahr.  

Wenn es heisst: «Siehe, ich sende meinen Boten; er wird den Weg bahnen vor mir.» so wurde dies im 1. 

Jh. n. Chr. auf Johannes den Täufer hin interpretiert. Im Lukasevangelium ist er der Bote, der den Weg 

bahnt für Jesus.  

Und die Worte «Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer wird standhalten, wenn er er-

scheint?» sind in verschiedensten Zeiten, in verschiedenen Werken wiederholt worden. Hier kommt Gott 

selbst und wird alles umstürzen. Erhalten sind sie z.B. im Requiem von W.A. Mozart, im «Dies Irae».  

Der letzte Satz der Lesung spricht mich besonders an: «Kehrt um zu mir, und ich werde zu euch umkehren 

– hat Gott gesagt – doch ihr sagt: Inwiefern sollen wir umkehren?» 

Kehrt um zu mir – wäre das auch eine Lösung für unsere Situation? 

Wenn ich zu Ihnen sage: «Kehrt um zu Gott! Gott ist immer noch gleich. An Weihnachten kommt Gott 

auf uns zu als Kind.»  

Gibt Ihnen das Hoffnung in dieser endlosen Pandemie-Situation? 



Oder denken Sie eher: «Was bringt das? Es ändert nicht. Wie sollen wir überhaupt zu Gott umkehren?»  

Ich hatte auch schon solche Gedanken: «Wenn ja, sowieso alles wegfällt, was Weihnachten ausmacht, 

zusammen essen, singen, sich nahe sein – brauche ich noch das Kind in der Krippe, Gottes Sohn?  

Brauche ich Weihnachten? Macht all das Christliche noch Sinn?» 

Mir scheint, es ist etwas verloren gegangen.  

Zum Verlieren habe ich eine kurze Geschichte gelesen: Unter einer Straßenlaterne steht ein Mann. Den 
Blick auf den Boden gerichtet, wandert er ein um das andere Mal um die Laterne herum. Ganz offensicht-
lich sucht er etwas. Nach einiger Zeit kommt zufällig ein Polizist vorbei. Er geht zu dem Mann hin und 
fragt ihn, was er verloren habe. Der Mann antwortet: "Meinen Schlüssel!" Nun suchen beide, aber leider 
ohne Erfolg. Schließlich fragt der Polizist: "Sind Sie denn sicher, dass Sie den Schlüssel wirklich hier verlo-
ren haben?" Der Mann sieht auf und antwortet: "Nein, nicht hier, sondern dort hinten - aber dort ist es 
viel zu finster." 
Vielleicht habe ich auch etwas verloren und suche am falschen Ort: Ging Weihnachten wirklich erst im 

letzten Jahr verloren oder geschah das schon früher? Habe ich beschäftigt mit Vorbereitungen, im ge-

wohnten Vorweihnachtstrab und beschäftigt mit heimeligen Ritualen, nicht bemerkt, dass Weihnachten 

irgendwie verloren ging.  

Doch: Was habe ich überhaupt verloren an Weihnachten?  

Es geht bei mir weiter, wie beim Mann, der den Schlüssel verloren hat: Ich weiss nicht einmal genau, was 

ich verloren habe.  

Sind es die alten Rituale oder die kuscheligen Gefühle? Ist es der kindliche Glaube ans Kind in der Krippe? 

Was fehlt mir an Weihnachten? 

Und wie geht es Ihnen mit Weihnachten? Ist für Sie auch etwas verloren gegangen im letzten Jahr, oder 

doch schon länger? 

Wissen Sie, was Sie vermissen? 

Möchten Sie gerne wieder zu einer Weihnacht wie früher zurück? 

Oder fragen Sie sich wie die Menschen bei Maleachi: Inwiefern sollen wir umkehren?  

Herzliche Grüsse, Esther Zbinden, reformierte Pfarrerin Buchs-Rohr 

 


