
Damit Weihnachten kein „Affenzirkus“ wird 

Predigt am 1. Advent im Lesejahr C 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Völker werden bestürzt und ratlos sein; die Menschen werden vor Angst vergehen in der 
Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen … so hat es Jesus laut Evangelist Lukas 
angekündigt, wie wir eben im Evangelium1 zum 1. Advent gehört haben. Das beschreibt kei-
ne idyllische Weihnachtsstimmung, wie wir sie uns vielleicht für die kommenden Wochen 
wünschen. Der Text ist fast zweitausend Jahre alt – und doch erschreckend aktuell. Zwar fal-
len die Sterne nicht vom Himmel und diesmal tobt auch nicht das Meer, wie wir es ja auch 
schon an Weihnachten erleben mussten beim großen Tsunami 2004 in Asien – Angst und 
Schrecken aber verbreiten zum Beispiel Terroristen aus unterschiedlichen Motiven. An 
Corona wird die Welt nicht untergehen. Aber das Virus bedroht nach wie vor unser Leben 
und viele wirtschaftliche Existenzen. Immer noch müssen wir mit Einschränkungen leben. Al-
len Hoffnungen und Impfungen zum Trotz wird auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest da-
von überschattet sein. Was gibt es da zu feiern? 

2015 sagte Papst Franziskus im Blick auf die damalige Weltsituation, dass trotz Weihnachts-
zeit kein Grund zum Feiern bestehe. „Es wird Lichter geben, es wird Feste geben, glänzende 
Bäume, alles wird geschmückt sein.“ Doch gleichzeitig gebe es Kriege in der Welt.  

„Die Welt hat den Weg des Friedens nicht verstanden“  Deshalb sei Weihnachten angesichts 
der vielen Probleme in der Welt eine Scharade, ein Affenzirkus. So war es bei Focus-Online 
zu lesen. 

Ich hätte die Rede gerne im Original nachgelesen, aber habe dafür keine Quelle gefunden. 
Aber das passt jedenfalls zu ihm. Wobei der Papst sich wohl kaum dagegen wendet, dass 
wir die Menschwerdung Gottes feiern und uns im Advent darauf vorbereiten. Seine Kritik gilt 
dem Wie. Welchen Sinn hat ein Fest des Friedens, wenn die Welt den Weg des Friedens of-
fensichtlich nicht verstanden hat?! 

Erfahrungen von Terror, Gewalt und Krieg sind nicht neu. Sie sind vermutlich so alt wie die 
Menschheit. Auch das Volk Israel ist zu biblischen Zeiten (und bis in die Gegenwart) immer 
wieder Opfer, aber auch Täter von Gewalt, Unterdrückung und Vertreibung geworden. Gera-
de im Alten Testament werden beide Seiten offen benannt und beschrieben. Und oft genug 
hat das die Menschen in Resignation und Verzweiflung gestürzt. Dann hat Gott immer wieder 
seine Propheten berufen und zu seinem Volk sprechen lassen. Sie haben kritisiert und ge-
mahnt, wo es nötig war. Sie haben aber auch getröstet und Hoffnung gemacht. Nicht zufällig 
hören wir gerade im Advent immer wieder Abschnitte aus den prophetischen Schriften. So 
auch heute in der 1. Lesung2. Hier geht es um eine großartige Verheißung. Gott wird sein 
Heilswort erfüllen, einen gerechten König aus dem Haus David aufsprießen lassen. Er soll 
Rettung bringen und Sicherheit. 

Ist in Jesus von Nazareth diese Verheißung in Erfüllung gegangen? Einerseits sind wir Chris-
ten davon überzeugt. Andererseits beten wir immer noch um sein Kommen: „Wo bleibst du, 
Trost der ganzen Welt …?“ fragen wir im adventlichen Lied (GL 231). Steht also die Erfüllung 
von Gottes Verheißung immer noch aus? 

Nein, der Verheißene ist schon gekommen. Er wollte den Frieden bringen, den wir in jeder 
Eucharistiefeier vor der Kommunion neu erbitten. Aber „die Welt hat den Weg des Friedens 
nicht verstanden“, wie Papst Franziskus zu Recht beklagt. Darum ist es nicht besser, son-
dern eher schlechter geworden auf dieser Erde.  
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 Lk 21,25-28.34-36 
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 Jer 33,14-16 



Sollten wir Weihnachten konsequenter Weise nicht also tatsächlich ausfallen lassen, bis sich 
am Zustand dieser Welt etwas geändert hat? Auch die Botschaft der Engel von Bethlehem 
vom Frieden auf Erden ist ja offensichtlich ungehört verhallt. Vielleicht wäre es tatsächlich ein 
aufrüttelndes Zeichen. Vielleicht gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit. 

Hören wir dazu einmal auf die 2. Lesung3. Da betet der Apostel für seine Gemeinde in Thes-
saloniki: „Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und 
zu allen, … damit eure Herzen gestärkt werden und ihr ohne Tadel seid, geheiligt vor Gott ...“  

Wachsen in der Liebe, damit Bestürzung und Ratlosigkeit überwunden und die Herzen ge-
stärkt werden! Genau das war und ist ja auch die Botschaft Jesu. Er fordert zu einer umfas-
senden Liebe auf, in die nicht nur die uns Nahestehenden, sondern auch unsere Gegner, ja 
unsere Feinde mit einbezogen sind. Bei dem griechischen Begriff Agape geht es dabei ja be-
kanntlich nicht um Sympathie, sondern um Achtung und Respekt. Das ist die Haltung, zu der 
wir herausgefordert sind. Und darin liegt letztlich das Heil, das uns verheißen ist. Jesus konn-
te und wollte keine heile Welt herbeizaubern. Aber er hat uns einen Weg gezeigt, durch den 
das Unheil überwunden und geheilt werden kann.  

Terroristen verkünden und praktizieren einen unzivilisierten Hass. Wir können dem entge-
gentreten, indem wir eine Zivilisation der Liebe leben und bezeugen. „Seht zu, dass keiner 
dem andern Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander und allen Gu-
tes zu tun.“ So schreibt Paulus an anderer Stelle im 1. Thessalonicherbrief (1 Tess 5,15). 

Kann Liebe den Hass überwinden? Hat sich der Hass nicht immer als die stärkere Macht er-
wiesen? Oft sieht es so aus. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir zu wenig an die 
Macht der Liebe glauben und darum auch zu wenig tatkräftig lieben. Dann kann uns aufrüt-
teln, was der Schreiber des 1. Johannesbriefes seiner Gemeinde in Erinnerung ruft: „Wer 
nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns 
dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch 
ihn leben.“ (1 Joh 4,8-9). Im Advent bitten wir um das erlösende Kommen Jesu in unsere heil-
lose Welt. Wir können sein Kommen in der Tat nur erbitten, nicht machen und schon gar 
nicht erzwingen. Aber wo immer wir in der „Liebe zueinander und zu allen“ wachsen, ist Je-
sus schon unter uns „in großer Macht und Herrlichkeit“. 

Wo Weihnachten zur bloßen – oft auch noch kitschigen – Idylle verkommt, ist es wirklich nur 
noch ein „Affenzirkus“ – da hat unser Papst völlig Recht. Wenn wir uns aber daran erinnern 
und miteinander feiern, dass in Jesus Gottes Liebe Mensch geworden ist – und wenn wir 
diese Liebe dann auch weitergeben im Kleinen wie im Großen – dann hat Weihnachten ei-
nen Sinn. Dann verschließen wir nicht die Augen vor der heillosen Wirklichkeit, sondern 
nehmen sie wahr und ernst. Und wir leisten unseren Beitrag dazu, dass diese Welt ein Stück 
heiler und besser wird. 

Nutzen wir die vor uns liegende Zeit des Advent, um uns wieder neu auf die Macht der Liebe 
zu besinnen. Lassen wir in uns die Bereitschaft wachsen, diese Liebe dann auch immer wie-
der neu in die Tat umzusetzen – so wie es uns gerade möglich ist. Auch das kleinste Licht 
trägt dazu bei, die Dunkelheit zu überwinden. Mögen die Kerzen, die wir in diesen Tagen an-
zünden, uns daran erinnern und zum Hoffnungszeichen werden für uns und für die Welt. 
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