
Zuffenhäuser Wort zum Advent – Dienstag, 1. Dezember 2020 
 
Nun sind wir in der Adventszeit, in diesem so ganz besonderen und anderen Jahr. Wir 
müssen mit allerhand Einschränkungen leben. Vieles, das uns in der Adventszeit sonst lieb 
und wertvoll war, wird dieses Jahr nicht stattfinden – Advents- und Weihnachtsmärkte, wo 
man sich froh und ungezwungen trifft und zusammensteht bei einem Gläschen Punsch 
oder Glühwein, Schlendern und Stöbern an den Marktständen, und was alles noch. 
 
Auch die erste Adventszeit war nicht ideal. Auch damals gab es besondere Umstände und 
Einschränkungen. 
Ich denke an die Geschichte von Marias Besuch bei Elisabeth, erzählt im Lukasevangelium 
(Kapitel 1, 39-45). 
 
Da begegnen sich zwei Frauen. Die eine, Maria, hat den beschwerlichen Weg übers 
Gebirge auf sich genommen, ganz allein. Die andere, Elisabeth, hat einen verstummten 
Mann daheim sitzen, Zacharias, dem hat es die Sprache verschlagen angesichts der 
Begegnung mit einem Engel. 
Große Freude bei den beiden Frauen über das Wiedersehen. 
Und beide sind guter Hoffnung, beide erwarten ja ein Kind, beide sind in ihrem ganz 
persönlichen Advent.  Aber der ist nicht ungetrübt. Die Leute reden über sie: Elisabeth ist ja 
eigentlich schon zu alt, um noch ein Kind zu bekommen – ja, Kinderlosigkeit war eine 
Schande in der antiken Welt, und ein uneheliches Kind erst recht – außerdem ist die Maria 
doch viel zu jung. 
Und doch wächst Leben in ihnen heran, besonderes Leben – Gotteskinder haben die Engel 
gesagt.  
Trotz alledem liegen sich die beiden Frauen in den Armen beim Wiedersehen, die Freude 
ist groß, wahrscheinlich reden sie über ihre kleinen und großen Alltagssorgen, über die 
Beschwernisse und Freuden der Schwangerschaft, vielleicht trinken sie eine Tasse Tee 
und tuscheln und lachen, werden dann wieder ganz ernst, weil sie die göttliche Verheißung 
immer noch nicht so richtig fassen können, die auf ihnen und ihren Kindern liegen soll.  
Und immer wieder die Hände auf dem Bauch, guter Hoffnung eben.  
 
Das könnte Advent sein auch für uns:  
Guter Hoffnung sein, noch etwas vom Leben und von Gott erwarten.  
Über den Berg gehen, den einen Besuch machen, den man schon längst machen wollte – 
denn das geht ja trotz Kontaktbeschränkung, Zeit für ein Gespräch über die alltäglichen 
Sorgen und Schwierigkeiten. Und auch Lachen. 
Guter Hoffnung sein und sich dem Unglaublichen stellen: Dass auch auf dem, was wir in 
uns tragen an Ideen, an Lebendigkeit, an Geheimnisvollem der Segen Gottes liegt.  
 
Ich wünsche uns zum Advent, dass wir einstimmen können in den Jubel Marias:  
Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands; denn er 
hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen 
alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen 
Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die Ehrfurcht vor 
ihm haben. (Lukas 1, 46-50)  
	
Gehen Sie gesegnet und behütet in die Adventszeit. 
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