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Schrifttexte: Zef 3,14—18; Lk 1,39—56 

Vor vierzig Jahren, im Jahr 1982, erschien der Roman „Der Name der Rose“ von 
Umberto Eco in deutscher Sprache. Ein paar Jahre später kam er bereits als Film in 
die Kinos und wurde einem breiten Publikum bekannt. In diesem Roman gibt es 
den alten, blinden Mönch und Bibliothekar Jorge de Burgos. Dieser Jorge de Bur-
gos hat ein Buch des griechischen Philosophen Aristoteles, das sich in der Biblio-
thek befindet, mit Gift versehen. Denn darin ist ein Abhandlung über die Freude 
und das Lachen zu finden. Jorge hält die Freude und das Lachen für gefährlich 
und will es endgültig aus dem Kloster verbannen. Er zitiert immer wieder den Kir-
chenvater Johannes Chrystotomos, der gesagt hat: „Christus hat nie gelacht.“ Und 
er nimmt dieses Zitat wohl viel zu ernst. Was Jorge tut, führt letztlich zu vielen 
zunächst mysteriösen Todesfällen im Kloster, an denen sich der Roman entspinnt. 
Oder andes gesagt: Wo die Freude und das Lachen unterbunden werden, gewinnt 
der Tod Macht. 
Wie anders klingt da die Lesung aus dem Buch Zefanja: „Juble, Tochter Zion! 

Jauchze, Israel! Freu dich, und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter 

Jerusalem!“ (Zef 3,14). Mit vier verschiedenen Vokalen fordert der Prophet Zefanja 
auf, die Freude lautstark zum Ausdruck zu bringen. Er sagt: „Seid laut! Macht 
Krach! Freut euch! Jubelt!“ Jauchzen kann man nicht leise. Frohlocken heißt: Fröh-
lich aufspringen und nicht ruhig sitzen zu bleiben. Und Jubel heißt: standing ova-
tions. Und das alles geht nicht in Zimmerlautstärke. Denn wir haben Grund, Gott 
zuzujubeln. Wir haben einen Grund zum Lachen. Wir haben einen Grund zur Freu-
de.  
Zefanja erklärt dann auch, warum wir uns freuen dürfen. Es sind vier Dinge, die 
Zefanja nennt: Die Strafe ist weg. Die Feinde sind weg. Die Furcht ist weg. Gott ist 
da.  
(1) Die Strafe ist weg. Zefanja sagt: „Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgeho-

ben“ (Zef 3,15a). Und dann sagt er auch noch: „Er erneuert seine Liebe zu dir“ (Zef 
3,17b). Im Grunde ist das eine Aussage, die die ganze menschliche Existenz be-
trifft. Die Bibel sagt uns immer wieder, wie wir uns verhalten sollen. Und die Welt 
zeigt uns, dass wir nicht so sind. Es gibt eine dauerhafte Trennung von Gott, die 
die Bibel „Sünde“ nennt. Weggenommen! Das Urteil und damit die Strafe ist weg. 
Das ist Grund zum Jubel. 
(2) Die Feinde sind weg. Zefanja sagt das so: „Der Herr hat deine Feinde zur Um-

kehr gezwungen“ (Zef 3,15b). Zur Zeit des Propheten Zefanja waren es vor allem 
die Babylonier, die dem Volk Israel das Leben schwer machten. Die Propheten ha-
ben immer wieder gesagt: Solche Feinde sind die Gehilfen für Gottes Strafgericht. 
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Im Grunde vollstrecken sie das Urteil Gottes. Weil das Urteil aufgehoben ist, sind 
jetzt auch die Feinde weg. Das ist Grund zum Jubel. 
(3) Die Furcht ist weg. Zefanja sagt: „Fürchte dich nicht, Zion! Lass die Hände nicht 

sinken! […] Ich mache deinem Unglück ein Ende“ (Zef 3,16b—17a.18a). Die Bot-
schaft Zefanjas dreht sich um das aufgehobene Urteil. Wo jemand ängstlich und 
geschunden ist, da wird sich das auch körperlich ausdrücken. Da hängen die Hän-
de einfach nach unten. Das ist Zeichen der Niedergeschlagenheit. Wo Gott han-
delt, da wird das auch körperlich spürbar. Das ist Grund zum Jubel. 
(4) Gott ist da. Zefanja sagt: „Der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte […]. 

Der Herr, dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt“ (Zef 
3,15b.17a). Gott selbst besucht sein Volk. Und wir glauben, dass das in Jesus 
Wirklichkeit geworden ist. Das ist Grund zum Jubel. 
Voller Jubel, Freude und Lachen scheint mir die Begegnung zwischen Maria und 
Elisabet. Da ist die eine Frau, die als unfruchtbar gilt. Das war damals eine Strafe 
Gottes. Sie ist unverhofft schwanger. Die Strafe ist weg. Die Feinde sind weg. Und 
Elisabet ruft mit lauter Stimme Maria entgegen. Und da ist Maria, die junge Frau, 
noch nicht einmal verheiratet, die unverhofft ein Kind erwartet. Und sie weiß nicht, 
wie ihr geschieht. Außerehelich schwanger zu sein, ist eigentlich Grund für die 
Todesstrafe. Die Furcht ist weg. Gott ist da. Maria und Elisabet hält es mit ihren 
Erfahrungen nicht auf dem Stuhl oder zuhause. Man spürt, wie es hinausdrängt. 
Maria eilt zu Elisabet. Die Kinder im Leib hüpfen. Elisabet ruft. Und Maria stimmt 
das Magnificat an, das voller Jubel und Freude ist. Und sie besingt, was Zefanja 
schon sagte: Die Strafe ist weg. Die Feinde sind weg. Die Furcht ist weg. Gott ist 
da. Und das alles ist jetzt mit Jesus Wirklichkeit geworden. Die Begegnung zwi-
schen Maria und Elisabet ist damit ein Bild für das Volk Gottes, das Gott zujubelt, 
weil es erlöst ist.  
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus nie gelacht hat. Er hat ja die Botschaft 
des Zefanja verkündet. Dieser Jorge de Burgos im Roman „Der Name der Rose“ 
zeigt aber auch: Wo jemand die Freude und das Lachen gefährlich findet, da wir 
die Welt wirklich dunkel. Wir Christen sind aufgerufen, fröhlich zu sein. Friedrich 
Nietzsche, ein Kritiker des Christentums, hat einmal gesagt: „Bessere Lieder 
müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne: Erlöster müssten 
mir seine Jünger aussehen!“ Stimmen wir heute ein ins Magnificat, das von unse-
rer Erlösung singt.  
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