
Ich begrüße Sie ganz herzliche zu diesem Gottesdienst am 3. Advent. Schön, dass Sie da sind 

und sich Zeit nehmen.  

 

Heute soll es um Freude gehen. Freude über das, was Gott tut. Er, dessen Kommen wir im 

Advent erwarten. Der Predigttext dazu kommt aus Lukas 1, der sogenannte Lobgesang des 

Zacharias. Lukas schreibt: 

 

Zacharias und Johannes weisen auf Gottes Wirken hin 

Predigttext Lk1,67-79 

 

Einleitung 

Was für 3 Sätze – und was für eine Geschichte…  

Zacharias und seine Frau Elisabeth bekommen hier ein Kind - Johannes. Und der 

frischgebackene Vater freut sich sosehr, dass er ein Loblied singen muss. Soweit vielleicht 

noch ganz nachvollziehbar.  

Ja sogar gut verständlich, wenn man in die Vorgeschichte schaut – dann wird einem deutlich, 

wie besonders die Umstände waren: 

Denn eigentlich waren die beiden schon zu alt zum Kinderkriegen. Aber ein Engel hatte die 

Schwangerschaft angekündigt 

Als Beweis dieser Ankündigung konnte der Vater Zacharias die 9 Monate bis zur Geburt nicht 

reden 

Schließlich war da noch Maria, eine Verwandte, die eines Tages zu Elisabeth kam und ihr 

erzählte, dass auch sie auf mysteriöse Weise schwanger geworden sei 

All das macht diese Geschichte wundersam. Und Zacharias flippt aus vor Freude. Er freut sich 

über diese beiden Kinder. Er, der bis jetzt Kinderlos war ist jetzt Vater 

Aber wie er das ausdrückt ist schon ziemlich merkwürdig 

„Gelobt sei der Herr – denn er hat besucht und erlöst sein Volk“?! 

Er redet von einem starken Retter und von Barmherzigkeit 

davon, dass sein Sohn diesem Retter den Weg vorbereiten wird… 

von Licht und Finsternis 

Dabei ist doch, abgesehen von dieser Wundergeburt, noch gar nichts geschehen? Man kann 

sich beim Lesen schon fragen: Hab ich da jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Zacharias kann 



nicht mehr an sich halten und wirft mit großen theologischen Begriffen um sich - Rettung, 

Barmherzigkeit und Frieden…  

Nun, der Text sagt, Zacharias wurde erfüllt vom heiligen Geist und weissagte. 

Ich verstehe das so: auch wenn noch nicht viel zu sehen war, hatte Zacharias in diesem 

Moment den vollen Durchblick. Auch wenn augenscheinlich noch nicht viel passiert war, so 

ahnte er doch schon, was da kommen sollte. Und dieser kurze Moment reichte, dass Zacharias 

sich unbändig freuen konnte.   

Geht es uns vielleicht nicht auch so? Auch wir warten – der Advent macht das ganz deutlich. 

Wir warten auf etwas und sehen noch nicht so viel. Ich wünsche uns, dass wir in den 

kommenden Minuten mit Zacharias Augen sehen dürfen und einen Einblick in das erhalten, 

was da kommen soll – das mit Johannes und Jesus begonnen hat. Vielleicht geht uns ja ein 

Licht auf und wir stimmen ein in seinen Lobpreis. 

 

Kontext AT & Aussagen 

Um zu verstehen, warum Zacharias sich so freut schauen wir uns zwei Dinge genauer an, die 

er da sagt: 

Mit Johannes und Jesus erfüllt sich demnach, was Gott schon früher durch die Propheten 

versprochen hat – nämlich seinen „Bund mit Abraham zu erfüllen“ 

 

Abraham-Bund 

Der Bund, den Gott mit Abraham schloss. Worum geht es da? 

Die Geschichte mit Abraham ist eigentlich ein unerwarteter Neuanfang. Nachdem die 

Menschen sich sosehr von Gott entfernt hatten, dass die Spirale der Gewalt immer schlimmer 

wurde, schickte Gott die Sintflut. Es gab einen Neuanfang mit Noah und seiner Familie – und 

das Versprechen, so etwas nie wieder zu tun. 

Kurz darauf aber fällt den Menschen erneut ein, wie sie sich selbst zu Gott machen könnten: 

sie bauen einen großen Turm bis in den Himmel. Gottes Antwort darauf ist zwar weniger 

gewaltig als die Sintflut, aber nicht weniger einschneidend: er gibt den Menschen 

unterschiedliche Sprachen. 

Damit geht die Einigkeit unter den Menschen verloren: Missverständnisse, Misstrauen, 

Spaltung, Feindschaft… 



Und wieder macht Gott einen Neuanfang – diesmal mit Abraham. Anstatt sich eine Familie 

auszusuchen und alle anderen zu vernichten wie bei Noah, hat Gott mit Abraham anderes vor: 

Er erwählt sich Abraham, um durch ihn alle anderen zu segnen. Durch Abraham und seine 

Nachkommen will Gott die Trennung zwischen sich und den Menschen und der Menschen 

untereinander überwinden. 

Das ist die Verheißung, der Bund mit Abraham: Gottes Segen für alle 

 

Maleachi – Tag des Herrn 

Ich möchte noch kurz auf ein Zweites eingehen:  

Zacharias nennt danach seinen Neugeborenen Sohn Johannes „Prophet des Höchsten“. Das 

ist vielleicht ein starker Titel. Das Kind soll den Weg für den Herrn bereiten. Diese 

Formulierung „Weg bereiten“ spielt auf die Verheißung des Propheten Maleachi an. Maleachi 

ist eine der jüngsten Prophetenschriften – bei uns steht sie ganz am Ende des AT, sie schließt 

es ab.  

Und zwar mit einer großen Verheißung. Maleachi verkündet: der Tag wird kommen, an dem 

es genug ist mit Unrecht und Unterdrückung, aber auch Propheten, Königen und anderen 

Stellvertretern – Gott selbst wird kommen; er selbst wird Gericht halten und die Dinge in 

Ordnung bringen 

Und wenn dieser Tag kommt, wird Gott jemanden vor sich herschicken, einen Boten (vgl 

Maleachi heißt mein Bote). Und diese Verheißung hing zu Zacharias Zeit nun schon 400 Jahre 

in der Luft. Eine Zeit in der das Volk erst durch die Griechen, dann durch die Römer besetzt 

und unterdrückt wurde. Und je länger und je schwerer die Fremdherrschaft wurde, desto 

mehr sehnten man sich nach diesem Tag…. 

Und jetzt sagt Zacharias plötzlich: dieser ersehnte Bote – das ist mein Sohn. Und wenn er der 

Bote ist, dann steht das Kommen Gottes unmittelbar bevor. 

 

Darum also ist Zacharias so außer sich: Er ahnt - Gott kommt persönlich wie Maleachi gesagt 

hat und er bringt Segen für alle wie Gott Abraham versprochen hatte! 

 

 



Ich möchte hier kurz innehalten. Vielleicht fragen sie sich jetzt: warum soll das auch nur 

irgendwie für uns heute ein Grund zur Freude sein? Das sind alte Geschichten, vielleicht 

nicht einmal passiert, weit weg von meinem Leben, … ja und nein. 

Im Folgenden möchte ich aufzeigen, warum ich denke, dass diese Verheißungen für uns alle 

eine großartige Botschaft sind 

 

Johannes der Täufer und unsere Schuld 

Zacharias prophezeit hier über seinen Sohn, dass er die Menschen auf Gottes Kommen 

vorbereitet (1,76) – und zwar dadurch, dass er ihnen deutlich macht, dass sie durch die 

Vergebung ihrer Sünden gerettet werden (1,77 -NGÜ)  

Sünde und Schuld, etwas, mit dem wir eigentlich tagtäglich Kontakt haben:  

Eine Kollegin erzählt mir von ihrem Unbehagen mit Blick auf Weihnachten: für die meisten 

von uns ein Fest – aber für viele Flüchtlinge werden es Wochen und Tage des Frierens. Können 

wir da mit gutem Gewissen feiern? 

Der Bundestag berät zur Zeit über ein Lieferkettengesetz. Es soll sicherstellen, dass 

Unternehmen für humane und umweltfreundliche Lieferketten Verantwortung übernehmen 

– man mag dazu geteilter Meinung sein. Aber es macht deutlich: bei jedem Einkauf, bei der 

Wahl des Produkts können wir uns schuldig machen  

Was ist mit der Pandemie – viele Leute sind einsam. Wie oft sind wir seit März anderen ein 

Wort, eine Geste oder ein Lächeln schuldig geblieben? Habe wir uns nicht die Mühe gemacht, 

die Not der Nachbarn zu sehen? Ich fasse mir da mal als allererster an die Nase. 

Oder in der Politik: wie viel Schuld haben hier Menschen auf sich geladen bei den schwierigen 

und einschneidenden Maßnahmen. Den einen sind sie zu krass, den anderen zu lax – ein 

Dilemma! 

In der Schule haben wir gerade Bonhoeffer und das 3. Reich. Er hat einen ziemlich schlauen 

Satz gesagt: „die Sünde zu vermeiden kann die größte Schuld sein“ 

Und hier wird deutlich, dass es beim Thema Sünde und Schuld nicht nur darum geht, was wir 

tun oder auch nicht tun. Es geht darum, dass wir in einer Welt von Brüchen leben: zwischen 

Menschen, zwischen uns selbst und zwischen Gott. Wir haben keine Wahl, wir machen uns 

schuldig.  

Und wer mal gerade nicht Täter ist, der ist Opfer: auch da ist die Schuld in unserem Leben - 

wo andere sie uns zugefügt haben. Schuld, die wir nicht loslassen können oder wollen 



Was ich damit sagen will: Wir alle haben Schuld in unserem Leben 

Und wir alle müssen irgendwie damit umgehen – und hier wird, so denke ich, die Geschichte 

von Zacharias und seinem Sohn interessant für uns 

Als Johannes Erwachsen ist und anfängt, öffentlich zu reden, da ist das seine Frage: wie gehen 

wir mit unsere Schuld um?!  

Er zeigt auf all diese Dinge, die dunkel sind in unserem Leben.  

Er zeigt aber nicht nur auf uns. Sondern auch auf diesen ganz anderen und sagt: Seht, dieser 

trägt die Schuld der Welt. 

Und jetzt hoffe ich, dass wir dem näher kommen, was Zacharias da erahnt. 

 

Was tut Gott 

Gott kommt in unsere Dunkelheit 

Er ahnt, wie tief sich Gott hinablässt in diesem Baby in Marias Bauch. In Jesus nimmt er 

meinem und deinen Platz ein, wird klein, ein Baby, hilflos in einem dunklen Stall umgeben von 

Armut, Dreck und stinkenden Hirten. Er begibt sich in das Dunkel und die Schuld dieser Welt.  

 

Gott kommt und macht uns Licht 

Und gleichzeitig ist klar, wenn Jesus ins Dunkle kommt, dann kann das nicht dunkel bleiben – 

denn Jesus ist das Licht. Zacharis nennt ihn poetisch das „aufgehende Licht aus der Höhe“ 

Gott nimmt nicht nur unsere Dunkelheit, sondern er gibt uns auch sein Licht: „Lass uns 

tauschen“ – nimm mein Leben, mein Licht. 

 

Wie funktioniert das?  
Zacharias sagt einen bemerkenswerten Satz: „Gott gibt, dass wir, ihm dienen ohne Furcht – in 

Heiligkeit und Gerechtigkeit (1,74-75). Ohne Furcht dienen:  

moment mal, sagte nicht Maleachi: Wenn Gott kommt, dann zum Gericht? Vor dem 

alttestamentlichen Hintergrund der Propheten hätte Zacharias einige Gründe sich vor Gottes 

Kommen zu fürchten. Maleachi nennt das nicht umsonst den Tag des Zorns. 

Wie kann Zacharias davon reden, dass wir ohne Furcht bei Gott sein können? 

Das funktioniert nur, wenn die Schuld meines Lebens Gottes Liebe zu mir überhaupt nicht 

beeinflussen kann. Sie ist geschenkt! 



Paulus drückt das radikal aus: Jesus gibt uns unverdient seine Gerechtigkeit, und er nimmt 

unverdient unsere Schuld auf sich 

Und Zacharias versteht: in diesem Kind bin ich befreit von all meiner Schuld. Meine 

Vergangenheit ist vergeben – meine Zukunft verspricht ewiges Leben. Und deswegen kann ich 

mich freuen: ich haben nichts mehr zu verlieren!  

Jochen Klepper dichtete: „Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er 

belohnen, so richtet er die Welt“ – das ist das Gericht das Maleachi ankündigte und nun in 

Christus kommt 

Gott richtet, indem er barmherzig ist. Indem er uns vergibt. 

Was machen wir nun damit? 

keine Angst, ich bin jetzt in der Schlusskurve! 

Wenn du denkst – das klingt ja nett, aber es spricht mich nicht an: das ist ok – schön dass du 

da bist. 

Oder du sagst, das stimmt, das hab ich schon oft gehört und glaube dass das für mich gilt. Das 

ist ok – schön dass du da bist. 

Oder aber du reagierst anders und denkst: da klingt etwas in mir, vielleicht die Sehnsucht, dass 

das wirklich wahr sein könnte. Ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich möchte mehr 

erfahren. Und es kann sein, dass das das erste Mal passiert. Oder auch das 2. 3. Oder 200. 

Mal. Wenn das so ist: das ist ok – schön dass du da bist. 

Und dann hab ich eine Bitte an dich: wenn dich diese Botschaft irgendwie anspricht. Wenn 

das was wachruft, dann suche jemand, der mit Jesus unterwegs ist – aus dieser Gemeinde, 

aus deinem Bekanntenkreis.  

Redet darüber, lasst euch anstecken von dieser Freude des Zacharias, der erkannt hat, was 

dieses Kind in der Krippe bedeutet.  

Und warte nicht bis Heilig Abend, oder als Vorsatz fürs nächste Jahr: Advent ist viel zu schade, 

um nur die Stimmung, Plätzchen und die vielen Lichter zu genießen. All das weist auf das eine 

Licht hin, das uns geschenkt wurde: Jesus Christus. Amen. 

 

 

 

 

 



Barmherziger Gott, 

Danke für Menschen, wie Zacharias und Johannes, die uns zeigen, was es heißt, auf dein 

Kommen zu warten und sich zu freuen. 

Du versprichst uns zu erlösen. So komm! 

Komm zu allen, die dieser Tage ratlos und verzweifelt sind, die keine Hoffnung sehen. 

Komm in die Schulen und Stätten der Bildung und Erziehung. 

Komm in die Krankenhäuser und Altenheime. 

Komm zu denen, die einsam sind, die keinen Menschen haben, der bei ihnen ist. 

Komm in die Familien, in die Verwandtschafts- und Bekanntenkreise, die sich jetzt nur 

eingeschränkt sehen können. 

Komm zu den Verantwortungsträgern in Bund, Land und Kommune, die wichtige 

Entscheidungen für unser Leben treffen müssen. 

Komm zu allen, die in Streit und Unfrieden leben. 

 

Komm du, Retter und König, in unsere Welt, die doch die deine ist. 

Komm zu uns, segne uns und geh mit uns in die kommende Woche. 

Amen.  

 


