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Liebe Gemeinde, ich möchte ihnen heute von einem Mann 

erzählen. Dieser Mann hat einen großen Wunsch. Es liegt 

ein Schmerz über seinem Leben, und er sieht, wie auch 

seine Frau darunter leidet. Er betet, er hört nicht auf zu 

hoffen. Die Jahre vergehen, eins ums andere. Aber seine 

Gebete werden nicht erhört. 

Da passiert es- mitten im Gottesdienst. Dass ihm ein Engel 

erscheint und sagt: „Gott hat deine Gebete erhört.“ Der 

Mann ist verwundert. Kann das sein? Und warum gerade 

jetzt? 

Zacharias heißt dieser Mann. Sein Lobgesang- darauf 

komme ich nachher zurück- steht heute im Mittelpunkt der 

Predigt. Lange hat er gewartet und gehofft. Ja, er hat sich 

vielleicht auch daran gewöhnt, dass manches eben nicht in 

Erfüllung gehen kann. 

Zacharias und seine Frau Elisabeth- der Glaube an Gott hat 

ihr ganzes Leben geprägt. Oft waren sie auch im 

Gottesdienst im Tempel. Aber ihre Kinderlosigkeit traf sie 
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hart. Sie war nicht nur ihr ganz persönlicher Schmerz. Nein, 

sie war damals verbunden mit einer gesellschaftlichen 

Geringschätzung. Und jetzt- jetzt plötzlich sollte, ihr 

sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen? Wie hatte der 

Engel zu Zacharias gesagt? „Gott hat deine Gebete erhört.“ 

Liebe Gemeinde, glauben wir daran, dass Gebete erhört 

werden? Dass Verheißungen der Bibel in Erfüllung gehen 

werden? Im Advent singen wir: „Macht hoch die Tür, die Tor 

macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit.“ Glauben 

wir, was wir da singen? Sehen wir tatsächlich Gott 

kommen? Oder sind wir bescheiden geworden und freuen 

uns halt an der adventlichen Stimmung und den Plätzchen? 

Unser Gebet um Frieden- glauben wir, dass es Frieden 

geben kann, oder haben wir uns mit „ein bisschen Frieden, 

ein bisschen Freude“ abgefunden? 

Zacharias konnte der Botschaft des Engels, der damals- es 

ist schon 2000 Jahre her- zu ihm kam, nicht recht glauben. 

Er brachte viele Einwände hervor. Auch, dass er uns seine 

Frau doch schon alt seien. Und er sprach: „Ich glaube dir 

erst, wenn du mir ein Zeichen gibst.“ Dieses Zeichen bekam 

Zacharias, allerdings anders als er gedacht hatte. Der Engel 

sprach zu ihm: „Du wirst stumm werden und nicht mehr 

reden können, bis das Kind geboren wird.“ Und Zacharias 
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wurde stumm. Ganz plötzlich. Zur großen Verwunderung 

der Leute. 

 

Stummheit. Liebe Gemeinde, es gibt so viele Arten von 

Stummheit auch bei uns. Auch in unseren Kirchen. Weit 

verbreitet ist manchmal eine Stummheit, die sich hinter 

vielen Worten, die gemacht werden, versteckt. Viele Worte 

werden gesagt, viele Richtigkeiten, die wohl wahr sind, aber 

letztlich belanglos. Viele Worte, gut gemeint- aber es sind 

Worte, die nicht treffen, nicht berühren. 

Dann gibt es auch eine Stummheit, die wohl eher als 

bequemes Schweigen bezeichnet werden müsste. Man 

macht sich nicht die Mühe, das Gespräch zu suchen, die 

Stimme zu erheben, seine Meinung zu sagen. 

Die Stummheit, die damals Zacharias getroffen hat, ist noch 

einmal anders. Ihm hat es im wahrsten Sinne des Wortes 

die Sprache verschlagen. Es ist etwas geschehen, was er 

selbst erst einmal verdauen musste. Wäre ein solches 

Schweigen nicht auch für uns manchmal angebracht? 

Gerade in der jetzigen Zeit? Müssten wir nicht erst einmal 

schweigen und verdauen, was da gerade passiert? In 

unserem Land, in unseren Kirchen, auf dieser Welt? 
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Liebe Gemeinde, neun Monate hat es gedauert, so lange 

wie die bisherige Coronakrise bei uns, neun Monate hat es 

gedauert, bis Zacharias und Elisabeth ihr Kind endlich im 

Arm halten konnten. Es gab für sie nur einen Namen, der 

dann gepasst hat: Johannes, das heißt „Gott ist gnädig“. 

Zacharias hatte plötzlich seine Stimme wieder. Es war nun 

eine Stimme, die vom Heiligen Geist erfüllt war. Und 

nachdem er neun Monate zum Schweigen verurteilt war, 

sprudelt es aus ihm nur so heraus. Es ist der Lobpreis von 

Zacharias, dem Vater des Johannes, den wir nun hören 

(Lukas 1, 67-79). 

 

„Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!“ Das Gotteslob steht 

an erster Stelle. Und dann erinnert Zacharias an die 

Heilsversprechen Gottes aus früheren Zeiten, an den Bund, 

den er mit Abraham und den anderen Vätern geschlossen 

hat. Er erinnert daran, dass das Volk von seinen Feinden 

befreit worden ist, dass Gott barmherzig ist. 

Und dann kommt er auf seinen Sohn Johannes zu 

sprechen, der gerade geboren wurde. Aus ihm soll einmal 

etwas Besonderes werden. „Du, Kindlein,“ spricht er, „du 

sollst einmal dem, den Gott zum Heil aller Menschen 
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schicken wird, den Weg bereiten. Dem, der uns bald als 

Licht aus der Höhe besuchen wird.“  

Welch ein großartiger Lobgesang, liebe Gemeinde. Und es 

steckt so viel Ermutigendes und so viel Kraft, so viel 

Gotteskraft, in diesen Worten. Drei davon möchte ich nun 

aufgreifen und hoffen, dass sie uns begleiten in den 

kommenden Tagen. 

Das Erste: Ich will Zacharias glauben. Es gibt eine Erfüllung 

von dem, was uns verheißen ist. Nicht irgendwann später, 

sondern jetzt, mitten in unserem Leben. Es gibt so vieles, 

was im Argen liegt. In der großen, weiten Welt, in der 

Politik, aber auch in der kleinen Welt um uns. Im Privaten, 

wo mancher sorgenvoll in die Zukunft blickt, weil man nicht 

weiß, wie es weitergehen soll. Vielem stehen wir hilflos 

gegenüber. 

Manchmal bleibt schmerzlich lange aus, worum wir bitten. 

Und wie oft bleiben wir einsam und alleingelassen. Aber es 

gibt eine Erfüllung, ein Eintreten dessen, was wir erbeten, 

was wir erhofft und geglaubt haben. Und das kann hier und 

heute geschehen. Hier und heute. 

Das Zweite: Wir müssen zwar in diesen Zeiten Abstand 

voneinander halten. Und damit umzugehen ist nicht leicht. 

Aber wir Christen gehören alle zusammen. Wir sind alle ein 
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Teil einer großen Hoffnungsgemeinschaft. Wir sind ein Teil 

der Geschichte Gottes mit dieser Welt, mit uns Menschen. 

So viele Generationen vor uns haben gebetet und gehofft, 

gezweifelt und gelitten. Und haben uns ihr Wertvollstes 

mitgegeben: Dass es sich lohnt, an Gott zu glauben. Gott zu 

dienen. Dass es Licht gibt für die, die im Finstern wohnen 

und im Schatten des Todes. Dass eine lebensschaffende 

und befreiende Kraft am Werk ist. Durch alle Zeiten. Gott, 

der uns kennt und liebt. 

Und schließlich noch das Dritte: Unsere Aufgabe, unser 

Platz ist es, Wegbereiter zu sein. Gott den Weg zu bereiten.  

Erinnern wir uns noch einmal an den Lobgesang des 

Zacharias. Er hat bei der Geburt seines Sohnes bereits 

vorhergesehen, dass Johannes einmal Jesus den Weg 

bereiten wird. Und so ist es ja dann auch gekommen: 

Johannes wurde der, der am Fluss Jordan viele getauft hat 

und deshalb den Namen „Johannes der Täufer“ erhalten 

hat. Johannes wurde der, der die Leute, die zu ihm kamen, 

auf Jesus Christus hingewiesen hat: „Dies ist der von Gott 

Gesandte, dieser ist Gottes Sohn. Der verheißene Retter. 

An ihn müsst ihr glauben, ihm müsst ihr vertrauen.“ Und er 

hat die Leute aufgerufen, ihr Leben zu ändern, ihr Herz zu 
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öffnen für andere, ihre Füße auf den Weg des Friedens zu 

lenken.  

Folgen wir doch dem, was Johannes, der Sohn der 

Elisabeth und des Zacharias, gesagt hat: Vertrauen wir 

Jesus Christus. Dem, den Gott zum Heil und Segen für uns 

alle auf diese Welt gesandt hat. Öffnen wir unser Herz für 

unsere Mitmenschen und suchen wir den Frieden. Und: 

Ermuntern wir viele, dasselbe zu tun. Denn es lohnt sich, 

dem zu vertrauen, der an Weihnachten geboren ist. Jesus 

Christus ist das „aufgehende Licht aus der Höhe, das uns 

besuchen will“. So beschreibt es Zacharias in seinem 

Lobgesang. Freuen wir uns auf diesen Besuch, auf Jesus, 

das Licht aus der Höhe, das Licht für die Welt. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


