
 

Predigt am 29.11.2015 

Advent mit Lukas: Zacharias, Lk. 1,5-25  

 

Liebe Gemeinde,  

 

bei Lukas beginnt der Advent in Jerusalem. Er führt uns 

mitten in die Stadt, hinauf zum Tempel und dann zum 

Abendgottesdienst im Tempel. Der Tempel ist das Haus 

Gottes. Er ist der Ort, an dem Gott wohnt und sich Men-

schen versammeln, die ihm näher kommen wollen. Zugleich 

zeigt sich im Tempel aber auch die ganze Not des Men-

schen. Gott ist nah und doch so fern. Die mächtige Tür am 

Eingang und dann der große Vorhang vor dem Allerheiligs-

ten trennen die Menschen von Gott.  

 

Dort im Tempel wird das Adventsevangelium vom Kom-

men des Retters der Welt verkündigt. Von Jerusalem geht 

Lukas nach Bethlehem, dem Geburtsort des Messias. Und 

von Bethlehem aus geht das Evangelium in alle Welt. Am 

Ende seines zweibändigen Evangeliums kommt Lukas in 

Rom an. In der Apostelgeschichte beschreibt er, wie das 

Evangelium von Jesus Christus sogar die Weltstadt Rom er-

obert hat.  

 

Faszinieren ist es, wie Lukas die Ouvertüre seines Evange-

liums aufgebaut hat. Zuerst die Ankündigung der Geburt des 

Johannes gegenüber Zacharias. Johannes ist der Wegberei-

ter des Heilands der Welt. Danach die Ankündigung der Ge-

burt von Jesus gegenüber Maria.  
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Dann als Antwort auf die Ankündigung der Geburt des Jo-

hannes das Ave Maria, der Lobgesang der Elisabeth und als 

Antwort auf die Ankündigung der Geburt von Jesus das 

Magnificat, der Lobgesang der Maria. Dann die Geburt des 

Johannes und als Antwort das Benedictus, der Lobgesang 

des Zacharias. Schließlich die Geburt von Jesus und als 

Antwort das „Gloria in excelsis deo“, der Lobgesang der 

Engel. Es kommt zu einer immer größeren Steigerung. 

Nach Johannes kommt Jesus, der Größere. Der Lobgesang 

der Elisabeth wird durch Maria überboten und der Lobge-

sang des Zacharias wird um ein Vielfaches durch den Lob-

gesang der Engel übertroffen.  

 

Lk 1,5-25  

5 Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein 

Priester von der Ordnung Abija, mit Namen Zacharias, und 

seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisa-

beth. 

6 Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in al-

len Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. 

7 Und sie hatten kein Kind; denn Elisabeth war unfruchtbar 

und beide waren hochbetagt. 

8 Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor 

Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, 

9 dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, 

das Räucheropfer darzubringen; und er ging in den Tempel 

des Herrn. 

10 Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und be-

tete zur Stunde des Räucheropfers. 
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11 Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der 

rechten Seite des Räucheraltars. 

12 Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam 

Furcht über ihn. 

13 Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zach-

arias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth 

wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen 

Johannes geben. 

14 Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele wer-

den sich über seine Geburt freuen. 

15 Denn er wird groß sein vor dem Herrn; aWein und star-

kes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mut-

terleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. 

16 Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem 

Gott, bekehren. 

17 Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft 

Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und 

die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurich-

ten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. 

 

18 Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das 

erkennen? Denn aich bin alt und meine Frau ist betagt. 

19 Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gab-

riel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden 

und dir dies zu verkündigen. 

20 Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden kön-

nen bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du 

meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen 

zu ihrer Zeit. 
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21 Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, 

dass er so lange im Tempel blieb. 

22 Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden; 

und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im 

Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. 

23 Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, 

da ging er heim in sein Haus. 

24 Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwan-

ger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach: 

25 So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich 

angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von 

mir zu nehmen. 

 

Advent heißt „Ankunft“. Im Advent geht es um die An-

kunft von Jesus Christus. Die Erwartung von ihm und seines 

Kommens soll zum Lebensstil werden. Wir werden uns 

jetzt näher ansehen, wo Zacharias Advent erlebt.  

 

Advent im Alltag 

Advent im Gottesdienst 

Advent im Stillen  

 

Advent im Alltag  

 

In der Heiligen Schrift beinhalten die Namen von Menschen 

immer eine versteckte Botschaft. Durch die Aneinanderrei-

hung von Namen hat Lukas gleich am Anfang seines Evan-

geliums eine versteckte Adventsbotschaft mitgegeben. Er 

erzählt von der Priesterordnung des Abija. Abija bedeutet: 

„Gott ist mein Vater“. 
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Dann nennt er Zacharias. Sein Name bedeutet: „Gott ge-

denkt.“ Lukas betont, dass die Frau von Zacharias aus dem 

Geschlecht Aarons abstammt. Und Aaron heißt „Erleuch-

tung“. Dann nennt er Elisabeth, deren Name „Mein Gott ist 

Eidschwur“ bedeutet. Und schließlich ist vom Engel Gabriel 

die Rede. Sein Name bedeutet „Gottesheld“. Werden diese 

Namen übersetzt und aneinandergereiht, wird die Botschaft 

entschlüsselt, die Lukas an den Anfang seines Evangeliums 

stellt: „Gott mein Vater denkt an uns. Er hat uns erleuchtet, 

denn er hat uns geschworen, dass er gnädig ist, so sagt es 

der Gottesheld.“ Das erlebt Zacharias. Er erlebt, dass Gott 

an ihn denkt, ihn mit einer Offenbarung erleuchtet und ihn 

mit seiner Gnade beschenkt.  

 

Lukas berichtet, dass Zacharias zur Zeit des Herodes 

lebte. Das war keine einfache Zeit. Es war eine gottlose 

Zeit, denn König Herodes war ein Herrscher, der mit brutal-

ter Willkür regierte. Nicht einmal vor politischen Morden 

schreckte der zurück. Er  führte die göttliche Verehrung des 

Kaisers in Israel ein und setzte sich in vieler Hinsicht über 

die klaren Ordnungen Gottes hinweg.  

 

In dieser Zeit musste Zacharias mit seiner Frau zusammen 

seinen Glauben bewähren und als Priester seinen Dienst 

im Tempel tun. Es gab 24 Priesterordnungen. Zacharias ge-

hörte zur Ordnung des Abija. Zweimal im Jahr hatte jede 

dieser Priesterordnungen eine Woche lang Dienst. In dieser 

Woche teilten sich die Priester begehrte Aufgaben durch das 

Losverfahren. 
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Von Zacharias und seine Frau hören wir: „Sie waren 

aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten 

und Satzungen des Herrn untadelig.“  

 

Frömmigkeit ist die Haltung, in der man nicht auf sich 

selbst sieht, sondern auf Gott. Eine Haltung, in der man täg-

lich wie ein Bettler seine leeren Hände Gott hinhält in der 

Erwartung, dass er sie füllt.  

 

Es gibt Christen, bei denen ist mehr Schein als Sein. Sie 

denken: „Das Schaufenster muss stimmen, ob das Lager ge-

füllt ist, ist doch egal.“ Sie verheimlichen und verstecken, 

was nicht in Ordnung ist. Es gibt aber auch andere, bei de-

nen ist genau anders herum. Sie pflegen eine innere Fröm-

migkeit, die sie nicht nach außen hin zeigen wollen. „Was 

ich tief im Herzen trage, geht doch keinen was an.“ Nicht 

einmal ihre Arbeitskollegen und Freunde wissen, dass sie 

Christen sind.  

 

Bei Zacharias und Elisabeth war das anders. Sie lebten au-

thentisch. Sie waren durch und durch echt. Die innere Hal-

tung und das äußere Leben stimmten überein. Ihr inneres 

Leben mit Gott spiegelte sich in ihrem Lebensalltag wieder.  

 

Aber bei Zacharias und Elisabeth gab es auch eine geheime 

Not, die ihr Leben überschattete. Sie waren kinderlos. Keine 

Kinder zu haben, wurde zu ihrer Zeit als fehlender Segen, ja 

sogar als Strafe Gottes angesehen.  
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Doch die beiden ließen sich nicht verbittern durch diese 

Not. Diese Not konnte ihr Vertrauen auf Gott nicht zerstö-

ren. Sie versuchten auch nicht zu erklären oder sich zu 

rechtfertigen, dass sie keine Kinder hatten. Sie verglichen 

sich auch nicht mit anderen, die Kinder hatten und beneide-

ten sie.  

 

Sie hatten vielmehr gelernt, ihren Kummer im Gebet an Gott 

abzugeben und zu ihrer Situation Ja zu sagen. Ihnen war 

es wichtig geworden, Gott gerade in ihrer besonderen Situa-

tion zu dienen und auch die Chancen und Möglichkeiten zu 

nutzen, die ihnen ihre Kinderlosigkeit bescherte.  

 

Die beiden waren nicht mehr die Jüngsten. Zacharias hat 

das gegenüber dem Engel, der ihm begegnete so taktvoll 

aber doch zugleich deutlich ausgedrückt. Ganz wörtlich 

übersetzt heißt die Angabe, die er macht: „Ich bin ja ein al-

ter Mann und meine Frau ist fortgeschritten in ihren Ta-

gen.“  

 

Das bedeutete aber nicht, dass Zacharias keine Erwar-

tungen mehr an sein Leben hatte. Das Gebet um Kinder 

begleitete ihn sein Leben lang. Deshalb sagte der Engel ja 

zu ihm: „Zacharias, dein Gebet ist erhört.“ Und Zacharias 

hatte noch eine andere Erwartung. Er rechnete damit, dass er 

den durch die Propheten der Bibel verheißenen Retter noch 

erleben würde. Zacharias erwartete den Sohn Gottes, der 

sein Volk besucht, die Menschen erlöst und dann sein Frie-

densreich aufrichtet.  
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In seinem täglichen Leben war diese Erwartung präsent. 

Auch im fortgeschrittenen Alter gab es noch den Advent im 

Alltag. Er hatte noch Erwartungen an das Leben, aber vor 

allen an Gott. Er lebte in der Spannung: „Gott kann heute 

bei mir ankommen. Er kann mir heute begegnen. Er kann 

heute etwas Besonderes tun, das alles verändert. Ich werde 

die Augen und Ohren offen halten, damit ich die Chancen 

nicht verpasse, die er in mein Leben hineinlegt.“ 

 

Echter Advent ist immer mit Überraschungen verbunden. 

Das Leben bei dem Advent zum Lebensstil wird, gleicht 

dem Leben mit einem Adventskalender. Jeden Tag bin ich 

gespannt: „Was ist denn heute im Päckchen für den Tag 

enthalten.  

 

Advent im Alltag 

 

Advent im Gottesdienst  

 

Diese Überraschungen erlebt Zacharias aber nicht nur im 

Alltag, sondern auch am Sonntag. Advent heißt: Gott 

kommt. Und der Priester Zacharias erlebt nun, wie ihm im 

ganz normalen Gottesdienst der lebendige Gott begegnet. 

 

Für Zacharias war es etwas Besonderes, jeden Tag Gottes-

dienst feiern zu dürfen. Das machte ihm große Freude. Und 

dann kam der Tag, an dem er unter allen Priestern ausgelost 

wurde, das Rauchopfer darzubringen.  
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Es konnte sein, dass ein Priester im Tempeldienst diese 

würdevolle Aufgabe nur ein einziges Mal in seinem ganzen 

Berufsleben ausführen durfte.  

 

Wir sind Gott im Gottesdienst ganz nahe. Nicht nur in be-

sonderen ausgelosten Gottesdiensten. In jedem Gottesdienst 

ist das der Fall. Leben Sie in der großen Vorfreude, dass 

Gott ihnen jetzt im Gottesdienst in besonderer Weise begeg-

net? Erwarten Sie jetzt im Gottesdienst seinen Advent, seine 

Ankunft bei Ihnen? 

 

Wenn Gott dich im Gottesdienst überrascht, dann ist das 

aber nicht nur eine fröhliche Sache, sondern kann das auch 

in große Furcht versetzen.  

 

Zacharias wurde ausgelost, das Räucheropfer darzubrin-

gen. Er betritt mit dem Räuchergefäß den dunklen Raum des 

Heiligtums. Neben dem großen siebenarmigen Leuchter, der 

in den goldgetäfelten Raum in ein geheimnisvolles Licht 

taucht, steht der Räucheraltar. Zacharias geht auf den Altar 

zu und entzündet das Räucheropfer. Langsam steigt der 

Rauch nach oben und erfüllt den Tempel. Aber auf einmal 

wird es ganz hell. Rechts vom Räucheraltar löst sich aus 

dem Rauchdunst eine lichte Gestalt. 

 

Zacharias erschrickt zutiefst. Er erlebt die große Distanz 

zwischen sich und seinem Leben und dem heiligen Gott. 

Wenn Gott dir begegnet, dann siehst du dein Leben, wie es 

wirklich ist. Du wachst auf und erschrickst.  

 



 10 

 

Dieses Erschrecken ist ein heilsames Erschrecken. Es 

zeigt dir, wie Gott dein Leben sieht. Es zeigt dir, wie dein 

Leben ist und auch wie es sein sollte. Und es ist schlimm, 

wenn wir Sonntag für Sonntag am Gottesdienst teilnehmen, 

ohne dass dieses Erschrecken uns erreicht, ohne dass wir zu-

tiefst innerlich berührt werden.  

 

Zacharias erlebt aber im Tempel nicht nur den Advent Got-

tes, indem er mit Freude Gottesdienst feiert und dann durch 

einen Engel eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hat, 

die ihn zum Erschrecken bringt. Zacharias bekommt im Got-

tesdienst auch neue Perspektiven aufgezeigt.  

 

Er erlebt, dass sich das Lebensprogramm, das in seinem 

Namen enthalten ist, erfüllt: „Gott gedenkt!“ „Gott ge-

denkt!“ - Dieser Ausdruck begegnet uns in der Bibel immer 

wieder. Etwa in der Noahgeschichte: „Da gedachte Gott an 

Noah… und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser 

fielen“ (1. Mo 8,1). Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, 

dass Gott Noah in seiner Arche auf der weiten Wasserwüste 

vergessen hätte und sich jetzt wieder an ihn erinnert. Nein, 

wenn Gott eines Menschen gedenkt, dann handelt er, dann 

geschieht etwas, dann kommt das Leben dieses Menschen 

wieder einige Schritte voran. Dann bekommt er wieder neue 

Perspektiven für sein Leben.  

 

Der Engel, der Zacharias beim Gottesdienst im Tempel be-

gegnet, redet zu ihm und kündigt ihm die Geburt eines be-

sonderen Kindes an, das den Namen Johannes, „Gott ist 

gnädig“ erhalten soll. Und nicht nur das.  
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Das Kind, das Zacharias und Elisabeth in ihrem hohen Alter 

geschenkt wird, wird vom Mutterleib an mit dem Heiligen 

Geist erfüllt sein. So etwas gab es zuvor noch nie. Das Kind 

soll der Wegbereiter des Messias werden. Das heißt, dass 

der langersehnte Retter der Welt bald auf die Welt kommt.  

 

Nichts, was hier geschieht ist zufällig und Zacharias ver-

steht genau, was die Botschaft des Engels beinhaltet. Als 

der Engel sich vorstellt und sagt: „Ich bin Gabriel, der vor 

Gott steht“, wird Zacharias an den Propheten Daniel erin-

nert. Damals erschien Gabriel dem Propheten auch zur Zeit 

des Abendopfers und offenbarte ihm das Geheimnis der 70 

Jahrwochen. Er sprach von der Zeit, die es noch braucht, bis 

der Messias kommt (Dan 9,20ff). Jeder weiß, wenn Gabriel 

wieder auftaucht, beginnt das Szenario von Dan 9. Zacharias 

konnte doch rechnen. Er wusste: Jetzt war die Zeit vorbei: 

Die 69 Jahrwochen, die 69 mal 7 Jahre, das sind 483 Jahre 

seit der Zeit in der Gabriel zu Daniel sprach, sind jetzt vo-

rüber. Die Zeit läuft ab. Die Weissagung von Daniel erfüllt 

sich. Der Messias kommt.  

 

Das Rettungsprogramm Gottes greift jetzt endlich. Gott 

kommt, um diese Erde umfassend zu retten. Der Umbruch 

ist geschafft. Gott nimmt den Planeten Erde in seine Hand. 

Zacharias: „Er gedenkt!“ Und Johannes: „Gott ist Gnade!“ 

 

Advent im Alltag 

Advent im Gottesdienst 
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Advent im Stillen  

 

Bei einem Theaterstück hängt Gelingen ganz von den be-

teiligten Schauspielern ab. Nicht so bei Gottes Heilsge-

schichte. Gott setzt seinen Advent durch trotz uns. Unser 

Versagen hindert nicht Gottes Advent. Dafür ist Zacharias 

ein Beispiel. Gott baut ihn ein in seine Heilsgeschichte.  

 

Müsste Zacharias nicht nach der Botschaft des Engels in 

Jubel ausbrechen? Stattdessen reagiert er mit Fragen statt 

mit Freude. Er sieht nicht auf Gottes Verheißungen, sondern 

auf seine Verhältnisse: „Ich und meine Frau, wir sind zu 

alt.“ Er rechnet nicht im Glauben mit Gottes Möglichkeiten, 

sondern sieht im Unglauben auf die eigenen Unmöglichkei-

ten. Sieht so ein wahrer Gläubiger aus? – aber er befindet 

sich in bester Gesellschaft mit den vielen anderen Zweiflern 

und Zögerern, von denen die Bibel erzählt. 

 

Nun setzt Gott ein Zeichen: „Und siehe, du wirst stumm 

werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies 

geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, 

die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit.“ 

 

Verstummen ist nicht die Strafe für den Unglauben, son-

dern das Zeichen für seinen Unglauben. Der schwache 

Glaube von Zacharias soll wieder gestärkt werden. Es soll 

deutlich werden. Es gibt keinen Glauben, der sich nicht im 

Bekennen äußert: „Du hast als Priester nichts mehr zu sa-

gen. Das, was jetzt äußerlich eintritt, entspricht deinem in-

neren Zustand.  
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Eigentlich müsstest du den Mund halten.“ Der innere Zu-

stand des Zacharias wird offenbar. 

 

Aber das Verstummen ist auch ein Zeichen dafür, dass der 

schwach gewordene Glaube aus der Stille heraus zu neuer 

Kraft kommen darf. Neun Monate ohne ein Wort. Man-

chen würde es schon helfen, wenn sie nur mal eine Stunde 

lang den Mund hielten. Viel Zeit zum Nachdenken. Ähnlich 

bei Elisabeth. Als sie bemerkt, dass sie schwanger ist, zieht 

sie sich fünf Monate lang zurück und zeigt sich nicht mehr 

in der Öffentlichkeit.  

 

In dieser Zeit kommt des Schweigens kommt es bei Zacha-

rias und Elisabeth zu einem neuen Glaubensdurchbruch. 

Ihnen wird so vieles deutlich und klar. Sie merken: Mein 

kleines Leben darf die Kulisse bilden für Gottes Programm. 

Es geht nicht darum, dass ich Gott einbaue in meine Wün-

sche und Pläne. Es geht vielmehr darum, dass ich mich ihm 

ganz hingebe und er mich einbaut in seinen großen Plan.  

 

Und am Ende besteht das eigentliche Wunder nicht nur da-

rin, dass Johannes geboren wird, sondern dass der Priester 

Zacharias weitermachen darf, dass er nicht sprachlos bleibt, 

dass er nicht ausgewechselt wird, sondern dass Gott mit ihm 

weiterhin seine Geschichte hat. Das eigentliche Wunder ist 

nicht nur die Geburt von Johannes, sondern auch die Tatsa-

che, dass Zacharias nicht ausgewechselt wird, sondern blei-

ben darf. Gott zieht seinen Heilsplan durch, egal, was pas-

siert. 
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Richten Sie sich jetzt im Advent auch diese Zeit des 

Schweigens ein. Es gibt den Advent im Stillen. In der Stille 

will Gott reden.  

 

Advent mit Lukas. Wir sind Zacharias begegnet und sahen, 

wie es bei ihm Advent wurde:  

Advent im Alltag 

Advent im Gottesdienst 

Advent im Stillen  

 

Bei Urlaubsfahrten nach Korsika mussten wir in Italien 

immer in Genua oder Livorno auf die Fähre warten. Es war 

vorgeschrieben, dass man zwei Stunden vor der Abfahrt im 

Fährhafen sein sollte. Die Ampeln vorne standen dann noch 

auf Rot. Da standen dann alle Autos, die auf die Insel woll-

ten, auf einem großen Platz und warteten. Viele verließen 

ihr Fahrzeug und vertraten sich etwas die Beine. Andere 

setzten sich mit dem Campinghocker mitten auf die Straße 

und vesperten. Die Kinder sprangen zwischen den Autos hin 

und her. Aber dann kam immer der Zeitpunkt, an dem auf 

einmal alle ganz nervös wurden. Jeder wusste: Die Ampel 

vorne ist jetzt grün. Es bewegt sich was. Es geht los.  

 

Das hat Zacharias erlebt: Die Ampeln stehen auf grün. 

Es geht los. Es bewegt sich wieder etwas. Und das können 

auch wir erleben. Es ist Advent, Gott kommt. Er will bei dir 

ankommen. Im Alltag, im Gottesdienst und im Stillen. 

Zacharias – Gott gedenkt, auch an dich. Johannes: Gott ist 

gnädig, auch dir. Es ist Advent. Amen  


