
Der Predigttext für den 2. Advent, 13. Dezember 2020, steht im Lukasevangelium, 
Kapitel 1, die Verse 67 bis 79. 
 
Der Lobgesang des Zacharias 
 
Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und 
sprach: 
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn 
des Heils im Hause seines Dieners David –  
wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –, 
dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns 
hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an 
seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater 
Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm 
dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor 
seinen Augen. 
 
Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem 
Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils 
gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, 
durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns 
besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine 
denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere 
Füße auf den Weg des Friedens. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Zacharias singt ein Loblied. Vom Heiligen Geist erfüllt, weissagt er und spricht. 
Das ist der krönende Abschluss einer spannenden Entwicklung. Einer besonderen 
Begegnung des Gottesboten Gabriel mit einem Menschen. 
Johannes, der einmal der Täufer genannt werden wird, ist endlich geboren. 
Jetzt kann sein Vater Zacharias jubeln und singen. 
Aber die letzten Monate davor kann Zacharias nicht einmal sprechen. Wenn er etwas 
sagen möchte, dann kommt kein Ton von seinen Lippen. Zacharias ist plötzlich 
verstummt. Was er mitteilen will, das muss er seither aufschreiben. 
Zacharias steht Gott besonders nahe. Denn Zacharias ist Priester. Er arbeitet im 
Tempel in Jerusalem. Er kennt die heiligen Texte und die heiligen Handlungen. 
Auch seine Frau Elisabeth entstammt einem priesterlichen Geschlecht. 
Zacharias und Elisabeth, die Bibel betont das ausdrücklich, sind fromme, glaubende 
Menschen. Sie halten Gottes Ordnungen und Satzungen, sie sind untadelig in ihrem 
Verhalten. 
 
Zacharias, ein Mensch der lange gewartet hat. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth 
hat er gewartet. Eigentlich ihr ganzes Eheleben lang. Beide warten, lange und bis 
dahin vergeblich. Jetzt sind sie darüber alt geworden. Ein Kind haben sie sich 
sehnsüchtig gewünscht. Aber Elisabeth hat kein Kind bekommen. 
 



Wer die Bilderbibel von Kees de Kort kennt, der und die weiß, dass beide wirklich 
schon alt sind. Haare und Bart von Zacharias sind schon fast weiß, die Gestalt ein 
wenig gebeugt. Elisabeth und erst recht Zacharias sind alte Leute, könnten jetzt wohl 
schon Enkel haben, wenn sie denn Kinder hätten. 
 
Zacharias ist Priester. Als Priester hat er Dienst im Tempel. Er dient in den heiligen 
Räumen in Jerusalem. Was Engel sind, weiß Zacharias auch deshalb ganz genau. 
Wahrscheinlich waren Gottes Boten sogar dargestellt an den Wänden der heiligen 
Räume. So kennt Zacharias ihre Erscheinung, ihre leuchtende Herrlichkeit, die 
göttliche Klarheit, die sie umgibt. 
 
Mit meinen Schülerinnen und Schülern rede ich über die Engel, über die Boten 
Gottes, regelmäßig in der vierten Klasse. 
Wir unterhalten uns über die Eigenschaften, die Engel vermutlich haben. 
Zum Beispiel, dass es höchst wahrscheinlich Engel gibt, die Flügel haben. 
Denn damit können sie sich zwischen Himmel und Erde bewegen. 
Das ist, da stimme ich meinen Schülerinnen und Schülern auf jeden Fall zu, wichtig, 
dass Engel unterwegs sein können, von Gott her zu uns Menschen. Und wohl auch 
umgekehrt - von uns Menschen zu Gott. 
Denn Engel sind ja Gottesboten. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, uns die Botschaft von 
Gottes Liebe zu verkündigen. Das kann mit klugen und spannenden Worten sein. 
Oder mit Taten der Liebe, die uns Gottes Liebe zeigen und nahebringen. 
Viele der Engel meiner Schülerinnen und Schüler haben einen Heiligenschein. 
Auch dieser Darstellung stimme ich inhaltlich zu. Denn Engel kommen ja von Gott. 
Alles, was zu Gott gehört, ist heilig. Jeder und jede, die uns Botschaften von Gott 
überbringt, ist deshalb ebenfalls heilig. 
Manche der Kinder umgeben die Engel auch mit einem gelben Schimmer. So zeigen 
sie die Aura der Engel. Dieses besondere Leuchten, das Gottes Boten umgeben kann. 
Wir kennen diesen besonderen Glanz der Engel auch aus der Weihnachtsgeschichte, 
denn da heißt es von den Engeln auf dem Felde: „Die Klarheit des Herrn leuchtete 
um sie.“ 
 
Ich selbst liebe auch die Farbigkeit der von den Kindern gemalten Engel. Weil die 
Farben der Engel ganz viele Bedeutungen haben können, die sich mit ihrem 
göttlichen Auftrag in Verbindung bringen lassen. 
Zum Beispiel Rot für die göttliche Liebe. Oder Grün für die Hoffnung, die uns die 
Engel auf die Erde bringen. Blaue Engel zeigen uns die Verbindung von Himmel und 
Erde, die sie selbst mit bewirken. Violette Engel laden uns nicht nur in der 
Adventszeit dazu ein, zu Gott umzukehren. 
Manche Kinder würden auch gerne durchscheinende, unsichtbare Engel malen. 
Transparent sollen die Engel werden, damit wir durch die Engel hindurch einen Blick 
direkt auf die Liebe Gottes erhaschen können. 
 
Zacharias, der Priester, wird die Geschichten über die Engel kennen, die es im Ersten 
Testament zu lesen gibt. Er wird sich auch bewusst sein, wie sie erscheinen können. 
Dem alt gewordenen Zacharias begegnet dann tatsächlich einer der Boten Gottes. 
Es ist der Erzengel Gabriel selbst, der zu ihm kommt. 
Aber, das ist das Eigenartige, Zacharias erkennt ihn ja, er fürchtet sich regelrecht, 
weil ihm der Gottesbote begegnet. 



Aber er versteht nicht, was Gabriel ihm sagt. Die Worte versteht er natürlich, 
aber ihre Bedeutung für sein Leben kann er nicht erfassen. Jedenfalls aber kann 
Zacharias ihm nicht glauben. 
Der Erzengel Gabriel kündigt ihm genau das an, was er und seine Frau Elisabeth 
erwarten. Worauf sie so lange vergeblich gewartet haben. 
Aber Zacharias bleibt skeptisch. Anstatt sich innerlich und äußerlich zu freuen, 
anstatt die Freude und Wonne zu empfinden, die ihm Gabriel ankündigt, fragt er 
lieber erst einmal nach. 
„Woran soll ich das erkennen?“ Woher soll ich wissen, dass das stimmt? Warum soll 
ich dir glauben, dass du weißt, was Gott für uns tun möchte? 
Das Zeichen, das er auf diese Nachfrage bekommt, ist allerdings völlig anders, als 
Zacharias es sich wohl vorgesellt hat. Denn Zacharias verstummt von einem Moment 
auf den anderen. Er kann, als er aus dem Tempel kommt, nicht einmal mehr die 
Menge segnen, die auf ihn wartet. 
Ab jetzt wird Zacharias schreiben müssen, wenn er etwas mitzuteilen hat. 
 
Neun Monate lang wird Zacharias schweigen. Dann aber wird sein Sohn geboren. 
Als er gefragt wird, wie sein Sohn heißen soll, schreibt er es auf: 
„Jochannan“ – „Johannes“, Gott ist gnädig. 
In diesem Moment kehrt seine Stimme zurück. Nun jubelt, singt und lobt Zacharias, 
so wie wir es gehört haben. Sein Lobgesang ist also wie eine Befreiung für ihn selbst. 
 
Seine Botschaft wird zur Weissagung. Im ersten Teil zur Deutung der ganzen 
Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Danach zur geistgewirkten Prophetie, 
zum Ausblick auf das, was sein Sohn, Johannes, der Täufer, tun wird. 
 
Johannes wird der sein, der Jesus ankündigt. Johannes wird – das ist das eine - mit 
seiner Botschaft auf Jesus hinweisen. Auf vielen Darstellungen des Täufers Johannes 
können wir diese Aufgabe des Johannes erkennen. Er zeigt nämlich auf Jesus. Er 
weist auf den hin, der größer ist als er. Er zeigt auf Jesus, in dem sich erfüllen wird, 
was die Propheten des Ersten Testamentes angekündigt haben. 
 
Johannes ist aber nicht nur ein Hinweisender auf Jesus. In manchem ist er auch ein 
Vorläufer Jesu. Vieles von dem, was er lehrt, wird Jesus aufgreifen und weiterführen. 
Zur Umkehr, zur Buße, wird Jesus einladen, so wie zuvor Johannes. 
Die Vergebung der Sünden, die Johannes ankündigt, wenn er zur Buße einlädt, wird 
Jesus dann vollbringen. 
Jesus wird Gottes Vergebung vielen Menschen selbst verkündigen, wenn er sie an 
Leib und Seele heilt. 
Jesus wird schließlich alle Menschen befreien aus ihrer Schuldverstrickung, weil er 
durch seinen Tod die Sünde und den Tod besiegen wird. 
So schenkt uns Jesus die göttliche Vergebung, die Zacharias in seinem Lobgesang 
voraussagt und so fröhlich besingt. 
 
Johannes, der Täufer, Zacharias Sohn, erkennt die Nähe des Reiches Gottes, das 
bald anbrechen wird. 
Als Jesus dann auftritt, ist Gottes Reich schon mitten in die Welt gekommen. 
Schließlich wird Johannes, als er selbst schon im Gefängnis sitzt, berichtet werden, 
was Jesus alles tut. 



So dass Johannes an Jesu Handlungen erkennen kann, dass Jesus tatsächlich Gottes 
Heiland ist, den Johannes angekündigt hat. 
 
Später, nach der Auferweckung Christi, am Tage seiner Himmelfahrt, wird Jesus auch 
die Taufe des Johannes wieder aufgreifen. 
Jesu Taufe ist anders als die des Johannes. Aber sie knüpft eben doch daran an, 
dass und wie Johannes getauft hat. 
 
So ist Johannes, in Wort und Tat, derjenige, der Jesus vorausgeht. 
Der Jesu Lehre ein Stück weit mit vorbereitet. 
Der ihm dadurch den Weg bereitet, auf dem Jesus die Herzen seiner Mitmenschen 
erreichen wird. 
 
So wird Johannes Jesus ankündigen. Jesus, das göttliche Licht, das Gott selbst aus 
seinen himmlischen Höhen zu uns auf die Erde sendet. 
Jesus, bei dessen Geburt die Engel singen werden. 
Die Loblieder der Engel werden das Lob- und Befreiungslied des Zacharias dann bei 
Weitem übertreffen. 
 
Heute aber singt, lobt und weissagt Zacharias für uns. 
Neun Monate des Schweigens hat Zacharias hinter sich. Bald werden wir rund neun 
Monate Corona hinter uns haben. 
Am Ende seiner Leidenszeit durfte Zacharias wieder reden, jubeln und Gott danken. 
 
Ich wünsche mir deshalb heute vor allem eines: 
Dass auch wir bald wieder Gott danken, ihm singen und ihn preisen können. 
Hoffentlich jetzt schon ein bisschen an den Weihnachtstagen, irgendwann dann 
dafür, dass Corona endlich beherrschbar ist. 
Eines Tages aber, weil Gott alle seine Verheißungen wahr gemacht hat. 
Amen. 


