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Liebe Gemeinde,  

der heutige Predigttext ist ein Adventslied. Ein uraltes Adventslied. Die biblische Überlie-
ferung verortet es in den Jahren 2 & 1 vor Christi Geburt. Das Adventslied steht beim 
Evangelisten Lukas im 1. Kapitel. Das erste Kapitel ist mit 80 Versen eines der längsten 
der ganzen Bibel. Lukas berichtet darin von einigen bemerkenswerten Geschehnissen, 
bevor es zu Beginn des zweiten Kapitels heißen wird „Es begab sich aber zu der Zeit …“ 

Zeit für Weihnachten, liebe Gemeinde, ist noch nicht. Wir müssen uns gedulden. Eine 
kleine Weile noch. Genauer gesagt: 9 Monate + ½ Jahr.  

Wir befinden uns in Palästina, im Gebiet des Stammes Juda. Wir schreiben das Jahr 2 vor 
Christus. Es ist September. Im Haus von Zacharias und seiner Frau Elisabeth herrscht ad-
ventliche Stimmung. Adventsstimmung im September – nicht etwa wegen der Schokola-
dennikoläuse im Supermarkt – denn man kannte damals weder Supermärkte, noch den 
Heiligen Nikolaus noch Schokolade. Adventsstimmung im September, weil Großes bevor-
steht: die Vorboten des sehnsüchtig erwarteten Messias stehen vor der Tür. Das Volk 
sieht Licht am Ende des Tunnels. Herzerwärmende Geschenke sind in Aussicht. Ge-
schenke, das wird auch Zeit! Denn die adventliche Wunschliste ist lang: dass Gott zu Be-
such komme, dass er vor den Feinden errette, dass er Land und Leuten Barmherzigkeit 
erweise, dass er vergebe und mit sich versöhne, dass Licht in die Finsternis komme, dass 
sich ein Weg des Friedens auftue. So wünschen es sich viele im Volk Israel. Eine ähnlich 
lange Wunschliste hat auch Zacharias. Zacharias ist Priester. Seine Frau Elisabeth stammt 
vom Aaron, dem allerersten Priester, ab. Das gottesfürchtige Ehepaar ist schon alt. Ihr 
Kinderwunsch blieb unerfüllt. Als Zacharias eines Tages im Tempel die Liturgie vorberei-
tet, erscheint ihm der Engel Gabriel: „Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist 
erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen 
Johannes geben [das heißt: Gott ist barmherzig]. .... Denn er wird groß sein vor dem Herrn; 
… er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm 
hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kin-
dern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein 
Volk, das wohl vorbereitet ist.“ 

Zacharias zögert. Er glaubt dem Engel nicht so recht. Daher verschlägt es ihm die Sprache. 
Er wird stumm. Was er nicht glauben konnte, wird wahr: Elisabeth wird schwanger. Die 
frühchristliche Tradition datiert Johannes Zeugung auf den 24.9. Elisabeth ist überglück-
lich: „So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat“. Zacharias 



hingegen bleibt stumm. Genau 9 Monate, bis zur Geburt seines Sohnes, wird er schwei-
gen müssen. Sozusagen eine von Gott auferlegte vorweihnachtliche Fastenzeit.  

6 Monate später. Es ist der 25.3. Wir befinden uns in Nazareth in Galiläa. Wieder ist der 
Engel Gabriel zu Besuch; diesmal einem Haus, in dem Nachkommen von König David woh-
nen: Joseph & Maria. Wie aus dem Nichts spricht der Engel zu Maria: „Sei gegrüßt, du 
Begnadete! Der Herr ist mit dir! … Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn ge-
bären, dem sollst du den Namen Jesus geben [das heißt: Gott rettet]. Der wird groß sein 
und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines 
Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein 
Reich wird kein Ende haben. … Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes 
Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit ei-
nem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie 
unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.“ Mehrfach antwortet Maria auf 
die Rede Gabriels. Demütig und vertrauensvoll lässt sich auf Gott ein. Sie nimmt den un-
menschlich erscheinenden, den göttlichen anmutenden Auftrag an: „Siehe, ich bin des 
Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast.“  

Es folgt, liebe Gemeinde, eine Szene, die mir sehr gefällt. Die soeben erst schwanger ge-
wordene junge Frau Maria geht zu ihrer älteren Verwandten Elisabeth. Es ist ein weiter 
Weg von Nazareth bis ins judäische Gebirge. Als Elisabeth Marias Gruß hört, hüpft das 
Kind in ihr vor Freude. Der heranwachsende Johannes fühlt eine enge Verbindung zum 
gerade erst gezeugten Jesus. Johannes ist exakt 6 Monate früher dran. Er wird einmal der 
Vorläufer von Jesus werden. Er wird als Johannes der Täufer in der Wüste leben. Er wird 
lautstark predigen, was wir im Wochenspruch von Jesaja gehört haben: „Bereitet dem 
HERRN den Weg; denn siehe, der HERR kommt mit Macht.“ Johannes wird demütig blei-
ben und wissen, dass einer kommt, der größer ist als er. Dass Gott höchstpersönlich sein 
Volk besuchen wird. Johannes weiß das jetzt schon. Als ungeborener Hoffnungsträger im 
Leib Elisabeths spürt er, dass in Maria der eine lang ersehnte Hoffnungsträger heran-
wächst. Der, der sein Volk nicht mit menschlicher Kraft erlösen wird, sondern sich mit 
göttlicher Barmherzigkeit und Liebe den Menschen zuwenden wird.  

Mir gefällt die Szene, wie die beiden werdenden Mütter miteinander sprechen und wie 
die beiden Ungeborenen miteinander kommunizieren. Der zukünftige Prophet Johannes 
und der kommende Gottessohn Jesus scheinen bereits Bewusstsein einwickelt zu haben. 
Vielleicht weniger im Kopf als in der Seele. Offenbar haben sie ein Gespür für ihre kom-
mende Aufgabe. Ob sie wohl auch schon eine Vorstellung davon haben, welche Entbeh-
rung und Aufopferung ihre Mission ihnen einst abverlangen wird? Sie sind Hoffnungsträ-
ger. Als solche werden sie eine große Last zu tragen haben. Vorerst sind sie ganz getragen 
von ihren Müttern. Auch die werdenden Mütter sind äußerst feinfühlig. Elisabeth hat ein 



Sensorium für die ungewöhnliche Schwangerschaft der Verwandten, merkt, dass da Gott 
ganz direkt mit im Spiel ist. Sie sagt zu Maria: „Gesegnet bist du unter den Frauen, und 
gesegnet ist die Frucht deines Leibes! Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn 
zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor 
Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat! Denn es wird vollendet werden, 
was ihr gesagt ist von dem Herrn.“  

Von Erfüllung spricht Elisabeth. Das klingt nach gewisser Hoffnung auf ein kostbares Ge-
schenk, nach der festen Gewissheit, dass der größte, tiefste, sehnlichste Wunsch auf ih-
rem adventlichen Wunschzettel erfüllt werden wird. Die Ankunft Gottes bei seinem Volk, 
der Advent Gottes. Nun steht er kurz vor der Tür. Er ist absehbar, schon jetzt zu spüren. 
Mitten in einer Zeit der Entbehrungen. Mitten in einer Zeit mit sozialen Ungerechtigkei-
ten, ungesunden hierarchischen Gefällen, Überheblichkeiten, Besserwisserei, gesell-
schaftlichen Spaltungen, Unterdrückung, Hunger, Not und Elend, Aussichtslosigkeit und 
schwindendem Durchhaltevermögen. Mitten in dieser Zeit ist Elisabeth guter Hoffnung.  

Guter Hoffnung ist auch Maria. Ihre Antwort auf Elisabeths Begrüßung ist ein einziges 
Gotteslob: „Meine Seele, lobe den Herrn! Magnificat anima mea Dominum!“ Wir haben 
das Magnificat vorhin gebetet. Lesen Sie selbst nochmals: „Meine Seele erhebt den Herrn, 
und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; denn er hat die Niedrigkeit seiner 
Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er 
hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine 
Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem 
Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom 
Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen 
leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er 
geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.“ 

Das sind doch mal vielversprechende Hoffnungen! Beide Mütter sind ausgesprochen gu-
ter Hoffnung. Nach etwas drei Monaten, so Lukas, kehrt Maria zurück nach Hause. Sie 
muss also bis kurz vor Johannes Geburt bei Ihren Verwandten gewesen sein. Mit Zacha-
rias hat sie die ganzen drei Monate kein Wort gewechselt. Der war noch immer stumm. 
Allerdings muss erwähnt werden: er ist in dieser Zeit nicht untätig gewesen, sondern hat 
Buße getan. Er ist umgekehrt, sein Herz hat eine Veränderung durchgemacht. Auch er hat 
Gottes Advent erkannt und sich dafür geöffnet.  

Wir schreiben den 24.6. 1 v. Chr. Johannes wird geboren. 6 Monate vor der Heiligen 
Nacht. Der 24.6. heißt Johannistag. Am ihm, sagt man, sind die Johannisbeeren reif. Eli-
sabeth und Zacharias sind glücklich. Alle Nachbarn freuen sich mit. Sie sehen, dass der 
Familie großer Segen widerfahren ist. Man erwartet, dass der Sohn nach dem Vater Zach-
arias benannt wird. Überraschenderweise schlägt Elisabeth den Namen Johannes den Na-
men Johannes. Auch der stumme Zacharias schreibt auf eine Tafel den Namen Johannes. 



So hat es der Engel angekündigt. So sollte es nun kommen. In Johannes drückt Gott aus: 
Ich besuche mein Volk und bin gnädig. Da Zacharias sich wie seine Frau dem Plan Gottes 
geöffnet hat, wird seine Stummschaltung aufgehoben. Mund und Zunge lockern sich. 
Zacharias sprich, erstmalig seit 9 Monaten. Angesammelte Dankbarkeit sprudelt aus ihm 
heraus. Er kann nicht anders als zu singen und Gott zu loben.   

Benedictus: „Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk 
und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heiles im Hause seines Dieners David – wie er 
vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –, dass er uns errettete 
von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte 
unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, und 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 vorange-
hen, 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, damit es erscheine denen, die sitzen in 
Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ 
Das war ein Auszug aus dem gesungenen Morgengebet der Ev. Tagzeitengebete, die sich 
auch hinten im Gesangbuch finden. Der Lobgesang des Zacharias heißt international üb-
rigens so wie ich: Benedictus. Auf Lateinisch beginnt dieses Adventsliedes mit Benedictus: 
Gelobt, gesegnet. Zacharias kann nicht anders als Gott zu loben. Denn Gott besucht sein 
Volk und macht sich daran, die adventlichen Wunschzettel der Menschen abzuarbeiten. 
Von Elisabeth über Maria, Zacharias und Johannes den Täufer – sie alle sind Werkzeuge 
Gottes in seinem großen Plan für die Menschheit. Gott möchte unsre innersten Sehn-
süchte erfüllen. Genauer gesagt: Gott möchte seinen Wunschzettel in unsere Herzen le-
gen, sodass wir uns glühend nach Frieden, Erlösung, Barmherzigkeit, Versöhnung und Ge-
rechtigkeit sehnen. Nicht immer sind das unsere ersten Wünsche, nicht immer schreiben 
wir Frieden, Erlösung, Barmherzigkeit, Versöhnung und Gerechtigkeit auf unsere 
Wunschliste. Ich glaube aber, das sind im Grund unsere allertiefsten Wünsche. Und Gott 
kennt sie wohl besser als wir selbst. Vielleicht, liebe Gemeinde, sollten wir immer wieder 
unsre eigenen Wunschzettel mit dem Wunschzettel Gottes abgleichen. Ich meine, viele 
der Geschenke, die Gott für uns im Blick hat, sind wertvoller, als wir uns das je träumen 
könnten. Zacharias hat sich anstecken lassen von der Sehnsucht nach Versöhnung der 
Welt mit Gott und hat inneren Frieden erfahren.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen 


