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PREDIGT AM 3. ADVENT (16.12.2018) ZU LUKAS 1,67-79 

gehalten von Pastor Friedrich Degenhardt in der Lutherkirche & St. Johannis Harburg 

Die Sonne geht auf 

„Wie soll ich dich empfangen?“ haben wir gerade gesungen.  –   

Die Adventszeit fordert uns dazu auf, dass wir uns diese Frage stellen. 

 Wie bereite ich mich darauf vor, dass Gott selbst in diese Welt kommt? 

Zacharias – der Vater von Johannes dem Täufer -, aus dessen Munde die Worte des 

heutigen Predigttextes kamen,  der sollte es wissen.  Kann er uns dabei helfen? 

Denn Zacharias – hochbetagt - war nicht nur ein frommer Mensch, der täglich in sei-

nem ‚stillen Kämmerlein‘ zu Gott betet und jede Woche zum Gottesdienst geht. Er war 

ein Priester, der im Allerheiligsten des Jerusalemer Tempels Gott Opfer darbrachte, 

während draußen die Menschen beteten. Viele Jahre hatte er treu seinen Dienst getan. 

Vielleicht  zu viele Jahre. - 

Als eines Tages im Allerheiligsten des Tempels plötzlich Gottes Bote vor ihm steht, 

kann er nicht glauben, was dieser sagt.    - Zacharias Frau soll einen Sohn bekommen. 

Rechnet Zacharias nach all den Jahren seiner treuen Liebe zu Gott nicht mehr damit, 

dass Gott in seinem Leben direkt aktiv werden kann? 

Es verschlägt ihm die Sprache. 

Liebe Gemeinde, 

an der Art, wie ich die Vorgeschichte des heutigen Predigttextes darstelle,  merken 

Sie vielleicht schon:  

Ich möchte auf das hinaus, was uns vielleicht mit Zacharias verbindet: 

Zacharias kennt die alten Prophezeiungen, die Gott „vorzeiten geredet hat durch den 

Mund seiner heiligen Propheten“. Allen voran „Vater Abraham“, dem Gott einen Eid ge-

schworen hat, sein Volk zu befreien. 

Worte die Zacharias und seine Vorfahren seit vielen hundert Jahren kennen, so wie wir 

und unsere Vorfahren seit vielen Jahrhunderten die Worte von Gottes Ankunft in der 

Welt - durch die Ankunft seines Sohnes Jesus Christus - kennen. 

Alle Jahre wieder freuen wir uns auf die Adventszeit und das Weihnachtsfest.  

Doch rechnen wir auch mit der Möglichkeit, dass die frommen Worte, die wir hören und 

singen, plötzlich mitten in unserem eigenen Leben Wirklichkeit werden können? 

Vielleicht so überraschend und wunderbar, dass wir selbst es nur als Wunder bezeich-

nen können? 

Es ist überlebenswichtig für uns, dass Gott seine Versprechen hält.  

 

In Zacharias Leben geschieht genau das, was der Engel ihm angekündigt hat:  

Seine Frau Elisabeth, die genauso hochbetagt ist wie ihr Mann und die bisher leider kin-

derlos geblieben war, bekommt einen Sohn, Johannes. - Johannes der Täufer. 
 

67 Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, 
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vom Heiligen Geist erfüllt. 

Er begann wie ein Prophet zu reden: 
68 »Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 

Denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen 

und hat es befreit. 

 

69 Er hat uns einen starken Retter gesandt, 

einen Nachkommen seines Dieners David. 

70 So hat Gott es von jeher angekündigt 

durch den Mund seiner heiligen Propheten – 

71 einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden 

und aus der Gewalt aller, die uns hassen. 

72 Damit hat Gott auch unseren Vätern seine Barmherzigkeit erwiesen. 

Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. 

73 Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem  

Vater Abraham geschworen hat: 

74 uns aus der Hand von Feinden zu retten. 

Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern – 

75 heilig und nach seinem Willen, in seiner Gegenwart, solange wir leben. 

 
76 Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. 

Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. 
77 Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, 

dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. 
78 Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. 

Darum   kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. 
79 Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. 

Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens.« 

 

Liebe Gemeinde, 

ein Loblied voller theologischer Aussagen. Fast eine Zusammenfassung des ‚Alten 

Testaments‘ – wie wir heute sagen würden. 

Einen zentralen Punkt daraus möchte ich an dieser Stelle hervorheben: 

    Die Bibel ist eine Sammlung der Erfahrungen  

von Menschen, die lange Zeit allein aus Hoffnung leben müssen, die dann aber ganz 

konkrete Erfahrungen mit Gott direkt in ihrem Leben machen, und diese weitergeben 

 

Eine Kernfrage – für sie wie für uns - ist: Welche Bilder  

in unserem Kopf bestimmen uns und unser Leben? 

In welchen Farben malen wir die Bilder unserer Zukunft? 

Ich bin überzeugt davon, dass davon abhängt, in welchen Farben wir jeweils auch un-

sere Gegenwart sehen. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/prophet-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
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Leuchtet „das aufgehende Licht aus der Höhe“ in unserem Leben?  

Oder wird unsere Vorstellungswelt von dunklen Bildern geprägt, die wir aus unserer 

Vergangenheit mitschleppen? 

…auch leider immer wieder aus der ‚jüngsten Vergangenheit‘! 

 Wenn Zacharias in seinem Loblied von „Feinden“ singt, 

dann meint er Menschen, die uns auf schlechte Erfahrungen festlegen: 
74 dass wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde, 

75 ihm dienten - ohne Furcht - unser Leben lang 

Sie sagen:  „Es ist immer noch Krieg“ und „Menschen verhungern“, also: Diese Welt 

ist und bleibt schlecht. Wir haben keine bessere Zukunft. 

Oder ganz persönlich (wie Elisabeth und Zacharias): Paare, die sich ein Kind wün-

schen, aber keines bekommen: Ihr Leben verengt sich auf wiederholte Versuche, Ab-

warten, Entmutigung. Die Zukunft geht ihnen verloren. 

Wie wunderbar ist im Gegensatz dazu die Erfahrung, wenn ein Kind kommt – wie spät 

dann doch noch bei Elisabeth und Zacharias. 

 - Ich werde mein Leben lang ein Loblied davon singen, wie wunderbar es ist, ein Kind 

zu bekommen. - 

Es öffnen sich völlig neue Horizonte, eine Zukunft, die zwar nicht unsere ist, aber in 

deren Licht wir einige Jahre mitleben dürfen. 

Völlig neue Gestaltungsräume öffnen sich. 

 

Aus solchen – positiven bis wundervollen - Erfahrungen entstehen  

Bilder der Hoffnung, die uns eine Zukunft öffnen. 

Überschrift: Die Sonne geht auf  

Zacharias übersetzt seine Erfahrung in das Hoffnungs-Bild:  Uns besucht „das 

aufgehende Licht aus der Höhe“, damit es denen Licht bringt „die in Finsternis sitzen“ 

 

Weihnachten feiern wir nicht ohne Grund am dunkelsten Tagen des Jahres. 

Gegensatzpaar Licht und Finsternis –  

in dieser Jahreszeit leuchtet es besonders ein. 

Wann könnten wir besser üben, die „dunklen Gedanken auszuatmen“, die Fenster un-

serer Seele zu öffnen, und Raum zu schaffen, damit das Licht „des Lebens und der 

Liebe Gottes“ in unser Leben hinein kommt? 

Die Hoffnungs-Bilder der Menschen, die vor uns Gottes Nähe erfahren haben, möch-

ten uns vorbereiten für  

eigene Erfahrungen von Gottes Nähe. 

Ich bin überzeugt, dass es in jedem Leben nicht nur eine Hoffnung gibt, die wir von 

Generation zu Generation weitertragen – wie das Feiern des Weihnachtsfestes. 

In jedem Leben gibt es diese Momente, in denen plötzlich der Engel Gottes neben 

uns ganz persönlich steht, und uns sagt: „Ja, Gott hat Dich gehört, Gott sieht Dich, 

Gott beschenkt Dich mit dem ganzen Reichtum des Lebens. 
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Der Advent möchte uns darauf vorbereiten:  

Atme die dunklen Gedanken aus. – Löse Dich, immer wieder, von den dunklen Erfah-

rungen des Alltags, die so leicht auch unser Bild von der Zukunft bestimmen. 

Mit jeder jubelnden Strophe eines Advents- oder Weihnachtsliedes atmet diese dunk-

len Gedanken aus. 

 

Dann öffnete sich Dein Herz und Deine Seele für das Licht des Lebens, dass auch 

ganz in unserer Nähe aufleuchtet. 

An dieser Stelle kann es leicht kitschig werden… 

das „kleine Licht im Dunklen“ haben wir in diesen Wochen in unseren Städten ÜBER-

ALL… 

 

Zacharias möchte mit seinem Loblied unseren Blick aber in eine ganz bestimmte 

Richtung lenken: 

Das Licht kommt von Gott – vom Gott seiner Väter,  

der auch unser Leben mit seiner Liebe berühren will. 

Und: Dies ist nichts, was Ihr erzwingen müsst, nichts, was ihr alleine schaffen müsst, 

oder sonst findet es nicht statt… 

[Zitat aus „Wie soll ich dich empfangen“, 7. Strophe:] 

Ihr dürft euch nicht bemühen / noch sorgen Tag und Nacht. 

Wie Ihr ihn wollet ziehen / mit eures Armes Macht 

Er kommt, er kommt mit Willen, / ist voller Lieb und Lust 

 

Unsere Aufgabe ist es „nur“, uns darauf vorzubereiten. Geduldig und frohen Mutes es 

zu erwarten. 

Gott ist zu Abraham gekommen. Gott ist zu Zacharias gekommen. Gott ist zu unseren 

Müttern und Vätern gekommen. 

Gott kommt auch zu Dir.  

 

 „Atme die dunkler Gedanken und Erfahrungen aus“  

Und: öffne Dein Herz weit für Gott,  

damit das Licht wie von selbst in dein Leben herein- 

leuchten kann   

 - Amen 

 


