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Predigt am 3. Advent (13.12. 2020) in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen  

Lukas 1, 67-79 (Pfarrer Peter Lukas) 

Liebe Gemeinde in Bobingen, 

es fällt mir schwer, heute zu euch zu sprechen, denn ich muss euch etwas gestehen: Ich 

hatte die Hoffnung verloren! - Nein, nicht das Reden und Predigen von der Hoffnung. Das 

kann ich schon immer gut als Priester, dafür habe ich meine festen Worte und meine kla-

ren Gedanken. Wenn ich sage, ich hatte die Hoffnung fast verloren, dann meine ich den 

Glauben an die Hoffnung selbst, daran, dass die Hoffnung wahr ist. Dann meine ich meine 

eigene Glaubensgewissheit.  

Wenn es trotzdem so gewesen sein sollte, dass meine Worte Menschen geholfen haben, 

dann war das alles andere als mein eigener Verdienst. Wer weiß, vielleicht kann Gott 

auch durch einen zweifelnden Priester, der nicht mehr recht glauben kann, was er sagt, 

Menschen zum Glauben führen. - Ich jedenfalls hatte die Hoffnung aufgegeben, tief in mir 

drin. Das habe ich jetzt begriffen. Nach neun langen Monaten! 

Aber von vorne: Zacharias ist mein Name, ich wohne mit meiner Frau Elisabeth hoch 

oben in den Bergen, etwa eine Tagesreise zu Fuß vom nächstgelegenen Ort, Nazareth. Ich 

versorge zuhause unseren kleinen Hof, die paar Tiere, die wir haben, arbeite und reparie-

re, was so anfällt. Gut kann ich das alles nicht, aber ich muss mich ja irgendwie nützlich 

machen zuhause, in den Zeiten, in denen ich nicht in Jerusalem bin und meinem eigentli-

chen Beruf nachgehe. 

Ja, du hast richtig gehört: Ein, zwei, manchmal auch dreimal im Jahr bin ich für ein paar 

Wochen in Jerusalem, um dort am Tempel Dienst zu tun. Ich gehöre zum Stamm der 

Priester, habe von meinem Vater gelernt, die Schriften zu lesen und zu verstehen. Beim 

großen Rabbi Gamaliel war ich in der Ausbildung. Ich habe die Tora viele Male gelesen, 

kenne fast jedes Gesetz Gottes auswendig. Ich weiß jede Regel, die bei den Opfern im 

Tempel eingehalten werden muss. Ich denke, ich bin ein ganz guter Priester, habe viel ge-

lernt über die Jahre. - Zumindest glaubte ich das, bis passiert ist, was alles verändert hat, 

was mich verändert hat. Ich alter Mann bin noch einmal ein ganz anderer Mensch gewor-

den – hilflos und sprachlos wie ein kleines Kind. Staunend und glücklich!  

Wie lange hatte ich darauf gewartet, endlich das große Los zu ziehen. Einmal das Allerhei-

ligste im Tempel betreten zu dürfen und dort Dienst zu tun - eine Ehre für einen kleinen 

Priester vom Land.  
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Was hatte ich mir davon erhofft? Ich weiß es nicht: Den Applaus meiner Familie und der 

Nachbarn im Dorf? Die Anerkennung der Priesterkollegen? Meinen eigenen Stolz? Ja, ge-

sagt hatte ich immer, wie ich mich darauf freue, Gott ganz nahe zu kommen, ihm selbst 

im Inneren des Tempels zu begegnen. Geglaubt hatte ich daran nicht wirklich, dass ich 

Gott überhaupt begegnen kann - zu realistisch und hart hatte mich das Leben gemacht.  

Als der Tag dann gekommen war und ich ins Allerheiligste hineinging. Da stand plötzlich 

ein Engel Gottes vor mir. Ich, der erfahrene Priester Zacharias, war völlig überfordert. Ich 

hatte nicht damit gerechnet, dass Gott mir so begegnen würde. Dass seine Engel echt 

sind! Noch viel mehr erschütterte mich die Botschaft des Engels Gabriel: Elisabeth und ich 

sollten Eltern werden in unserem hohen Alter. Und unser Kind würde der Vorbote sein 

für den großen Retter, der kommt, um die Welt heil und friedvoll zu machen.  

Der Retter, von dem ich aus der Tora vorgelesen hatte, über den ich in Streitgesprächen 

mit meinen Priesterkollegen kluge Worte gefunden hatte, so dass sie meine Weisheit 

rühmten. Dieser Retter sollte nun wirklich kommen!? Und ausgerechnet mein Leben, das 

Leben des unwichtigen kleinen Priesters Zacharias aus dem Gebirge sollte als erstes von 

ihm berührt werden. Mein Sohn war dazu bestimmt, zum Boten des Retters zu werden. 

Ich konnte das einfach nicht glauben. Weil ich nicht mehr wirklich an die Hoffnung glaub-

te. Weil ich nicht mehr wirklich an Gott glaubte… 

Der Engel ließ mich stumm werden - neun endlos lange Monate. Während Elisabeth sich 

auf das Kind freute, versuchte ich innerlich nachzukommen, zu begreifen, zu verstehen, 

zu glauben. Elisabeth ging schwanger mit unserem Sohn, ihre Freude wurde immer grö-

ßer. Ich aber ging schwanger mit meinen Zweifeln und meinen Fragen.  

Als aber dann unsere Verwandte Maria zu Besuch kam und die beiden Frauen ihr Mutter-

glück teilten. Elisabeth sagte, unser Kind sei in ihrem Bauch gesprungen vor Freude, weil 

es Marias Kind erkannt hatte – von Bauch der einen Mutter zum Bauch der anderen Mut-

ter!? Als meine Frau Elisabeth selbst fest daran glaubte, was für ein besonderes Kind Ma-

ria unter ihrem Herzen trug, begann auch ich alter Esel langsam wieder zu glauben wie 

ein Kind. Zu glauben, dass Gott Wunder tun kann, immer noch - und immer wieder. 

Neun Monate Schweigen ist eine lange Zeit! Aber ich brauchte diese Zeit, um zu begrei-

fen. Ich brauchte diese Zeit, um wieder jung zu werden, wieder voller Hoffnung. Als  

Elisabeth mich schließlich nach dem Namen fragte, den sie unserem neugeborenen Sohn 

geben sollte, schrieb ich auf eine Wachstafel: Jochanan – Gott ist gnädig!  

Meine Finger zitterten vor Freude, als ich den Namen Johannes einritzte, denn ich glaub-

te wirklich, was ich schrieb. Ja, Gott ist gnädig und barmherzig.  
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Und dann kam es plötzlich über mich, dieses Gefühl, das ich in meinen vielen Jahren als 

Priester nie erfahren hatte, allenfalls für einen kurzen Moment: Dass nicht ich aus mir 

selbst rede, sondern dass Gott aus mir spricht. Dass seine Kraft sich in mir ausbreitet, 

dass seine Liebe aus mir herausleuchtet, dass sein Geist mich erfüllt. Ich fing zu singen an, 

wie ich nie zuvor gesungen hatte. Meine alte, brüchige Stimme klang wie ein heller Kna-

bensopran. Mein müdes Herz klopfte voller Aufregung. Meine Augen leuchteten. Meine 

Lippen brannten. Jetzt – fast am Ende meines Lebens – wusste ich zum ersten Mal, was 

der Heilige Geist ist. Nein, ich wusste es nicht, ich spürte ihn:  

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 (…) 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 auf-

gehende 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. 

Unsere Zeit war keine leichte Zeit, liebe Gemeinde in Bobingen. Viele Menschen lebten in 

schrecklicher Armut. Die Römer und ihre jüdischen Vasallen-Könige führten ein Schre-

ckensregime über die arme Bevölkerung. Angst war an der Tagesordnung, Hunger und 

Not waren es auch. Wir Priester predigten und lehrten die Hoffnung auf Veränderung 

und auf eine neue Gottes-Zeit, wie sie die Propheten unseres Glaubens uns verheißen 

hatten. Aber die meisten von uns glaubten selbst nicht mehr wirklich daran, hatten die 

Kraft verloren. Wir rechneten nicht mehr mit Gottes Eingreifen.  

Die Botschaft, die Gott mir jetzt in den Mund legte, war eine völlig andere, eine neue 

Botschaft. Ihre Kraft war gewaltig: Gott selber würde kommen und uns ins Licht führen, 

in eine Zeit der Hoffnung und des ewigen Friedens! Gott würde Mensch werden wie wir, 

damit wir Menschen ihn begreifen. Warum ich dieser Botschaft jetzt vertrauen konnte? 

Weil sie mein eigenes Leben berührt und verändert hatte. Weil mein Sohn Johannes dazu 

ausersehen war, der Vorausgänger zu sein für den Besuch Gottes in seiner Welt. Ein 

Sohn, dessen Geburt allein schon ein Wunder war.  

Ich, der alte Zacharias, habe das nach neun Monaten Schweigen endlich begriffen. Es war 

als wäre mit Johannes ein neuer Glaube in mir selbst zur Welt gekommen:  

Der Glaube, dass Gottes Barmherzigkeit kein Traum ist, sondern Wahrheit. Dass Gott 

uns Menschen wirklich nahe ist und für immer nahe sein will – ich hatte es erfahren! 
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Auch eure Zeit ist keine leichte Zeit, liebe Gemeinde in Bobingen. Vielleicht bin ich des-

wegen heute hierher geschickt worden, um meine Geschichte mit euch zu teilen, um 

euch wieder neu von dem Licht zu erzählen, das in eure Welt gekommen ist und wieder 

neu kommen wird. Um euch zu besuchen, auch in diesem Jahr: das aufgehende Licht aus 

der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes… 

Ein Licht, das aus Gottes Höhe in die Tiefe der Menschen kommt, um sich dort auszubrei-

ten. Ein Licht, das Hoffnung gibt und wärmt.  

Macht bitte nicht den gleichen Fehler wie ich, der alte Zacharias. Hört nicht auf zu ver-

trauen! Hört nicht auf, Gott alles zuzutrauen! Rechnet mit dem Wunder, das plötzlich in 

der Tür steht, wie der Engel im Allerheiligsten des Tempels! Flüchtet euch bitte nicht in 

Resignation und Mutlosigkeit. Sucht nach dem Licht in eurer Nacht! Es ist da!  

Meine neun Monate Schweigen waren hart, aber sie waren im Nachhinein betrachtet 

gut. Wenn euer Weihnachten dieses Jahr also stiller werden sollte als sonst, dann seid 

darüber nicht nur traurig und denkt an mich. Es kann Neues in einem freisetzen, wenn ei-

nem Ruhe von außen verordnet wird. Längst verloren Geglaubtes kommt plötzlich wieder 

neu zur Welt. Bei mir war es die Gewissheit, dass der Name meines Sohnes wahr ist: 

„Gott ist gnädig und barmherzig!“  

Ihr müsstet manches eigentlich besser wissen als ich. Denn ihr wisst schon lange von Jo-

hannes und von Jesus. Ihr wisst von dem Boten und dem Retter, den er angekündigt hat. 

Wichtig ist nur, dass es nicht beim Wissen bleibt, dass die Botschaft von der Geburt des 

Gotteskindes nicht nur in eurem Kopf ist, sondern in euer Herz wandert. Einer eurer Dich-

ter, Angelus Silesius, hat das so ausgedrückt: Wird Christus tausendmal in Bethlehem ge-

boren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. (…) Ach könnte nur dein Herz zu 

einer Krippe werden, Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erden. Der Himmel senk-

te sich, er kommt und wird zur Erden; wann steigt die Erd empor und wird zum Himmel 

werden? 

Ich wünsche es euch von Herzen, dass ihr selbst die gleiche Erfahrung machen dürft wie 

ich: Dass Gottes Geist euch gewiss macht: Das Kind in der Krippe ist für euch auf die Welt 

gekommen, um euch glücklich und furchtlos zu machen, auch dann, wenn die Dunkelheit 

nahe kommt. Dieses Kind Jesus aus Nazareth ist das große Licht, das alle Dunkelheit ver-

treiben wird und alle Sehnsucht nach Frieden und Heilung stillt. Amen. 


