
Gottesdienst im Friedenshort am 3. Advent, 13. Dezember 2020              -               Lk 1,67-80 
Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am 3. Advent steht im ersten Kapitel des 
Lukasevangeliums - in den Versen 67-80: 

„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 unsern Feinden  
und aus der Hand aller, die uns hassen,  
und Barmherzigkeit erzeigte unsern 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.  
 
Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist.  
Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte.“ Amen. 

 
Das angesprochene Kindlein ist … Johannes, der Sohn der Elisabeth und des Zacharias. 
Ein Kind - ein erwünschtes und erbetenes - ist per se des Glückes Unterpfand, ein 
Hoffnungslicht, ein Zukunftsöffner. Doch die Ehe von Elisabeth und Zacharias ist lange 
kinderlos geblieben. Zwar stirbt die Hoffnung stets zuletzt, aber unsterblich ist sie dennoch 
nicht. Die beiden sind über dem Warten alt geworden. 
Zacharias versieht in aller Treue seinen Dienst als Priester am Volk Israel, aber glücklich ist 
er nicht. Er sieht das Leben verrinnen,  ein Hoffnungs-, weil Zukunftsträger für sein Leben - 
aber auch für sein Volk - bleibt aus. Da bekommt er mitten in seinem Dienst am Jerusalemer 
Tempel … Besuch. Gabriel, der himmlische Spezialist für Geburtsanzeigen der besonderen 
Art, lässt ihn wissen: „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. 
Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen.“ 
(Lk 1,13f.). 
Des Zacharias Freude hält sich allerdings zunächst in Grenzen. Er ist der Überzeugung, der 
Engel treibe seinen Scherz mit ihm. Elisabeth und er sind längst nicht mehr in einem Alter, in 
dem ein Paar auf Elternschaft hoffen darf. Gabriel aber will des Desillusionierten Einwände 
nicht hören. Er lässt ihn verstummen: den Priester - ausgerechnet, dem doch das Mundwerk 
ein wichtiges Werkzeug ist für seinen Dienst. Doch wer nicht redet, liebe Gemeinde, hat umso 
mehr Raum und Zeit zum Nachdenken, sich zu besinnen. War da nicht was? 
Gab es nicht schon einmal Besuch aus der Höh‘ - bei Abraham und Sara im Hain Mamre? 
Wurde da nicht schon einmal einem alten Paar die Geburt eines Kindes angekündigt, das nicht 
nur ihr persönlicher Hoffnungsträger, sondern die Zukunft eines ganzen Volkes werden 



sollte? Ließ sich nicht auch da der Zweifel vernehmen … im Kichern Saras? Sollte Zacharias, 
der Priester, den Stammvater Isaak vergessen haben, dieses menschgewordene Versprechen 
Gottes an seinen Bundespartner Abraham? Sollte er sich etwa nicht an die rhetorische Frage 
Gottes erinnern: „Sollte dem HERRN etwas unmöglich sein?“ (Gen 18,14)? 
Zacharias wird sich erinnern, denn siehe da: Elisabeth wird tatsächlich schwanger - und der 
zuvor ungläubige Zacharias kann seine Freude nicht einmal herausschreien, sich niemandem 
mitteilen - bis an den Tag der Geburt seines Sohnes. 
 
Ein Kind wird dem Desillusioniertem, dem Enttäuschten zu einem Hoffnungs-, weil 
Zukunftsträger - und vielen anderen mit, denn „alle, die es hörten, nahmen’s zu Herzen und 
sprachen: Was wird aus diesem Kindlein werden?“ (Lk 1,66). Sie hören es: Das sind gespannte 
Erwartungen! Zacharias schwingt sich zu neuer Hoffnung auf, findet zu neuer Lebensfreude - 
aber nicht berauscht von der eigenen Jugend und Kraft, sondern von Gottes Nähe und 
Möglichkeiten. Sein Lobgesang, das Benedictus, legt davon Zeugnis ab. Sein Sohn Johannes 
ist für ihn nicht nur Grund für ein kleines persönliches Glück. Er sieht in ihm den 
Hoffnungsträger für Israel. Johannes ist ihm ein Zeichen von Gottes Nähe. So wenig wie er 
sich verlassen weiß, so wenig ist Israel verlassen - dieses Kind ist ihm das beglaubigende 
Beispiel dafür. Dieses neue Leben ist der Garant für Zukunft. Es vermag Hoffnung zu wecken 
und Perspektive zu öffnen, wo gestern noch Enttäuschung und Ausweglosigkeit herrschten. 
„Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen!“, sagt der stolze Papa, als er 
endlich wieder sprechen und mit den Lippen loben kann. Doch liegt in diesen 
erwartungsvollen Worten auch ein Sich-Bescheiden, ein Sich-Gedulden. 
Eltern stehen bisweilen in Gefahr, die Möglichkeiten ihres Kindes zu überschätzen, dessen 
Gaben zu überhöhen. Sie tun sich, vor allem aber ihrem Kind keinen Gefallen damit. 
Zacharias weiß: Johannes ist ein Geschenk, das nicht Elisabeth und ihm allein zum Glück 
gehört, sondern dem Gottesvolk als Ganzem. Und er wird nicht der Retter, der Erlöser sein, 
wohl aber ein Prophet des Höchsten. Sein Amt wird sein, auf Gottes unmittelbare Nähe 
hinzuweisen, die sich zuvorkommend und zurechtbringend, mitleidend und befreiend 
offenbaren wird - in Jesus Christus. 
Der Messias ist Johannes nicht, aber ein Lehrer ist er, der den Menschen Erkenntnis zu 
schenken vermag - wozu auch die Erkenntnis der eigenen Erlösungsbedürftigkeit gehört. So 
geht Johannes dann auch nicht in die Politik, bewirbt sich nicht um öffentliche Ämter. Er geht 
in die Wüste wird zum Prediger der Buße, der Umkehr zu Gott. 
Später werden sie ihn aufgrund seiner Tätigkeit dort den Täufer nennen. Und manch einer 
wird bei seinem Anblick und seiner Verkündigung wieder ins Grübeln kommen und sich 
fragen, ob nicht doch mit ihm die Höhe der Heilsgeschichte erreicht sein könnte. „Ich bin’s 
nicht!“, wird da des Täufers Antwort sein: „Es kommt aber der, der ist stärker als ich!“ (Lk 
3,16). 
Johannes wird den Menschen die Augen öffnen für all das, was unheil ist in der Gesellschaft, 
in ihren Beziehungen zu Gott und untereinander. Nicht einmal seinen König wird er 
verschonen. Auch ihm hält er den Spiegel vor. Es wird ihm schließlich den Kopf kosten. Aber 
es geht ihm nicht um sich. Er ist nicht der aufgehende Stern an Israels Himmel. Johannes 
selbst verweist auf den, der nicht in einem gutsituierten Priesterhaushalt, sondern in einem 
Stall zur Welt kam, nicht sehnsüchtig erwartet wie er selbst, sondern von zweifelhafter, weil 
gerüchteumrankter Geburt. Darin sieht Johannes sein Amt: die Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen, aber nicht, um sie für sich zu behalten, sondern um sie auf Jesus Christus zu lenken. 
So erfüllt er, was sein Vater Zacharias im Loblied anlässlich seiner Geburt als seine Rolle und 
Aufgabe beschrieben hat. 
Johannes, liebe Gemeinde, ist mehr als ein Lichtblick für seine Eltern und die Menschen jener 
Zeit. Sicher erhellt er ihren Lebenshorizont, wie es die ersehnten und gewollten Kinder für 
ihre Eltern eben tun. Für alle Menschen aber ist und bleibt er der Hinweisende auf Jesus. Er 



verweist auf das aufgehende Licht für alle Menschen und zu jeder Zeit. Mit seiner Person 
steht er für diese Wahrheit ein. 
Johannes zeigt auf den, dessen Geburt wir in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember feiern. 
In unseren Breiten ist dies einer der längsten Nächte des Jahres, in der schon einmal die 
Hoffnung ermatten kann, es werde überhaupt noch einmal hell. Im Jahr 2020 erst recht. 
Johannes aber zeigt uns das Licht, das nicht nur jenen aufgeht, die stets auf der Sonnenseite 
des Lebens wandeln, sondern gerade den Menschen, die in Finsternis und Schatten des Todes 
sitzen. Denn der, der dort zur Welt kommt, wo es dunkel ist, trägt das Licht der Hoffnung in 
die dunkelsten Ecken eines Menschenherzens und Menschenlebens - und selbst in die 
Todesnacht, damit es auch dort nicht finster bleibe, sondern licht werde, damit sich wieder 
Türen öffnen ins Leben. 
Das Amt des Johannes ist in einer Hinsicht nun das unsere, liebe Gemeinde! Setzen wir sein 
Werk fort, damit wir wie Johannes, „erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne 
Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen“. Werden wir 
zu Hinweisenden auf Jesus. Ziehen wir ruhig Aufmerksamkeit auf uns, allerdings bitte nicht 
um jeden Preis. Vor allem aber behalten wir diese Aufmerksamkeit nicht für uns, sondern 
lenken sie wie Johannes auf den hin, der uns das Licht der Hoffnung ist, der Sinn und der Mut 
zum Leben. Machen wir die Menschen um uns ruhig neugierig, laden wir sie ein, mit in den 
Stall von Bethlehem zu kommen, um den zu besuchen, der uns besucht hat, damit wir nicht 
sitzenbleiben in Finsternis und Schatten des Todes, sondern ausrichten unsere Füße auf den 
Weg des Friedens - den Weg des Friedens mit Gott, mit unseren Nächsten und nicht zuletzt 
mit uns selbst. Amen. 
 
Lied: 538,1-4 Tragt in die Welt nun ein Licht 
 
Kanzelgebet 

„Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig!“ 
So fordert der Prophet Jesaja. 
Wie stets um mich? 
Bin ich bereit, dem Herrn den Weg zu bereiten 
und sei es nur, ihn mein Herz erreichen zu lassen? 
Oder bin ich Zacharias ähnlich? 
Habe ich mich abgefunden mit dem was ist, 
nicht ganz zufrieden gar und auch unglücklich,  
aber eben abgeklärt - und darum nicht mehr gar so verletzlich? 
Habe ich das brennende Warten aufgegeben, 
bin aber deshalb nicht mehr jeden Abend aufs Neue enttäuscht? 
Bin ich bereit für dich, Herr? 
Wie soll ich die Freude nennen, mit der ich dich erwarte? 
Ausgelassen oder routiniert? 
 
Ich bitte dich: Wecke aufs Neue die Sehnsucht 
und das Vertrauen in deine alles wandelnde Kraft. 
Säe neue Erwartung und bahne dir selbst einen Weg zu mir, 
dass, wenn ich mich frage: ‚Wie soll ich dich empfangen?‘ 
nur eine Antwort bleibt: … mit Lob im Herzen und auf den Lippen – 
 ganz so, wie es Zacharias tat: 
„Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk.“ Amen. 
 
Lied: 11,1+5-6+9 Wie soll ich dich empfangen 


