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Predigt am 03.12.2017: Gottesdienst zum 1. Advent (Lukas 1,67-79), Pfr. J. Hug 

Liebe Gemeinde, 

Wann haben Sie zum letzten Mal überraschend Besuch bekommen? Besuch, der sich nicht angemeldet 
hat? Und wie haben Sie reagiert? Erfreut, überrascht, gestresst? 

Unser heutiger Predigttext handelt auch von einem Überraschungsbesuch. Von Gott. Gott besucht immer 
wieder Menschen. Manchmal auch sehr überraschend. An vielen Stellen hören wir davon in der Bibel. 

 Gott besucht Abraham. Und das nicht nur einmal. Und verspricht ihm so viele Nachkommen wie Sterne 
am Himmel ( 1. Mose 22,17-18).  

Gott besucht König David in der Gestalt eines Propheten, Natan. Und wieder gibt es grosse Versprechen. 
Er verheisst König David einen mächtigen Nachkommen, der für immer König sein wird (2. Samuel 7,14).  

Gott kommt in den späteren Jahren immer wieder zu seinem Volk Israel, in Gestalt vieler Propheten, die 
mahnen, waren, trösten. Und immer wieder bringen sie ein grosses Versprechen mit, die Davids-
Verheissung. Die Ankündigung des Nachkommens von David, der für immer regieren wird. Von allen 
Feinden retten wird. Den Völkern auf Erden Segen bringen wird. So wie Gott es bereits Abraham verspro-
chen hat. Es ist das Versprechen eines Messias, der Frieden und Heil bringen wird.  

Und Gott sagt durch den letzten Propheten des Alten Testaments, durch Maleachi: „Siehe, ich will meinen 
Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll“ (Maleachi 3,1). 

Und im heutigen Predigttext kommt Gott beim Priester Zacharias zu Besuch. Als Zacharias gerade Dienst 
im Tempel hat, wird er plötzlich von einem Engel/Boten Gottes angesprochen. (Lukas 1,11ff): „Ihr (d.h. 
Zacharias und seine Frau Elisabeth) werdet einen Sohn bekommen! Und der wird die wichtige Aufgabe 
bekommen, den Messias anzukündigen.“  

Wie hätte ich reagiert? Hätte ich Gott so Unglaubliches zugetraut?  

Das kann doch nicht sein, denkt Zacharias. Wir sind schon so lange kinderlos. Er fragt skeptisch: „Woran 
soll ich das erkennen? Wir sind schon alt…“ (Lukas 1,18). Sogleich lässt Gott Zacharias verstummen. Eine 
schlimme Situation für ihn als Priester. Als er aus dem Tempel herauskommt, kann Zacharias kein Se-
genswort sprechen. Elisabeth, Zacharias Frau wird tatsächlich schwanger. Trotz ihres Alters. Eine Sensati-
on, auch im Bekanntenkreis. Neun Monate muss Zacharias schweigen. Bis zur Namensgebung ihres Soh-
nes, Johannes. Und die ersten Worte, die Zacharias über die Lippen kommen, sind ein gewaltiges Loblied. 
Vom Heiligen Geist erfüllt sprudeln prophetische Worte aus seinem Mund, 

Ich lese aus Lukas 1, 67-79: Neue Genfer Übersetzung: 67 Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde 
mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte: 68 »Gepriesen sei der Herr, der 
Gott Israels! Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. 69 Aus dem Haus sei-
nes Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, 70 wie er es schon vor langer Zeit 
durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte – 71 einen, der uns aus der Gewalt unserer 
Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. 72 So erbarmt sich Gott ´seines Vol-
kes und hilft uns`, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht; 73 er 
denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat: 74 dass er uns aus den Händen 
unserer Feinde befreien wird 75 und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und 
Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. 76 Und du, Kind, wirst ›Prophet des Höchsten‹ genannt 
werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. 77 Du wirst sein Volk zu der 
Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird; 78 denn unser Gott ist voll 
Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, 79 um denen Licht zu 
bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des 
Friedens zu lenken.«  

Worte, durchdrungen von unzähligen Worten der Heiligen Schrift1. Gott kommt zu Besuch in Jesus Chris-
tus, und zwar zu allen Menschen. Gott kommt in Jesus nicht unangemeldet. Die Jahrhunderte alten Ver-

                                                 
1
 Ps 72,18; Ps 111,9; Ps 132,17; Jeremia 23,5; Ps 18,49; Ps. 44,8; Jes 35,4; Jes 49,25; Jerem 30.10, Zephania 

3,15; Ps 105,8; Ezechiel 16,60; Micha 7,20; Zephania 3,16, Jeremia 31,34; Jes 63,7; Jes 60,12, Maleachi 3,20; Ps 
107,10; Jes 42,7; Jes 59,8 und viele mehr. 
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heissungen/Versprechen Gottes aus dem Alten Testament gehen nun in Erfüllung: Der Messias, der Ge-
salbte, der Retter, der versprochene Nachkomme Davids kommt.  

Und der Sohn von Zacharias soll ihm den Weg bereitet, Johannes. Der Name bedeutet: Gott ist gnädig. 

Jesus wird die Welt verändern. Er kommt mit dem kostbarsten Geschenk: Er schenkt Erlösung/Befreiung.  

Der Messias/Gesalbte/Nachkommen Davids wurde seit vielen hundert Jahren erwartet. Man dachte, dass 
er mit militärischer Macht die Besetzungsmacht der Römer vertreibt, Frieden bringt. Jesus, der Heiland 
und Retter, kommt aber so anders als erwartet. Und sein Wirken geht so tiefer als gedacht. Und wird erst 
abgeschlossen sein bei seinem zweiten leibhaftigen Kommen am Jüngsten Tag. 

Es geht um die Erlösung, Befreiung von den bösen, teuflischen Mächten, die uns von Gott wegtreiben 
wollen. Mächte, die uns und andere Menschen zerstören wollen. Und darum, neu in Beziehung zu Gott zu 
kommen. 

Gott hat Mitleid mit uns Menschen. Mit unserer Situation. Er liebt uns so sehr, so leidenschaftlich. Darum 
kommt er in seinem Sohn auf die Welt, arm, klein, ausgeliefert. Weihnachten. Und Jesus stirbt am Kreuz, 
für uns. Ostern.“ Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, 
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ Joh 3,16. Und Jesus räumt allen Schutt, 
alle Gottesferne/Gottvergessenheit weg, alles, was im Weg ist zwischen Gott und uns Menschen.  

Und ich frage mich: Wo ist mein Schutt, der weggeräumt werden muss? Wie oft vergesse ich Gott im All-
tag, weil alles andere meine Gedanken überlagert? Wie oft habe ich gemeine Gedanken oder bin ich fies 
zu anderen Menschen? Wie oft werde ich schuldig? Oder bin ungeduldig, verzweifelt? Verliere das Ver-
trauen in Gott? Jesus heftet den Schuldbrief unserer Schuld an sein Kreuz. Damit wir frei werden. Frei für 
Gott, frei für die Liebe zu den Menschen. Zu neuen Menschen werden.  

Jesus kommt nicht auf Stippvisite. Er bleibt als Dauergast in unserem Leben, auch wenn das manchmal 
ziemlich chaotisch ist. Unaufgeräumt. Voller Zweifel, Angst, Getrieben-Sein. Jesus ist treu. Er kommt zu 
uns, wenn wir ihn reinlassen: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und 
die Tür öffnet, zu dem werde ich einkehren und Gemeinschaft mit ihm haben.“ (Offenbarung 3,20).  

Will ich das? Sage ich ihm das? Oder ist meine Tür verschlossen?  

Nehmen wir doch das heute zum Anlass, Jesus ganz neu hereinzulassen in unser Leben. Das Abendmahl 
nachher ist eine gute Gelegenheit dazu.  

Jesus ist unser Dauergast, der beste und höchste, liebste ständige Dauergast. Und er verändert uns, dass 
wir anders handeln können. Uns vielleicht nicht mehr so schnell aufregen. Andere Menschen mit der Bril-
le und Liebe Gottes anschauen können. Mehr Vertrauen in Gott haben. Und nicht dauernd hadern und 
schimpfen, wenn nicht immer alles so läuft, wie es unser Plan ist. Gott vertrauen können, dass er den 
Plan für unser Leben hat, den besten Plan. Uns nicht lähmen lassen vor der Angst vor Krieg, Terror, Hass. 
Sondern mutig vorwärts gehen mit ihm an der Seite. Und fröhlich. In unseren Familien, in unserer Arbeit, 
Gesellschaft, Welt. Und Gott auch etwas zutrauen für unsere Kirchgemeinde und Kirchen. Mutig werden, 
Missstände beim Namen nennen, Ungerechtigkeit mutig aufdecken. Gott hält sein Versprechen.  

Aber es dauert manchmal seine Zeit bis zu seiner Erfüllung.  

Gott hat den Plan, nicht wir.  

Und die beste Zukunft von allen für uns bereit, wenn wir uns an ihn halten.  

Wir sind noch nicht frei von Feinden, Angst und Not. Es herrscht noch nicht Frieden auf der Erde.  

Aber Gott wird es wahr machen.  

Und wir haben die Vision einer herrlichen Zukunft. „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen 
und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hin-
fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“ So lesen wir es in Micha 4,3. „Und Gott wird bei ihnen wohnen, 
und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwi-
schen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ Offenbarung 21,3.4. 
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Wir sind unterwegs auf diese geniale Zukunft. Und können uns riesig darauf freuen. Wie Gott die ande-
ren Verheissungen/Versprechen wahr gemacht hat, wird er auch diese wahr machen.  

Aber davor kommt der Jüngste Tag, der Tag des Gerichts. An diesem wird der Menschensohn, also Jesus, 
als Richter leibhaftig wiederkommen. Nicht als armes, ausgeliefertes Kind in der Krippe.  

Und wir sollen für diesen Tag gerüstet sein, wir hörten es die letzten zwei Sonntage. Wach sein.  

Und wir sollen auch anderen Menschen mutig von Jesus erzählen, dem Besten, was uns in unserem Le-
ben passieren kann. Damit auch sie in Ewigkeit bei Gott sein können.  

Jesus ist mit seinem Licht schon jetzt bei uns, und führt uns. Wir haben es gehört im Predigttext. Anklän-
ge an Jesaja 8 und 9, abgedruckt in der Predigt, die hinten aufliegt2: 77 Du (=Johannes) wirst sein Volk zu 
der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird; 78 denn unser Gott ist voll 
Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe (=Jesus) zu uns kommen, 79 um denen 
Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den 
Weg des Friedens zu lenken.«  

Machen wir neue Schritte mit unserem Jesus. Während des folgenden Flötenstücks haben wir Zeit, alles, 
was uns bewegt, ganz persönlich und still, ihm hinzulegen.  

AMEN 

                                                 
2
 Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. (…)

1
 Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein 

großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst 
groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute aus-
teilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbro-
chen wie am Tage Midians Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, durch Blut geschleift, 
wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herr-
schaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herr-
schaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke 
und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zeba-
oth. (Jesaja 8,23; 9,1-6). 
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