
„Von Hoffnung ergriffen“ – Lukas 1, 5 – 25 

Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth – eine Hoffnungsgeschichte. 

Persönlich und umfassend. Ein altes Ehepaar bekommt doch noch ein Kind. 

Dieses Kind ist der Vorläufer, der Vorbereiter des Retters aller Menschen. 

Er wird Jesus den Weg bereiten durch sein Auftreten und Predigen unter 

dem Volk der Juden. 

Predigt am vergangenen Sonntag: Ole Schumann sprach davon, dass 

Zacharias das zuerst nicht glauben konnte, dass da ein 

Hoffnungsschimmer, nein, eher ein blendend helles Licht, in sein Leben 

leuchtete. Zacharias hatte so etwas wie das berühmte „Brett vor dem 

Kopf“. 

Heute wollen wir die Geschichte weiter bedenken. 

1. Von Hoffnung ergriffen – das ist kein Zufall! 

Warum Zacharias? 

So richtig erklären kann man das nie, wenn Gott in das Leben eines 

Menschen eingreift und sagt: „Hey, mit Dir will ich Geschichte machen!“ 

Vielleicht fragst Du auch: „Warum ich?“ 

Alle, die heute im Gottesdienst erzählt haben, wie sie zum Glauben an 

Jesus Christus gekommen sind, sind nicht in einer Gemeindefamilie 

aufgewachsen. Der Glaube wurde ihnen nicht anerzogen – wenn das 

überhaupt ginge. Es traf sie überraschend – aber nicht zufällig! 

Gott hat es so gefügt. Er macht aus unseren Lebensumständen Bausteine 

seines Wirkens. 

Bei Zacharias war das sein gottesfürchtiges Leben und sein Dienst im 

Tempel. Perfekte Gelegenheit für das Erscheinen eines Engels. 

Gott nutzt aber auch Gelegenheiten, die überhaupt nicht perfekt 

erscheinen. Da gibt es Leute wie Saulus – ein Christenhasser, der zum 

Christusliebhaber wird. Da gibt es Leute wie Zachäus – ein Betrüger und 

geldgieriger Zollbeamter, bei dem Jesus alles auf den Kopf stellt.  
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Da gibt es Leute wie Maria aus Magdala, die aus ihren Teufelskreisen nicht 

herauskam, bis Jesus sie befreite. 

Gott nutzt auch unsere Nöte. Unsere Probleme sind seine Chancen, 

Wunder zu tun! 

Bei Zacharias und Elisabeth war das ihre Kinderlosigkeit. Gott tut ein 

Wunder und schenkt ihnen ein Kind.  

Was ist es bei Dir? Deine Erkrankung? Deine zerbrochene Ehe? Deine 

finanzielle Not? Deine Einsamkeit? 

Unsere Probleme sind Gottes Chancen, Wunder zu tun! 

2. Von Hoffnung ergriffen – Gott hat etwas vor! 

Gott hatte sich Zacharias und Elisabeth ausgesucht, um durch ihren Sohn 

eine biblische Verheißung zu erfüllen. Vor über 400 Jahren hatte Gott 

durch den Propheten Maleachi verkünden lassen: 

„Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und 

schreckliche Tag des HERRN kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren 

zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf dass ich nicht 

komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.“ Maleachi 3, 23 + 24 

Und über das Kind, das Zacharias und Elisabeth bekommen sollten, sagte 

der Engel Gabriel: 

„Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, wird er vor dem Herrn 

hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern 

zuwenden, und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und 

sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem 

Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist.« Lukas 1, 16 + 17 

Beim Eingreifen Gottes in das Leben dieses älteren Ehepaares ging es nicht 

nur um das persönliche Schicksal dieser Beiden, sondern es ging um mehr. 

Gott hatte etwas vor. Es ging um das Schicksal der ganzen Menschheit!  

Johannes der Täufer, der Sohn von Zacharias und Elisabeth, wurde zum 

Wegbereiter für Jesus Christus, den Sohn Gottes und Retter der Menschen. 

Auch mit Dir und mit mir hat Gott etwas vor. 
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Wir müssen zwar „nicht noch schnell die Welt retten“, aber Gott will uns 

zu einem Segen für andere machen! 

Die Rolle der Propheten und die Rolle des Retters der Welt, die sind schon 

vergeben. Aber Salz und Licht dieser Welt sein – das ist Gottes Plan für uns! 

Jesus sagte seinen Jüngern: 

„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 

bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt!“ 

Johannes 15, 16 

Vielleicht hast Du Zweifel daran, dass Gott mit Deinem Leben etwas 

anfangen kann. 

Okay, Zweifel an Deinen Möglichkeiten sind vielleicht verständlich, aber 

bitte zweifle nicht an Gottes Möglichkeiten! 

Wenn Hoffnung Dich ergreift und Gott Dein Leben in Seine Hände nimmt, 

wenn Sein Heiliger Geist Dich erfüllt und Dein Wesen, Deinen Charakter, 

Deine Wertmaßstäbe prägt, dann wird sich das auswirken auf Deine 

Umgebung. Dann werden Menschen durch Dich gesegnet werden.  

Dann wirst Du jemand sein, 

- der Traurige tröstet, 

- der Hungrige satt macht, 

- der Gefangenen Freiheit bringt, 

- der mit Armen teilt, 

- der Orientierungslosen den Weg zeigt, 

- der Ungeliebten die Liebe Gottes bringt! 

Darf Gott Dein Leben so gebrauchen? 

3. Von Hoffnung ergriffen – die Hoffnung ergreifen! 

Es kann schon heftig sein, wenn Gott eingreift in unser Leben – Zacharias 

jedenfalls bekam fast einen Herzinfarkt, als der Engel da im Tempel vor ihm 

auftauchte. Und dass er als Antwort auf seine Zweifel von Gott 9 Monate 

Schweigen verordnet bekam, war sicherlich auch nicht gerade der 

einfachste Weg. 
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Aber letztlich braucht Gott doch unser Ja und wartet darauf – und bei 

manchem von uns muss Er lange warten. 

Zacharias kommt aus dem Tempel und kann sich den wartenden Betern 

nur durch Zeichen verständlich machen. Die bekommen nur mit, dass da 

irgendetwas im Tempel passiert sein muss. 

Und dann geht Zacharias nach Hause und sagt Ja zu Gottes Plan: 

- Er weiht Elisabeth mit ein. Sie besteht nach der Geburt bei der 

Namensgebung des Kindes darauf, dass es nicht wie üblich den 

Namen seines Vaters bekam, sondern Johannes heißen sollte – so, 

wie der Engel es Zacharias im Tempel gesagt hatte. 

- Er schläft mit Elisabeth. Das wird hier dezent verschwiegen bzw. 

vorausgesetzt. Aber die Geburt von Johannes war keine 

Jungfrauengeburt. Dieses Wunder hatte Gott sich für Maria 

aufgespart. Die bleibende Liebe dieses älteren Ehepaares war 

Bestandteil von Gottes Plan. 

- Und Zacharias und Elisabeth bejahen und unterstützen die besondere 

Berufung ihres Sohnes, das kommt in dem Lobgesang des Zacharias 

nach der Geburt von Johannes deutlich zum Ausdruck. 

- Sie haben die Hoffnung, von der sie ergriffen wurden, nun ihrerseits 

ergriffen – zunächst zurückgezogen und still für sich, dann auch 

öffentlich und vernehmbar. 

Ihr Täuflinge habt auch „Ja“ gesagt zu Gottes Plan mit Euch. Auch bei Euch 

ist vieles zunächst im Herzen und in Euren Gedanken, in Eurem inneren 

Menschen geschehen. Aber nun habt Ihr es öffentlich gemacht, habt uns 

davon erzählt, und wollt es mit Eurer Taufe am 4. Advent festmachen: 

„Wir sind von Hoffnung ergriffen – und ergreifen sie jetzt auch! Gott hat 

einen Plan mit uns, und wir sagen „Ja“ dazu!“ 

Darum: 

Denk nicht zu klein von Gott und denk nicht zu klein von Dir selbst. 

Bild: Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht! 

Volkmar Glöckner 2020 


