
„Hoffnungsträger sein“ – Lukas 1, 26 – 56 

Was bisher geschah: 

Wir beschäftigen uns in den Adventspredigten mit der Geschichte von 

Elisabeth und Zacharias. Es ist eine Fortsetzungsgeschichte, eine Serie. 

Und bei jedem neuen Teil einer Serie steht am Anfang eine 

Zusammenfassung: „Was bisher geschah…“ 

- Bei Zacharias und Elisabeth handelt es sich um ein älteres, 

kinderloses Ehepaar. Ihnen wird bescheinigt, dass sie 

gottesfürchtig sind und nach Gottes Geboten leben. Zacharias ist 

Priester. 

- Während eines besonderen Dienstes im Tempel erscheint ihm der 

Engel Gabriel und kündigt ihm die Geburt eines Sohnes an, der 

außerdem der Wegbereiter für den verheißenen Messias sein wird. 

- Zacharias kann das zunächst nicht glauben. Er hat das 

sprichwörtliche „Brett vor dem Kopf“. Pastor Ole Schumann hat im 

Gottesdienst am 1. Advent mit uns über mögliche „Bretter“ vor 

unseren Köpfen gesprochen, die es uns vielleicht schwer machen, 

Hoffnung zu haben und Hoffnungsschimmer zu verbreiten. 

- Vergangene Woche haben wir die Geschichte weiter verfolgt unter 

dem Motto „Von Hoffnung ergriffen“. Und ich habe gesagt: Wenn 

wir von Hoffnung ergriffen werden, dann ist das kein Zufall, 

sondern Gottes Wirken und Fügen. Und sogar unsere Probleme 

sind kein Hinderungsgrund; unsere Probleme sind Gottes Chancen, 

Wunder zu tun! Ich habe betont, dass Gott, wenn Hoffnung uns 

ergreift, immer etwas vorhat mit uns; und dass es wichtig ist, sich 

IHM zur Verfügung zu stellen und die Hoffnung bewusst zu 

ergreifen und Ja zu ihr zu sagen. 

Heute nun heißt die Überschrift „Hoffnungsträger sein“. 

Wieder drei Gedanken dazu: 

1. Hoffnungsträger sind ein Teil von Gottes Geschichte. 
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Hoffnungsträger sind immer nur ein Teil eines größeren Ganzen. Das sind 

wir Menschen übrigens immer und überall – nicht nur als 

Hoffnungsträger. 

Wir sind es als Bewohner dieser Erde, wir sind es als Staatsbürger und als 

Bürger unserer Stadt, wir sind es als Männer und Frauen, wir sind es als 

Verbraucher und Müllproduzenten, wir sind es als Gläubige oder 

Ungläubige.  

Wir sind immer Teil eines größeren Ganzen – wir hängen von anderen 

ab, andere hängen von uns ab. Was wir tun, hat Auswirkungen auf 

andere; was wir nicht tun, auch. 

Auch Hoffnungsträger im biblischen Sinn, also Menschen, die darauf 

hoffen und vertrauen, dass Gottes Verheißungen sich erfüllen, sind 

immer Teil eines größeren Zusammenhangs, Teil eines größeren Ganzen, 

sie sind nur ein Teil von Gottes Geschichte. 

So war es auch bei der Zacharias und Elisabeth. 

„Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den 

Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazaret, 

einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem 

Mann aus dem Haus Davids, verlobt.“ Lukas 1, 26 + 27 

Parallel zur Hoffnungsgeschichte von Zacharias und Elisabeth startet 

Gott eine Geschichte mit Maria und Joseph – ein bisschen anders und ein 

bisschen ähnlich. 

Beide Geschichten gehören zusammen, eine geht nicht ohne die andere 

– und doch ist jede für sich schon eine wunderbare Hoffnungsgeschichte. 

Mit unseren persönlichen Hoffnungsgeschichten ist es, glaube ich, auch 

immer so: Gott handelt nicht nur an uns, sondern zeitgleich und 

manchmal versetzt auch an anderen. 

Meine Frau und ich haben manchem, der sich nach einem Lebenspartner 

sehnte und sich wünschte, dass es eine Hoffnungsgeschichte werden 

würde, eine Gottesgeschichte, geraten:  
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„Bete für diesen Menschen. Es gibt ihn ja schon. Bete dafür, dass Gott 

ihn segnet und vorbereitet und führt – und Dich genauso!“ 

Auch die Geschichte unserer Suche als Gemeinde nach einem neuen 

Pastor darf so eine Hoffnungsgeschichte sein, die im Grunde aus 

wenigstens zwei Geschichten besteht: Gott wirkt an uns und bereitet uns 

vor – und Gott wirkt an dem, den Gott uns als Verstärkung schicken will. 

Wer von den Beteiligten auch immer noch Zeit und Vorbereitung braucht 

– wir hoffen dabei auf Gott, der seine Verheißungen erfüllen wird auch 

an dieser Gemeinde! 

2. Hoffnungsträger erkennen einander. 

Hoffnungsträger erkennen sich – und zwar erkennen sie sich an dem, 

womit sie „schwanger gehen“! 

Das ist bei Bedenkenträgern übrigens auch so. 

Achtet mal darauf, wer sich mit wem wann findet. Hoffnungsträger 

finden sich, weil sie dieselbe Hoffnung teilen. Bedenkenträger finden 

sich auch, weil sie dieselben Bedenken haben. 

Womit gehst Du „schwanger“? 

Es soll Hoffnung sein, die in Jesus gegründet ist! Und es gibt viele andere, 

die von derselben Hoffnung erfüllt und bewegt werden! 

Der Apostel Petrus spricht von dieser Hoffnung einmal so: 

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach 

seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen 

Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem 

unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das 

aufbewahrt wird im Himmel für euch!“ 1. Petrus 1, 3 + 4 

Zurück zu den Hoffnungsgeschichten von Elisabeth und Zacharias 

einerseits und von Maria und Joseph andererseits. 

Es ist einfach wunderschön, wie die Begegnung von Maria und Elisabeth 

erzählt wird: 
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„Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von 

Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias 

wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den 

Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth 

mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: »Du bist die gesegnetste 

aller Frauen, und gesegnet ist das Kind in deinem Leib! Doch wer bin 

ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, 

als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. 

Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast; denn was der Herr 

dir sagen ließ, wird sich erfüllen.«“ Lukas 1, 39 – 45 

Diese Begegnung der Hoffnungsträger untereinander ist nötig,  

- weil es gilt, einander zu ermutigen und im Glauben zu bestärken, 

- weil es gilt, die eigene Erkenntnis ergänzt zu bekommen und mehr 

vom Gesamtbild des Puzzles zu erkennen, 

- weil es gilt, einander zu schützen und zu segnen, 

- weil es gilt, gemeinsam Gott zu loben über der Hoffnung, die ER 

uns gegeben hat. 

Das ist auch der Sinn von Gemeinde, das ist das, wofür es Gemeinde gibt 

und wozu Du und ich in der Gemeinde wichtig sind: 

- Wir sollen einander ermutigen und bestärken und ergänzen und 

segnen und zusammen Gott preisen und füreinander beten. 

- Wir brauchen einander, damit unsere Hoffnung lebendig bleibt. 

- Und wir brauchen einander, um gemeinsam oder durch die 

Gemeinschaft mit den anderen fit gemacht auch manchmal einsam 

wieder loszugehen und Hoffnungsschimmer zu verbreiten in dieser 

Welt – am Gabenzaun, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der 

Chatgruppe, im Krankenhaus. 

 

3. Hoffnungsträger sind voller Erwartung. 

Wie ist das eigentlich: Wenn eine Frau „guter Hoffnung“ ist, vermutet sie 

dann nur, dass sei schwanger ist, oder weiß sie es und freut sich darauf? 
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Wenn sie es aber weiß und das für sie eine positive Nachricht ist und sie 

sich darauf freut, dann ist die Geburt nur noch eine Frage der Zeit. Na 

klar, es sind auch noch Befürchtungen und Unsicherheiten dabei, aber 

weil sie „guter Hoffnung“ ist, ist sie voller Erwartung und bereitet alles 

auf den Tag der Erfüllung ihrer Hoffnung vor!   

Die Bedeutung von „Hoffnung“ und „Hoffen“ hat sich verändert im 

deutschen Sprachgebrauch. Es klingt heute mehr nach „ich weiß nicht so 

genau, ich hoffe es!“ oder nach „eigentlich ist es ja aussichtslos, aber die 

Hoffnung stirbt zuletzt!“. 

Biblische Hoffnung ist anders! Wer auf Gott und die Erfüllung seiner 

Verheißungen hofft, der baut sein Leben darauf auf, dass das Wort 

Gottes wahr ist und dass Gott nicht lügt und nicht irgendwann sagt: „Ach 

das, das habe ich nicht so gemeint, das gilt heute nicht mehr, was 

interessiert mich mein Geschwafel von früher.“ 

Darum ist es entscheidend, worauf und auf wen wir unsere Hoffnung 

setzen. 

Wenn unsere Hoffnung wirklich wie ein Anker für unsere Seele sein soll, 

dann muss klar sein, ob der Ankergrund, der Boden, das Fundament, in 

dem der Anker verankert wird, auch hält! 

„So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken – denn es ist 

unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt –, einen starken Trost haben, die wir 

unsre Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen 

Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unsrer 

Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Dahinein ist 

Jesus als Vorläufer für uns gegangen, er, der Hoherpriester geworden 

ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.“ Hebräer 6, 18 – 20 

Der Grund, in dem unsere Hoffnung verankert ist, ist das, was Jesus für 

uns am Kreuz auf Golgatha getan hat. Er hat unsere Sünde und ihre 

Folgen auf sich genommen. Er hat sich für uns geopfert und uns mit Gott 

versöhnt.  
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Er ist für uns und alle Menschen wie der Hohepriester geworden, der 

einmal im Jahr in das Allerheiligste im Tempel hinter den Vorhang gehen 

durfte, um für die Sünden des jüdischen Volkes ein Sühnopfer zu bringen. 

Er ist diesen Weg im übertragenen Sinn gegangen. Er hat sich selbst als 

Sühnopfer zu geben und so den Weg freigemacht für uns zurück in die 

Heiligkeit Gottes zurück ins Vaterhaus, zurück in die Gemeinschaft mit 

unserem Schöpfer. 

Unsere Hoffnung trägt darum seinen Namen: Jesus! 

Das verbindet uns hier in der Gemeinde, und das verbindet uns sogar mit 

Elisabeth und Zacharias und mit Maria und Joseph. 

Sie waren als Hoffnungsträger ein Teil von Gottes Geschichte – wir 

dürfen es auch sein! 

Sie haben einander als Hoffnungsträger erkannt und einander ermutigt 

– wir dürfen das auch tun. 

Sie waren als Hoffnungsträger voller Erwartung – und wir dürfen das 

auch sein! 

Amen! 
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