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Predigt zu Lukas 1,5-20 

 
5Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Er 
gehörte zur Priestergruppe des Abija. Seine Frau stammte von Aaron ab und hieß 
Elisabet. 6Beide lebten gerecht vor Gott: Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und 
Vorschriften des Herrn. 7Aber sie hatten keine Kinder. Denn Elisabet konnte keine Kinder 
bekommen, und beide waren schon alt. 
8Einmal hatte Zacharias im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an 
der Reihe war. 9Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. 
Zacharias fiel das Räucheropfer zu, deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. 10Die 
ganze Volksmenge betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte. 
11Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Der stand auf der rechten Seite des 
Räucheraltars.12Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und große Furcht überkam ihn. 13Aber 
der Engel sagte zu ihm: »Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist erhört worden. 
Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes 
geben. 14Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. 
15Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt: Er wird auf Wein und Bier verzichten. Schon im 
Mutterleib wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. 16Viele aus dem Volk Israel wird er 
zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. 17Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen –im 
gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elija. Die Herzen der Väter wird 
er den Kindern zuwenden. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu 
handeln und zu denken. So wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist.« 
18Da sagte Zacharias zu dem Engel: »Woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn 
ich bin ein alter Mann, und auch meine Frau ist schon alt.« 19Der Engel antwortete: »Ich 
bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese 
gute Nachricht zu bringen. 20Doch nun höre: Du wirst stumm sein und nicht reden können 
bis zu dem Tag, an dem das eintrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie 
werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.« 
 

Ein Freund von mir spielt seit Jahrzehnten gelegentlich Lotto. Zwischendurch tippt er vier 

richtige Zahlen und erhält ein wenig Geld. Die Hoffnung auf den Sechser, vielleicht sogar 

mit der Zusatzzahl, ist immer noch da. So geht er immer wieder an den Kiosk, kauft sich 

einen Lottoschein, füllt die Zahlen ein, hofft auf den grossen Gewinn. Er weiss um 

Wahrscheinlichkeitsrechnung und um die kleinen Chancen für das ganz grosse Los. Aber 

hoffen darf man ja. 

 

In unserem Predigttext redet der Engel mit Zacharias auch von grossen Hoffnungen. 

 

Ganz persönlich hofften Elisabeth und Zacharias auf ein Kind. Eine grosse Hoffnung, die 

sie mit vielen Paaren bis heute teilen. Eine grosse Hoffnung, die damals und in jener 

Kultur vielleicht noch stärker war als heute. Denn ein Kind gab Ansehen, vor allem für die 

Mutter. Ein Kind war die Altersvorsorge für die Eltern. Ein Kind war und ist die Zukunft, für 

die Familie, für die Gesellschaft. 

«Diese Hoffnung», sagte der Engel dem Zacharias, «eure grosse Hoffnung auf ein Kind 

wird in Erfüllung gehen.» Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn schenken. … Du wirst 

dich freuen und jubeln.  

 

Damit führt der Engel Zacharias über seine und Elisabeths persönliche Hoffnung hinaus. 

Ihr Kind wird auch grosse kollektive, gesellschaftliche Hoffnungen erfüllen, die das Volk 

Israel seit Jahrhunderten mit sich trug und die auch bei uns heute Resonanz auslösen 
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(Vers 17): Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden. Und auch umgekehrt: Das 

Herz der Kinder zu ihren Vätern, wie es in der Vorlage im Propheten Maleachi (3,24) 

heisst. Wir brauchen dafür die moderneren Worte «Gesellschaftsvertrag» und 

«Generationengerechtigkeit». Das Einvernehmen von Alt und Jung miteinander, Respekt 

und Verständnis füreinander. Alte sind nicht einfach «altes Eisen» und Junge nicht einfach 

«grün hinter den Ohren», die sich zuerst einmal die Sporen abverdienen sollen, bis sie 

auch etwas sagen dürfen. Alte werden nicht einfach in Heime abgeschoben und Junge 

nicht einfach als «Generation Praktikum» ausgenutzt. In der schönen, poetischen Sprache 

des Engels und Propheten: Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden und das 

Herz der Kinder zu ihren Vätern. Eine grosse Hoffnung für Familien und Gesellschaften, 

für das menschliche Zusammenleben. 

Der Engel greift noch weitere grosse Verheissungen der Propheten für das Volk Israel auf: 

Das Volk kehrt um zu Gott (Vers 16; vergleiche Jesaja 10,21-22; Hosea 3,5); 

Ungehorsame wird er dazu bringen, … gerecht zu handeln und zu denken (Vers 17a; 

vergleiche Hesekiel 36,27); das Volk wird zubereitet, um Gott zu begegnen und ihm zu 

dienen (Vers 17b; vergleiche Jeremia 30,22; Hesekiel 36,28). Es ist die grosse Hoffnung, 

die schon bei Abraham und Mose aufleuchtete und die sich quer durchs ganze Alte 

Testament zieht: Das Volk von Gott als Segen für die ganze Welt; das Volk von Gott, das 

unter seiner guten Herrschaft lebt, seine gerechten Gebote hält und auf diese Weise als 

Vorbild alle Völker magnetisch anzieht, so dass sie sagen: Kommt und lasst uns 

hinaufziehen zum Berg Gottes, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns in seinen 

Wegen unterweise und wir auf seinen Pfaden gehen. … Er wird für Recht sorgen 

zwischen den Nationen und vielen Völkern Recht sprechen. Dann werden sie ihre 

Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Keine Nation 

wird gegen eine andere das Schwert erheben, und das Kriegshandwerk werden sie nicht 

mehr lernen. (Jesaja 2,3-4) Was für eine Hoffnung, was für ein Bild: Schwerter zu 

Pflugscharen! Die Skulptur vor dem UNO-Gebäude in New York trägt diese grosse 

Hoffnung in unsere Zeit: Schwerter zu Pflugscharen, Frieden auf Erden. 

 

Das sind grosse Worte und grosse Hoffnungen, die der Engel äussert. Für manchen sind 

es auch Utopien, Hirngespinste, fromme Wünsche, die in der Realität platzen wie 

Seifenblasen. Wie gehen Zacharias und Elisabeth mit diesen Hoffnungen in ihrem Alltag 

um? 

Da ist die persönliche Hoffnung auf ein Kind, Monat um Monat. Elisabeth und Zacharias 

beten. Sie bitten Gott um ein Kind. Die Jahre verstreichen. Die biologische Uhr tickt. 

Elisabeth und Zacharias beten. Sie wissen, dass Gott das Unwahrscheinliche, das 

Unmögliche tun kann. Ob sie es auch glauben? Angesichts der Macht des Faktischen: Ich 

bin ein alter Mann, und auch meine Frau ist schon alt, sagt Zacharias im Vers 18. Ist ihre 

Hoffnung auf ein Kind auch alt geworden? Beten sie um ein Kind nur noch mit müder, 

dünner Stimme, übertönt vom Lärm der Realität? Oder erneuern sie ihre Hoffnung immer 

wieder mit Blick auf Abram und Sara, ihre Vorfahren und Vorbilder im Glauben? Beten sie 

zu einem Gott, der die Toten lebendig macht und was nicht ist, ins Dasein ruft, wie der 

Apostel Paulus es im Römerbrief ausdrückt (Römer 4,17)? Oder meint der Engel, wenn er 

im Vers 12 zu Zacharias sagt: Dein Gebet ist erhört worden, gar ein Gebet, das schon 

Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt?! Weil Zacharias aufgehört hat zu beten und 

menschlich-realistisch seine Hoffnung auf ein Kind an den Nagel gehängt hat. Ich bin ein 

alter Mann, und auch meine Frau ist schon alt. 
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Jedenfalls verbinden Zacharias und Elisabeth ihre persönliche Hoffnung auf ein Kind mit 

dem Gebet zu Gott. Ob täglich oder schon lange nicht mehr, ob glaubensvoll oder 

gewohnheitsmässig: Das wissen wir nicht. Doch im Gegenwind des Alltags ist das Gebet 

wie ein Schutzraum für die Flamme der Hoffnung. 

Sie scheinen nicht nur privat gebetet zu haben, so für sich alleine, ohne dass es jemand 

anders wusste. Zumindest Zacharias beteiligte sich am gemeinsamen Gebet im Tempel in 

Jerusalem. Zugegeben: Es war auch sein Beruf als Priester, dort an den Gottesdiensten 

dabei zu sein, verschiedene Funktionen zu übernehmen. Wiederum: Wir wissen nicht, 

wieviel Herzblut er jedes Mal investierte, aber treu war er dabei im gemeinsamen Gebet 

und Gottesdienst. Dieser Raum vor Gott, ausgesondert vom Alltag mit seiner Banalität und 

Hektik und Eigengesetzlichkeit, liess die Flamme der Hoffnung nicht ganz erlöschen oder 

sterben. Im gemeinsamen Gottesdienst leuchtete der Gott der Hoffnung lebendig, auch 

wenn die Realität im Alltag sich bisweilen düster zeigte. 

 

Weiter heisst es von Elisabeth und Zacharias im Vers 6: Beide lebten gerecht vor Gott: Sie 

hielten sich in allem genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Auch das begleitete 

und bewahrte ihre Hoffnung im Alltag, der manchmal so hoffnungslos erschien. Nicht nur 

religiöse Tätigkeiten im engeren Sinn des Wortes, wie das persönliche und 

gemeinschaftliche Gebet und Gottesdienst. Im normalen Leben orientierten sie sich an 

den Weisungen Gottes. Nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht neidisch 

begehren, was andern gehört (vergleiche die Zehn Gebote in 2.Mose 20). So einfach, so 

klar, so gerecht – und Zacharias und Elisabeth hielten sich daran, egal ob andere um sie 

herum auch so lebten. Sie liessen sich nicht beirren, wenn andere sie belächelten oder gar 

hinter vorgehaltener Hand sagten: «Es lohnt sich doch nicht mit diesem Gott; er gibt ihnen 

doch kein Kind.» Sie lebten gerecht, auch wenn sie manchmal vielleicht selber daran 

zweifelten, ob der Preis dafür nicht zu hoch sei – in einer Gesellschaft, wo viele um sie 

herum Kompromisse machten, Gottes Gebote zwischendurch sehr grosszügig 

interpretierten oder sich wenig darum scherten. Der kleine Gehorsam im Alltag verband 

sich mit der grossen Hoffnung, dass einmal nicht nur sie selber, sondern alle Völker auf 

Gottes Wegen gehen werden und Gott selber für Recht sorgen werde. Und umgekehrt 

nährte diese grosse Hoffnung Schwerter zu Pflugscharen den Impuls im Alltag, nicht mit 

derselben Münze zurückzuzahlen, nicht schlecht über den Andern zu sprechen, nicht dem 

Neid nachzugeben. Die grosse Hoffnung auf Frieden für alle Nationen nährte den Frieden 

im eigenen Herzen und den Frieden im Kleinen. 

 

So weit der Alltag von Elisabeth und Zacharias: Mit Gebet und gerechtem Leben 

bewahrten sie die grossen Hoffnungen, persönlich und gesellschaftlich. Doch jetzt war 

Zacharias wieder einmal im Tempel. Zwei Mal im Jahr war die Abteilung der Priester, zu 

der er gehörte, an der Reihe für den Dienst im Heiligtum. Der alte Zacharias hatte das 

schon x-fach erlebt. Doch dieses Mal erlebte er ganz konkret und ganz persönlich: 

Hoffnung kommt von Gott. Man saugt sie sich nicht selber aus den Fingern. Hoffnung ist 

nicht eine eigene Einbildung, die man sich so lange vorsagt, bis man sie glaubt. Hoffnung 

kommt von Gott. Der Engel sagt: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, 

um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. 

 

Die Hoffnung von Gott ist eine gute Nachricht: Eure persönliche Hoffnung auf ein Kind wird 

sich erfüllen. Eure grosse gemeinschaftliche Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit wird 

sich erfüllen. Die gute Nachricht – mit dem griechischen Wort: das Evangelium – seit alters 
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her mit dem Inhalt: Gott kommt; Gott ergreift das Wort, die Initiative, die Herrschaft; der 

lebendige Gott setzt sich durch gegen alles Negative, Ungerechte, Friedlose, Tötelnde 

(vergleiche Jesaja 52,7-8). Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um 

mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. 

 

Jetzt wird es ganz persönlich für Zacharias. Der Engel ist von Gott gesandt, mit dir zu 

reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch die direkte Anrede von Gott her 

versetzt Zacharias in Furcht und Schrecken (Vers 12). Die Begegnung mit dem lebendigen 

Gott, mit dem Schöpfer des Weltalls erschüttert seinen gewohnten Gottesdienst und sein 

routiniertes Gebet. Die konkrete, persönliche Erinnerung an seine Hoffnung auf ein Kind, 

an die Sehnsucht von Elisabeth und ihm selber haut ihn aus den Socken. Natürlich glaubt 

Zacharias an Gott und seine Engel. Er richtete sein ganzes Leben danach aus. Aber als 

Zacharias ihn sah, erschrak er, und große Furcht überkam ihn. Jetzt waren es nicht nur 

Gewohnheiten und Rituale. Jetzt waren es nicht nur alte Worte mit den grossen 

Verheissungen der Propheten und Geschichten der Vorfahren und des Volkes Israel. Es 

war Gottes Rede mit ihm, ihm galt die gute Nachricht. 

 

Nicht bei jedem Gebet erstarrte Zacharias in Ehrfurcht vor Gott. Nicht jeder Gottesdienst 

liess ihn erschauern vor der Herrlichkeit und Majestät Gottes. Aber dieses Mal gingen ihm 

die altbekannten Worte ganz anders zu Herzen als sonst. Dieses Mal leuchtete die gute 

Nachricht besonders hell. Dieses Mal erhielt seine Hoffnung speziell neue Nahrung. Die 

Hoffnung von Gott her veränderte sein Leben, sogar sichtbar für andere. Zacharias 

verstummte. 

 

Vielleicht hat diese Stummheit eine doppelte Bedeutung für uns. 

Gott lässt Zacharias verstummen. Alle seine Zweifel verstummen. Alle seine gescheiten 

Erklärungen, warum die Welt so ist, wie sie ist und wie Gottes grosse Verheissungen von 

Gerechtigkeit und Frieden eben symbolisch zu erklären sind – sie verstummen. Natürlich 

gibt es auch Klagepsalmen in der Bibel und dürfen, ja sollen wir unser Unverständnis, 

unsere Frustration, unser Aufbegehren angesichts von Bösem aller Art vor Gott äussern. 

Aber hier lässt Gott das alles verstummen bei Zacharias, parallel zum wachsenden Bauch 

von Elisabeth. Manchmal bringt die Hoffnung von Gott her die Zweifel zum Schweigen. 

Manchmal ist die Hoffnung von Gott her so hell und real, dass wir staunen und dankbar 

sind, wie sie sich erfüllt, wie sie das ganze Leben ausfüllt und alles andere verstummt. 

Gott lässt Zacharias verstummen, vielleicht auch weil sich solche Begegnungen mit 

Engeln schwer in Worte fassen lassen. Weil wir nicht zerreden sollen, wenn Gott uns so 

persönlich begegnet und mit uns redet. Weil es kein Rezept gibt, das wir andern sagen 

können: «Du musst nur so und so, dann erlebst du das auch.» Oder das wir an uns selber 

anwenden können und so den Engel herbeizwingen. 

 

Auch wenn Zacharias für den Moment verstummt, überwältigt von der guten Nachricht von 

Gott her, beschämt in seinem Unglauben von Gottes Treue: Er wird seinen Mund wieder 

öffnen. Doch mehr dazu am nächsten Sonntag. Für heute: Die Worte, die Gott mit 

Zacharias redete und die gute Nachricht, die er ihm brachte, werden in Erfüllung gehen, 

wenn die Zeit dafür gekommen ist. Auch zu uns wurde die gute Nachricht gebracht. Auch 

mit uns hat Gott geredet. Diese Worte werden in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür 

gekommen ist. Diese Hoffnung ist alltagstauglich. 


