
 Hoffnung befreit Predigt vom 23.10.2022 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  1 

Ich  

Predigt zu Lukas 1,67-75 

 

 

67 Zacharias, der Vater von Johannes, wurde von heiligem Geist erfüllt und weissagte: 68 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung 

verschafft. 69 Er hat uns mächtige Rettung aufgerichtet im Hause Davids, seines 

Knechtes, 70 wie er es gesagt hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit 

her: 71 Rettung vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. 72 Damit 

hat Gott auch unseren Vätern Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an seinen heiligen Bund 

gedacht, 73 an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu 

gewähren, 74 dass wir, errettet aus der Hand der Feinde, ihm ohne Furcht dienen 75 in 

Heiligkeit und Gerechtigkeit – vor ihm all unsere Tage. 

 

 

Hoffnung befreit 

 

Ein Mann kam zum Arzt in die Sprechstunde und sagte. «Ich habe solche Angst, dass ich 

an meiner Krankheit sterbe. Haben Sie auch Angst vor dem Tod, Herr Doktor?» Der Arzt 

antwortete: «Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod, sondern ich habe Hoffnung.» «Wie 

denn?» entgegnete der Patient. Der Arzt ging zur hinteren Tür des Sprechzimmers, die in 

seine privaten Räume führte, und öffnete sie. Hereingesprungen kam sein Hund, der 

überschwänglich mit dem Schwanz wedelte. Der Arzt streichelte ihn liebevoll, und zum 

Patienten gewandt sagte er: «Sehen Sie, der Hund ist noch nie in meinem Sprechzimmer 

gewesen. Aber als ich die Tür öffnete, kam er voll Freude herein, weil er wusste, dass sein 

Herr ihn auf der anderen Seite erwartete.» Er schloss: «Die Hoffnung auf den Herrn Jesus 

Christus, der mich erwartet, nimmt mir die Angst vor dem Tod.» 

 

Hoffnung befreit! So habe ich diese Predigt überschrieben. Das erlebt auch Zacharias, der 

Vater von Johannes dem Täufer. Dem Predigttext entnehme ich, dass Hoffnung ihn in 

dreifacher Weise befreit. 

 

 

1. Hoffnung befreit zum Lob 

 

Kurz zur Vorgeschichte von Zacharias. Er und seine Frau Elisabeth, wie viele andere 

Paare, hofften auf ein Kind. Aber das Kind wollte und wollte sich nicht einstellen. 

Zacharias und seine Frau beteten, hofften, warteten, wurden älter und alt. Da begegnete 

ihm während eines Gottesdienstes im Jerusalemer Tempel ein Engel. Er sagte zu ihm: 

Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn schenken. Das führt 

dann zu einem Wortwechsel. Da 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.« Der Engel antwortete: »… Du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem 

Tag, an dem diese gute Nachricht eintrifft. (Lukas 1,12.18.20) – Darüber habe ich am 

letzten Sonntag gepredigt. 

Der heutige Predigttext spielt sich neun Monate später ab: Der Sohn, Johannes, ist auf die 

Welt gekommen. Die Zunge von Zacharias löst sich, er öffnet seinen Mund, der neun 

Monate lang stumm war, redet und preist Gott (Lukas 1,64): Gepriesen sei der Herr, der 

Gott Israels! 
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Die persönliche Hoffnung auf einen Sohn hat sich erfüllt. Dies befreit Zacharias zum Lob 

von Gott. Zweifel und Ängste waren verstummt, zumindest für eine gewisse Zeit. 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 

 

Das erleben wir auch ganz profan. Wir planen zum Beispiel einen Ausflug. Wir hoffen auf 

anständiges Wetter – und befürchten vielleicht, alles falle ins Wasser. In weiser 

Voraussicht ist noch ein Plan B in der Hinterhand. Aber es bleibt eine gewisse Spannung. 

Doch wenn es sich abzeichnet, dass die Hoffnung sich erfüllt (für Zacharias war das der 

Fall mit dem wachsenden Bauch von Elisabeth und der Geburt von Johannes), dann fällt 

die Anspannung ab. Dann werden wir frei, freuen uns, packen den Ausflug mit Elan an. 

Hoffnung befreit, erfüllte Hoffnung befreit noch mehr. 

 

Wenn Gott eine Hoffnung erfüllt, ein Gebet erhört, eine wunderbare Wendung schenkt 

oder einfach wieder einmal den Wald in herbstliche Farben verwandelt, wieder einmal ein 

prachtvolles Abendrot an den Himmel malt: Dann kann es uns gehen wie Zacharias. 

Sorgen verstummen, Ärger muss weichen, der Alltagskram verliert seine Kraft, uns in 

Beschlag zu nehmen. Wir werden frei, die Zunge löst sich und wir öffnen den Mund zum 

Lob: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 

 

Nicht nur eine erfüllte Hoffnung, sondern schon die Hoffnung selber, bevor wir die 

Erfüllung sehen, kann uns befreien zu Lob und Dank. Die Hoffnung, dass Gott uns 

beisteht, was auch kommen mag. Dass Gott uns nicht verlässt. Wie Jesus Christus es 

versprochen hat: Ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. (Matthäus 28,20) Diese 

Hoffnung löst Spannungen und befreit von Ängsten. Wir bewegen uns zuversichtlich und 

dankbar auch in eine unsichere Zukunft hinein. Denn diese Hoffnung ist wie ein Anker, der 

in Jesus Christus festgemacht ist (vergleiche Hebräer 6,19-20). Unser Lebensschiff mag 

unruhig hin und her schwanken oder sich in trüben, undurchsichtigen Gewässern 

befinden, wo uns der Durchblick komplett fehlt. Doch der Anker der Hoffnung gibt Halt; er 

befreit uns davor, vom Sturm weggetragen zu werden oder uns in den Weiten der Wellen 

zu verlieren. 

 

 

2. Erfüllte Hoffnung befreit zu weiterer Hoffnung 

 

Zurück zu Zacharias: Die erfüllte Hoffnung, das ersehnte und geschenkte Kind befreit ihn 

nicht nur zum Lob. Sie befreit ihn auch zu weiterer Hoffnung, zu mehr Hoffnung. Da gibt es 

noch andere Worte und Verheissungen, die Gott gesagt hat durch den Mund seiner 

heiligen Propheten (Vers 70). Deren Erfüllung steht noch aus. 

Etwa die Rettung vor unseren Feinden, von der er im Vers 71 spricht. Noch herrschen die 

Römer im Land, drückt die schwere Steuerlast, stehen überall in den Städten die Statuen 

ihrer Götter: Eine ständige Erinnerung an die Unterdrückung. Zacharias und sein Volk 

können Gott nicht frei anbeten und ihm dienen, wie sie wollen (vergleiche 2.Mose 20,3-4). 

Aber Zacharias hofft auf die mächtige Rettung … im Hause Davids, auf die Verheissung 

des Messias auf dem Thron Davids. Sicher kannte er die Worte des Propheten Jesaja: Ein 

Kind ist uns geboren … Sein Name lautet … Friedensfürst. … Der Friede ist grenzenlos 

auf dem Thron Davids und in seinem Königreich; er gründet es fest und stützt es durch 

Recht und durch Gerechtigkeit. (Jesaja 9,4-6) Dieses Kind sieht Zacharias noch nicht, 

aber er sieht seinen Sohn Johannes. Die persönliche Hoffnung von Elisabeth und ihm hat 
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sich erfüllt: Ihr Kind ist da, nach jahrelangem Warten und Hoffen. Das befreit ihn zu 

weiterer Hoffnung, dass Gott auch die Hoffnung für das Volk, für die ganze Welt erfüllen 

wird: Ein weiteres Kind als Friedensfürst, das in Gerechtigkeit herrschen wird. 

Zacharias vertraut darauf: «Wenn Gott uns, Elisabeth und mir, nach jahrelangem Hoffen 

ein Kind schenkt, wird er auch sein Wort erfüllen, das er vor Jahrhunderten zu uns, seinem 

Volk, gesagt hat. Der Prophet Jesaja ist zwar schon über 600 Jahre tot. Aber Gott hat 

durch seinen Mund gesprochen und so wird auch jenes Kind zur Welt kommen. Darum 

hoffe ich weiter auf grenzenlosen Frieden und grundlegende Gerechtigkeit.» 

Die erfüllte Hoffnung befreit zu weiterer Hoffnung. Was man noch nicht sieht, wird einmal 

zu Tage treten (vergleiche Hebräer 11,1 Einheitsübersetzung). 

 

Nochmals zurück zur Geschichte am Anfang mit dem Arzt. Er hofft in diesem Leben auf 

Jesus Christus. Er erlebt dieses ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit 

(Matthäus 28,20), mitten im Auf und Ab des Alltags, in Schönem und Schweren, in 

Freuden und Fragen. Diese erfüllte Hoffnung, diese Erfahrung des Glaubens an den 

unsichtbaren Herrn Jesus Christus befreit ihn zu weiterer Hoffnung auf das, was er noch 

nicht erlebt und gesehen hat, über den Tod hinaus. Er hofft, dass Jesus Christus, den er 

hier kennt, ihn auch auf der anderen Seite der Tür erwartet. 

 

Gerade wenn wir die Treue und Zuverlässigkeit Gottes erleben, befreit uns das zu weiterer 

Hoffnung: Dass er diejenigen Verheissungen und Zusagen wahr machen wird, die wir 

erhoffen und noch nicht sehen. 

 

 

3. Hoffnung befreit zum Dienst 

 

Hoffnung zieht uns in die Zukunft, was vor uns ist, was wir noch nicht sehen. Zacharias 

hoffte zuerst auf ein eigenes Kind und dann auf das Friedenskind, das seinem Volk und 

der ganzen Welt Rettung und Gerechtigkeit bringen sollte. Doch diese Hoffnung führt ihn 

zurück in seine Gegenwart, in seinen Alltag. Sie lässt ihn nicht Luftschlösser bauen, 

sondern befreit ihn zum Dienst. Der erhoffte Messias, der Gesalbte, Christus befreit dazu, 

Gott ohne Furcht [zu] dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit … all unsere Tage. (Verse 74-

75) Wie Elisabeth und Zacharias es Tag für Tag taten: Beide lebten gerecht vor Gott (Vers 

6). 

 

Gott dienen in Gerechtigkeit: Das ist ein Kontrastprogramm dazu, sich um sich selber zu 

drehen, nur auf das eigene Wohlbefinden zu hoffen. Wie oft sind Sorgen und Ängste 

selbstbezogen. Wenn ich an die Ängste denke, die in den Medien bewirtschaftet werden. 

Zum Beispiel die drohende Energieknappheit im Winter. Wir haben doch Kleider genug, 

um uns auch bei allfälligen 19 Grad in der Wohnung noch warm anzuziehen, während 

andere Menschen auf dieser Erde ganz anders von teurem Erdgas oder Strom betroffen 

sind. Würde es uns nicht befreien von unseren Sorgen, wenn wir unseren Horizont über 

uns und unser kleines Schweizerland hinaus weiten und unsere Kraft dafür einsetzen, 

dass es weltweit etwa gerechter zugehen könnte?! Wenn wir Gott dienen und unsere 

Augen öffnen für unsere Nächsten -nah und fern-, können wir auch unsere Hände öffnen, 

die sich manchmal so verkrampft festklammern an allem, was wir verlieren könnten. Wenn 

wir unsere Mitmenschen lieben, wenn wir Zeit und Kraft und Materielles mit ihnen teilen, 

dann nimmt die Angst ab, dass wir selber zu kurz kommen. 



 Hoffnung befreit Predigt vom 23.10.2022 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  4 

 

Befreiung zum Dienst, Gott dienen in Gerechtigkeit: Das mag zuerst wie ein Widerspruch 

erscheinen. Bei «Dienen» denken wir eher an ein Muss, eine Pflicht, gar einen Zwang, 

nicht an Freiheit. Aber Gott dienen in Gerechtigkeit befreit uns von uns selber. Wir dürfen 

Teil seiner grossen Geschichte mit dieser Welt sein. Wir dürfen mitwirken an Gottes Reich. 

 

Vor einem Monat waren meine Frau und ich eingeladen zu einem 60. Geburtstag. Der 

Jubilar ist ein Eisenbahnfan. So lud er die ganze Gesellschaft zu einem Tagesausflug zur 

Furka Dampfbahn ein. Diese Dampfbahn funktioniert mit einem Verein von über 7000 

Mitgliedern, international aufgestellt in verschiedenen Ländern. Leute aus verschiedensten 

Berufen halten diese Dampfbahn am Laufen. Freiwillige verbringen eine Woche im 

Frühling dort oben und räumen den Schnee von den Geleisen, andere machen den 

Unterhalt an den historischen Lokomotiven und Wagen, weitere lassen sich zu Lok-führern 

und Heizern ausbilden, begleiten den Zug und die Passagiere usw. Alle sind Teil des 

grösseren Ganzen, machen mit, geben ihren persönlichen Beitrag. Wir spürten ihre 

Begeisterung und Hingabe. Menschen, die sich in den Dienst einer grösseren Sache 

stellen, mit Freude, in Freiheit. 

 

Gott hat mit seiner wunderbaren Schöpfung ein Projekt begonnen und es mit der 

grossartigen Geschichte des Heils in Gang gesetzt hat – Menschen wie Abram berufen, 

ein Segen zu sein (vergleiche 1.Mose 12,3); versklavte Menschen wie das Volk Israel aus 

Ägypten befreit (vergleiche 2.Mose 12 und 20,1); sündigen Menschen wie David vergeben 

(vergleiche 2.Samuel 12,13; Psalm 51); in Jesus von Nazareth selber zur Welt gekommen, 

das Reich Gottes eingeläutet, die Erlösung vollbracht. Zu all dem können wir 

dazugehören. Wir können hoffen, dass Gott das alles einmal vollenden wird – und er lädt 

uns jetzt schon ein, daran mitzuwirken, uns zu beteiligen. Befreit vom Druck: Du musst es 

selber hinkriegen. Befreit vom Zwang, immer selber zu glänzen. Befreit vom Anspruch, 

selber erfolgreich zu sein. Befreit, Gott [zu] dienen in Gerechtigkeit. Auf ihn zu vertrauen 

und den Nächsten zu lieben. Berufen ins Reich Gottes und einfach meinen Teil beitragen, 

bis Gott den grenzenlosen Frieden durch Jesus Christus vollenden wird. 

 


