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Der Predigttext steht im ersten Kapitel des Lukasevangeliums in den Versen 5-25. Der Evangelist Lukas will 
seinen Lesern sagen: Mit Jesus Christus ist die entscheidende Wende der Heilsgeschichte eingetreten. Nicht 
der als großer Friedensbringer verehrte Kaiser in Rom ist der wahre Herr der Welt, sondern Jesus Christus, 
Gottes Sohn. Er ist es, der wirklich Frieden auf Erden bringt. Er ist es, der von Geburt an Gottes Güte und Heil 
verkörpert. Und sein Vorläufer und Wegbereiter, das ist Johannes der Täufer, Sohn des Zacharias und der Eli-
sabeth. 
 
Wenn ich gleich den Predigttext lese, liebe Gemeinde, lade ich Sie ein, ihn unter einem bestimmten Aspekt zu 
hören, nämlich dem des Heiligen. Achten Sie mal auf alle Anspielungen auf das Heilige! Was ist wem heilig? 
Wodurch wird etwas heilig? 
 
1, 5-10:  Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija, mit Namen 
Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth.  Sie waren aber alle beide 
fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind; denn 
Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. 
Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung(=sein Priesterge-
schlecht) an der Reihe war,  dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer dar-
zubringen; und er ging in den Tempel des Herrn. 
Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. 
 
Liebe Gemeinde, das war sicher ein Höhepunkt in Zacharias Priesterkarriere. Er hat das große Los gezogen. Er 
ist auserwählt, im heiligen Bezirk des Tempels Gott ein Räucheropfer darzubringen. Er allein, und er stellvertre-
tend für die ganze draußen versammelte Gemeinde. Vielleicht Hunderte von Menschen, deren Gedanken und 
Gebete nun alle ihm gelten.  Zacharias steht einerseits im Mittelpunkt des gottesdienstlichen Interesses, ande-
rerseits aber steht er plötzlich auch völlig allein da. Allein an diesem heiligen Ort. Allein mit sich und seinem 
Schicksal. 
 
Dieses Schicksal hat ihn durchaus hart getroffen. Sie sind kinderlos geblieben. Kein Sohn, der die priesterliche 
Erbfolge sichern könnte, der berufsmäßig eines Tages in seine Fußstapfen tritt, der auch einmal hier vorne am 
heiligen Ort stehen wird. Wie hätte ihn das mit Stolz erfüllt. Aber das ist nun vorbei. Die große Enttäuschung 
seines Lebens. Für einen Moment spürt er einen Kloß im Hals. 
 
Schnell wendet er sich wieder seinem Dienst zu. Mit ruhigen Händen und konzentrierten Sinnen säubert er den 
Altar von den Kohleresten der letzten Zeremonie. Er legt neues Holz und Kohle darauf. Er bereitet die wohlrie-
chenden Kräuter vor und vermischt sie mit den Weihrauchstückchen. Dieser Dienst gibt ihm Kraft. Sein Beruf 
gibt ihm Halt und Sicherheit. Viele Generationen vor ihm haben ihn schon ausgeführt. Zacharias  liebt diesen 
Dienst im Tempel und versieht ihn mit großer Sorgfalt. 
 
Für einen Moment betrachtet er den reich verzierten Altar. Die Opferschale darauf, der siebenarmige Leuchter, 
goldverzierte Becher und Brotschalen. Sein Blick wandert nach oben. Hinter dem Altar erhebt sich über die 
ganze Fläche des Raumes der Vorhang zum Allerheiligsten. Dieser Vorhang besteht aus schwerem Leinenstoff 
in rotem und blauem Purpur, reich verziert mit Goldstickereien, die himmlische Engelwesen darstellen, zwei 
schwebende Cherubim und viele Seraphinen, Engelwesen, Symbole für die Nähe Gottes. Gott ist nah, aber 
unsichtbar. Gott fordert tägliche Opfer im heiligen Bereich des Tempels. Aber Gott selbst ist dem diensttuenden 
Priester und erst recht dem gemeinen Volk entrückt, unsichtbar verborgen hinter diesem schweren undurch-
dringlichen Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. 
 
Diesen allerheiligsten Raum betritt nur einmal im Jahr der Hohepriester. Wenn das geschieht, führt zeitgleich 
draußen vor dem Tempel ein anderer Priester den sog. Sündenbock in die Wüste. Dieser steht symbolisch für 
die Sünden des ganzen Volkes. Ein Akt der kollektiven Buße und Reinigung am sogenannten Versöhnungsfest. 
 
Das Allerheiligste im Innersten des Tempels ist unzugänglich. Der Vorhang zwischen dem unreinen Bezirk und 
dem reinen, zwischen dem menschlichen und göttlichen Bereich, zwischen dem Alltäglichen und dem Heiligen, 
dieser Vorhang bleibt verschlossen. 



Ich lese die Verse 11-20.  Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheral-
tars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürch-
te dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und 
du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über 
seine Geburt freuen. 
 
Er wird groß sein vor dem Herrn; Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib 
an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist.  Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekeh-
ren.  Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den 
Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zu bereiten dem Herrn ein Volk, das wohl vor-
bereitet ist. 
 
Liebe Gemeinde, gibt es ein schöneres Wort, das Engel zu einem Menschen sprechen können als dieses: 
„Fürchte dich nicht! Dein Gebet ist erhört worden“? 
Johannes der Täufer wird den Retter ankündigen. Er wird das Volk auf ihn vorbereiten. Sie werden ihn fragen: 
„Bist du selbst der Christus, der Retter, den Gott schickt? Und er wird ihnen antworten: „Der, der kommt, ist 
mächtiger als ich. Ich bin nicht wert seine Schuhriemen zu lösen.“ „Ich taufe euch mit Wasser, er aber wird euch 
mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.“ 
 
Da haben wir es wieder, liebe Gemeinde, das Heilige. Zacharias war Priester. Er durfte im heiligen Bezirk sei-
nen Dienst tun. Er hat sozusagen das Heilige geschützt und nach allen Regeln der liturgischen Kunst verwaltet. 
 
Sein Sohn wird einen anderen Weg gehen. Er wird nicht Priester, sondern Prophet. Ein Prophet, „vom Heiligen 
Geist erfüllt“, „im Geist und in der Kraft Elias“. 
 
Priester verwalten das Heilige. Sie kümmern sich um den geregelten Ablauf der heiligen Liturgie. Sie schützen 
immer 
das Gleiche, das Althergebrachte, das Bewährte. 
 
Propheten dagegen kündigen Neues an. Sie erregen Widerspruch, sie ecken an, weil sie Ungehörtes, Unerhör-
tes, Unbequemes ankündigen. 
 
Zacharias wird einen Sohn bekommen. Aber der Sohn, den er bekommt, wird nicht in seine Fußstapfen treten. 
Er wird kein Priester werden. Er wird kein Amt aus der Hand des Vaters übernehmen und erben. Mit Johannes 
dem Täufer beginnt etwas Neues. Bisher ging alles seinen geregelten Gang. Die Kinder erbten von den Vätern. 
Vom Vater ging das Amt auf den Sohn über. Aber jetzt ist es umgekehrt: Jetzt sollen die Herzen der Väter zu 
den Kindern bekehrt werden. Der Alte soll dem Jungen folgen, nicht umgekehrt, so wie es immer war. Das 
glaubt Zacharias nicht. Das ist einfach zu fremd und zu anstößig. 
Da regt sich Widerspruch in ihm. Wie kann das sein? Zacharias zieht die Engelsbotschaft in Zweifel. 
 
18 Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist be-
tagt. 
 
Wie soll so etwas möglich sein? Meine Frau und ich, wir sind alt – und wollen es auch bleiben. Neues ist nichts 
mehr für uns. Warum störst du uns, lieber Engel? Wir haben uns doch schon mit unserem Schicksal abgefun-
den. Schwer genug war das. 
 
Aber nun bestraft der Engel Zacharias’ Widerspruch mit Stummheit. 
 
19-25: Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu 
reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, 
an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. 
Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber heraus-
kam, konnte er nicht mit ihnen reden; und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und 
es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. 
 
Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach: 
So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Men-
schen von mir zu nehmen. 
 
Liebe Gemeinde, Zacharias wurde stumm. Vielleicht war ja diese Art der Bestrafung auch eine Chance für ihn, 
eine Chance, die er, wie man später sieht, durchaus auch genutzt hat. Zacharias wollte vom Engel einen Be-



weis. Den bekam er nicht. Aber er bekam die Chance zur inneren Wandlung, und die hat er genutzt. Neun Mo-
nate hat er geschwiegen. Neun Monate der Stille und Einkehr. Wunderbar! 
 
In der Zeit wird er viel über die Worte des Engels nachgedacht haben. Wie hatte der gesagt? Er werde vor ihm 
hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Elia, der große, der größte Prophet des alten Bundes. Elia war 40 
Tage durch die Wüste gewandert bis zum Berg Horeb. Und dort war ihm Gott begegnet.  Im stillen, sanften 
Sausen. In der Stille war er ihm begegnet. Nicht im Furcht einflößenden Feuer, nicht im gewalttätigen Sturm, 
nicht im zerstörerischen Erdbeben. Nein, in der Stille nach 40 Tagen Wüstenwanderung war Gott dem großen 
Propheten erschienen und hatte ihn mit Geist und Kraft erfüllt. 
 
Auch Johannes der Täufer wird einmal in der Wüste leben. 
Er wird seine Stimme erheben und das Volk auf den Retter der Welt vorbereiten. 
 
Seine Botschaft wird lauten: Die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt. Ihr kommt nicht ums Gericht herum. 
Die Sünde wiegt zu schwer. Man kann sie nicht einfach einem Tier auf den Rücken binden und in die Wüste 
schicken. Aber man kann, jeder von euch, kann zu Gott umkehren und neue Kraft bekommen. 
Diese Umkehr schafft einen neuen Menschen, einen neuen Geist im Menschen. 
 
Mit dieser Botschaft, liebe Gemeinde, ist ein neues Kapitel der Heilsgeschichte aufgeschlagen. Etwas ganz 
Neues ist angebrochen. 
 
Das Heilige ist nicht an einen Ort gebunden. Jesus sagt über das Reich Gottes: Man kann von ihm nicht be-
haupten es sie hier oder da, d.h. es sei an einem bestimmten Ort zu finden. Vielmehr ist es „mitten unter euch, 
ja,  in euch drin. 
 
Der Heilige Geist, den Gott schenkt, wohnt in jedem Menschen, der sich ihm öffnet. Der Mensch selber ist der 
Ort, wo wir Gott finden. Jeder von uns trägt das Heilige in sich. Jeder von uns ist ein von Gott Geheiligter. Mit 
Jesu Tod ist, so schreibt es der Evangelist, der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen: Mt 27, 51: „Und siehe, 
der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus.“. Räucheropfer, auch eucharistische 
Opfer sind nicht mehr nötig um mit Gott in Verbindung zu treten. Das Heilige will nicht zelebriert, sondern als 
Gnadengabe umsonst empfangen sein. 
 
Oder um noch ein anderes Bild zu bemühen:  Im dritten Kapitel der Bibel heißt es: Und Gott trieb den Men-
schen hinaus 
(aus dem Paradies) und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden 
Schwert, zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens. 
 
Auch dies ein Bild für die göttliche Sphäre, zu der der Mensch keinen Zugang hat. Aber im Weihnachtslied dür-
fen wir demnächst wieder singen: „Heut’ schleußt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis. Der Cherub 
steht nicht mehr dafür; 
Gott sei Lob, Ehr’ und Preis.“ 
 
Advent heißt: Gott kommt selber in uns’re dunkle Welt. 
Er verlässt freiwillig den Himmel, sein Paradies, sein Allerheiligstes, seinen heiligen Bereich, um pro-fanum, vor 
dem Heiligen, in dieser Welt mit uns zu leben. Ganz profan, im Alltag, inmitten unserer irdischen Aufgaben sind 
wir aufgerufen ein geheiligtes Leben zu führen. - Stillezeiten und Wüstenerfahrungen mit inbegriffen. 
Amen 


