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Die Geschichte von Zacharias und Elisabeth – die Geburt des Johannes 

So eine Tafel war damals in aller Munde. Das heißt die Geschichte, die mit 

dieser Tafel zusammenhängt, war in aller Mund und wurde überall in Israel 

erzählt. Und das, was da drauf geschrieben steht auf der Tafel. Na ja, das war 

keine Schiefertafel damals, sondern eine Wachstafel, wo man etwas einritzen, 

reinschreiben konnte und wieder verwischen und überschreiben. Ein „Tablet“, 

sozusagen. Damals eben, in Israel. Das war in dem Jahr bevor Jesus geboren 

wurde, vor mehr als 2000 Jahren. Kurz vor Weihnachten sozusagen. Und alle 

Leute erzählten sich davon. Von dem, was geschehen war. Und heute erzählen 

wir immer noch davon. Bzw. ich erzähle es heute euch. Wieder. Neu. 

Also, in dieser Geschichte, die stattgefunden hat, geht es um Zacharias und 

Elisabeth. Ein Ehepaar. Schon etwas älter. Wie alt genau, das wissen wir nicht. 

Für damalige Verhältnisse ziemlich alt. Noch nicht 60 schätze ich, aber auch 

keine 35 mehr. Weit über die Hälfte des Lebens jedenfalls. Und die beiden sind 

zufrieden miteinander, so scheint es mir, aber sie haben keine Kinder, obwohl 

sie sich ein Kind wünschen. Und das wird wohl auch nicht mehr kommen, so 

denken sie. Denn Elisabeth ist mittlerweile zu alt, um noch eines zu empfangen. 

Früher, noch vor hundert Jahren war das so, war eine Schwangerschaft, eine 

Mutterschaft mit über 40 nahezu ausgeschlossen und wenn, dann war sie mit 

hohen Risiken verbunden. Erst recht vor 2000 Jahren war das so.  

Und die beiden hadern damit, dass sie keine Kinder haben. Und lange Zeit 

haben sie zu Gott gebetet, fromm wie sie sind, haben gebeten um ein Kind. 

Denn: keine Kinder, das war ein Makel oder wurde so empfunden, denn Kinder 

waren ja ein Segen, ein Geschenk Gottes. Und wenn die ausblieben, dann 

interpretierten das manche vielleicht als Strafe oder als Zeichen für etwas... 

Können wir vielleicht nur schwer nachvollziehen. Und außerdem bedeuteten 

Kinder eine Altersvorsorge. Und eine Freude fürs Leben waren und sind sie ja 

sowieso. Aber Elisabeth und Zacharias bleiben kinderlos.  

Zacharias ist ein Priester im Tempel in Jerusalem. Kein Oberpriester, eher einer 

von vielen. Ich weiß nicht genau, was alles zu den priesterlichen Aufgaben 

gehörte (Seelsorge und Diakonie und Predigt und Unterricht vielleicht weniger); 

auf jeden Fall gehörte der Dienst im großen Tempel dazu. Und der bedeutete 



vor allem Durchführung des Opferdienstes. Opfer, wie geben etwas, das uns 

etwas wert ist. Weil du, Gott, uns etwas wert bist. Und wir glauben, dass Du 

uns so siehst und vernimmst… Tieropfer gab es (Tauben z.B., am Festtag auch 

ein Lamm oder Ziegenbock) und regelmäßig Räucheropfer, d.h Pflanzen, die 

anzuzünden waren im Heiligtum. Als Zeichen der Verehrung, der Ehrfurcht vor 

dem Heiligen. Der Priester war ein (Ver-)Mittler zwischen Gott und seinem 

Volk.  

Und da steht Zacharias im Tempel, das Volk ist draußen auf dem Vorhof, 

wartet, dass die Zeremonie drinnen durchgeführt wird. Und er ist drinnen 

alleine, steht am Opferaltar und entzündet Weihrauch… Und dann geschieht 

es. Unglaublich. Zacharias hat eine Erscheinung; ein Wesen, ein Engel tritt zu 

ihm. Und Zacharias weiß nicht wie ihm geschieht. Er erschrickt und fürchtet 

sich. Aber der Engel spricht zu ihm: (…) 4‘‘30 

Lesung Lk 1, 13-20 1‘‘30 

Die Ankündigung eines Kindes, gegen alle Erfahrung, gegen alle 

Wahrscheinlichkeit, gegen alle Vernunft. Und dann, so sagt es der Engel, wird 

dieses Kind auch noch ein Mensch mit besonderen Gaben sein, erfüllt mit 

einem besonderen, mit Gottes Geist. Von Anfang an. Ein besonderer Mensch, 

der sich unterscheiden wird von anderen. (Das ist noch einmal zum 

Erschrecken/Zusammenzucken; wollen wir das als Eltern? Ein Außenseiter?) Er 

wird ein Prophet sein, ein Sprachrohr Gottes. Einer wie Elia, für viele der größte 

der Propheten Israels. Einer, der dem Volk predigen, vor dem Volk hergehen 

und es führen wird. Und anecken wird wie Elia, in Gefahr geraten wird. Ein 

Kind, ein Mensch, das einen Richtungswechsel bringen wird, eine neue 

Perspektive. Er wird das Volk bekehren, heißt es. „Die Herzen der Väter wird er 

zu den Kindern bekehren.“ Seltsam. Da hake ich ein. Die Herzen der Väter 

bekehren zu den Kindern…  

Ein Gedanke dazu: Zacharias soll ein Vater werden. So sehr er das ersehnt hat, 

so unverhofft kommt es und so wirft es seine Welt auch durcheinander. Liebe 

Mitmänner und Mitväter, erinnern wir uns an unser Vaterwerden. 

Vaterwerden-Vatersein, wie uns das verändert, dh. ja bekehrt, umgewendet 

hat. Zacharias soll Vater werden; wird ein neuer Mann werden, indem er Vater 

wird. Er muss/soll sich verändern, das Leben bleibt nicht gleich mit einem Kind; 

er muss sich zum Kind, das nun im Bauch seiner Frau wachsen wird, wenden. 

Neue Aufgaben, neue Prioritäten, neue Gefühle, neues Sein.  



Eine Freude und eine Wonne, steht da, wird das sein, für sein Leben; das Kind 

wird ihn verändern, ihn berühren, erweichen, wie ein Kind weich macht und 

zart. Wie ein Kind unsere besten Eigenschaften und Fähigkeiten hervorrufen 

kann: Verantwortung, Zärtlichkeit, aber auch Stärke. Aber wie soll das 

geschehen bei diesen Voraussetzungen?  

Zacharias ist überrumpelt, durcheinander, versteht das auch nicht, das geht 

über seine Vorstellungskraft, über seine Vertrauenskraft, dass das geschehen 

soll. Er fragt nach, zweifelt und… bekommt einen Denkzettel verpasst. Stumm 

soll er sein, bis zur Erfüllung, bis zur Geburt des Kindes; des Sohnes der 

Johannes heißen soll. Und als er perplex, durch den Wind, durch den Heiligen 

Geist, wieder heraustritt aus dem Tempel, zum Volk, das dasteht und ihn 

erwartet und sich wundert, dass er so lange drinnen bleibt, da kann er nicht 

mehr reden. Ist sprachlos, wortlos. 

Wie gesagt, ein Denkzettel. Eine Zeit zum Nachdenken beginnt, zum In-sich-

Gehen. Ein Schwanger-Werden, auch für ihn. Eine stille Mediation beginnt. 

Neun Monate lang. Auf dem Weg zum Vater. Er soll still sein. Er, der sonst so 

viele Worte macht als Priester. Soll den Mund halten. Er soll einkehren bei sich 

selbst. Zu einem Anfang einkehren, soll in die Tiefe gehen. Sein Leben wird ein 

anderes werden… Er soll sich vorbereiten. Um das Kind zu empfangen. 3‘‘ 

Lied: Wie soll ich dich empfangen? 

Und tatsächlich wird das Kind, der Junge geboren. Und die Eltern empfangen 

das Kind. Und die Freude ist groß. Zacharias kann übrigens immer noch nicht 

wieder sprechen. Und am Tag der Namensgebung, kommen die Verwandten 

und wollen den Namen von Elisabeth wissen, da ihr Mann eben nicht sprechen 

kann und außerdem im Tempel zu tun hat. Und alle rechnen damit, dass der 

Junge Zacharias heißt, wie der Vater. Aber Elisabeth (die ist mittlerweile 

eingeweiht, wahrscheinlich über das Tablet…) sagt: nein, Johannes heißt er. 

Und die Verwandten protestieren. Das kann doch nicht sein. So ein Name gibt 

es nicht in unserer Familie. Das ist gegen die Tradition. Aber Elisabeth bleibt 

dabei und so zieht die ganze Mischpoke zum Tempel, zu Zacharias. Er soll 

entscheiden. Und Zacharias lässt sich eine Tafel reichen und schreibt darauf 

fünf hebräische Buchstaben. Jo-cha-na-n. Das heißt Gott ist gnädig. Dieses Kind 

ist ein Geschenk Gottes. Jochanan. Johannes. (wer heißt hier Johannes oder 

Hannes oder Hans, wer Johanna?) 

Ein neuer Name für einen neuen Weg. Tradition schön und gut. Aber hier 

entsteht etwas Neues, eine neue Freiheit. Ein neuer Weg, den jedes Kind uns 



bietet, anbietet. Weil jedes Kind die Welt verändert. (vgl. Peanuts: Linus zu 

Charlie Brown: Die Welt ist besser als früher, weil ich nun ein Teil dieser Welt 

bin…) Zacharias jubelt, weil er spürt, hier beginnt noch einmal etwas neu. In 

meinem Leben, für die Welt: 2‘‘30 

Lesung: Lk 1, 68-79 1‘‘20 

Wisst ihr wie Johannes auf griechischen Ikonen heißt, was dort immer zu 

seinem Bild aufgeschrieben ist? Welchen Zusatznamen er hat? Nicht der Täufer 

steht da. Wir nennen ihn den Täufer in unserer westlichen Tradition. Der 

Prediger in der Wüste, der die Menschen aufruft ihren Weg zu ändern; der 

tauft als Neuanfang für ein besseres Leben, der der Jesus tauft im Jordan… 

Nicht der Täufer heißt er dort auf den Ikonen, sondern „der, der voran geht“. O 

prodromos. Der Vorgeher, der Vorgänger, der Vorläufer. 

Zacharias singt es: „Du wirst dem Herrn vorangehen, dass Du seinen Weg  

bereitest.“ Der Herr kommt, das Licht kommt. Das Licht von Weihnachten wird 

kommen. „Das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die 

sitzen in der Finsternis und Schatten des Todes.“ Jesus kommt, sein Frieden 

kommt, seine Liebe kommt, dessen bin ich gewiss; aber er braucht die 

Wegbereitung.  

Liebe Gemeinde, Jesus brauchte Johannes. Und er braucht heute uns, glaube 

ich. Wir sind nicht nur Nachfolger Jesu. Das sind wir. Aber wir sind auch 

Wegbereiterinnen und Wegbereiter. Wir gehen voran, damit er kommen kann 

und wirken kann in unserer Welt. „Richte unsere Füße auf den Weg des 

Friedens“, bittet Zacharias. Er spricht in diesen Worten zu uns. Wir sollen mit 

Friedensfüßen gehen, damit das Licht und der Frieden einziehen kann. 

Aufräumen nach unseren Kräften. Damit Raum ist und sich etwas verändern 

kann mit Gottes Hilfe. 

Liebe Schwestern und Brüder, Advent ist Einkehr, still werden. Ist die Frage: Wo 

stehe ich gerade mit meinem Leben, wie ist mein Weg, wohin soll er gehen? 

Aber Advent heißt dann auch, so höre ich das hier: vorauszugehen, loszugehen. 

Als Christinnen und Christen in der Welt. Unser Auftrag ist es in dieser Welt, um 

uns herum, Wege zu bahnen, damit Weihnachten wird. Das heißt: Wo kann ich 

ein Licht anzünden, wo kann ich Frieden stiften? Für den Frieden, der noch 

kommt und der nicht in unser, sondern in Gottes Hand liegt. 

Amen. 2‘‘30 


