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Predigtgottesdienst am 13.12.2020 

(3. Advent) 

in Aich, Albanuskirche/Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 
 

 

Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! 

Denn er hat besucht und erlöst sein Volk 

und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David – 

wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten –, 

dass er uns errettete von unsern Feinden  und aus der Hand aller, die uns hassen, 

und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, 

an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, 

dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde,  ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang 

in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. 
 

Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. 

Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest 

und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, 

durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 

durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, 

auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, 

und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 
 

(Lukas 1,68-79) 



2 

 

Predigt über Lk 1,68-79 

 

Liebe Gemeinde! 
 

Zacharias hatte es nicht für möglich gehalten, 

dass seine Frau Elisabeth und er, beide schon im vorgerückten Alter, 

noch ein Kind bekommen würden. 

Ungewollt waren die beiden kinderlos und hätten so gerne Nachkommen gehabt. 
 

Und nun ruhen Zacharias Augen, die schon so viel gesehen haben, 

strahlend wie Kinderaugen an Weihnachten 

auf seiner Frau Elisabeth und dem neugeborenen Jungen, den sie im Arm hält. 

Johannes soll er heißen, so sagen Elisabeth und Zacharias, denn dieser Name bedeutet: 

Gott ist gnädig. 
 

Dass sie so überraschend nach all den Jahren voller unerfüllter Sehnsucht, 

in denen sie nach und nach von ihren Lebensträumen Abschied genommen hatten, 

einen Sohn bekommen sollten, 

so wie vor langer Zeit auch die Stammeltern ihres Volkes, Sarah und Abraham, 

das war für Elisabeth und Zacharias Gnade, pure Gnade: 

Gott ist gnädig. 

Gott ist groß. 

Gott tut Wunder. 

Nicht nur damals, bei Sarah und Abraham, 

auch heute, bei Elisabeth und Zacharias. 
 

Und so hebt Zacharias seinen Blick auf von dem Gottesgeschenk, himmelwärts, 

und stimmt den Lobpreis an, der uns im Lukasevangelium überliefert ist. 

An der Wiege seines Sohnes singt er das Lob auf die großen Taten Gottes 

in der gesamten Heilsgeschichte, seit den Tagen Abrahams – 

und blickt wieder hin auf den kleinen Johannes, dieses Wunder hier und heute, 

seiner Frau und ihm geschenkt, 

des großen Gottes unerschöpfliche Gnade in unseren Händen. 
 

Und dann schaut der alte Zacharias in die Zukunft 

und in prophetischen Worten kündigt er an, 
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dass dieses Menschenkind, dieses Gottesgeschenk, 

der Vorläufer sein wird für das Gottesgeschenk für die ganze Welt, 

der Bote und Herold des Heilands, des kommenden Gottes. 
 

In dem, was Zacharias erlebt, in dem, was Zacharias sagt, 

steckt ein befreiender Trost für alle, 

die über ihren Träumen alt geworden sind, 

die ihre Lebensziele zurückgeschraubt haben 

und die ahnen, dass sie nicht mehr erreichen werden, 

wonach sie sich einmal gesehnt haben. 
 

„Dafür bin ich nun wirklich zu alt…“, mag Zacharias gedacht haben – 

doch diese Rechnung hat er ohne Gott gemacht. 

Bei Gott gibt es keine Altersdiskriminierung. 

Für ihn ist niemand zu jung oder zu alt, um neu mit ihm anzufangen. 

Gott vermag auch im Herbst des Lebens 

noch einmal einen Frühling, einen Sommer schenken, 

ja schon einen Vorgeschmack der Ewigkeit mitten in unserer so flüchtigen Lebenszeit. 

Und dafür sind wir nie zu alt. 

 

 

Von Zacharias’ Sohn Johannes, später genannt „Johannes, der Täufer“, 

sagt man, er sei der „Vorläufer“, 

weil er schon begonnen hat, vom kommenden Gottesreich zu predigen, 

bevor Jesus aufgetreten ist, mit dem das Gottesreich dann angebrochen ist. 
 

Zacharias ist der Vater des Vorläufers – 

wenn man so will, der Vorläufer des Vorläufers. 
 

Vorläufig, das heißt auch „imperfekt“, provisorisch, eben noch nicht ans Ziel gekommen, 

nicht perfekt. 
 

Viele Menschen heutzutage träumen von einem perfekten Leben, 

wo irgendwie alles passt und stimmt, wo sie ihren Platz im Leben gefunden haben, 

eine Heimat in der Zeit – 

und drumherum Freunde und Familie. 
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Dass für viele Menschen auf dieser Welt 

dieser Traum vom perfekten Leben unerreichbar scheint, 

haben wir gerne verdrängt in unserem so sicheren und mit Wohlstand gesegnetem Land. 
 

In der Corona-Pandemie steht plötzlich vieles in Frage, 

ob nun zu Recht oder Unrecht: 

die Bildungschancen unserer Kinder und Jugendlichen, 

die Ausbildungsmöglichkeiten der Schulabgänger, 

die Qualität von Ausbildung und Studium, 

der Fortbestand vieler Betriebe und Unternehmen, 

die Bedeutung ganzer Branchen, 

die Entwicklung der Immobilienpreise und Mieten, 

das gesellschaftliche Miteinander 

und so vieles mehr. 
 

Und was uns als Gesellschaft verunsichert und erschüttert, 

das trifft die Menschen im Persönlichen, 

wo jemand schwer erkrankt, wo ein lieber Mensch stirbt, 

wo jemandem alles über den Kopf wächst, 

wo jemand unter der Arbeitsbelastung zusammenbricht, 

wo jemand arbeitslos wird, 

wo jemand seinen Betrieb schließen muss, 

wo jemand nicht mehr zahlungsfähig ist, 

wo jemand nur noch schwarzsieht für die Zukunft. 
 

Nein, dieses Leben ist nicht perfekt, so vieles bleibt vorläufig 

und kommt nicht an die Ziele, die wir uns einmal gesetzt haben. 
 

Johannes, der Täufer, 

hat nicht hingeblickt auf sein eigenes, bedrohtes und nicht perfektes Leben, 

sondern er hat gezeigt auf Jesus Christus: 

Jesus Christus ist gekommen, um unser Leben ans Ziel zu führen, 

um zu halten und zu heilen, was bei uns zerbrochen ist. 
 

Es ist kein Defizit, kein Verlust oder Fehler, dass Johannes „nur“ der Vorläufer ist, 

sondern es ist der Adel, die Größe und Gnade seines Lebens, auf den Heiland hinzuweisen. 
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Und so stehen auch wir 

an der Stelle des Vorläufers Johannes und seines Vaters Zacharias, 

wo wir inmitten der Krisenzeiten der Welt und unseres Lebens, 

verunsichert und erschüttert in der Corona-Pandemie 

den Blick heben, 

weg von unseren Sorgen und Ängsten, 

weg von unseren geplatzten Lebensträumen und enttäuschten Erwartungen, 

hin auf den, der das Heil der Welt und unseres Lebens ist. 
 

Und dafür ist keiner zu alt, keiner zu jung: 
 

Gott ist gnädig. 

Amen. 
 

 

Aichtal, 12. Dezember 2020     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 
Ein Gebet für diesen Tag heute: 

 

Herr, 

du unser Gott, 

wir warten auf Erlösung, 

darauf, 

dass all die Ungewissheit weicht, 

dass die Lasten von unseren Schultern fallen, 

dass wir befreit aufatmen 

und einander fest in die Armen schließen können. 
 

Manchen von uns scheint diese Zeit 

so lang, so zäh, so finster, so leer, 

manchen von uns zerrinnt sie zwischen den Fingern 

vor all den Aufgaben und Lasten und all der Arbeit, 

die die Not der Pandemie mit sich bringt. 
 

Mach uns jetzt einen Augenblick stille, 

fülle unser Herz mit deinem Wort 

und der Gewissheit, 

dass du kommst, 

dass du da bist, 

heute 

und in den Tagen, 

die vor uns liegen. 


