
Predigt am 13.12. 2020 in Ingelfingen über Lk. 1, 67-79; Thema: Der Herr ist nahe!

Liebe Gemeinde!

Fernrohr oder Fernglas sind manchmal sehr wertvolle Hilfsmittel. Ein Bergwanderer kann da-

mit den Weg, der vor ihm liegt, anschauen; und dabei kann er sich fragen: Bleibt die Tour so 

harmlos, wie sie im Moment ist? Oder wird sie noch wilder? Ja, wird sie vielleicht sogar so 

wild, dass es nicht ratsam ist, mit meiner unzureichenden Ausrüstung weiterzugehen? 

Durch ein Fernglas lässt sich so etwas unschwer feststellen. Denn dadurch kommt es zu einem

veränderten Blick. Dinge, die in ziemlicher Entfernung liegen, sind plötzlich nah beim Be-

trachter. Manchmal sogar so nah, dass dabei besondere Einzelheiten recht deutlich zu erken-

nen sind. Und dazu gehört z.B., ob der Weg sehr breit ist. Ob er schmierig ist. Oder ob er nah 

an einem Abgrund vorbeiführt. 

Auch ich selbst habe mich schon öfter in dieser Weise umgesehen. Und manchmal habe ich 

dadurch sogar Dinge entdeckt, die mit sonst gar nicht aufgefallen wären. Etwa ein Rudel 

Gämsen, das munter zwischen den Felsen herumklettert. Oder ein Murmeltier, das in aller 

Ruhe vor seinem Erdloch ein Sonnenbad nimmt. Ferngläser können sehr hilfreich sein. In der 

Freizeit, aber auch sonst. 

Unser heutiger Abschnitt ist ebenfalls so etwas wie ein Fernglas. Und damit ist er, denke ich, 

genau das, was wir gerade besonders dringend brauchen. Denn in diesen letzten Tagen be-

herrschten uns oft solche Worte wie etwa: „Steigende Fallzahlen, gescheiterter Lockdown, 

nächtliche Ausgangsbeschränkungen“ und noch vieles mehr. Meldungen überschlagen sich da

geradezu oder scheinen sich gar zu widersprechen. Und deshalb weiß mancher kaum noch, 

wo ihm der Kopf steht. 

Da brauchen wir etwas, das uns den Blick schärft. Ja, wir brauchen es, dass Gottes besondere 

Zusagen wieder in unsere Nähe gerückt werden. Und dazu helfen uns die Worte des betagten 

Priesters Zacharias. Denn im hohen Alter hatten er und seine Frau noch einen Sohn bekom-

men. Und durch dieses Kind war ihm neu deutlich geworden: Gott ist da; für alle Menschen 

zu allen Zeiten. Wie dies erlebt werden kann, dazu entdecke ich hier drei Hinweise. Er ist

1.) Der Gott, der seine Treue zeigt

2.) Der Gott, der die Not beendet

3.) Der Gott, der neues Leben schenkt

Zum ersten: Der Gott, der seine Treue zeigt 

Ein Sprichwort lautet: „Nomen es Omen.“ Ins Deutsche übersetzt: „Der Name bedeutet et-

was.“ Manchmal wird so etwas angedeutet. Manchmal ist es aber auch tatsächlich so. Denn 

viele heißen mit Nachname Baumgartner. Aber es gibt tatsächlich auch jemanden, der genau 



das ist, worauf sein Name hindeutet. Denn bei Passau gibt es eine Gärtnerei für Pflanzen aller 

Art. Und deren Besitzer heißt tatsächlich- „Baumgartner“. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie Name und Bedeutung zusammenkommen können, findet sich

in unserem Bibelwort. Denn da taucht ja dieser bereits erwähnte „Zacharias“ auf. Dies kommt

aus dem Hebräischen und heißt übersetzt. „Der Herr gedenkt.“ 

Das ist hier aber keine Berufsbezeichnung, sondern vielmehr sogar eine Berufung. Denn der 

Mann dieses Namens rückt hier ganz besonders ins Blickfeld. Schließlich erfährt Zacharias 

genau dies in seinem eigenen Leben: Der Herr gedenkt. Dadurch dass Gott ihnen, dem altern-

den Ehepaar, noch einen Sohn geschenkt hat. Und dessen Lebensgeschichte ist gleichzeitig 

ein neues Kapitel in Gottes Geschichte mit der Welt. Ein Kapitel, das ebenfalls genau diese 

Überschrift hat, nämlich: „Der Herr gedenkt“. 

Zacharias hatte dies erfahren, indem er sich Gottes Wort angeschaut hatte. Und indem ihm 

dieses Wort dadurch zum Fernglas geworden war. Aber auch uns wird dies heute Morgen 

wieder nahegebracht: Wir sind nicht vergessen, denn wir haben einen Gott, der seine Treue 

zeigt. Dies wird daran deutlich, dass seine Verheißungen keine leeren Versprechungen sind. 

Vielmehr zieht sich dies wir ein roter Faden durch die ganze Bibel: „Des Herrn Wort ist wahr-

haftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.

Ich denke öfter: So gut wie Zacharias möchte ich es auch haben. Denn ich möchte auch ein-

mal so unmittelbar wie er mitbekommen, wie sich eine Verheißung erfüllt. Aber andererseits: 

So etwas geschieht ja bis heute ständig. Jeder Mensch, der zum Glauben findet, ist dafür ein 

Beispiel. Denn Jesus sagt ja bis heute: „Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus.“ 

Aber auch darüber hinaus erfüllen sich vor unseren Augen Verheißungen. Denn mancher ist 

schon nach Hause gekommen und hat da Besuch angetroffen, der zum Ehepartner gekommen 

ist. Und nach der ersten Überraschung wird da dann gefragt: „Bist du schon länger da?“ Wor-

auf der andere beispielsweise antwortet: „Vielleicht seit einer halben Stunde.“ 

Nun heißt es ja in unserem heutigen Abschnitt über Gott: „Er hat besucht und erlöst sein 

Volk. Und ich habe mir hier beim Vorbereiten gedacht: Wenn wir ihn fragen würden: „Bist 

du schon länger da?“ würde er vielleicht antworten: „Seit 2020 Jahren“. Denn wir leben ja im 

Jahr 2020 nach Christus. So lange ist es her, dass der Gottessohn auf die Erde gekommen ist. 

Und seitdem zeigt Gott seine Treue. Indem Jesus Christus sucht und selig macht, was verloren

ist. Dabei erkennt mancher auch, und das ist

2.) Den Gott, der die Not beendet 

„Errettung von den Feinden sowie aus der Hand derer, die uns hassen.“ Dies war mitten aus 

dem damaligen Alltag gegriffen. Denn Israel lag damals am Schnittpunkt mehrerer Machtin-



teressen. Es gab griechische Einflüsse. Es gab das römische Weltreich. Aber es gab auch die 

Überreste solcher Weltmächte wie etwa Ägypten. Und auch sie wollten sich noch nicht ge-

schlagen geben. Da war Israel oft genug so etwas wie der Spielball zwischen den verschiede-

nen Einflussbereichen. Was nicht gerade zur Sicherheit oder gar zu einem unbeschwerten Le-

bensgefühl beitrug.

Vor diesem Hintergrund waren schon allein diese Worte des Zacharias so etwas wie eine Be-

freiung: Der, der kommen wird, errettet uns vor unseren Feinden. Er errettet uns vor denen, 

die uns hassen.“ Denn für damalige Ohren konnte dies nur bedeuteten: Da kommt einer, der 

die bestehenden Verhältnisse nicht nur einfach ein bisschen zum besseren hin beeinflusst. 

Vielmehr verändert er auch Bestehendes grundlegend. Er sorgt dafür, dass Macht sowie Will-

kür nicht mehr das letzte Wort haben. Und dadurch ist am Ende eines langen, dunklen Tun-

nels Licht zu sehen. 

Unser heutiger Hintergrund scheint da ein anderer zu sein. Wir leben, was unsere politische 

Lage anbelangt, in gesicherten Verhältnissen. Unser Land ist eines der wirtschaftsstärksten 

der Welt. Kriegerische Auseinandersetzungen mit irgendwelchen Nachbarstaaten sind nicht 

zu befürchten. Und all dies hört sich nach ruhigen, entspannten Lebensumständen an.

Diese ruhigen Umstände mögen durchaus vorhanden sein. Aber trotzdem kann sich kaum ei-

ner dem entziehen: Bedrohungen sind trotzdem da. Sie kommen von einer ganz anderen Seite.

Sie kommen von einem „Etwas“, das so klein ist, dass selbst Mikroskope es kaum erfassen 

können. Dieses „Etwas“ wird als Virus sogar nicht einmal zu den Lebewesen gerechnet. Aber 

trotzdem verändert es das Leben der ganzen Welt sehr nachhaltig. Wieder einmal müssen 

heute die Länderchefs mit der Kanzlerin zusammenkommen, um über Corona zu beraten. Un-

ser öffentliches Leben wird dadurch weiter eingeschränkt werden. Und weiterhin werden 

Menschen daran sterben. 

Mancher hat sich schon gefragt, wie Gott das zulassen kann. Aber ich habe auch selber schon 

erlebt: Eine andere Hoffnung, einen anderen Halt als ihn haben wir trotz alldem nicht. Noch 

stöhnen viele unter Corona. Noch wissen viele nicht, wie es weitergeht. Aber so mancher hat 

in alldem schon neuen Halt gefunden; durch den Auferstandenen Jesus Christus. Er hatte 

plötzlich weniger Ängste. Er hat im Glauben zu neuer Ruhe gefunden. Schon dadurch hat er 

erlebt: Wir haben einen Gott, der die Widrigkeiten beendet. Und hier können wir auch mit 

Paul Gerhardt umfassend beten: „Mach End‘ o Herr mach Ende mit aller unsrer Not!“ Hier ist

uns aber auch noch mehr verheißen als dies. Denn er ist auch, und damit komme ich zu

3.) Der Gott, der neues Leben schenkt

Mancher ist schon froh, wenn er Licht am Ende des langen, dunklen Tunnels sieht. Er freut 



sich schon, wenn sich bestehende Verhältnisse wenigstens ein bisschen zum besseren hin ver-

ändern. Wenn sich wieder drei anstatt vorher zwei Hausstände treffen dürfen. Oder wenn das 

mit der Mund-Nasen-Bedeckung wieder etwas lockerer gehandhabt werden darf. Sodass man 

nicht mehr die Sorge haben muss, gleich einen Erstickungsanfall zu bekommen. Schon so et-

was kann manchem wie Licht am Ende des Tunnels erscheinen. 

Aber hier in unserem heutigen Abschnitt ist uns nicht nur ein bisschen Licht versprochen. So 

wie vor knapp 40 Jahren einmal von „einem bisschen Frieden“ gesungen worden war. Da 

heißt es vielmehr: „Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen 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.“

Da denke ich auch daran, wie bei uns manchmal nach einem Vermissten gesucht wird. Denn 

wenn es Nacht ist, kann dies mithilfe eines Suchscheinwerfers geschehen. Da fliegt ein Hub-

schrauber das betroffene Gebiet ab. Und mit einer hellen Lampe leuchtet er dabei das Suchge-

biet aus. Auf diese Weise wurde schon mancher vom hellen Suchscheinwerfer erfasst. Erst 

einmal war er davon geradezu geblendet. Aber dann freute er sich darüber gefunden worden 

zu sein. Sodass all seine Irrwege ein Ende hatten. Und nach einer Zeit der Erholung konnte 

für ihn dann das Leben in guter, geordneter Weise weitergehen.

Auch für unser ganz persönliches Leben gibt es einen solchen Suchscheinwerfer. Denn Jesus 

Christus sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Fins-

ternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“

Da enden alle Irrwege. Da endet alle Ziellosigkeit; sowohl die des Alltags als auch die eines 

ganzen Lebens. Denn mancher schon hat sich in Schuld verstrickt. Mancher hat für sich selbst

schon die klare Richtung verloren, weil er Gott verloren hatte. Aber Jesus ist gekommen Jesus

ist da. Und er zeigt uns den Gott, der neues Leben schenkt. Durch Buße, durch Umkehr, ha-

ben schon viele den Weg zu ihm gefunden.

Noch immer ist Jesus als Suchscheinwerfer Gottes unterwegs. Viele weichen ihm aus. Aber 

Johannes der Täufer, der dem Zacharias noch geschenkt worden war, machte deutlich: Es gibt

nur diesen einen Weg. Kehrt um, tut Buße. Lasst euch von Jesus Christus, dem wahren Licht 

der Welt erfassen. Denn so lernt ihr den Gott kennen, der neues Leben schenkt. 

Aber auch heute in unseren Adventstagen leuchtet dieses Licht. Nicht nur durch die Kerzen, 

sondern auch durch Gottes Wort. Es ist auch in unseren Tagen das Fernglas, das uns den 

Blick schärft, indem es zeigt:  Jesus ist zur Welt gekommen. Der Ewige ist da. Ihm ist es nicht

gleichgültig wie wir leben. Und darum verändert er die Verhältnisse. Ja, mehr noch. Er verän-

dert uns Menschen. Denn er vergibt Schuld und schenkt einen Neubeginn. 



Gottes Wort verändert auch in diesen Tagen unseren Blick. Es zeigt uns die Nähe Gottes, der 

oft so fern zu sein scheint. Und damit kann trotz aller Not unser ganzer Alltag anders werden. 

Denn es lässt sich immer wieder erleben; auch dann, wenn wir gerade nicht damit rechnen: 

Wir haben einen Gott, der seine Treue zeigt. Einen Gott, der die Not beendet. Und einen Gott,

der neues Leben schenkt. Ich wünsche uns allen gerade in diesen besonderen Tagen den kla-

ren Blick auf ihn. Amen.    


