
 

 

Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                          
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 
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Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 
Lied 10 
 

Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt; 

bald wird das Heil der Sünder, der wunderstarke Held, 

den Gott aus Gnad allein der Welt zum Licht und Leben 

versprochen hat zu geben, bei allen kehren ein. 
 

Bereitet doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast; 

macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst; 

macht alle Bahnen recht, die Tal lasst sein erhöhet, 

macht niedrig, was hoch stehet, was krumm ist, gleich und schlicht. 
 

Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht; 

ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht; 

ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten, 

das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. 
 

Ach mache du mich Armen zu dieser heilgen Zeit 

aus Güte und Erbarmen, Herr Jesu, selbst bereit. 

Zieh in mein Herz hinein vom Stall und von der Krippen, 

so werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein. 

(Valentin Thilo 1642; Str. 4 Lüneburg 1657, EG 10,1-4) 



 

 

 

Gebet 

Jesus Christus, wir feiern deinen Advent. Du bist im Kommen. 

Du willst diese Welt und auch uns verändern. Wecke in uns eine Erwartung, die mit dir rechnet. 

Mach uns offen für deine Liebe. Mach uns würdig, dir zu begegnen. 

Mach uns fähig, dir zu folgen. Lass uns die Kraft deines Heiligen Geistes erfahren. 

Lass uns spüren, dass du jetzt ganz nah bei uns bist. Amen. 

 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

an diesem 3. Advent sind wir auf einer Neugeborenenstation. Der Anfang des Lukas-

Evangeliums, das ist die Neugeborenenstation im Neuen Testament. Da werden Kinder 

geboren, da geht es um Mutterglück und Vaterfreuden. Johannes und Jesus werden geboren. 

Elisabeth und Maria sind zwei ganz außergewöhnliche Mütter; Zacharias und Josef, zwei Väter, 

die schier der Schlag trifft. 

 

Die eine Mutter, Elisabeth, hat ihre jungen Jahre längst hinter sich. Ihr Gebet war es gewesen, 

jahrelang: „Herr, schenke uns ein Kind!“ Doch kein Kind kam. Und darüber ist sie älter 

geworden. Und dann, plötzlich, ohne dass sie es noch hätte erwarten können: eine 

Schwangerschaft! Den Vater trifft der Schlag. Jedenfalls ist er erst einmal für eine Weile 

sprachlos, stumm, als ein Bote Gottes ihm die Geburt eines Sohnes ankündigt: „Zacharias, dein 

Gebet ist erhört. Dein Sohn ist unterwegs. Gib ihm den Namen Johannes!“ Das Kind einer 

Mutter im fortgeschrittenen Alter, das ist Johannes. 

 

Die andere Mutter, Maria, ist wesentlich jünger, gerade mal verlobt. Und sie sagt: „Wie soll ich 

ein Kind bekommen, wo ich noch mit keinem Mann zusammen bin?“ Und dann auch bei ihr: 

eine Schwangerschaft jenseits aller menschlichen Wahrscheinlichkeit. Den zukünftigen 

Adoptivvater trifft ebenfalls der Schlag. Auch er sprachlos. Jedenfalls will er sich wortlos aus 

dem Staub machen. Ein Kind von einer Jungfrau, das ist Jesus. 

 

Also: Lauter komplizierte Fälle auf dieser Neugeborenenstation. Die eine Mutter zu alt, um nach 

menschlichem Ermessen ein Kind zu bekommen. Die andere Mutter verlobt, mit ihrem Mann 

noch gar nicht zusammen gewesen – die kann eigentlich ebenfalls kein Kind bekommen. Die 

Väter beide sprachlos. Aber die beiden Kinder ganz vom Geist Gottes erfüllt…  
 

Für uns, liebe Gemeinde, sind es noch etwa zehn Tage bis Weihnachten, und wir sollten uns 

darauf einstellen. Nicht nur die Geschenke, das Essen und den Baum vorbereiten, sondern auch 

uns selbst vorbereiten. Der Predigttext für heute ist eine gute Anleitung dazu. Zacharias, der 

Priester im Tempel, bereitet uns auf Weihnachten vor mit seinem Lobgesang, den er 

anstimmte, als er seine Zunge wieder regen konnte. Er findet neue, noch nie dagewesene 

Worte, Gott zu preisen, seinen Dank und seiner Freude Ausdruck zu geben. In der alten 

Christenheit und in den Klöstern heute wird jeden Morgen das „Benedictus“ gebetet, der 



 

 

Lobgesang des Priesters Zacharias, der sich zusammen mit seiner Frau Elisabeth über die ganz 

und gar unerwartete Geburt seines Sohnes Johannes freut, den sie später „den Täufer“ nennen 

werden – Johannes der Täufer, der Vorläufer Jesu. Zacharias zeigt uns, was sein neugeborenes 

Kind Johannes mit Jesus zu tun hat, dem anderen Kind, das geboren wird. 

 

67 Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: 

68 Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk  

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

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

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

72 und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen 

Bund,  

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

74 dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht  

75 unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.  

76 Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn 

vorangehen, dass du seinen Weg bereitest  

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

78 durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird 

das aufgehende Licht aus der Höhe,  

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

richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 

Lukas 1,67-79 

 

Liebe Gemeinde, Zacharias kann nur loben und danken, dass Gott nicht nur an ihm und seiner 

Familie, sondern weit darüber hinaus seine Zusagen erfüllt, um allen Menschen zu helfen. 

Zweierlei hebt Zacharias in seinem Lobgesang hervor: 

1. Gott besucht sein Volk. 

2. Er bringt ein Geschenk mit. 

 

Gott besucht sein Volk. 

„Gelobt sei Gott, denn er hat besucht sein Volk“ und „durch die herzliche Barmherzigkeit 

unseres Gottes wird uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe“. Ein hoher Besuch 

sagt sich in der Regel an, er überfällt uns nicht unangemeldet. Auch Gott überfällt uns nicht. Er 

hat seinen Besuch schon lange angekündigt. Zacharias weist uns in seinem Lied auf einige 

Punkte in der Geschichte Israels hin, an denen Gott seinen Besuch bereits angesagt und 

vorbereitet hat. 

 

Da waren Abraham, Mose, König David – sie alle haben auf ihre Weise erlebt, dass Gott zu 

ihnen kam. Und schließlich die Propheten: sie haben das Kommen Gottes angekündigt: „Sagt 

den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! Gott, der da 

vergilt, kommt und wird euch helfen“ (Jesaja 35,4). Diese Hinweise im Lied des Zacharias 

machen deutlich, wie Gottes Weg mit den Menschen von Anfang an auf seinen endgültigen 

Besuch bei seinem Volk hinzielt.  



 

 

 

Ja, Gott will kommen als der Heilige und Barmherzige. Und er wartet darauf, dass wir ihm unser 

Vertrauen schenken und unser Herz öffnen, wie Zacharias es getan hat. Er hat erkannt, wie 

Gott auch in seinem eben erst geborenen Sohn Johannes sich wieder neu ankündigt. „Und du, 

Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du 

seinen Weg bereitest.“ Johannes wird später wie ein Herold das Kommen Jesu ausrufen, und er 

wird mit seinem Ruf zur Umkehr die Menschen auf Jesus vorbereiten. Und dann, so singt 

Zacharias, „wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe“, das heißt, Gott selber wird 

herabsteigen zu uns Menschen. Er kommt uns nahe, als einfacher Mensch. In armen 

Verhältnissen kommt er zur Welt.  

 

Ist das nicht enttäuschend für alle, die Gottes Besuch so sehnlich erwartet haben? Die gehofft 

haben, dass nun auch äußerlich etwas von der Macht Gottes zu sehen ist? Gegen diesen Besuch 

sind die Besuche der Mächtigen dieser Welt andere Auftritte: mit Ehrenparaden und 

Salutschüssen, mit Festbanketten und Reden. Aber danach? Alles bleibt wie es war, der Besuch 

nur eine diplomatische Pflichtübung. 

 

Ganz anders Gottes Besuch. Da kommt ein äußerlich Ohnmächtiger. Die ersten, die ihn 

begrüßen, sind die verachteten Hirten. Sein Leben hat wenig Glanz und Ruhm, dafür viel Spott 

und am Ende das Kreuz. Und danach? Es bleibt nicht alles, wie es war. Durch Jesus hat sich die 

Welt verändert. Glaube, Liebe, Hoffnung wurden gesät, gehen auf und wachsen. 

 

Gott kommt zwar anders, als viele es sich vorgestellt haben. Nicht mit Pomp und Gloria. Er stellt 

sich ganz einfach neben uns als unser Helfer und Retter. Gott kommt uns nahe. Er geht uns 

nach, kommt auf uns zu. Er kommt gerade da auf uns zu, wo es nicht gut geht. Er kommt in 

die Unruhe unserer Herzen, in die Stürme unseres Lebens, in unsere ungesicherten Existenzen. 

Gott kommt in unsere Welt, die so friedlos geworden ist. Diese umkämpfte, zerstrittene Welt 

braucht, dass in ihr Frieden geschaffen wird. Frieden, den nur Gott selbst schaffen kann.  

 

Zacharias lobt und preist Gott, weil er sich aufmacht, um in diese Welt einzutreten und seine 

Verheißungen, seine Versprechen zu erfüllen.  

 

Das zweite, was Zacharias zum Singen bringt: Gott bringt ein Geschenk mit. 

So wie wir zu einem Besuch einen Blumenstrauß oder ein paar Pralinen mitbringen, so kommt 

Gott nicht mit leeren Händen zu uns. Er kommt, weil er uns beschenken will mit seiner 

Erlösung: „… denn er hat besucht und erlöst sein Volk“. Was dieses Geschenk bedeutet? Gott 

bringt seine herzliche Barmherzigkeit und seine Zusage: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; du 

bist wertvoll in meinen Augen, du gehörst zu mir, du sollst dich am Leben freuen, trotz deiner 

Schuld. Du kannst aufatmen, dich neu orientieren am aufgehenden Licht aus der Höhe. Dieses 

Licht von oben, Jesus, erleuchtet unseren Weg und „stellt unsere Füße auf den Weg des 

Friedens“.  
 

Es soll in Ordnung kommen, was zwischen Gott und den Menschen steht. Hell soll es werden, 

hell in den Menschen. Licht wird aufgehen, das Licht aus Gott. Es leuchtet wieder über ihnen, 



 

 

weil Gott ihnen sein Angesicht zuwendet. Jetzt, da Johannes geboren ist, jetzt beginnt die Zeit 

der Vorbereitung. Gott selbst wird also da sein und zum Frieden führen. Gott selbst wird da sein 

und alles zurechtbringen. 

 

Zacharias singt darüber. Es ist ein Lobgesang aus der Tiefe, weil Gottes Licht über uns leuchten 

will. Wird es auch zu deinem Lobgesang? Zu einem Lied aus der Tiefe? 

 

Im Frühjahr dieses Jahres musste auf einmal vieles abgesagt werden. Veranstaltungen, 

Fußballspiele, Konzerte, Begegnungen, Gottesdienste. Und jetzt stehen wir wieder vor einem 

Lockdown. Aber dies kann nicht abgesagt werden, weil es schon da ist. Es ist schon geschehen 

und ist fertig. Gott ist da. Was er für uns gemacht hat, das kann nicht abgesagt werden. Es ist 

und bleibt. In Bethlehem und auf Golgatha hat Gott mit Jesus Christus die Erlösung, das Heil 

gebracht, unsere Rettung. Das ist Gottes Geschenk. Das ist sein Besuch. Gott kommt auch 

heute trotz Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebot. Weihnachten ist nicht abgesagt. 

 

Die Säuglingsstation im Neuen Testament haben wir heute besucht mit all ihren 

Besonderheiten: zwei besondere Mütter, zwei mit Gottes Geist erfüllte Kinder, zwei Väter, die 

der Schlag trifft. Das wichtigste dabei: Auf dieser Station werden wir alle mit einem Kind 

beschenkt! Das wusste schon Zacharias: Nicht nur für mich ist Johannes geboren, sondern für 

alle Menschen. Zacharias freut sich natürlich, dass er Vater geworden ist. Am meisten aber freut 

er sich: So besucht Gott sein Volk! So kümmert er sich um jeden, der in Finsternis und 

Todesschatten sitzt. So bringt Gott Erlösung, Heil und Frieden. 

 

Der lebendige Gott besucht uns, er kümmert sich um uns. Darüber freut sich Zacharias. 

Johannes, das ist nicht nur Familienzuwachs für ihn und Elisabeth, er ist der Anbruch einer 

neuen Zeit Gottes mit uns Menschen. Wir alle werden mit einem Kind beschenkt. Freuen wir 

uns mit Zacharias! Als ob Johannes heute geboren sei. Dieses Kind bahnt Jesus den Weg: „Der 

Herr kommt! Es ist Advent! Macht euch bereit!“  
 

Was für eine Säuglingsstation! Für uns alle wird ein Kind geboren. Auch du wirst reich 

beschenkt. 

 

Da stimme ich mit Zacharias ein Loblied an: „Gelobt sei der Herr unser Gott! Denn er hat 

besucht und erlöst sein Volk!“ AMEN. 

 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus, in jedem Jahr feiern wir Advent. Wir bereiten uns auf deinen Geburtstag 

vor. Wir schmücken unsere Häuser. Die Fenster werden dekoriert. Adventskränze und 

Weihnachtsgestecke werden aufgestellt. Wir zünden Kerzen an und kaufen Geschenke. 

Aber bei all der Geschäftigkeit stehen wir in Gefahr, die innere Vorbereitung zu vergessen. Die 

Nebensächlichkeiten werden schnell zur Hauptsache. Herr, vergib uns unsere Oberflächlichkeit. 

Richte unseren Sinn auf dich aus. Du bist doch der Mittelpunkt der Adventszeit und des 

Weihnachtsfestes. Du kommst, um uns zu helfen. Lass uns das nicht vergessen. 



 

 

Erleuchte uns mit deinem Licht, damit die Weihnachtsfreude sich in unserem Leben ausbreitet. 

Lass uns als Christen Botschafter deiner Liebe in dieser Welt sein. Lass uns in deinem Namen 

andere trösten, andere aufrichten, anderen Mut zusprechen. Herr, lass die Adventszeit für einen 

jeden von uns zu einer erfüllten und gesegneten Zeit werden. Lass uns dir näher kommen. 

Amen. 
 
  
 

Lied 16 
 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern! 

So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! 

Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. 

Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 
 

Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. 

Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. 

Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. 

Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. 
 

Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! 

Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf 

von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. 

Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. 
 

Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. 

Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. 

Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, 

von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. 
 

Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. 

Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. 

Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. 

Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. 

(Jochen Klepper 1938, EG 16,1-5) 

 

 
 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

 

 



 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten 3. Advent 

und grüße herzlich alle Gottesdienstbesucher rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


