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Gnade sei mit euch und Friede von dem,  der da ist und der da war und der da kommt: 

Textlesung: Lk 1, 67-79    -  Der Lobgesang des Zacharias 

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

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,  

dass wir 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. 
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(I) 

Liebe Gemeinde! 

„ Worüber man nicht reden kann,  darüber muss man schweigen“ hat der 

Philosoph Ludwig Wittgenstein einmal geschrieben. 

Das war allerdings kein Ratschlag für Politiker,  die im Brustton der 

Überzeugung über Dinge sprechen, von denen mancher offenkundig wenig 

Ahnung hat.  Davon gibt es zurzeit leider nicht wenige. 

Wittgenstein ging es um die Grenzen dessen,  was man als Mensch überhaupt 

noch in Worte fassen kann.  Als Mathematiker hatte er die Grenzen der Logik 

erforscht.  Als religiöser Mensch wusste er,  dass hinter den Zahlen und den 

Berechnungen nicht das „Nichts“ ist,  sondern das,   wofür ein Mensch keine 

Worte mehr findet.  Hier muss man den Sprung in den Glauben wagen.  

Ich persönlich kenne die Grenzen dessen,  wofür ich Worte finde bei mir gut.  

Im Positiven gibt es Bereiche der Freude,  die ich nur noch mit einem Lachen 

oder mit dem Körper zum Ausdruck bringen kann. Manchmal tanzen Menschen 

dann. 

Es gibt aber auch dunkle Stunden,  in denen es mir einfach nicht gelingt,  einem 

gutwilligen Zuhörer zu erklären,  was mich im Tiefsten bewegt. Ich finde 

einfach nicht die richtigen Worte dafür. Dann spüre ich, dass mein Gegenüber 

sich leider umsonst bemüht,  mich zu verstehen. 

„Worüber man nicht reden kann,  darüber muss man schweigen!“  

Oder singen!  Denn auch die Musik ist ja eine Weise, etwas „ohne Worte“  und 

in Bildern laut werden zu lassen,  das andere Menschen intuitiv und mit dem 

Herzen verstehen können:  
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Wie auf einer Brücke aus Noten aus Tönen und klingenden Worten. Das haben 

wir schon am 2.Advent erlebt. Heute öffnet die Musik uns schon wieder diese 

innere Tür in die Herzen.  

 

II. 

Vom Erschrecken,  vom Schweigen und vom Singen  erzählt auch der heutige 

Bibeltext aus dem 1. Kapitel des Lukas Evangeliums.  

Vor Monaten war der alte Priester Zacharias zu seinem Dienst in den Tempel 

gegangen. Er und seine Frau Elisabeth waren kinderlos.  Die Erzählung deutet 

die Frustration und den Schmerz des älteren Paares nur an. Im Tempel erscheint 

Zacharias plötzlich der Engel Gabriel. Er überrascht den älteren Mann mit der 

guten Nachricht,  dass seine genauso alte Frau nun doch noch schwanger werden 

wird. Sie werden also noch das „Glück des Alters“ erleben -  gegen jeden 

Augenschein! 

Zacharias ist erschrocken. Er fürchtet sich. Und er kann seine Zweifel leider 

nicht herunterschlucken!  Genau so begründet der Engel Gabriel dann auch 

seine Strafe:  Weil er nicht glauben kann,  muss er schweigen! Erst wenn er 

selbst das neugeborene Kind „Johannes“ genannt hat,  darf er wieder reden! 

Monate später trägt Elisabeth das Kind tatsächlich auf dem Arm. Alle Welt freut 

sich mit dem Paar. Nun erwartet alle Welt wie selbstverständlich, dass der 

erstgeborene Sohn auch nach dem Vater benannt wird. So ist es ja Sitte! 

Aber Zacharias erinnert sich an den Befehl des Engels.  Und noch während er 

mit einer Tafel anzeigt,  dass dieses Kind „Johannes“  heißen muss,   öffnet sich 

sein verspannter, gelähmter Körper und der Mund.  Das was Zacharias nach 

Monaten der Lähmung und der Stille von sich gibt, 
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ist ein Lobgesang auf Gottes Größe,  Liebe und Zuwendung.  

Es ist das zweite von drei Liedern,  mit den Lukas sein Evangelium beginnt: Das 

Magnifikat der Maria,  das „Nunc Dimmitis“ des Simeon und eben dieses 

„Benedictus“ des alten Priesters Zacharias. 

„Worüber man nicht sprechen kann,  darüber muss man schweigen!“   

Oder eben singen, liebe Gemeinde! 

 

III. 

Jedes Lied hat eine Vorgeschichte! 

Natürlich kann diese Vorgeschichte aus purem Glück bestehen: Aus einer neuen 

oder wiedergefundenen Liebe!  Aber ich glaube,  in der Regel entstehen Lieder 

und Texte,  die uns berühren können,  aus genau den drei Stufen,  von denen 

auch die Geschichte von Zacharias  erzählt. 

Da ist etwas in unserem Leben,  das uns mutlos macht; Da gibt es eine Situation,  

über die wir nicht hinwegkommen; Da lähmt uns das Leben.  Zwar hören wir 

den Zuspruch und die guten Worte der Anderen. Uns wird Mut gemacht! Ein 

Buch oder ein Text weckt in uns Hoffnung. Wir richten uns auf einen Punkt aus,  

der wohlmöglich eine Wende bringen mag.  

So verstehe ich die Gefühle des Priester Zacharias im Tempel:  Er steht fest 

eingeklemmt  zwischen seinem Frust und der Hoffnung. Er wagt es nicht mehr,  

zu vertrauen. Und diese Ambivalenz, diese Unentschiedenheit verschließt ihm 

den Mund.   

Nach der Klage,  nach dem Jammern kommt immer zuerst das Schweigen!  Wir 

haben längst gemerkt,  dass unsere Worte nichts ändern.  
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Wir spüren wohl auch,  dass Mancher uns schon gar nicht mehr zuhören mag.  

Und dann,  eines Tages,  finden sich die Dinge zum Guten.  Es geschieht etwas,  

das wir nicht mehr zu hoffen wagten. Es öffnet sich eine Tür. Der Blick auf  

unser Leben wendet sich zum Guten. Und wir können im Nachhinein dankbar 

und froh zurückschauen. 

Nach meiner Lebenserfahrung entstehen die schönsten Texte und Lieder in der 

Phase der Stille und des Schweigens! Mit dem gesungenen Lied sind wir ja 

bereits wieder im Licht des Tages angekommen. So wie der singende Zacharias 

auch! 

 

IV. 

Das Glück des Zacharias trägt einen Namen,  liebe Gemeinde: 

„Johannes“ – „Gott ist gnädig“   soll der Sohn nach Gottes Willen heißen. Denn 

dieser Mensch markiert fortan einen Wendepunkt in der Geschichte mit Gott. 

Die Wende vom Alten zum Neuen Testament nämlich. Die Wende vom Warten 

zur Erfüllung also. 

Johannes wird der letzte Prophet der Bibel sein. Er schließt die Zahl all der 

vielen Männer und Frauen ab,  die im Namen Gottes geweissagt haben. 

Ausdrücklich erwähnt werden hier Abraham,  David und „alle heiligen 

Propheten“!   

Johannes wird nun also der Wegbereiter sein,  von dem Jesaja einst sagte: „Es 

ist die Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg!“ 

Johannes wird derjenige sein,  der dem unmittelbar voran geht,  von dem 

Zacharias sagt: 
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„Du,  Kindlein,  wirst der Prophet des Höchsten sein. Du wirst dem aufgehenden 

Licht aus der Höhe den Weg bereiten,  damit es erscheine denen,  die da Sitzen 

in Finsternis und in den Schatten des Todes.“  

Johannes soll also der Tröster sein,  der all den Erschrockenen und Verstummten 

Mut zuspricht:  Gottes Licht ist da! Auch in der Finsternis. Und wo Gottes Licht 

ist da,  gibt es immer auch einen neuen Morgen: Hier oder in Gottes neuer Welt. 

 

V. 

Am 11. Dezember des Jahres 1942 nahmen sich der Dichter Jochen Klepper, 

seine Frau und seine Tochter das Leben. Jahrelang hatte die Familie da schon 

schon unter den Drangsalierungen der Nationalsozialisten und ihrer 

Judenverfolgung gelitten. Denn die Frauen der Familie waren Jüdinnen! Kurz 

zuvor erst war der ältesten Tochter noch die Flucht nach England gelungen. 

Doch mit der Wannsee-Konferenz im Jahr 1942 und mit dem Beschluss zur sog. 

„Endlösung der Judenfrage“  war jede Hoffnung gescheitert. 

Die Familie wartete nun darauf,  dass Frau und Tochter als Jüdinnen abgeholt 

und deportiert wurden.  Mit Blick auf den sicheren Tod entschied sich die 

Familie lieber gemeinsam aus dem Leben zu scheidem. Aber mit einem 

unerschütterlichen Glauben an Gottes Licht und Leben!  

Aus so einem Glauben heraus entstanden die wunderbaren Strophen,  die ja 

ebenfalls von dem „Morgenlicht aus Bethlehem“  erzählen, von dem auch 

Zacharias singt:  

(3)  „Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! 

Ihr sollt das Heil dort finden,  das aller Zeiten Lauf, 
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von Anfang an verkündet, seid  eure Schuld geschah. 

Nun hat sich Euch verbündet, den Gott selbst ausersah. 

 

(5)  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!“  

 

„Worüber man nicht reden kann,  darüber muss man schweigen“  hat Ludwig 

Wittgenstein gesagt, liebe Gemeinde. 

Von Menschen wie Zacharias bis hin zu Jochen Klepper und vielen anderen 

lernen wir,  dass der Glaube in Tönen Worte für das Unaussprechbare findet. 

Auch darum ist die Adventszeit mit ihren Liedern mir so wichtig: Wir könnten 

wir sonst das Unfassbare mit Herz und Verstand im Glauben begreifen!  

Amen  

Und der Friede Gottes,  der höher ist als alle Vernunft,  der bewahre unsere Herzen und 

unsere Sinne in Jesus Christus,  unserem Herrn. Amen. 

 

 


