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Thema: von Gott beschenkt I 

 

Einstieg: der langgehegte Wunsch 

 Heute morgen begegnet uns ein Paar im Lukasevangelium, 

für die ein sehr lange gehegter Wunsch Wirklichkeit wird 

 wir im reichen Westen des 21. Jahrhunderts kennen heute 

oft kurzgehegte materielle Wünsche, die wir uns oftmals 

schnell erfüllen können 

 Aber damals wie heute sind es die langgehegten Wünsche, 

an denen sich oft Lebensglück festmacht: für Christen zu 

Gottes Ehre zu leben, allgemeiner gesprochen etwas zu 

finden, wofür es sich zu leben und sterben lohnt 

 Auch tiefe Wünsche wie Partnerschaft oder Kinder bekommen 

gehören damals wie heute dazu 

Spannung: der langersehnte Moment 

Lukas 1,13: 

Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! 

Denn dein Flehen ist erhört, und Elisabeth, deine Frau, wird 

dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes 

nennen. 

 welch eine große Erleichterung für Elisabeth und 

Zacharias:  

 Die Scham ihrer Kinderlosigkeit (zur damaligen Zeit im 

Orient) hatte sich für die beiden in große Freude 

gewandelt.  

 Endlich wird ihr langersehnter Kinderwunsch Wirklichkeit. 

 Dass es dabei nicht nur mit normalen Dingen zuging wird 

durch einige Umstände deutlich. 

 

 

Arbeit: die eindrückliche Botschaft 

1 



 Die Schwangerschaft wird dem alternden Vater prophetisch 

von einem Engel verkündet 

 Zacharias, so der Name des Vaters, ist auch seit dieser 

Begegnung mit dem Engel stumm  

Lukas 1,18: 

Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies 

erkennen? Denn ich bin ein alter Mann, und meine Frau ist weit 

vorgerückt in ihren Tagen. 19 Und der Engel antwortete und 

sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich 

bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute 

Botschaft zu verkündigen. 20 Und siehe, du wirst stumm sein 

und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen 

wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die 

sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. 

 

 Umso eindrücklicher prägte sich ihm die Botschaft des 

Engels über seinen Sohn ein:  

Lukas 1, 15+16  

Denn er wird groß sein vor dem Herrn;... . Und viele der Söhne 

Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren.  

 

 Auch die Tradition der Namensvererbung von Vater zu Sohn 

wurde hier durchbrochen. 

Lukas 1,57-63 

Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären 

sollte, und sie gebar einen Sohn. 58 Und ihre Nachbarn und 

Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr 

groß gemacht habe, und sie freuten sich mit ihr. 59 Und es 

geschah am achten Tag, da kamen sie, das Kind zu beschneiden; 

und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. 

60 Und seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er 

soll Johannes heißen. 61 Und sie sprachen zu ihr: Niemand ist 

in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. 62 Sie 

winkten aber seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er 

2 

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001019
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001020
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001058
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001059
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001060
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001061
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=42001062


heißen sollte. 63 Und er forderte ein Täfelchen und schrieb 

darauf: Johannes ist sein Name. Und sie wunderten sich alle. 

 

 Nicht Zacharias heißt das Baby, sondern Johannes.  

 Der Name Zacharias bedeutet: Der Ewige hat sich erinnert.  

 Somit wird der Name von Zacharias Ausdruck seiner 

Lebenserfahrung.  

 Gott hat sich an das Gebet, den lange unerfüllten Wunsch 

von Zacharias und seiner Frau erinnert. 

 Im Judentum erinnert dieser Name aber auch daran, dass 

Gott die Leiden seines Volkes in Ägypten sah, sich an 

seine Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob erinnerte 

und seinem Volk einen Befreier, den Mose, schickte. 

 

 Hier, an der Zeitenschwelle des Auftretens des Messias, 

Jesus Christus, wird die Bühne bereitet für ein neues 

Zeitalter des Handelns Gottes. Darum Johannes und nicht 

Zacharias.  

 

 Zacharias symbolisiert das Zurückschauen auf Gottes 

Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten.  

 

 Gottes große Taten sind aber nicht nur Taten der 

Vergangenheit.  

 

 Der Name Johannes bedeutet: Gott ist gnädig.  

 

 Johannes der Täufer bereitet mit seinem Wirken das 

größere Wirken von Jesus Christus vor 

 und sein Name steht für das „Jetzt da Sein“ Gottes, das 

durch Jesus Christus für jeden Menschen persönlich 

erfahrbar wird.  
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 Und als diese Botschaft durch die ungewöhnliche 

Namensgebung für Johannes deutlich gemacht ist, wird sie 

zugleich gute Nachricht für den Vater Zacharias.  

 Seine Zunge wird gelöst und er kann wieder sprechen.  

 

 

Ausweitung: die unverdiente Gnade 

 

 Auch wir bereiten uns innerlich wieder darauf vor, das 

Handeln Gottes durch Jesus Christus an Weihnachten wieder 

neu zu verinnerlichen.  

 

 Dieses Handeln wurde eingeläutet durch Johannes: Gott ist 

gnädig. Hier und jetzt. Heute erfahrbar für dich! 
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