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Thema: ein doppelt erfüllter Wunsch 

  

Einstieg: Geschenkträger 

 Gott sucht Menschen, die er beschenken kann 

 Sein ultimatives Geschenk ist Erlösung in Jesus 

Christus 

 Das feiern wir an Weihnachten 

 Unser Erlöser-Gott wurde Mensch 

 Um Menschen mit Erlösung zu beschenken, braucht 

Gott Geschenkträger 

 Das sind Leute mit einem hingegebenen Lebensstil 

 hingegeben an Gottes großes Ziel 

 das große Ziel Gottes ist es, Erlösung durch 

Jesus Christus sichtbar zu machen 

 Gott sucht Menschen, die Erlösung sichtbar machen 

 in unserem Leben und durch unser Leben hindurch 

zu anderen soll Erlösung sichtbar sein und immer 

mehr sichtbar werden 

 ermutige doch deinen Nachbarn heute morgen: in 

deinem Leben soll Erlösung immer mehr sichtbar 

werden 

 

Überleitung:  

Diese Art Gottes zu beschenken wird durch  eine 

Begebenheit am Anfang des Lukasevangeliums 

unterstrichen 
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Lukas 1,57+58 

Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie 

gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre 

Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine 

Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe, und sie 

freuten sich mit ihr. 

 

 Welch eine große Erleichterung kommt in diese 

Familie 

 Kinderlosigkeit zur damaligen Zeit im Orient war 

eine  Quelle von großem Kummer 

 Die Scham ihrer Kinderlosigkeit hat sich für 

Elisabeth in große Freude gewandelt 

 Endlich wird ihr langersehnter Kinderwunsch 

Wirklichkeit 

 Sie bringt in fortgeschrittenem Alter einen 

gesunden Jungen zur Welt 

 Dass es dabei nicht nur mit normalen Dingen 

zuging, wird durch einige Umstände deutlich 

 

Spannung: Zusammentreffen besonderer Umstände 

 

 Zacharias, der Vater, war kurz vor der 

Schwangerschaft seiner Frau einem Engel Gottes 

begegnet (Lk.1) 

 Und seit dieser Begegnung mit dem Engel war er 

stumm geblieben 

 Umso eindrücklicher prägte sich ihm die Botschaft 

des Engels über seinen zukünftigen Sohn ein 
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Lukasevangelium 1, 15+16 

Denn er (der Sohn, der noch geboren wird) wird groß 

sein vor dem Herrn;... . Und viele der Söhne Israels 

wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. 

 

 Zacharias und Elisabeth stehen vor der Erfüllung 

ihres langgehegten Wunsches 

 Nach vielen kinderlosen Jahren doch noch einen 

Nachkommen zu haben 

 Und noch dazu erfüllt sich in ihrem Wunsch ein 

Wunsch Gottes 

 Dass durch dieses Kind viele Menschen Veränderung 

in ihrem Leben erfahren, dass sie zu Gott 

umkehren 

 hier wird sozusagen Gottes Wunsch im Wunsch des 

Ehepaares erfüllt 

 eine solche Erfahrung beschenkt über eigene 

Wünsche hinaus 

 das sind die wirklich bedeutungsvollen Geschenke 

in unserem Leben 

 Geschenke, durch die Gottes Absichten geschehen 

Bsp.: Studium-besser Englisch lernen durch 

Englandaufenthalt, Adresse einer Bibelschule in 

England durch einen Bekannten, geniale Zeit der 

geistlichen Vorbereitung und nebenbei besseres 

Englisch erlernt 

 

Arbeit: ein doppelt erfüllter Wunsch 
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 Bei diesem doppelt erfüllten Wunsch treffen 

menschliche und göttliche Sehnsucht zusammen 

 Es ist der Wunsch nach Nachkommenschaft, der 

Zacharias und Elisabeth gemeinsam beten lässt 

 Und es ist der Wunsch nach Trägern der göttlichen 

Botschaft des Evangeliums, den Gott selbst noch 

draufsetzt 

 Dass es dabei ungewöhnlich zugeht, hört bei der 

Engelkserscheinung nicht auf 

 Auch die Tradition der Namensvererbung von Vater 

zu Sohn wurde hier durchbrochen. 

 

Lukas 1,59-64 

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 heißen sollte. 63 Und er forderte ein Täfelchen 

und schrieb darauf: Johannes ist sein Name. Und sie 

wunderten sich alle. 64 Sogleich aber wurde sein Mund 

geöffnet und seine Zunge gelöst, und er redete und 

lobte Gott.  

 

 Nicht Zacharias soll der Name des Babys sein, 

sondern Johannes 
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 Die Botschaft hinter der anderen Namensgebung 

verstehen wir nur, wenn wir diese jüdischen Namen 

verstehen   

 Der Name Zacharias bedeutet: Der Ewige hat sich 

erinnert.  

 Der Name von Zacharias „Der Ewige hat sich 

erinnert“ wird Teil der Lebenserfahrung dieses 

Mannes 

 Gott hat das Gebet, den lange unerfüllten Wunsch 

von Zacharias und seiner Frau, beantwortet 

 Er hat sich an Zacharias und Elisabeth erinnert 

 Sein Name hat Bedeutung für sein Leben, das ist 

ganz oft so in der Bibel 

 Mach dir immer wieder mal die Bedeutung deines 

Namens klar, da ist viel zu deiner 

Lebensgeschichte drin 

 Im Judentum erinnert dieser Name Zacharias  auch 

an eine Art „Rückspiegel“ 

 Er erinnert 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. 

 Jetzt, zu Beginn des Neuen Testaments, an der 

Zeitenschwelle des Auftretens des Messias, Jesus 

Christus, wird die Bühne bereitet für ein neues 

Zeitalter des Handelns Gottes.  

 Darum der andere Name Johannes und nicht frt 

„Rückspiegel“ des Zacharias.  
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 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.  

 dieser Name steht für das „Jetzt da Sein“ Gottes, 

Gott ist heute gnädig 

 dieses jetzt da sein Gottes in Gnade wird mit 

Jesus Christus für jeden Menschen persönlich 

erfahrbar 

 Und als diese Botschaft durch die ungewöhnliche 

Namensgebung für Johannes deutlich gemacht ist  

 wird sie zugleich gute Botschaft für den Vater 

Zacharias  

 Seine Zunge wird gelöst und er kann wieder 

sprechen 

 Gott unterstreicht die Botschaft des neuen 

Namens, das „Jetzt da sein“ Gottes gleich mit 

einem Wunder 

 um hervorzuheben: was nun kommt, zeigt Gottes 

Güte auf eine ganz besondere Weise 

 Dieser kleine Johannes, später Johannes der 

Täufer genannt, wird mit seinem Wirken das 

größere Wirken von Jesus Christus vorbereiten 

 

Ausweitung: Erfahre die Bedeutung von Weihnachten 

neu 
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 Gottes jetzt erfahrbare Gnade kommt in Jesus 

Christus in unsere Welt 

 Das ist die Botschaft, an die wir uns an 

Weihnachten erinnern 

 Die Gnadenzeit wird eingeläutet durch die neue 

Namensgebung für Johannes: Gott ist gnädig.  

 Hier und jetzt.  

 Heute erfahrbar für dich 


