
 

Bibel-Lese-Projekt im Advent: Engel-Worte - da kommt was auf uns zu….. 

Ute Wolff: Geistlich theologischer Kommentar zum 5. Gruppentreffen:  Lk 1,5-25 

 

Zacharias im Lockdown 

Noch wenige Tage bis Weihnachten! Wir warten auf das Fest der 

Menschwerdung Gottes. Alles scheint sich zu verdichten- bei den häuslichen 

Vorbereitungen auf das Fest und der inneren Einstellung auf die jährlich 

wiederkehrende Feier der Geburt Jesu, die in Corona Zeiten anders als sonst 

verlaufen wird, ruhiger, stiller, aber vielleicht dadurch auch intensiver und 

inniger. 

Auch in den Evangelien, die uns von der Ankündigung und der Geburt Johannes 

des Täufers und Jesus berichten, verdichtet sich das Geschehen. Deutlich wird 

das durch das zunehmende Erscheinen der Engel, die die nahe Ankunft des von 

den Propheten verheißenen und vom Volk ersehnten Messias ansagen und vor 

allem bei der Geburt Jesu höchste Präsenz zeigen.  

 

Doch zunächst wenden wir uns der Ankündigung der Geburt des Johannes des 

Täufers, dem Vorläufer Jesu zu, wenngleich Lukas diese aufs Engste mit der 

Ankündigung und Geburt Jesu verknüpft. Beide Male bringt Gabriel als Bote 

Gottes die überraschende Nachricht. Durch den Zuspruch: Fürchte dich nicht! 

vermindert er die empfundene Furcht bei den Adressaten. 

Zudem gibt der Engel jeweils den Namen des Kindes vor und bestätigt, dass der 

Geist Gottes von Anfang an auf dem jeweiligen Kind liegt. 

Trotzdem fallen Unterschiede auf. Während Zacharias die Nachricht von der 

Geburt des Johannes als Vater erhält, wendet sich der Engel bei der 

Geburtsankündigung Jesu direkt an dessen Mutter Maria. 

Während der fromme, gottesfürchtige und schon ältere Priester Zacharias im 

Zweifel verharrt und ein Zeichen, einen Beweis, erwartet und es ihm dann 

buchstäblich die Sprache verschlägt – zumindest bis zur Geburt seines Sohnes- 

willigt die junge Maria in Gottes Plan ein. 

In beiden Fällen handelt es sich um eine außergewöhnliche Schwangerschaft 

und Geburt. Was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. 

 

Elisabet, die Frau des Zacharias, ist schon betagt und nicht mehr im 

gebärfähigen Alter- wir erkennen hier eine Parallele zur Unfruchtbarkeit der 

Sara und der Hanna im Alten Testament, die auf die Zusage des Priesters Eli 

schwanger wird und Samuel gebiert, den sie - wie versprochen- dem Herrn 

weiht. 



Maria fragt zunächst nach, wie das geschehen soll, da sie keinen Mann 

erkenne. Doch nachdem ihr der Engel mitteilt, dass bei Gott kein Ding 

unmöglich ist, spricht sie ihr Fiat: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast“. 

 

Die Erzählungen um Zacharias und Elisabet, Maria und Josef, Hanna und 

Simeon sind theologisch hochkarätige Texte. Sie beschreiben die 

Heilsgeschichte des Alten Testaments weiter. Hautnah erleben diese Personen 

den Anbruch der neuen, messianischen Heilszeit. 

 

Der vorliegende Schrifttext Lk 1,5-25 beginnt mit einer Zeitansage: “Es geschah 

in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa…“ Gott sendet seinen Sohn 

hinein in die Geschichte der Menschen. Die Römer hatten das Land besetzt und 

Kaiser Augustus Herodes den Großen zum König von Jüdäa eingesetzt. 

Herodes versuchte sich durch den Ausbau des Jerusalemer Tempels bei den 

Juden beliebt zu machen, was ihm aber nicht gelang. Durch sein Amt war er zu 

eng mit der verhassten römischen Besatzungsmacht verbunden. 

 

In seiner Amtszeit lebte Zacharias, der aus der Linie des Abijas stammte. Abija 

wird im Stammbaum Jesu in der Reihe der 14 Generationen von König David bis 

zur Babylonischen Gefangenschaft genannt. Seine Frau Elisabet stammte aus 

dem Geschlecht Aarons. Zusammen führten sie ein gerechtes, gottesfürchtiges 

Leben, hatten aber keine Kinder, was für die Frauen damaliger Zeit eine große 

Schmach war. 

Auf den Priester Zacharias fiel das Los im heiligen Bereich des Tempels das 

tägliche Räucheropfer darzubringen. Damit war er im Innern des Tempels in 

besonderer Nähe zum Allerheiligsten, in das der Hohepriester nur einmal im 

Jahr am Versöhnungstag hineinging. 

Während seines Dienstes erschien ihm plötzlich der Engel Gabriel und verheißt 

ihm die Geburt seines Sohnes Johannes. Zacharias erschrak zutiefst vor der 

göttlichen Wirklichkeit. Gabriel war dem frommen Juden aus der Schrift 

bekannt. Dieser erschien bereits dem Propheten Daniel, um ihm das Kommen 

des Messias, das Ende der Not für das Volk und für die Heilige Stadt zu 

verkünden (Dan 8,15ff; 9,21ff) Da kann man schon erschrecken! 

 

Auffallend ist, dass alle Berufungs- und Geburtsankündigungen in der Bibel 

nach einem festen Schema ablaufen. Der bevollmächtigte Engel erscheint, 

beauftragt einen Menschen, kündigt eine besondere Geburt an, es gibt eine 



Nachfrage oder einen Einwand von Seiten des Menschen, dann wird von Gott 

her Beistand zugesagt, die Zukunft offenbart und ein Zeichen gegeben. 

 

Hier in unserem Text ist es eines, das uns besonders herausfordert: Zacharias 

wird stumm. Ungewollt befindet er sich für eine bestimmte Zeit im Lockdown. 

Wie ist das zu verstehen? Als Strafe? Es geht wohl eher darum, dass das Volk, 

das draußen vor dem Tempel auf Zacharias wartet, an seinem Stummsein, das 

Zeichen erkennt, dass hier etwas Besonders geschehen ist und dass Zacharias 

im Schweigen das Hören und Lauschen auf Gottes Stimme und das Ja sagen 

lernt. 

Die Botschaft des Engels Gabriel ist ja nicht eben einfach. Ein Leben lang hat 

sich Zacharias einen Sohn gewünscht. Jetzt bekommt er ihn und muss ihn doch 

zugleich wieder als ein an Gott Geweihten abgeben. 

Dass aus dem fragenden und zweifelnden Zacharias ein hörender Mann 

geworden ist, wird deutlich, als Johannes zur Welt kommt und die Verwandten 

ihm den Namen seines Vaters geben wollen. (Lk1,58ff) Vehement widerspricht 

ihnen Elisabet und in dem Moment, als Zacharias auf ein Schreibtäfelchen 

notiert: Sein Name ist Johannes, löst sich seine Zunge und er kann wieder 

reden. 

 

Die biblischen Erzählungen von Unfruchtbarkeit, psychischer Belastung, sozialer 

Diskriminierung und dem heilsamen Eingreifen Jahwes spiegeln das 

Glaubenswissen des Volkes Israel wider. Damit die Heilsgeschichte 

fortgeschrieben wird, braucht es Menschen, die sich von Gott durch seine Engel 

ansprechen lassen und Gottes Botschaft vertrauen, dass bei ihm kein Ding 

unmöglich ist. 

 

Fragen zur Einzelbesinnung: 

 Was berührt mich an diesem Text? 

 Womit habe ich Schwierigkeiten? 

 In welchen Situationen meines Lebens könnte ich einen Engel , einen 

Boten Gottes, gebrauchen? 

 

Gebet: 

Sie sind eingeladen in den Tagen vor Weihnachtenden den Lobgesang des 

Zacharias zu beten, der am Ende jeder Laudes, dem Stundengebet am Morgen, 

gebetet wird. 

 



Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 

    Denn er hat sein Volk besucht  

    und ihm Erlösung geschaffen. 

Er hat uns einen starken Retter erweckt 

    im Hause seines Knechtes David. 

So hat er verheißen von alters her 

    durch den Mund seiner Propheten. 

Er hat uns errettet vor unseren Feinden 

     und aus der Hand aller, die uns hassen. 

Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet 

und an seinen heiligen Bund gedacht, 

     an den Eid, 

     den er unserm Vater Abraham geschworen hat. 

Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, 

ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit 

     vor seinem Angesicht all unsere Tage. 

Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; 

Denn du wirst dem Herrn vorangehn 

     und ihm den Weg bereiten. 

Du wirst sein Volk 

mit der Erfahrung des Heils beschenken 

     in der Vergebung der Sünden. 

Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes 

     wird uns besuchen 

     das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 

um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen 

und im Schatten des Todes, 

      und unsere Schritte zu lenken 

      auf den Weg des Friedens. 

 

 

 

 

  

 


