
A DV E N T ? !  
Was man nicht aus den Augen verlieren sollte 

Zu der Zeit, als König Herodes über das jüdische Land herrschte, lebte ein Priester 
namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abija gehörte. Auch seine Frau stammte aus 
einer Priesterfamilie; sie hieß Elisabet. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel; sie 
richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber 
kinderlos, denn Elisabet konnte keine Kinder bekommen; außerdem waren sie auch 
schon sehr alt. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst am Tempel in Jerusalem, weil die 
Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den 
Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem 
bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So 
ging er in das Innere des Tempels, während das ganze versammelte Volk draußen 
betete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten 
Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde.  Als Zacharias ihn sah, 
erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm: »Hab keine Angst, 
Zacharias! Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn 
gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein, 
und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt. Denn er ist vom Herrn 
zu großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst 
keinen Alkohol trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen, und er 
wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn 
als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet 
Elija. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und 
alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein 
Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Zacharias sagte zu dem Engel: 
»Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter 
Mann, und meine Frau ist auch schon in vorgeschrittenen Jahren.«  Der Engel 
antwortete: »Ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, 
um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen 
Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein 
und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist.  Lukas 2, 6-26 

Zacharias & Elisabeth  

• Sie waren fromm 

• Gehörtern zu einer Priesterfamilie mit langer Tradition  

• Hatten keine Kinder  

Der Auftrag  

Entsprechend diesen Dienstgruppen mussten die Priester in den Tempel kommen und 
ihren Dienst nach den Vorschriften verrichten, die ihnen ihr Stammvater Aaron auf 
Befehl des Herrn, des Gottes Israels, gegeben hatte. 1.Chr.24, 19 



Die Begegnung  

• Wer hätte das gedacht? 

Es war in dem Jahr, als König Usija starb. Da sah ich den Herrn; er saß auf einem sehr 
hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben 
von mächtigen Engeln. Jes.6. 1-2 

Die Zweifel  

Zacharias sagte zu dem Engel: »Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen 
wird? Ich bin doch ein alter Mann, und meine Frau ist auch schon in vorgeschrittenen 
Jahren. 

• Wo kommt das her?  

• Zacharias hatte etwas vergessen  

Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte bei sich: 
»Ich bin hundert Jahre alt, da soll mir noch ein Sohn geboren werden? Und Sara ist 
neunzig, da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen? Gen.17, 15-17 

• Mein Plan und meine Wünsche werden nicht berücksichtigt 

Die Folgen    

Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr 
sprechen können, bis es eingetroffen ist. Luk. 1  

Advent heute  

Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns 

ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Eph. 3, 20 

Er wirkt durch alle und in allen. Eph.4, 6 

• Gott hört deine Gebete  

• Gott hat einen Plan für dein Leben  

• Gott will das beste für dich  

• Bleib im Gespräch  

• mit Gott  
Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst 
nicht nach im Gebet. Rom.12, 12 

• deinen Geschwistern  
Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. 
1Thess 5,11 

https://www.bibleserver.com/LUT.GNB/1.Thessalonicher5%2C11
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