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Gottesdienst am 3. Advent, 13.12.2020 in Rosenfeld und Isingen 

Lukas 1, 67-79 - Der Lobgesang des Zacharias, Vater Johannes´ des Täufers:  
 

Das Licht aus der Höhe besucht uns in der Dunkelheit 
 

Liebe Gemeinde, 

Advent ist eine Zeit der sehnsüchtigen und freudigen Erwartung.  

Haben Sie Erwartungen an diese Advents- und Weihnachtszeit? -- 

Dass wirklich ein Licht aufstrahlt in aller Dunkelheit unserer Welt und unseres Lebens? 

Oder weckt der nun drohende harte Lockdown auch über Weihnachten eher Befürch-

tungen und Enttäuschung? Auch Furcht, vielleicht besonders allein zu sein? 

Was für ein Weihnachten werden wir feiern können? -  

Auf jeden Fall eines in Gottes Gegenwart, denn er kommt besonders dann in die Welt, 

wenn es hier am dunkelsten ist.  

Das zeigt gerade auch das Predigtwort für heute aus Lk. 1 - dieser Lobgesang des 

Zacharias, des Vaters des Johannes des Täufers, den wir als Psalm gebetet haben: 

Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen 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. 

Besuche von Verwandten und Freunden werden möglich, aber wohl doch sehr 

eingeschränkt sein über Weihnachten und Neujahr. Aber der Besuch des „aufgehen-

den Lichtes aus der Höhe bei denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes“ 

wird hier verheißen. Jesu Licht der Liebe und Hoffnung vermag jede Finsternis zu 

durchdringen, sogar die Schatten, die der Tod vorauswirft und hinterlässt. - Die 

Advents- und Weihnachtszeit vor 2020 Jahren war nicht heller als unsere heute von 

Corona überschattete. Da war nichts Heimeliges, kein perfektes Festtagsmenü und 

wohliges Zuhause, im Gegenteil. 

Und doch scheint gerade dort das Licht der Liebe am wärmsten, wo es am dunkelsten 

und kältesten ist. Es muss nur jemand dieses Licht der Liebe hineintragen! 

- Da jetzt keine Seniorenadventsfeier möglich war, haben wir allen Senioren eine 

Weihnachtstüte mit guten Zutaten für Leib und Seele geschenkt und menschliche 

Engelsboten haben sie tagelang ausgetragen. 

- Wo kein Besuch im Krankenhaus erlaubt ist, kann auch eine liebevolle Karte oder ein 

von den Enkeln gemaltes Bild das Licht der Liebe und Hoffnung ans Krankenbett 

bringen. 

- Ein echtes Licht in diesen Coronazeiten ist auch der wirksame und verträgliche 

Impfstoff, der auch bei uns bald in Aussicht steht. 
 

Also haben wir doch Grund zu hoffnungsvoller Erwartung – nicht nur auf einen guten 

Impfstoff, sondern auch auf das Kommen unseres Heilands: 

Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das 

aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in 

Finsternis und Schatten des Todes. - Wichtig ist es, mich auch im Herzen darauf 

einzustellen, in mich zu gehen, um offen und bereit zu werden für eine neue Ankunft 

Jesu in meinem Leben, gerade auch in meiner erwachsenen Seele. 
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Das hat auch Zacharias erfahren, der Vater Johannes des Täufers. Mit seiner Frau 

Elisabeth hat er lange Zeit ein Kind ersehnt. Doch ihre Sehnsucht blieb unerfüllt.  Da 

geschieht es, als er seinen Dienst als Priester im Tempel versieht, spricht ihn ein 

Engel an: Er verheißt ihm einen Sohn, an dem er Freude und Wonne haben wird, der 

mit Gottes Geist erfüllt das Volk zur Umkehr rufen und der Wegbereiter des Herrn 

werden wird. 

Doch Zacharias kann es schon nicht mehr glauben, seine Sehnsucht ist versiegt – so 

wie unsere Sehnsucht längst versiegt sein kann und wir keine großen Wunder mehr 

erwarten. 

Nun hilft Gott der Sehnsucht des Zacharias wieder auf die Sprünge: „Siehe, du wirst 

stumm werden und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem meine 

Verheißung sich erfüllen wird.“ 

Gott schickt Zacharias in die Stille, verordnet ihm sozusagen eine Adventszeit: Neun 

Monate lang soll er nicht mehr dauernd aus sich heraus, sondern in sich gehen – ein 

innerlicher Lockdown. Er bekommt Zeit geschenkt durch das körperliche Handicap, mit 

dem er nicht mehr öffentlich auftreten kann. 

Nach neun Monaten des In-sich-Gehens wird Zacharias der verheißene und nun 

heißersehnte Sohn Johannes geboren. Jetzt löst sich auch seine gelähmte Zunge, und 

es sprudelt aus Zacharias heraus - ohne Punkt und Komma fast – unser Predigtwort 

für heute, das sog. Benedictus, der Lobgesang des Zacharias aus Lk. 1, 67-79  

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 -, … 

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. Amen 
 

Liebe Gemeinde, 

was bedeutet es, dass er uns aufgerichtet hat ein Horn des Heils im Hause seines 

Dieners David“? Das Horn eines Tieres ist Sinnbild der Kraft und Macht. Das Horn des 

Heils im Hause seines Dieners David meint das machtvolle Eingreifen des Messias als 

des ersehnten Davidssohns und Erlöser Israels. Dies weissagt Zacharias hier, und in 

Jesus geht es in Erfüllung: 

Das aufgehende Licht aus der Höhe wird uns besuchen, auf dass es erscheine 

denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße 

auf den Weg des Friedens. 

Die Aussicht darauf erfüllt Zacharias mit Freude und Lobgesang. Der Besuch ist 

angekündigt, das Licht wird aufgehen. Grund zur Hoffnung schon in den zartesten 
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Anfängen. Das Licht der Liebe Gottes besucht uns und kann nicht verdunkelt werden, 

wo wir ihm nur Raum geben.  

Es gibt dafür beeindruckende Beispiele auch aus heutiger Zeit: 

Im Brennpunkt zur Coronalage nach der Tagesschau vorgestern wurde ein älterer 

Mann aus Hamburg gezeigt, der zu seiner schwer parkinsonkranken Frau ins Alten-

heim zog, um trotz Besuchsverbot bei ihr zu sein. Denn sie ist auch demenzkrank; und 

er fürchtete, wenn er wochenlang nicht käme, würde sie ihn gar nicht mehr kennen. Er 

gab seine eigene Freiheit seiner Frau zuliebe auf: Wie sie ist er nun ans Heim 

gebunden, aber umsorgt sie sehr liebevoll. Hier hat das Licht der Liebe gegen die 

Dunkelheit drohender Einsamkeit gesiegt, und dem Besuchsverbot wurde mit einem 

Dauerbesuch im Altenheim begegnet: 

Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 

wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, 

die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. 

Ein zweites Beispiel: 

Die heute 48jährige Stella Deetjen gründete vor 26 Jahren in Indien und Nepal ein 

Projekt, das im wahrsten Sinne Licht ins Leben vieler bringt, die in Finsternis und 

Schatten des Todes sitzen. Der Anfang ihrer Arbeit unter den Ärmsten als 20jährige 

liest sich wie eine Berufungsgeschichte: 

Einmal saß sie mit starken Bauchschmerzen auf den Treppen am Ufer des Ganges 

und konnte nicht mehr weitergehen. Sie erzählt: 

„Da kam ein alter, weißhaariger Mann auf mich zu, offensichtlich lepraerkrankt, sah 

mich an und fragte, ob er mir helfen könne. Mir verschlug es die Sprache, denn ich war 

die reiche Touristin, die sowohl Flugticket als auch Geld in der Tasche hatte, und 

eigentlich hätte ich ihm Hilfe anbieten müssen statt er mir. 

Er segnete mich, schenkte mir einen liebevollen Blick, der mich in Herz und Seele traf 

und berührte meinen Kopf. Nach ein paar Minuten konnte ich wieder aufstehen und die 

Treppen hinuntergehen. -- 

Sie lernte weitere Leprakranke persönlich kennen und verbrachte Zeit mit ihnen. In 

kurzer Zeit entstand ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen. 

Dann erlebt sie die zu Tode erschrockenen Gesichter ihrer Freunde, als die Polizei sie 

wegen Bettelns aufsammelt, um sie ins Gefängnis zu bringen. Sie lässt sich 

zusammen mit diesen sog. Unberührbaren im LKW abtransportieren. Wo Abstand 

geraten war, schenkte sie Nähe. Wie Jesus vertraute sie der Sprache ihres Herzens 

und schenkte Menschen im Schatten des Todes ihre Liebe. Das ist der Anfang einer 

inzwischen 26jährigen Geschichte, durch die Stella Deetjen inzwischen als „Mutter 

Theresa von Nepal“ oder in der Eingeborenensprache als Stern bezeichnet wird – was 

ihr lateinischer Vorname Stella ja bedeutet. Mit ihrer Arbeit ist sie tatsächlich ein Stern 

in der Dunkelheit. -- 

Inzwischen strahlt das einst kleine Licht der Rucksacktouristin bis nach Nepal aus, wo 

die Frauen einer abgeschiedenen Berggegend ihre Kinder aufgrund eines Aberglau-

bens im Schmeißfliegen-verseuchten Kuhstall zur Welt bringen müssen. Hier schenkt 

sie häufig todgeweihten Müttern oder Kindern das Licht des Lebens. Sie begann nicht 

damit, ihnen ihren Aberglauben zu nehmen – damit hätte sie sich nur Gegner geschaf-

fen, sondern sozusagen einen alternativen Kuhstall zu bauen, ein Geburtshaus - mit 
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den Dorfbewohnern zusammen. Sie wurde den Nepalesen eine Nepalesin und erreicht 

damit Entscheidendes. Die Fügung war auf ihrer Seite: das erste Kind im Geburts-

haus kam gesund und kräftig zur Welt. - 

Ein Stern in der Nacht leuchtet seither für die Mütter und neugeborenen Kinder. 
 

Möge es also Jesu Advent unter uns werden: Geben wir dem Licht der Liebe des 

menschgewordenen Gottes Raum in unserem Herzen - dass wir es ausstrahlen und 

mit anpacken für die, die in Finsternis und Schatten des Todes sitzen. 

Lassen wir uns beschenken mit dem Licht der Liebe Jesu, um selbst ein kleiner Stern 

in der Nacht zu werden.  Amen 
 

Lied 11, 1+3+6+7 Wie soll ich dich empfangen 
 

Fürbittengebet: 

Vater im Himmel, du bist in Jesus auf die Erde gekommen, um unser Dunkel zu teilen. 

Du besuchst uns, wo wir´s am nötigsten brauchen. 

So bitten wir dich besonders für alle, die auf dein Kommen sehnsüchtig warten und 

nichts davon spüren: 

Schicke ein kleines Zeichen deiner Liebe gerade zu ihnen, ein Hoffnungslicht: 

575 Komm göttliches Licht 
 

Jesus Christus, 

gib uns selbst die Kraft, Freiräume zu lassen, 

in denen du uns begegnen kannst - 

Stille Momente, um uns für dein Kommen zu öffnen. 

575 Komm göttliches Licht 
 

Jesus unser Bruder, wir bitten dich für uns alle: 

Lass uns nicht nach hohen Dingen trachten, sondern bewege uns zu einfühlsamem 

Umgehen miteinander wie du. Schenke uns Augen, Herz und Zeit  

- für Einsame, dass wir jemandem anrufen oder schreiben 

- für Kranke, dass wir ihnen Zeichen unseres Mitgefühls schicken, 

- für Trauernde, dass wir in hilfreicher Weise auf sie zugehen. 

575 Komm göttliches Licht 
 

Jesus, starker Heiland, 

wir bitten dich besonders für alle Menschen und Pflegenden in Altenheimen und 

Krankenhäusern, wie für die Ärzte:  - Bewahre sie vor Ansteckung; 

- schenke ihnen Kraft, notwendige Pausen und Würdigung ihrer lebenswichtigen 

Arbeit. 

Gib Weisheit unseren Politikern und Verantwortung allen Bürgern, dass die 

Ansteckungszahlen wieder sinken. 

575 Komm göttliches Licht 
 

Mach uns alle zu Sternen in der Nacht, bis du wieder-kommst in Herrlichkeit und dein 

Licht kein Ende mehr hat. 
 

Nachspiel 16, 1+3+4  Die Nacht ist vorgedrungen 


