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Aus dem Gottesdienst am 3. Advent – 13.12. 2020 
Pfarrerin Barbara Neubert 
 
Lesung (Lukas 1,67-79):  
 
67Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes mit Heiligem Geist erfüllt.  
Er begann wie ein Prophet zu reden: 
68»Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!  
Denn er ist seinem Volk zu Hilfe gekommen und hat es befreit. 
69Er hat uns einen starken Retter gesandt,  
einen Nachkommen seines Dieners David. 
70So hat Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen Propheten – 
71einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden  
und aus der Gewalt aller, die uns hassen. 
72Damit hat Gott auch unseren Vätern seine Barmherzigkeit erwiesen.  
Er hat an den heiligen Bund gedacht,  
den er mit ihnen geschlossen hat. 
73Ja, er hat an den Eid gedacht,  
den er unserem Vater Abraham geschworen hat: 
74uns aus der Hand von Feinden zu retten.  
Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern – 
75heilig und nach seinem Willen, in seiner Gegenwart,  
solange wir leben. 
76Aber auch du, Kind,  
wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden.  
Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. 
77Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis,  
dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. 
78Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen.  
Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. 
79Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben.  
Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens.« 
 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
der Predigttext für heute – für alle Kirchenmusiker vertraute Worte: Denn Zacharias 
singt. Er singt aus vollem Herzen und voller Kehle. Er kann gar nicht anders als singen. 
So hat sich Lukas das vorgestellt. Später ist daraus das Benedictus der Messe geworden.  
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Ich stelle mir vor, dass Zacharias eine schöne Stimme gehabt hat, einer, der singen 
gewohnt war, denn er hat oft im Tempel gesungen.  
Anbetung Gottes und Gesang gehörten zusammen.  
Jetzt singt er nicht die alten Worte, die alten Psalmen, sondern er singt etwas Neues.  
Denn etwas Neues ist geschehen: Er ist Vater geworden zum ersten Mal. Er sieht seinen 
Sohn, zum ersten Mal. Vergangenheit und Zukunft kommen zusammen. Von beidem 
singt er, der schon alt ist (zumindest aus der Sicht der Kinder).  
 
Und genau dies hat mich für heute, bei dem Gedanken an den Segen für Ina Wetzel 
fasziniert. Und genau das ist es, was ich ihr, was ich Menschen, die in den Ruhestand 
gehen, die vom Ruhestand aus auf ihr Leben schauen, wünsche:  
Dass sie Gott loben können.  
Zacharias schaut zurück, auf seine Leben und das Leben seiner Vorfahren – und lobt 
Gott.  
 
Nicht die Klage über die schweren Momente, über das, was misslang, wo Hilfe ausblieb, 
sondern die Barmherzigkeit, die er erlebt hat, die zählt in diesem Moment.  
In einem langen Berufsleben gibt es schöne und schwere Momente, es gibt 
Entscheidungen, die anderen weh getan haben, es gibt Hoffnungen, die sich nicht erfüllt 
haben. Das ist nicht weg. Aber Zacharias, wie es weiter gegangen ist. Er hat erlebt, dass 
Gott barmherzig war. Eine Hoffnung hat sich nicht erfüllt – aber etwas anderes wurde 
möglich. Gott hat gerettet, seine Barmherzigkeit gezeigt, er hat erlöst, dass wir leben 
können in Gerechtigkeit und in Gottes Nähe.  
Das war auch zu Zacharias Zeiten nicht so eindeutig: Die Römer herrschten im Lande, 
und König Herodes, der mit seiner Angst anderen viel Leid zugefügt hat. Trotzdem, was 
für Zacharias zählt ist die Barmherzigkeit, sind die Erinnerungen an die Momente, in 
denen Gottes Barmherzigkeit spürbar war.  
So einen Blick auf das Leben, halte ich für Gnade.  
So einen Blick zurück wünsche ich Menschen, die in den Ruhestand gehen.  
 
Dies ist das eine – und dann ist da sein Sohn, den er im Arm hält, der einen Namen 
bekommen hat und mit dem eine neue Zukunft beginnt.  
Die Zukunft ist offen, das Leben geht weiter.  
 
Wer ein Kind, ein kleines Kind im Arm gehalten hat, kennt womöglich dies Gefühl:  
Das Leben beginnt neu, es geht weiter und es wird gut werden. Gott schenkt Zukunft.  
 
Zacharias hat ein besonderes Kind im Arm (und natürlich ist für einen Vater sein Kind 
besonders und einzigartig, und wenn es das erste ist, das so lange erhofft und ersehnt 
wurde, dann noch einmal mehr).  
Zacharias ist Vater von Johannes geworden, der später den Beinamen „Der Täufer“ 
bekommen hat.  
Zacharias steht also kein einfaches Leben bevor, mit diesem Sohn, der in die Wüste 
gehen und eindrückliche Predigten halten wird, der Herodes offen kritisieren und dafür 
von ihm ermordet werden wird.  
Und doch hält Zacharias daran fest, dass hier und jetzt, mit diesem Kind sichtbar wird, 
dass Gott ein Herz voller Erbarmen hat.  
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Wer im Kindergarten arbeitet, der hat jeden Tag ein Kind auf dem Arm, der sieht jeden 
Tag, wie Kinder die Welt entdecken, der hört, wie das Leben weiter geht. Unsere 
Erzieher_innen sind zwar nicht so alt wie Zacharias – aber sie erleben genau dies.  
Zacharias kann da nur staunen und singen und Gott loben.  
 
So einen Blick auf die Zukunft wünsche ich Menschen, die in den Ruhestand gehen, die 
vom Ruhestand aus mit Kindern zu tun haben, Kinder sehen. 
 
Was geschieht, wenn wir das, was Zacharias im Blick auf seinen Sohn singt, übertragen?  
Jedes Kind ist ein Kind Gottes. Was ,wenn wir jedes Kind als einen Propheten des 
Höchsten anschauen. Als jemanden, der uns lehren kann, was Gott von uns will und was 
Gott mit uns vorhat.  
 
Ich glaube, dass uns dies sogar in Zeiten von Corona und Klimawandel helfen kann:  
Kinder erinnern uns daran, dass unsere Fehler vergeben werden können, sie erinnern 
uns an die herzliche Barmherzigkeit Gottes.  
 
Jetzt in Zeiten der Pandemie, jetzt in Zeiten des Klimawandels besonders: ein großes 
Vertrauen in Gott, dass die Zukunft gut wird. Denn Kinder sind da. Und Gott hat ein Herz 
voller Erbarmen.  
 
 
Fürbitte  
 
Guter Gott,  
wir danken dir für deinen Segen,  
mit dem Du Ina all die Jahre begleitet hast.  
Bewahre ihren Blick zurück 
hilf ihr für ihre Wege im Ruhestand,  
gibt ihr die Kraft und die Geduld, die sie braucht,  
schütze und behüte sie.  
 
Guter Gott,  
wir bitten dich für alle, die zu Ina gehören.  
Leben verändert sich, wenn der Ruhestand beginnt,  
der Alltag ändert sich. Wie gut, wenn dann Menschen da sind.  
Schütze und behüte alle, die zu Ina gehören.   
 
Guter Gott,  
wir bitten dich für alle Kinder und Eltern,  
die Ina in den Jahren im Kindergarten begleitet hat,  
wir bitten dich für alle, deren Kinder schon groß sind  
und alle, die jetzt Kinder im Kindergarten haben.  
schütze und behüte sie auf ihren Wegen.   
 
Guter Gott,  
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im Kindergarten gibt es so viele wunderbare Momente,  
unserer Kinder lernen dort so viel.  
Wir bitten dich für Erzieherinnen und Erzieher, für die Leiterin,  
für alle, die dafür sorgen, dass sich die Kinder im Kindergarten geborgen fühlen.  
Stärke sie mit deiner Liebe.  
schütze und behüte sie.  
 
Guter Gott,  
wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen in den Ruhestand gehen,  
die das Berufsleben beenden.  
Wir bitten dich für alle, die spüren, dass ihre Kräfte nachlassen,  
dass der Alltag schwerer wird.  
Wir bitten dich für alle, die krank sind, die Schmerzen haben.  
Wir bitten um deine Hilfe und deinen Segen. Amen.  


