
Liebe Gemeinde; 
 
In diesem Jahr ist alles anders. Das ist nichts Neues. Wir gewöhnen uns allmählich 
daran. Und doch: gerade jetzt in der Zeit von Advent und Weihnachten fällt es wieder 
besonders deutlich auf – und schmerzlich!  
 
Wer besucht wen über die Feiertage – das ist in diesem Jahr die große Frage. Und 
einfach mal so, völlig ungeplant und ganz spontan jemanden zu besuchen – das geht 
schon gar nicht.  
 
Schade. Besuche können so wertvoll sein. Besuche lassen mich wissen, dass ich dem 
anderen nicht gleichgültig bin. Dass er gerne Zeit mit mir verbringt. Dass er Anteil 
nimmt an meinem Leben. Das tut gut. Meistens. 
 
Auch jetzt, in der Adventszeit geht es um einen Besuch. Ein Besuch, der zwar 
angekündigt wurde – dann aber doch ganz überraschend kommt. Es geht um den 
Besuch Gottes bei uns in der Welt. 
 
Zacharias ist es, der das Kommen Gottes in die Welt als einen „Besuch“ bezeichnet.  
 
Zacharias – vor etwa 2000 Jahren hat er in Israel gelebt. Priester war er. Und er tat 
Dienst im Tempel in Jerusalem. Jedenfalls so lange, wie er reden konnte. Doch jetzt 
hatte es ihm förmlich die Sprache verschlagen.  
 
Genau 9 Monate war das her. Da hatte ihn ein Bote Gottes aufgesucht. Mitten im 
Gottesdienst. Als er gerade am Altar stand und das Opfer zelebrierte. Da sah er ihn – 
den Engel. Und der sagte: Zacharias – du musst nicht erschrecken; ich habe eine gute 
Nachricht für dich. Du wirst Vater werden. Deine Frau Elisabeth wird einen Jungen 
zur Welt bringen.  
 
Vater – Mutter – ein Kind! Zwanzig oder dreißig Jahre zuvor hätten ihm diese Worte 
große Freude gemacht. Wie sehr hatten er und seine Frau Gott um ein Kind angefleht. 
Doch jetzt waren beide alt. Hoch betagt heißt es in der Bibel. Konnten sie denn einem 
Kind überhaupt noch gerecht werden – in ihrem Alter? Würde Elisabeth die Strapazen 
der Geburt aushalten? Wären sie beide bereit, so vieles in ihrem Leben umzukrempeln 
und ganz neu anzufangen – jetzt, wo sich doch alles so gut eingespielt hatte bei ihnen. 
 
Und überhaupt: wie sollte das gehen? Hatten sie nicht all die Jahre gedacht, Elisabeth 
könnte überhaupt keine Kinder bekommen? Nein – denkt Zacharias – das glaube ich 
jetzt nicht. So viel Neues verkrafte ich nicht. Dazu bin ich zu alt. 
 
Doch der Engel bleibt dabei: Geh nach Hause – lebe mit deiner Frau wie bisher – und 
rechne doch auch damit, dass alles anders wird für euch. 
 
Und es wird alles anders. Was für alle unvorstellbar ist: das neue Leben kündigt sich 



an. Elisabeth wird schwanger. Aber bei aller Freude und bei aller Überraschung ist es 
doch recht still geworden im Haus des Zacharias. Denn es hat ihm tatsächlich die 
Sprache verschlagen.  
 
Seit der Engel mit der schier unglaublichen Botschaft bei ihm war, kann Zacharias 
kein Wort mehr sprechen. Nur noch indem er auf eine Tafel schreibt, was ihm durch 
den Kopf geht, kann er den anderen etwas mitteilen von dem, was ihn bewegt. 
 
Endlich kommt der Tag, auf den alle gewartet haben und an dem alles anders wird. Die 
Nachbarn sind versammelt – denn Elisabeth – so heißt es – hat einen Sohn geboren. 
Und der soll – Johannes! – heißen. Johannes – Gott ist gnädig. Welch ein Name. Nie 
da gewesen in der Familie des Zacharias. Und doch so passend.  
 
Als Zacharias das Kind im Arm hält, da spürt er: Das ist ein ganz besonderes Kind. 
Nicht so, wie jedes Kind für seine Eltern etwas ganz Besonderes ist. Nein – dieses 
Kind hat von Gott einen ganz besonderen Auftrag bekommen.  
 
Als ihm das klar wird, kann Zacharias wieder sprechen. Und die ersten Worte, die über 
seine Lippen kommen, sind ein einziger Lobgesang. Ein Dank an Gott für die Geburt 
gerade dieses Kindes. (Wir haben diese Worte vorhin anstelle des Psalms gesprochen.) 
Und da heißt es:  
 
Gelobt sei der Herr – der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk! 
 
Welch eine Vorstellung: Gott besucht sein Volk. Gott kommt zu Besuch zu uns. Und er 
lässt seinen Besuch vorher ankündigen. Durch die Propheten des Alten Testaments – 
Jesaia, Jeremia und manchen anderen. Und durch Johannes, den man später den 
Täufer nennen wird.  
 
Und dann kommt er. Gott wird Mensch. In Jesus. Er kommt zur Welt – als Kind. Er 
lebt sein Leben – wie wir. Ein Leben mit Hoffnungen und Enttäuschungen; mit 
Frohem und Schwerem. Und in dem Wissen: es ist begrenzt – dieses Leben. 
 
Wie ein Besuch.  
 
Ein Besuch bedeutet: Nähe. Ein Besuch bedeutet: gemeinsam verbrachte Zeit. Ein 
Besuch bedeutet: etwas miteinander erleben und viel voneinander erfahren.  
 
Ein Besuch bedeutet aber auch: es ist nur für eine bestimmte Zeit. Und dann geht jeder 
wieder seiner eigenen Wege oder bleibt zurück – dort, wo sich sein Leben abspielt.  
 
Doch jeder Besuch verändert auch etwas. Man hört wieder etwas anderes. Man sieht 
einen anderen – und dann sieht man auch wieder sich und das eigene Leben mit 
anderen Augen. Man denkt andere Gedanken und manchmal bekommt der Alltag ein 
anderes Gesicht.  



 
Und auch, wenn der Besuch wieder fort ist – er hat etwas von sich zurück gelassen: 
ein bisschen Liebe. Ein bisschen Wärme. Ein bisschen das Gefühl, ein wertvoller und 
geachteter Mensch zu sein.  
 
Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Gott war da. Und er wird wieder kommen. Und 
immer ist etwas von ihm bei uns. Sein Wort. Sein Geist. Seine Liebe. Seine Hoffnung. 
Seine Geduld. 
 
Jetzt feiern wir Advent. Advent heißt Ankunft, die Ankunft Gottes bei uns. Aber nicht 
nur jetzt, wenn es im Kalender steht, will Gott zu uns kommen. Manchmal kommt er 
auch ganz überraschend und lässt uns seine Nähe spüren. Durch gute Gedanken. 
Durch Menschen, die liebevoll mit uns umgehen. Durch Worte, die uns Hoffnung 
machen. Worte wie diese (von Johannes Jourdan; gefunden im Gesangbuch Seite 56): 
 
Gott kommt zu uns. 

Wir müssen nicht mehr zweifelnd nach ihm fragen. 

Gott kommt zu uns um seine Gnade allen anzusagen.  

Gott kommt zu uns und lässt uns wieder hoffen. 

Denn sein Herz ist für alle Menschen offen. 

Gott kommt – zu uns.  

                                         Amen.  
 


