


1. Es geht um mehr als die faire Behandlung von Zacharias

18 Zacharias sagte zu dem Engel: »Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen
wird? Ich bin doch ein alter Mann, und meine Frau ist auch nicht mehr jung.« 19 Der
Engel erwiderte: »Ich bin Gabriel; ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit
dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. 20 Doch nun höre: Du wirst
stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge
eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung
gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist.«

Lukas 1, 18 – 20 (Neue Genfer Übersetzung)



2.	Es	geht	um	mehr	als	die	eigene	Familientradition	

59 Als	das	Kind	acht	Tage	alt	war,	kamen	sie	zu	seiner	Beschneidung	zusammen.	Sie	
wollten	ihm	den	Namen	seines	Vaters	Zacharias	geben. 60 Doch	die	Mutter	des	Kindes	
widersprach.	»Nein«,	sagte	sie,	»er	soll	Johannes	heißen.«	– 61 »Aber	es	gibt	doch	in	
deiner	Verwandtschaft	keinen,	der	so	heißt!«,	wandten	die	anderen	ein. 62 Sie	fragten	
deshalb	den	Vater	durch	Zeichen,	wie	er	das	Kind	nennen	wollte. 63 Zacharias	ließ	sich	
ein	Schreibtäfelchen	geben	und	schrieb	darauf:	»Sein	Name	ist	Johannes.«	

Lukas 1, 59 – 63 (Neue Genfer Übersetzung)



3.	Es	geht	um	mehr	als	das	eigene	Kind

67 Zacharias,	der	Vater	des	Neugeborenen,	wurde	mit	dem	Heiligen	Geist	erfüllt	und	
begann,	prophetisch	zu	reden.	Er	sagte: 68 »Gepriesen	sei	der	Herr,	der	Gott	Israels!	Er	
hat	sich	seines	Volkes	angenommen	und	hat	ihm	Erlösung	gebracht. 69 Aus	dem	Haus	
seines	Dieners	David	hat	er	für	uns	einen	starken	Retter hervorgehen	lassen, 70 wie	er	
es	schon	vor	langer	Zeit	durch	das	Wort seiner	heiligen	Propheten	angekündigt	hatte	–
71 einen,	der	uns	aus	der	Gewalt	unserer	Feinde	rettet	und	uns	aus	den	Händen	all	
derer	befreit,	die	uns	hassen.

Lukas 1, 59 – 63 (Neue Genfer Übersetzung)



Du	sollst	wissen	und	verstehen:	Von	der	Zeit	an,	da	der	Befehl an	die	Propheten	erging,	
Jerusalem	wieder	aufzubauen,	bis	zur	Ankunft	eines	von	Gott	erwählten	Fürsten	
werden	sieben	Wochen	vergehen.	Während	62	Wochen	wird	man	die	Stadt	neu	
erstehen	lassen	und	ihre	besonderen	Plätze	und	Straßen	wieder	aufbauen.	Aber	es	
wird	eine	Zeit	großer	Bedrängnis	sein.

Daniel 9, 25 (Neues Leben)



4.	Es	geht	um	mehr	als	die	eigene	Generation		

So	erbarmt	sich	Gott	´seines	Volkes	und	hilft	uns`,	wie	er	es	unseren	Vorfahren	
zugesagt	hat.
Lukas 1, 72 (Neue Genfer Übersetzung)

Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund,
Lukas 1, 72 (Luther Übersetzung)



5.	Es	geht	um	mehr	als	die	eigene	Nation			

73 er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat:
74 dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird 75 und dass wir ihm
unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner
Gegenwart dienen werden.

Lukas 1, 73 - 75 (Neue Genfer Übersetzung)



Bund	meint	Ein-Plan-durch-Israel-für-die	Welt:

Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch
verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden.

1. Mose 12, 3 (Luther Übersetzung)



6.	Es	geht	um	mehr	als	die	eigene	Berufung			

76 Und du, Kind, wirst ›Prophet des Höchsten‹ genannt werden. Denn du wirst vor
dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. 77 Du wirst sein Volk zu der
Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird;

Lukas 1, 76 - 77 (Neue Genfer Übersetzung)



Liebe	ist	das	einzige,	was	wächst,	indem	wir	es	verschwenden.	

Ricarda Huch, Deutsche Schriftstellerin & Dichterin 1864 - 1947



78 denn	unser	Gott	ist	voll	Erbarmen.	Darum	wird	auch	der	helle	Morgenglanz aus	der	
Höhe	zu	uns	kommen,	79 um	denen	Licht	zu	bringen,	die	in	der	Finsternis	und	im	
Schatten	des	Todes	leben,	und	um	unsere	Schritte auf	den	Weg	des	Friedens	zu	
lenken.«

Lukas	1,	78	– 79	(Neue	Genfer	Übersetzung)



5 Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die
Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. 6 Er, der Gott in allem gleich war und auf
einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus.
7 Im Gegenteil: Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe
Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns – ein Mensch wie andere
Menschen. 8 Aber er erniedrigte sich ´noch mehr`: Im Gehorsam gegenüber Gott
nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`. 9 Deshalb hat
Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm ´als Ehrentitel` den Namen
gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. 10 Und weil Jesus diesen Namen
trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der
Erde und unter der Erde sind. 11 Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr
ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben.



12 Was	folgt	daraus,	liebe	Freunde?	So,	wie	ihr	Gott	bisher	immer	gehorsam	gewesen	
seid,	sollt	ihr	euch	ihm auch	weiterhin	mit	Respekt	und	tiefer	Ehrfurcht	unterstellen	
und	alles	daransetzen,	dass	eure	Rettung	sich	in	eurem	Leben	voll	und	ganz	auswirkt –
nicht	nur,	wenn	ich	bei	euch	bin,	sondern	erst	recht	jetzt,	während	meiner	
Abwesenheit.	13 Gott	selbst	ist	ja	in	euch am	Werk	und	macht	euch	nicht	nur	bereit,	
sondern	auch	fähig,	das	zu	tun,	was	ihm	gefällt.

Philipper	2,	5	- 13


