
1 

1 Der Lobpreis des Zacharias 

1.1 Wer ist Zacharias? Grosser Freude! 

Wann hattest du das letzte Mal einen besonderen Freudenmoment? Freude ist eines 

der schönsten Gefühle, die es gibt. Freude kann uns tanzen und jubeln lassen. Ein 

spontaner Freudenschrei. Mit was für einem Blick schaust du nach vorne auf Weih-

nachten? 

Wir sehen heute auf einige Verse, welche uns einen tiefen Ausdruck der Freude zeigen. 

Der Lobpreis von Zacharias. Ich hoffe, dass ich euch anhand seiner Worte aufzeigen 

kann, was denn seine Freude war. Ich wünsche mir, dass wir uns über seine Worte 

beugen dürfen und selbst Anteil an seiner Freude bekommen.   

Zacharias erlebt ein grosses Wunder. Während Zacharias im Tempel seinen Dienst 

verrichtet, begegnet ihm ein Engel. Er erhält die Verheissung, dass seine, schon hoch-

betagte Frau Elisabeth, ein Kind zeugen wird. Es soll ein Wunder geschehen. Der En-

gel lässt Zacharias verstummen, bis er selbst dieses Wunder in seinen Händen hält. Bis 

sein Nachkomme von seiner ca. 70 Jahre alten Frau Elisabeth geboren wird.  

Ebenso erfährt Zacharias, dass auch Maria, die Cousine von seiner Frau schwanger 

wird. Sie ist die Verlobte von Josef und sie wird jungfräulich den Messias Jesus Chris-

tus zur Welt bringen.  

Das Baby von Elisabeth wird am achten Tag beschnitten und dann soll das Kind auch 

seinen Namen erhalten. Zacharias ist immer noch stumm und er schreibt auf die Tafel: 

Er soll Johannes heissen! In diesem Moment öffnet sich die Zunge von Zacharias. Er 

war so lange stumm und konnte sich nicht ausdrücken. Jetzt lobt er Gott und was er in 

diesem Moment gesagt hat, das teilt uns Lukas mit. Das sind keine zufälligen Worte, 

die hier stehen, sondern im Vers 67 heisst es: «Sein Vater Zacharias wurde mit Heili-

gen Geist erfüllt, weissagte und sprach…» 

Er weissagte, das bedeutet, dass er vom Zukünftigen spricht und uns erklärt, was für 

eine Verheissung auf seinem Kind ruht und auf dem Kind der Maria, nämlich auf Jesus 

Christus.  
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1.2 Der Bibeltext 

Ich lese den Text mit euch:  

67 Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach: 

68 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht und ihm 

Erlösung bereitet,  

69 und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, 

70 wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters 

her waren:  

71 Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen;  

72 um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen hei-

ligen Bund,  

73 an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben,  

74 dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht  

75 in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens.  

76 Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst 

vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten,  

77 um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, [das ihnen zuteil wird] durch die 

Vergebung ihrer Sünden,  

78 um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat 

der Aufgang aus der Höhe,  

79 um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße 

auf den Weg des Friedens zu richten!  

80 Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist; und er war in der Wüste bis zum 

Tag seines Auftretens vor Israel. 

(Lukas 1,67-80) 

1.3 Zwei Bünde 

Um jetzt zu verstehen für uns als moderne Leser, warum denn Zacharias so Freude hat 

an dieser Geburt. Da müssen wir verstehen: Israel ist ein Volk mit tiefer Wurzel. Das 

Israel existiert, ist ein Wunder von Gott. Alles beginnt mit einem Bund den Gott selbst 

mit Abraham schliesst. Darum sagt Zachrias: «um Barmherzigkeit zu erweisen an un-

seren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund,  
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an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, ...» (Vers 

72- 73) 

Zacharias schaut jetzt 2400 Jahre zurück auf seinen Urururur… Grossvater Abraham. 

Von diesem Mann stammt das ganze Volk Israel ab. Die Geschichte Israels hat viele 

Höhen und Tiefen. Grosse Segenszeiten, aber auch eine enorme Unterdrückung.  

1.3.1 Abraham (72-75)  

Dieser Bund an Abraham, der fängt schon in Genesis, im ersten Buch Mose an. Im 

Kapitel 12 hören wir die Verheissung, welche an Abraham gerichtet wird: «Geh hinaus 

aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in 

das Land, das ich dir zeigen werde! Und ich will dich zu einem grossen Volk machen 

und dich segnen und deinen Namen gross machen, und du sollst ein Segen sein. Ich 

will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen 

gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde!» (12,1-3) Hier hören wir die Se-

gensverheissung an Abraham. Gott wiederholt diese Verheissung mehrere Male im 

ersten Buch Mose: 18,18; 22,18. Dort bekräftigt er, dass er durch Abraham und seine 

Nachkommen die ganze Welt segnen möchte. Dann bekräftigt Gott den Bund mit Isaak 

dem Sohn Abrahams: «Ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und 

ich will deinem Samen das ganze Land geben; und in deinem Samen sollen gesegnet 

werden alle Völker der Erde.» (26,4) Dann wird der Zuspruch an Jakob den Sohn von 

Isaak wiederholt: «Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Wes-

ten, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten; und in dir und in deinem 

Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!» (28,14) 

In dieser Linie der Nachkommen von Abraham soll die ganze Welt gesegnet werden. 

Darauf spielt jetzt Zacharias an in seinem Lobgesang. Wenn er sagt, dass Gott endlich 

wieder an seinen Bund mit den Vorvätern denkt, der schon 2000 Jahre früher geschlos-

sen wurde. In diesen 2000 Jahren war Israel zeitweise zum Segen für die Nationen 

geworden. Man konnte aber noch kaum behaupten, dass die ganze Welt durch das 

Volk Israel gesegnet war. Mit der Geburt von dem Messias König Jesus denkt Gott an 

seinen Bund mit Abraham, um sein Versprechen wahrzumachen! Die ganze Welt wird 

gesegnet durch den Nachkommen von Abraham, Jesus Christus. Bisher hatte das Volk 

Israel über die zwei Jahrtausende gerungen mit dieser Verheissung von Abraham. An 

manchen Momenten in der Zeitgeschichte waren sie kurz davor völlig ausgelöscht zu 

werden. Wenn du durch das alte Testament gehst und die Geschichte Israels verfolgst, 
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dann fragst du dich: Was ist mit dieser Verheissung an Abraham geschehen. Das ist 

nicht ans Ziel gekommen. Seit dem Jahr 600 v. Chr. lebt das Volk unter Fremdherr-

schaft. Zuerst unter den Babyloniern, dann den Medopersern, dann kamen die Grie-

chen und jetzt stehen sie unter der Fremdherrschaft von Rom. Diese 600 Jahre ist Israel 

hauptsächlich unterdrückt. Die Juden warten heute immer noch auf die Erfüllung die-

ser Verheissung. Wir Christen glauben, dass sie in Jesus wahr geworden ist.  

1.3.2 David (69-71) 

Zacharias sieht aber in Jesus Christus nicht nur den Bund mit Abraham erfüllt, sondern 

auch einen zweiten Bund, mit dem wir in der Geschichte Israels kennen «hat uns auf-

gerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David,  

wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her 

waren:» (1,69-70) 

Hier spricht dann Zacharias von der Verheissung an David. Auch mit David hat Gott 

einen Bund geschlossen. Er hat ihm versprochen, dass auch seine Nachkommen eine 

besondere Rolle habe. David war der zweite König, den das Volk Israel hatte. Ein 

Mann nach Gottes Herzen. Wir lesen in 2. Samuel 7,12-13 «Wenn deine Tage erfüllt 

sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der 

aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wir mei-

nem Namen ein Haus bauen, und ich werden den Thron seines Königreichs auf ewig 

befestigen… [dann im weiteren Teil] dein Haus und dein Königreich sollen ewig 

Bestand haben vor deinem Angesicht; dein Thron soll auf ewig fest stehen!» 

Gott spricht zu diesem Mann David, dass sein Thron für ewig bestehen wird. Also da 

kommt ein Nachkomme von ihm und der wird auf ewig auf dem Thron sitzen. Für 

lange Zeit sass immer ein Nachkomme von David auf dem Thron. Salomo war ca. 980 

v. Chr. der erste, dann Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Obadja, Ahasja, Joas, 

Amazja, Usia, Jotham, Ahas, Hiskja, Manasse, Josia, Joahas, Jojakim, Jojachin, Ze-

dekja. Doch dann erlitt das Volk Israel einen vernichtenden Schlag. Das Volk der Ba-

bylonier vernichtete ganz Israel. Der letzte König Zedekia wurde schändlich abgesetzt. 

Im Jahr 586 v. Chr. sass das letzte Mal der Nachkomme Davids, Zedekia, auf dem 

Thron. Seit dieser Zeit war die Linie gebrochen. Auch hier schien es, als ob Gott seine 

Verheissung noch nicht ans Ziel geführt hätte. Zacharias bekennt in seinem Gesang, 

dass Jesus Christus dieser verheissene König ist. Er ist ein Nachkomme Davids, da 

sein Adoptivvater Josef, aber auch Maria von der Linie Davids abstammen.  
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1.4 Zwei Bünde kommen ans Ziel 

Diese zwei zentralen Bünde im Alten Testament sollen mit Jesus Christus zu einem 

Ziel kommen. Israel soll ein Segen für die ganze Welt sein. Ebenso ruht auf Jesus 

Christus die Königsverheissung. Er wird regieren.  

Im Lobgesang von Zacharias bekennt er, dass jetzt mit Jesus Christus die Erfüllung 

dieser Verheissungen gekommen ist. Tatsächlich ist in den letzten Zweitausend Jahren 

Israel zu einem noch nie dagewesenen Segen für die gesamte Welt geworden. Es sind 

aber nicht die vielen brillanten Erfinder und berühmten jüdischen Personen, welche 

sie zu einem besonderen Segen gemacht haben. Es ist vor allem das Werk von Jesus 

Christus. Indem die Bibel durch den Glauben an Jesus Christus in die ganze Welt hin-

ausgetragen wird, verändert sich die gesamte Weltgeschichte. Wenn du das einmal 

zusammengefasst entdecken willst, dann kann ich dir besonders den Autor Hansjürg 

Stückelberger empfehlen: Demokratie, Freiheit und christliche Werte. Durch die jüdi-

sche, christliche Denkweise, wie auch dessen Werte und Grundlagen, hat sich das An-

gesicht der Welt heute verändert. Besonders sehen wir die Erfüllung im Erlösungswerk 

von Jesus Christus. Auch bis zu diesem Zeitpunkt finden tausende Menschen täglich 

weltweit zum Glauben an Jesus Christus. Der Brennpunkt hat sich aber im Moment 

von Europa weggeschoben, auf Afrika, Asien, die arabische Welt und Südamerika. 

Die weltweite Kirche wächst. Viele Menschen kommen zur Erkenntnis, dass sie durch 

den glauben an den Stellvertretenden Tod von Jesus Christus, ein neues Leben mit 

Gott erhalten. Das ist auch das Zentrum unseres Glaubens. Der Grund, warum wir uns 

versammeln. Wir feiern heute auch diesen Tod von Jesus Christus an unserer Stelle im 

Abendmahl.  Die Worte von Zacharias blicken voraus auf die Erlösung von den Sün-

den: «Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet … er hat aufgerichtet 

ein Horn des Heils … Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns 

hassen; … dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht in 

Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens» 

Seit dem letzten Jahrhundert blicken wir nun auf das nächste Wunder. Das Volk Israel 

existiert als Nation wieder und damit kann Israel wieder seine besondere Rolle in der 

biblischen Heilsgeschichte einnehmen. Gott ist seinem Volk treu und weder Adolf 

Hittler, noch Stalin konnten dieses Volk ausradieren. Während nahezu alle Völker aus 

der biblischen Epoche verschwanden, existiert Israel noch weiter. Es gibt keine Amo-
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riter, keine Pheresiter, keine Kanaaniter, keine Hetiter, keine Girgasiter, keine Hewi-

ter, keine Jebusiten. Alle diese Völker existieren nicht mehr. Doch sein Volk Israel hat 

wieder eine Nation.  

In Römer 11,12 heisst es: «Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust 

der Reichtum der Heiden geworden ist, wieviel mehr ihre Fülle!» In der Ablehnung 

von Jesus Christus und in der Kreuzigung, ist das Judentum gefallen. Doch dieser Fall 

wurde zum Segen für die ganze Welt. Wenn nun Israel seinen Messias erkennt, dann 

wird dieser Vorgeschmack des Segens zu seiner Fülle kommen. Wenn wir auf die 

Staatsgründung Israels schauen, blicken wir nach vorne auf die Erfüllung von der Ver-

heissung, dass Israel als Nation zu einem Segen für die gesamte Welt wird.  

1.5 Der davidische Bund ist erfüllt 

Vielleicht sagen jetzt einige: Es ist aber nicht so, dass Jesus der Nachkomme Davids 

auf dem Thron sitzen würde… Diese Verheissung scheint nicht erfüllt. Doch das 

stimmt nicht. Jesus Christus wurde gekreuzigt und er ist am dritten Tag auferstanden. 

Bei der Himmelfahrt nahm er seinen Platz zur Rechten Gottes ein. Von dort her wird 

er eines Tages kommen und seine Macht offenbaren. An diesem Tag wird der Aufstand 

der ganzen Welt gegen Gott niedergeschlagen. Die ganze Welt wird unter seine Hand 

gegeben. In Epheser 1,20-22 heisst es im übertragenen Sinne: Christus wurde aus den 

Toten auferweckt und an die Rechte Seite Gottes gesetzt in den himmlischen Regio-

nen. Er ist hoch über alle Gewalt im geistlichen Raum gesetzt. Alles was in der sicht-

baren und unsichtbaren Welt existiert ist den Füssen von Jesus Christus unterworfen 

und ihm wurde zurück in seine Schöpfermacht gesellt. Von dort her wird er kommen 

und diese Welt richten.  

1.6 Glückliche Verheissung 

Auf diese Verheissung blicken wir voraus. Wenn Jesus diese Welt mit seinem gerech-

ten Gericht richten wird, dann werden die Verheissungen aus dem Lobpreis des Zach-

arias erfüllt. Während wir im geistlichen Sinn von allen unseren Feinden erlöst sind. 

Wird dann auch die handfeste Erlösung für uns Menschen bereit sein. Auf diese Erlö-

sung warten wir, wenn jedes Maul gestopft wird und der Frieden in der neuen Welt 

von Gott herrscht.  


