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Willkommen zu Glanz und Gloria mit Zacharias 

Unser heutiger Gast ist Zacharias. Zacharias lebt im Bergland von Judäa und ist Priester. Als Priester 

diente er am grossen Tempel in Jerusalem, den Herodes gebaut hat. Zacharias hat eine 

bewegende Familiengeschichte und ist von Gott ausserordentlich beschenkt worden. Darüber 

wollen wir von ihm persönlich mehr erfahren. 

Zacharias, was ist deine Familiengeschichte? 

Ich bin seit vielen Jahren mit Elisabeth verheiratet. Doch wir hatten lange keine Kinder. Elisabeth 

wurde erst im hohen Alter schwanger. Das war für uns eine ausserordentliche Gebetserhöhung. 

Gott hat uns überrascht und hat in meinem Leben eine tiefe Spur hinterlassen. Heute freue ich 

mich über Johannes (den Täufer), auch wenn er ein besonderer Sohn ist. Er hat eine 

ausserordentliche Leidenschaft für Gott und kommt gerne mit in den Tempel, aber noch lieber ist 

er in der Natur. 

Zacharias du bist Priester. 

Wie hast du den Dienst am Tempel in Jerusalem erlebt? 

Der Dienst im Tempel war für mich immer etwas Besonderes. Ich war jeweils etwas aufgeregt, 

wenn ich im Tempel Dienst hatte. Es kam nur alle paar Monate vor, dass ich am Tempel dienen 

musste. Und nur einmal im Leben hatte ich einen Dienst im Allerheiligsten. Es war überwältigend 

vor der Bundeslade zustehen und Gott so nahe zu sein. 

Was genau hast du im Heiligtum erlebt? 

Es klingt verrückt, ich bin dem Engel Gabriel begegnet. Ich war gerade dabei, im Allerheiligsten zu 

räuchern, als mir Gabriel erschien. Er sagte: „Fürchte dich nicht Zacharias, denn deine Frau wird 

schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen.“ Dann sagte er noch 

einige Dinge über Johannes voraus zum Beispiel, dass er viele zum HERRN bekehren wird. 

Ich hörte, du konntest nach der Begegnung mit dem Engel nicht mehr 

reden. Was ist passiert? 

Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass meine Frau im Alter noch schwanger wird. Darum 

fragte ich den Engel, wie denn das bitte möglich sein soll. Der sagte nur, dass ich bis zur Geburt 

von Johannes nicht mehr werde sprechen können. Und als ich dann zum Tempel herauskam, war 

es so. Ich konnte den Segen nicht mehr sprechen. Ich war stumm. 

Was hast du in der Zeit, als du stumm warst, erlebt? 

Nicht mehr sprechen zu können, war ein komisches, bedrückendes Erlebnis. Ich fühlte mich allein 

und unverstanden. Ich hatte plötzlich viel Zeit zum Nachdenken. Das Leben ist auch mühsamer 

geworden. Alles, was ich sagen wollte, musste ich aufschreiben. Ich hatte immer eine solche kleine 

Tafel bei mir. Darauf antwortete ich, wenn mich die Leute etwas fragten. In dieser Zeit zog ich 

mich mit meiner Frau zurück und dachte viel über die Verheissungen des Messias nach. Je länger 

ich nachdachte, desto mehr wurde mein Herz mit Lob und Freude über Gott erfüllt. 
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Habt ihr in dieser Zeit auch Besuch bekommen? 

Ja. Es war uns eine grosse Hilfe, dass Maria von Nazareth zu uns kam. Sie ist die Nichte von 

Elisabeth und hat uns in den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft tatkräftig unterstützt. Maria 

ist eine besondere Frau. Sie hat mich verstanden, weil sie auch dem Engel Gabriel begegnet ist. 

Sie hat nicht, wie ich, gezweifelt, dass Gott alles möglich ist. Ich habe sie als eine sehr demütige 

Frau erlebt. Ich wünschte mir, es gäbe noch mehr Marias in dieser Welt. 

Wann konntest du wieder reden? 

Am Tag der Geburt von Johannes gab es eine Diskussion, wie der Bub heissen solle. Elisabeth sagte, 

er heisst Johannes. Die Verwandten waren aber nicht einverstanden, denn es gab in der Familie 

noch nie einen Johannes. Da fragten sie mich, wie er heissen soll. Ich schrieb auf eine kleine Tafel 

«Johannes». Ab diesem Moment konnte ich wieder sprechen. Wie Gott es vorausgesagt hat. Das 

war ein heiliger Moment in meinem Leben. Ich war voll erfüllt mit dem Heiligen Geist.  

Was waren nach neun Monaten deine ersten Worte? 

Ich fühlte mich total erlöst. Befreit von einer lähmenden Bindung. Erlöst von einer Last und 

gleichzeitig erfüllt von einer unendlichen Freude über die Geburt meines Sohnes. Ich konnte nicht 

anders als Gott zu loben. Ich habe ihn als Erlöser erlebt. Und das wollte ich der ganzen Welt sagen. 

Gleichzeitig wusste ich auch, dass sich auch die zweite Verheissung erfüllen würde, nämlich dass 

Johannes das Kommen des Messias vorbereitet. Mein Leben lang hatte ich gehofft, den Messias 

zu sehen und nun war ich einer der ersten, der davon vernahm, dass er kommt. Ich musste den 

Menschen um mich herum sagen: Der Heiland kommt und mit ihm Vergebung und Versöhnung. 

Was erwartest du vom Messias? 

Vom Messias erwarte ich, dass er Licht in die Dunkelheit bringt. Dunkelheit isoliert und trennt uns 

voneinander. Licht aber verbindet. Dunkelheit bringt den Tod. Licht aber das Leben. Der Messias 

hat Licht in meine persönliche Dunkelheit gebracht. Gott hat mich erlöst. Er hat Licht in meinen 

gesellschaftlichen Tod gebracht, den ich wegen der Kinderlosigkeit erlitt. Und er hat wörtlich 

Leben in mein Haus und meine Familie gebracht. Ich erwarte, dass durch ihn noch viele erleben, 

wie barmherzig Gott ist. Und ich hoffe, dass er noch viele mit der Güte Gottes überraschen wird, 

so wie er uns in Maria überrascht und besucht hat. 

Hast du noch ein Wort des Segens für uns? 

Ja. Ich habe ein Wort des Segens für uns alle. Ich habe die Worte, die ich bei der Geburt von 

Johannes als erstes gesprochen habe, aufgeschrieben. Ich möchte sie euch als Segen vorlesen. 

»Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat 

uns einen starken Retter geschickt. Der Messias wird uns vor unseren Feinden retten und aus der 

Hand aller Menschen, die uns hassen. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des 

Höchsten nennen. Du wirst seinem Volk zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden 

gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so gross ist. Der verheissene Retter 

kommt wie das Morgenlicht aus der Höhe zu uns. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die 

in Finsternis und Todesfurcht leben; es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Amen.« 
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zämä rede 

Die folgenden Fragen und kleinen Aufgaben können dir oder euch als Familie oder Kleingruppe / 

Hauskreis helfen, über die Weihnachtsgeschichte ins Gespräch zu kommen. 

Wenn du das Wort Priester hörst, was kommt dir alles in den Sinn? 

______________________________________________________________________________ 

Wie stellst du dir den Tempel in Jerusalem zurzeit von Zacharias vor? Versuche dir im Internet 

oder mit einem Bibellexikon ein Bild zu machen. Hier ein Link: Wikipedia Tempel des Herodes 

______________________________________________________________________________ 

Wo in der Bibel kommen sonst noch Engel vor? Was machen sie? 

______________________________________________________________________________ 

Bist du schon einem stummen Menschen begegnet? Was hast du mit ihm erlebt? 

______________________________________________________________________________ 

Welchen Namen würdest du deinem nächsten Kind geben? Warum dieser Name? 

______________________________________________________________________________ 

Bist du auch schon unverhofft Mutter oder Vater geworden? Was war das für ein Gefühl? 

______________________________________________________________________________ 

Was geht dir durch den Kopf, wenn du ein neugeborenes Kind siehst? 

______________________________________________________________________________ 

Schreibe einen verheissungsvollen Segen für deine Familie auf und sprich ihn über ihr aus. 

______________________________________________________________________________ 

 

Infos 

Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, oder einfach 

ein offenes Ohr wünschst, kontaktiere dafür: 

Kontaktpersonen Ministry Team: 

Manuel Wüthrich , Tel. 079 634 70 25, mc.wuethrich@bluewin.ch  

Damaris Kipfer, Tel. 079 384 66 07, kipfan@bluewin.ch 

Lehrpastoren: 

Stephan Rohner, Tel. 079 458 32 05, stephan.rohner@atg-emmental.ch 

Nathalie Stucki, Tel. 079 633 87 03, nathalie.stucki@atg-emmental.ch 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt erhalten möchte, darf sich melden bei Peter Moser, 

Tel. 079 751 43 20 
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