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Liebe Gemeinde, mir macht es Freude, manchmal außerhalb der Box die 

Dinge zu betrachten. Sich einfach einmal von hinten oder von der Seite 

einem Begriff zu nähern, den man meint schon immer verstanden zu 

haben.  

Für mich stach in unserem heutigen Bibeltext ein Wort sehr stark heraus. 

Vielleicht entdeckt ihr es jetzt auch, wenn wir gemeinsam in den Bibeltext 

schauen. Schlagt gerne mit mir die Stelle aus Lukas 1, 67-79 auf. Diese 

Textstelle hat uns vorhin auch Birgit schon vorgelesen.  

1) Bibeltext Lukas 1, 67-79 lesen + Gebet 

Gebet: Danke Herr für diesen Text. Bitte schenke uns heute einen erfri-

schenden Perspektivwechsel durch die Beschäftigung mit deinem Wort. 

Amen.  

2) Text  

Ich weiß nicht, welches Wort bei euch hängengeblieben ist. Bei mir was 

es das Wort: Erlösung. Erlösung! Erlösung? Der Priester Zacharias 

nennt in seiner Weissagung hier dreimal die Erlösung. Ich habe Lust, 

mich mit euch diesem Begriff von den drei Seiten zu nähern, die wir auch 

in Zacharias‘ Lobgesang finden. Somit gliedert sich auch diese Predigt in 

die drei Teile:   

1. Erlösung für 

2. Erlösung von  

3. Erlösung zu  

Anreichern möchte ich jede Perspektive mit jeweils einer persönlichen 

Geschichte.  

1. Erlösung für – wen eigentlich? 

Für wen gilt laut des Textes die Erlösung? Im Text steht in Vers 68: Sein 

Volk. Das Volk Israel. Aus dem AT wissen wir, wie oft das Volk befreit 

wurde und durch wie viele Propheten schon auf diese Erlösung hingewie-

sen wurde. Gott hat mit diesem Volk einen heiligen Bund geschlossen. Er 

hat Abraham einen Eid geschworen. Das können wir in den Versen 72 

und 73 lesen. Ebenso erfahren wir, dass das Licht der Erlösung denen 



gilt, die in der Finsternis und dem Schatten des Todes leben. Das steht 

in Vers 79. Die Erlösung ist also für  

1) Das Volk Israel und  

2) Denen, die in der Finsternis und dem Schatten des Todes sitzen  

Und warum die Erlösung? Wegen der Barmherzigkeit Gottes, wie es im 

Text heißt. Das Volk hatte es nicht verdient. Es war erwählt. Aus Barm-

herzigkeit.  

Das Volk Israel ist heute verstreut über die ganze Welt. Es ist die Ge-

meinde. Alle, die sich als Gottes Kinder verstehen, sind seine Erben, das 

lesen wir in Römer 8,17. Wir, du und ich. Wir sind ebenso Teil der welt-

weiten Gemeinde und somit gilt die Erlösung für uns.  

Du denkst vielleicht: „Ja, 1000x gehört. Ich weiß, ich bin erlöst. Und 

jetzt?“ Tatsächlich merke ich auch, dass dieses Wissen im Alltag wenig 

Relevanz für mich hat. Es berührt mich auch nicht mehr. Ich arbeite, lebe 

Beziehungen und gestalte meinen Alltag. Aber wenn ich mal innehalte 

(langsam), den Sonntag als Tag nehme, an dem ich mal rauszoome aus 

allem, die Adventszeit ab und an als Einkehrzeit nehme. Erkenn ich dann, 

dass ich eingebettet bin in eine große Erlösung? Ich könnte im Schatten 

der Finsternis leben. Fern von ihm. Aber nein, er hat mich aus der Ent-

fernung von ihm erlöst.  

Eigene Geschichte aus der Schulzeit (Gottesferne, viele Parties, Alkohol, 

Gott begegnet mir in einem Buchvortrag im Deutschunterricht, ich war 

wie der Protagonist des Buches verloren und ohne Orientierung, „Komm 

nach Hause, bei mir findest du alles, was du suchst“, das war die Kehrt-

wende wieder hin zu Gott zurückzukommen) 

Er hat mich erlöst aus der Gottesferne. Erlebe ich heute Gottesferne? Es 

gibt Phasen, da fühlen, hören, erkennen wir ihn nicht. Vielleicht möchte 

er sich uns aus einer anderen, neuen Perspektive nähern. Ruf ihn und 

warte. Er wird antworten. Vielleicht nicht auf dein Problem. Er will nicht 

nur dein Problem. Er will dein Herz. Das ist ein Geschenk. Ein echtes 

Weihnachtsgeschenk. Da ist einer, der uns sieht und sich danach sehnt, 

mit uns in Beziehung zu leben.  

Für wen gilt also die Erlösung? Für das Volk Israel, für die Entfernten, für 

uns. 

Kommen wir zum zweiten Teil der Erlösung.  



2. Erlösung von  

Wovon erlöst uns Jesus? Der Text spricht im Vers 71 von der Erlösung 

und Errettung vor den Feinden. Ebenso vor allen, die das Volk hassen. 

Damit können natürlich politische Feinde gemeint sein. Aber dann ist die 

Erlösung ein lediglich politisch-motivierter Sieg. Das würde etwas kurz 

greifen. Nein, hier muss noch ein anderer Feind gemeint sein. Der ulti-

mative und letzte Feind, der das Volk Gottes bedroht, ist der Tod. Hier 

nutzt Zacharias in Vers 79 Licht und Finsternis als Bild: Das aufgehende 

Licht aus der Höhe, der Erlöser, wird denen erscheinen, die in Finsternis 

und Schatten des Todes sitzen.  

Angst vor dem Sterben, auch vor dem Prozess des Älterwerdens – für 

den einen oder anderen vielleicht auch als Christ kein einfaches Thema. 

Wir können auf keine tragfähigen Studienergebnisse und Erfahrungen 

zurückgreifen, wie es ist, zu sterben. Natürlich ist für viele auch das Er-

löstsein von Schmerz und Einsamkeit durch den Tod ein Trost. Endlich 

bei Jesus und beim Ehepartner sein. Tod - dennoch ein Thema, das nicht 

so angenehm ist.  

In diese Finsternis des Todes greift Jesus ein. Und er überwindet ihn. Der 

Tod kann den Menschen nichts mehr anhaben.  

In diesem Jahr starb eine Freundin der Familie und dieser Gemeinde. 

Geschichte von J. (lange Krankheit, schmerzhafter Tod, daraufhin schickt 

mir eine Freundin ein Lied, Wahrheit der Liedzeilen werden mir plötzlich 

klar: Gewissheit, der Tod ist besiegt) 

Version von Jesus ist kommen: 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 

Stricke des Todes, die reißen entzwei. 

Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 

er, der Sohn Gottes, der machet recht frei,  

Diese Dinge kann man nicht nur mit dem Kopf begreifen. Gott traf mich 

tief ins Herz mit dieser Botschaft in der Zeit nach Jennys Tod. Vielleicht 

ist das Lied auch für den einen oder anderen von euch ein Trost in dunk-

len Zeiten.  

Kommen wir zum heutigen dritten und letzten Aspekt von Erlösung.  

 



3. Erlösung zu 

Im Text steht in Vers 75: Wir sind erlöst zum Dienen ohne Furcht 

und zwar unser Leben lang.  

Ihm dienen, was bedeutet das? Erlöst, na prima. Dann können wir ja 

entspannt endlich unser Ding machen. Nein. Die Erlösung hat keinen 

Selbstzweck. Alles geschieht zur Ehre Gottes. Auch die Erlösung.  

Das Volk hat seit Pharao-Zeiten eine Bestimmung: Im 2. Mose 4, 22-23 

heißt es: So spricht der HERR: »Israel ist mein erstgeborener Sohn; da-

rum sage ich dir: Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient«  

Befreiung aus Ägypten. Nicht zur eigenen sogenannten Freiheit. Son-

dern, um zu dienen.  

Dienen – klingt anstrengend.  

Wie wäre es, das Dienen nicht wie die vielen Dinge in unserer Leistungs-

gesellschaft zu sehen? Als eine Aufgabe mehr, die man noch irgendwie 

unterbringen muss?  

Sondern als ein Privileg? Etwas, das ich tue, weil ich gar nicht anders 

kann. Weil ich erfüllt von Liebe einfach weitergeben muss, was in mir 

ist? Dazu habe ich eine tolle Entdeckung gemacht: In 1. Petrus 4,10a 

heißt es nämlich: Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die 

er ´von Gott` bekommen hat. 

Das Dienen muss dann also nicht on top von allem anderen sein, sondern 

das, was meiner Gabe entspricht, worauf ich so richtig Bock habe. Das 

ist es, was hinter Dienen steckt. Stellt euch mal vor, uns wird Folgenden 

bewusst: Wir sind Diener, Angestellte von Jesus. Er teilt mir die Aufgaben 

zu, die er in mir sieht, die seinen Vater ehren und seine Welt lieben. Kann 

diese Art des Dienstes nicht total besonders sein? Angedockt an göttliche 

Kraft dienen, immer wieder hören, was er sagt. Aus der Beziehung zu 

Gott heraus dienen. Nicht, weil ich muss. Sondern weil ich gar nicht an-

ders kann. Nicht, weil ich ihm etwas zurückgeben möchte. Das kann ich 

niemals. Sondern weil er mich so bewegt, dass ich die Welt um mich 

herum mitbewegen will. Aus Liebe. Weil er mich zuerst geliebt hat.  

Mir fällt das nicht leicht. Immer wieder tappe ich in die Leistungsschiene, 

auch wenn ich einen christlichen Job habe. Bei mir am Schreibtisch hängt 

zur Erinnerung das Schild „Obligation or Love?“ – Pflicht oder Liebe? Da-

mit kann ich mich hinterfragen. Wie steht es gerade um mein Herz, wäh-

rend ich diese Aufgabe tue? Diene ich nur aus Pflicht oder auch und 



vorrangig aus Liebe? Was steckt hinter meinem Pflichtbewusstsein? Fra-

gen, die sich lohnen. 

In dieser Predigt steht der Punkt des Dienens wirklich bewusst als drittes. 

Das Dienen ist nicht das Wichtigste. Es kann mich nämlich leicht wieder 

in eine Leistungsschiene hineindrängen und dann sollte ich möglichst 

schnell innehalten und überprüfen: Ist mein Herz wirklich noch dabei? 

Wo diene ich gerade, jedoch aus der nicht auf Jesus fokussierten inneren 

Haltung?  

Zurück zum Dienen. Lasst uns die Zeit auskaufen, wie es in Eph. 5,16 

steht. Dienen in Zeiten des Advents, in Zeiten von Corona, das ist eine 

besondere Aufgabe. Vielleicht hilft es, nicht nur zu beten, wann wir end-

lich wieder zum Alten vor Corona zurückkehren. Sondern stattdessen be-

ten: Herr, mach mich bereit für diese Zeit, dass ich dir dienen kann.  

Wem kann ich in der Weihnachtszeit einen kurzen Besuch, sei es nur am 

Fenster, abstatten, eine Karte schreiben, ein Lied schicken, Plätzchen vor 

die Tür stellen? Wen kann ich ansprechen, warum er Weihnachten feiert 

und bewusst auf Jesus hinweisen?   

Aber nicht nur in der Advents- und Coronazeit.  

An der Uni, der Arbeitsstelle, bei der Familie: Herr, wen schickst du mir 

über den Weg? Wie kann ich dir dienen, wie kann ich hier lieben?  

Bei meinen Bekannten: Für wen kann ich mitglauben, wenn Gott sich 

weit weg anfühlt? Wen in Krankheitszeiten tragen und für ihn beten? 

Zalando sagt, wir werden uns wieder umarmen. Wen kann ich durch ein 

liebes Wort, ein Gespräch, eine Geste umarmen?  

Es gibt so vieles. Aber mehr ist hier nicht mehr. Sondern das Herz muss 

ausgerichtet bleiben: Diene ich, weil Jesus erlöst hat und liebt? Liebe ich, 

weil Jesus zuerst geliebt hat?  

Wo kannst du Salz und Licht sein? An deiner Schule, an deiner Arbeits-

stelle, in deinem Zuhause, am Telefon, in deiner Nachbarschaft, im Su-

permarkt  

Geschichte von Schüler P., der in seiner Jahrgangsstufe die Liebe Jesu 

weitergeben möchte, sich sogar hat zurückstufen lassen, damit er das 

machen kann.  

Wer sind die Pits in deinem Leben? An welcher Stelle kannst du ein Pit 

sein?  



 

3) Zusammenfassung  

Wir haben nun also drei Perspektiven auf den Begriff Erlösung eingenom-

men.  

1_Wir, du und ich sind erlöst von der Entfernung zu Gott. Er ist uns nahe! 

2_Der Tod ist besiegt. Vor ihm brauchen wir keine Angst mehr zu haben.  

3_Wir sind erlöst, um zu dienen. Welch Privileg! 

Amen 

4) Lied  

Ich erzählte ja von dem Lied, das mir eine Freundin nach dem Tod von 

Jenny Vogelzang zuschickte. Wir können es nun alle hören, denn die tol-

len Musiker werden dieses Advents-Lied in einer modernen Version jetzt 

spielen. Jesus ist kommen von Johannes Hartl und Freunde.  

Segen 

Sei gesegnet – Ohne die Sorge zu haben, dass es nicht genügt, was du 

tust.  

Sei gesegnet – Ohne Angst zu haben, dass es nicht ausreicht, was du 

bewegst.  

Sei gesegnet- Ohne die Furcht zu haben, dass du nicht genug bist.  

Du bist gesegnet-  

Gottes Gnade reicht immer aus.  

Du bist gesegnet –  

Gott blickt dich an – 

Von Angesicht zu Angesicht.  

Du bist geliebt.  

Amen. 


