
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu der Zeit als Jesus geboren wurde, lebte in Israel auch 

ein Priester namens Zacharias mit seiner Frau Elisabet. 

Beide waren gute Menschen und lebten nach den Geboten 

Gottes. Leider waren sie kinderlos, denn Elisabet konnte 

keine Kinder bekommen, und beide waren nun auch schon 

in vorgerücktem Alter.  

Eines Tages fiel Zacharias als Priester die Aufgabe zu, im 

Tempel des Herrn in Jerusalem das Rauchopfer 

darzubringen. Das war eine besondere Aufgabe, bei der 

das ganze Volk vor dem Tempel stand und mitbetete. 

Als Zacharias das Opfer auf dem Altar im Tempel 

darbrachte, erschien ihm ein Engel und er erschrak. Der 

Engel aber sagte zu ihm: „Fürchte dich nicht, Zacharias! 

Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabet wird dir 

einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes 

geben. Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele 

andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird 

groß sein vor dem Herrn. Viele Israeliten wird er zum 

Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und 

mit der Kraft des Elija dem Herrn vorangehen, um das 

Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die 

Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das 

Volk für den Herrn bereit zu machen.“ 

Zacharias konnte das gar nicht glauben und sagte zu dem 

Engel: „Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich 

bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in 

vorgerücktem Alter.“ 

Der Engel antwortete ihm: „Ich bin Gabriel, der vor Gott 

steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und 

dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen 

Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn 

die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr 

reden die können bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft.“ 

Die Prophezeiung des Engels erfüllte sich und Elisabet 

brachte einen Sohn zur Welt. Zacharias war 

überglücklich, konnte aber immer noch nicht sprechen. 

Erst als das Baby den ungewöhnlichen Namen Johannes 

bekam, fand er seine Sprache wieder. Direkt fing er an zu 

jubeln und Gott zu loben! Er sang ein Lied und pries Gott 

für seine großen Werke und dankte für seinen 

wunderbaren Sohn, der einmal Großes vollbringen sollte. 

 

Weißt du, wer Zacharias Sohn war und 

welchen Beinamen er trug? 

Worüber hast du dich in letzter Zeit so sehr 

gefreut, dass du wie Zacharias jubeln 

könntest? 

 

 

Schreibe etwas, das dich zum Jubeln bringt auf und hefte es an die Pinwand! 

Zacharias freut sich unendlich, dass er nun einen Sohn hat. Über wen freust du dich? Geh doch heute mal zu einer 

Person, die dir wichtig ist und sage dir, wie sehr du dich über sie freust. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


