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Predigtgottesdienst am 29.11.2020 

(1. Advent) 

in Aich, Albanuskirche/Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 
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Predigt über Sacharja 9,9.10 

 

Liebe Gemeinde! 
 

Zwei Verse aus dem Buch des Propheten Sacharja 

sind der Predigttext für den 1. Advent in diesem Jahr. 

Passend zum Beginn eines neuen Kirchenjahres sprechen sie von Zukünftigem. 

Diese beiden Verse sind wohl die Paradeworte unserer christlichen Adventshoffnung, 

sie klingen an in unseren Adventsliedern 

und sie durchziehen die Adventsbilder unseres Glaubens. 
 

Auch wenn sie altbekannt und wohlvertraut klingen mögen, 

wenn sie auch in den unruhigen und nervzehrenden Zeiten der Pandemie 

einen Raum der Erinnerung eröffnen mögen an Adventsfeiern, Adventssingen, 

geteilte Vorfreude und geselliges Miteinander, 

stille und ruhige Einkehr oder umtriebige Festfreude, 

so lohnt es sich doch, noch einmal innezuhalten, 

bevor wir wehmütig an den letzten Advent und all die Jahre davor zurückdenken 

und uns vom fernen Klang der Adventsweisen 

in den Traum von anderen Zeiten davontragen lassen. 
 

Es lohnt sich, innezuhalten und hinzuhören, 

weil die Worte uns vielleicht bisweilen allzu vertraut waren, 

so dass wir nicht mehr hören konnten, wie ungewöhnlich sie eigentlich sind. 
 

Darum möchte ich heute den Predigttext in der Übersetzung von Paul L. Redditt lesen, 

damit wir uns auf neue und ungewohnte Weise von den alten Worten ansprechen lassen. 

Paul L. Redditt ist ein amerikanischer Professor für Altes Testament, 

der sich intensiv mit den prophetischen Büchern der Bibel befasst hat: 

 

„Juble sehr, Tochter Zion, 

rufe laut, Tochter Jerusalem. 

Siehe, dein König kommt zu dir; 

gerecht und befreit ist er; 

demütig und auf einem Fohlen reitend, ja, auf einem Esel, auf einem Sohn von Eselinnen: 
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Dann werde ich den Streitwagen aus Efraim ausmerzen und das Pferd aus Jerusalem, 

und der Kriegsbogen wird ausgemerzt. 

Dann wird er allen Völkern Frieden verkünden; 

seine Herrschaft wird sich vom einen Meer bis zum anderen 

und vom Strom bis zu den Enden der Erde erstrecken.“ 

(Sach 9,9.10 in der Übersetzung von Paul L. Redditt) 

 

Sacharja war Prophet in einer Zeit, in der mehr und mehr klar geworden war, 

dass alle Versuche, an eine glorreiche Vergangenheit des Königreichs Israel anzuknüpfen, 

nicht mehr realistisch waren. 

Das Königreich war längst in ein Nord- und Südreich zerfallen, 

große Teile der Oberschicht mehrfach deportiert. 

Städte, Paläste und der Tempel waren in Schutt und Asche gelegt worden 

und fremde Herren herrschten über das kleine Land am östlichen Ufer des Mittelmeers. 
 

Und für die Propheten war klar, 

dass diese Krisenzeit, die sich über Jahre und Jahrzehnte hinzog, 

keine Naturkatastrophe war, 

sondern im Handeln des Königs und der Menschen mit ihre Ursachen hatte. 
 

Und nun ist es nicht der Prophet, der einen Neuanfang verheißt, 

der das Kommen eines Herrschers ankündigt, 

der Israel und Juda wieder groß machen würde unter den Völkern, 

um sie an die erste Stelle zu setzen. 
 

Gott selbst ist es, der durch den Propheten Sacharja spricht – 

und was er ankündigt, das ist kein „great again“ für „God’s own country“. 
 

Wir Menschen neigen ja gerade in Krisen- und Umbruchszeiten dazu, 

besonders auf die zu hören, 

die mit vermeintlich einfachen und klaren Lösungen eine blühende Zukunft versprechen. 
 

Hier aber wird keine strahlende Führerfigur präsentiert. 

Keiner, der vor Kraft und Anspruch kaum laufen kann, 

kein Mann der großen Worte und der eisernen Hand. 
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Ja, so war es ja in der Geschichte von Israel und Juda 

all die Jahre und Jahrhunderte zuvor, 

dass jeder König nach David noch größer, noch stärker, noch härter sein wollte 

als sein Vorgänger – 

und das Volk, das ihnen zujubelte, musste Niederlage um Niederlage einstecken. 
 

Die Welt ist eben zu komplex für vermeintlich einfache Lösungen. 

Und ein großer Machtanspruch und ein ebenso großes Ego 

machen noch lange keinen guten Herrscher. 
 

Ganz anders ist der König, den Gott selbst seinem Volk präsentiert: 
 

„Gerecht“ ist er: 

Nicht die Macht ist sein erstes Attribut. 

Nicht die Stärke, seinen Willen durchzusetzen, zeichnet ihn aus, 

sondern die Bereitschaft zum Ausgleich und den unbedingten Willen, 

jedem das zuzugestehen, was er wirklich braucht. 
 

„Befreit“ ist er: 

Er tritt nicht als einer auf, der das Amt erobert hat 

und Jahr für Jahr seine Machtergreifung feiern lässt. 

Er selbst war in der Rolle dessen, der Hilfe benötigt hat – 

und diese Hilfe erfahren hat. 

Seine Herrschaft gründet nicht in seinem eigenen Anspruch, 

sondern in der Dankbarkeit eines Geretteten, 

der sich nun für die Rettung der anderen einsetzt. 

Weil er Hilfe erfahren hat, versteht er es nun als sein Amt, anderen zu helfen. 
 

„Demütig“ ist er: 

Er kann sich nicht berufen auf sein eigenes Vermögen, sein eigenes Können. 

Was ihn im Amt hält und trägt, ist weder sein Besitz, noch militärische Macht. 

Er schreibt sich nicht etwas zu, was er – bei Lichte besehen – nicht hat oder ist. 

Er ist nicht korrupt oder verschlagen, sondern steht mit offenen Händen da. 

Er weiß: 

Alles ist an Gottes Segen gelegen. 

Fülle du uns, Herr, die Hände. 
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„Auf einem Eselfohlen reitet er“: 

Das ist nicht einmal der VW Käfer unter den Dienstwagen der Herrscher und Könige, 

allenfalls das Lastenfahrrad. 

Wer etwas auf sich hält, kommt auf hohem Ross daher. 

Das Pferd stand für militärische Überlegenheit und wirtschaftliche Stärke. 

Und so suchen ja bis heute alle, die sonst keine guten Argumente haben, 

den PS-starken Auftritt. 

Der Esel hingegen ist der Lieferwagen der Antike. 

Das Grautier als Graubrot des Transportgewerbes. 

Und ein Eselfohlen – ja, vielleicht wird mal ein Lasttier draus. 
 

Ein König, der so daherkommt, 

ist eigentlich eine Karikatur der Königsbilder und Königserwartungen – damals wie heute. 
 

Don Quijote fällt einem da ein… 
 

Auch wenn man Sympathien haben möchte mit einer solche Gestalt, 

vielleicht selbst den Eindruck hat, mit der eigenen kleinen Kraft 

immer wieder doch nur vergeblich gegen Windmühlen anzurennen – 

wird man von einem Herrscher nicht erwarten dürfen, 

dass er auch selbst die Macht hat, seine Ziele durchzusetzen? 
 

Das ist es doch, was bestimmte Typen als Politiker so attraktiv macht. 

Und so erklärt sich auch, warum Männer wie Silvio Berlusconi, Wladimir Putin, 

Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump für viele Menschen attraktiv sind. 

Sie sagen: 

Diese Herren mögen moralisch nicht über alle Zweifel erhaben sein, 

aber sie ziehen ihr Ding kompromisslos durch. 

Und insgeheim träumt sicher der ein oder andere davon, 

auch mal ein kleiner Medientycoon, Baulöwe, Zar oder Sultan zu sein. 
 

Der König beim Propheten Sacharja erobert und behauptet nicht sein Amt, 

sondern Gott selbst bereitet ihm den Weg. 

Kampfwagen, Kavalleriepferde und Kriegsbogen haben ausgedient. 

Wozu Gott den König einsetzt, 

ist nicht die Expansion, nicht die Annexion benachbarter Gebiete, 
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nicht das Errichten neuer militärischer Stützpunkte, 

nicht die Erschließung neuer Märkte und die Eroberung der Weltmarktführerschaft. 

Der Auftrag des Königs, den Gott selbst freudig ankündigt, 

ist das Schließen und Wahren des Friedens. 

Der Friedenskönig. 
 

Diesen Friedenskönig erkennen Christinnen und Christen in Jesus – 

und so schildern auch schon die Evangelien Jesu Einzug in Jerusalem. 
 

Darum ist und bleibt die Verheißung für uns heute bedeutsam: 

nicht nur, 

weil sie uns und unseren Herrschern einen Spiegel vorhält, 

nicht nur, 

weil sie uns und unseren Herrschern ins Stammbuch schreiben könnte, 

gerechter (und weniger selbstgerecht), 

befreiter (und weniger gefangen ins uns selbst), 

demütiger (und weniger von uns selbst überzeugt) 

und bereiter zum Frieden (statt kompromisslos selbstbezogen) 

zu werden, 

sondern weil Gottes Friedenskönig die Antwort auf all die Fragen ist, 

die unsere Mächtigen nicht beantworten können. 
 

Während die Herrschenden dieser Welt in dieser Welt 

und ihren Zwängen und Gepflogenheiten gefangen sind, 

hat Jesus Christus die Welt überwunden. 
 

Wir spüren, 

dass die alten und altbekannten adventlichen Worte gesprochen sind, 

als wären sie direkt für unsere Zeit hier und heute gesprochen: 
 

Freue dich, 

dein König kommt zu dir! 

Amen. 
 

 

Aichtal, 28. November 2020     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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Das schreib dir in dein Herze, 

du hochbetrübtes Heer, 

bei denen Gram und Schmerze 

sich häuft je mehr und mehr; 

seid unverzagt, ihr habet 

die Hilfe vor der Tür; 

der eure Herzen labet 

und tröstet, steht allhier. 
 

Ihr dürft euch nicht bemühen 

noch sorgen Tag und Nacht, 

wie ihr ihn wollet ziehen 

mit eures Armes Macht. 

Er kommt, er kommt mit Willen, 

ist voller Lieb und Lust, 

all Angst und Not zu stillen, 

die ihm an euch bewusst. 
 

Paul Gerhardt 1653 


