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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

 

Predigt am Ersten Sonntag im Advent, 29. November 2020, 
in der Kirche St. Martin in Kassel über Sacharja 9,9-10 

 

 „Freue dich sehr, Tochter Zion; 
jauchze, Tochter Jerusalem! 

Siehe, dein König kommt zu dir, 
gerecht ist er und hat selbst Hilfe erfahren. 
Er ist demütig und reitet auf einem Esel, 

auf einem Eselsfüllen, dem Jungtier von Eselinnen. 
 

(Er sagt:) ´Ausrotten werde ich die Streitwagen aus Efraim 
und die Pferde aus Jerusalem.` 

Ausgerottet werden auch die Kampfbogen. 
Er wird den Völkern Frieden zusagen  

und seine Herrschaft [reicht] von Meer zu Meer, 
vom Strom bis zu den Enden der Erde.“ 

(Sach 9,9f., in eigener Übersetzung) 
 
 
Aus alter Zeit stammen diese Worte. Lange noch vor der Geburt Jesu wurden sie verhei-
ßen. Wahrscheinlich vor mehr als 2.300 Jahren, vielleicht in der Zeit, als Alexander d.Gr. 
sein gewaltiges Reich errichtet hat. Irgendjemand hat sie dann in das Buch, das unter dem 
Namen des Propheten Sacharja überliefert ist, eingetragen. Später wurden sie von Mat-
thäus, dem Evangelisten, in die Geschichte, die über den Einzug Jesu in Jerusalem be-
richtet, aufgenommen. Weil wir glauben, dass in diesem König Gott selbst auf die Welt 
gekommen ist. 
 
Wir feiern Advent. Advent heißt Ankunft. Ankunft Gottes. Es heißt auch: einen Kranz auf-
stellen, Plätzchen backen und verzehren, den Kindern Geschichten vorlesen, Bachs Weih-
nachtsoratorium hören, Geschenke für die Lieben auswählen, einen Weihnachtsbaum in 
die Wohnung bringen. Advent heißt: von Tag zu Tag mehr Lichter, bis wir an Weihnachten 
die Fülle der Lichter bewundern dürfen.  
 
Advent heißt Ankunft. Ankunft Gottes. Wir rufen vor Augen, wie Gott einmal in die Welt 
gekommen ist. Das geschieht am Ende der Adventszeit, an Weihnachten. Mit Krippen-
spielkindern oder ohne. Doch wir erinnern uns nicht nur. Wir warten auch. Wir warten, dass 
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Gott wiederkommt. Wie damals. Oder ganz anders, wer weiß das schon?! Von daher lässt 
sich der Advent nicht auf die wenigen Wochen im Jahr kurz vor dem Weihnachtsfest be-
schränken. In einem ständigen Advent leben wir, seit Jesus auferstanden ist. Wir brauchen 
aber solche Zeiten, die den Alltag unterbrechen. Zeiten, in denen wir uns auf das Wesent-
liche besinnen. Das Wort aus dem 9. Kapitel des Sacharjabuches will genau das tun. Es 
sagt uns, wie Gott auf die Welt kommt. Und wenn es uns sagt, wie Gott auf die Welt kommt, 
lesen wir daran zugleich ab, wie Gott für uns dasein will. Darum ist dieses bekannte Wort 
eine große Beschreibung der Wirklichkeit Gottes. Was könnte besser passen, wenn wir 
ein neues Kirchenjahr beginnen?! Was könnte besser passen, wenn wir uns auf Weih-
nachten vorzubereiten beginnen?! 
 
Am Anfang steht die Freude. Und genau genommen ist es eine Vorfreude. „Freue dich 
sehr, Tochter Zion; jauchze, Tochter Jerusalem!“ Wenn Gott kommt, bedeutet das zuerst 
und vor allem Freude. Genau dieselbe Freude ist das, die der Engel den Hirten auf den 
Feldern bei Bethlehem einst verkündigt hat: „Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; […].“ (Lk 2,10) Es ist wohl selten die Sehnsucht nach 
solcher Freude so tief in unseren Herzen wie in diesem Jahr. Ein Jahr, das vielen unter 
uns große Sorgen beschert hat: um die Gesundheit – die eigene und die unserer Lieben, 
um die wirtschaftliche Existenz – die eigene und die unseres Landes, um den Zusammen-
halt untereinander – hier und anderswo. Und als wäre das alles nicht genug - um den 
Frieden auf der Welt müssen wir uns auch in diesen Tagen sorgen. „Freue dich sehr, […], 
jauchze, […].“ Das möchten wir wohl alle gerne. Das Prophetenwort sagt: Ihr dürft euch 
freuen, wenn Gott kommt. Und dieser Jubel hat seinen Platz. 
 
Ehrlich gesagt, versteht sich das ja keinesfalls von selbst. Diese Ernsthaftigkeit hat der 
Advent verdient. Und hier erfährt die Freude sogleich ein Ritardando. Woher nähmen wir 
die Gewissheit, dass es ein Anlass zur Freude ist, wenn Gott auf die Welt kommt, hätten 
wir Worte wie diese nicht? Haben wir ein so reines Gewissen? „Siehe doch, Gott, wie 
einträchtig wir miteinander leben und wie schön wir Deine Welt gestaltet haben. Schau 
doch einmal hierher und dorthin. Du hast uns die Welt einmal anvertraut und wir haben sie 
an jeder möglichen Stelle mit allen Kräften verbessert…“ Das sollten wir sagen können. 
Doch glaube ich, haben dazu nur ganz wenige von uns Anlass. Müsste nicht jede und 
jeder von uns befürchten, dass Gott, wenn er wiederkommt, die Welt, also das, was wir 
daraus gemacht haben, sofort vernichten oder zumindest doch erst einmal empfindlich 
strafen würde? Er hat es nicht getan, als er damals in Jesus auf die Welt gekommen ist. 
Und ich vertraue darauf, dass er, wenn er einmal wiederkommt, es genauso wenig tun 
wird. Darum kann ich das aus vollem Herzen mitempfinden und wenn Corona wieder vor-
bei ist, noch lieber auch mitsingen: „Freue dich sehr, Tochter Zion; jauchze, Tochter Jeru-
salem!“ 
 
Alles fängt damit an, dass Gott als König zu uns kommt. Als aufrechte Mitglieder eines 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates ist uns die Vorstellung, einen König zu haben, 
ganz sicher ausgesprochen fremd. Auf Königinnen und Könige in anderen Ländern rea-
gieren viele von uns stets mit einer gehörigen Portion Skepsis. Aber so eine Ahnung 
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entwickeln wir doch, dass der Weg normalerweise andersherum führt. Der König lädt ein, 
und daraus erwächst die unbedingte Verpflichtung, dieser Einladung zu folgen. Der König 
kommt nicht zu mir, aber ich gehe zum König. Wenn Gott als König zu mir kommt, dann 
müssen die Gründe schon ganz erheblich sein. Vielleicht muss er ja kommen, weil ich 
bislang seine Einladung überhört habe. Oder sie gar nicht hören konnte, hören wollte. Je-
denfalls kommt Gott als König zu mir. Und dieses Kommen soll mich nicht in Furcht und 
Zittern, sondern in Freude und Wonne versetzen. So wie das kleine Jesuskind damals 
nicht Furcht und Zittern, sondern Freude und Wonne ausgelöst hat. Den historischen Tat-
sachen entspricht es wohl nicht, dass damals Könige an der Krippe von Jesus standen. 
Aber es unterstreicht genau dieses Bild. Das Matthäusevangelium berichtet von μάγοι, 
das sind Weise, Menschen, die in der Deutung von Sternen und Träumen kundig waren 
(vgl. Mt 2,1ff.). Diese fielen vor dem neugeborenen Jesuskind nieder und erwiesen ihm die 
Ehre. Das Bild, das aus den Krippenspielen nicht wegzudenken ist, lässt dort meistens 
Könige auftreten. In der Regel sind es drei wegen der drei Geschenke – Gold, Weihrauch 
und Myrrhe. Vielleicht auch, weil damals drei Erdteile nur bekannt waren. So sind die Kö-
nige der ganzen Welt gekommen, um den wahren König in der Krippe, unseren Gott, an-
zubeten. 
 
Das Wort aus dem Sacharjabuch findet Beschreibungen, wie dieser König ist: gerecht, er 
hat selbst Hilfe erfahren und dazu ist er demütig. Zu einem König passt in unserer Vorstel-
lung eigentlich nur die eine der genannten Eigenschaften: er ist gerecht. Dass ein König 
gerecht ist, sollte kaum verwundern. Gerechtigkeit gehört zu den grundlegenden Eigen-
schaften, allen korrupten Herrschern dieser Welt zum Trotz. Doch was tatsächlich gerecht 
sein soll, das ist alles andere als ausgemacht. Geht es gerecht zu – in unserem Land, auf 
unserer Welt? Zuerst müsste man das bejahen, denn überall regeln Gesetze das Mitei-
nander. Und doch würden die meisten wohl sagen, dass es an wirklicher Gerechtigkeit 
mangelt. Die Bibel hat einen eigenen Blick auf Gerechtigkeit. Das hebräische Wort  יק  ַצִּד֥
bezeichnet die Treue zur Gemeinschaft und ein Handeln, das zuerst den anderen sieht. 
Das ist in biblischer Perspektive gerecht. Und so kommt dieser König auf die Welt. Am 
Leben von Jesus lässt sich das ablesen.  
 
Der König, so heißt es weiter in dem Schriftwort, hat selbst Hilfe erfahren. Ihm ist es nicht 
unbekannt, wenn Menschen ganz unten sind. Wo auch immer. Er hat am eigenen Leibe 
erfahren, wie das ist. Und darum kann er es auch, uns helfen. Weil ihm unsere Not nicht 
fremd ist, ist er solidarisch, mitleidend. Und darum vielleicht auch eher auf der Corona-
station als in der Weihnachtsbäckerei zu finden, eher im Flüchtlingslager als beim Weih-
nachtskonzert, eher in der Stube der einsamen alten Dame, die letztes Jahr den Mann 
verloren hat, als bei der Klassenweihnachtsfeier. Weil er dort vielmehr gebraucht wird. 
 
Demütig ist dieser König auch. Zum Zeichen seiner Demut reitet er nicht auf einem edlen 
Ross, sondern auf einem jungen Esel. Mehr davon, auch in unserer Welt. Mehr davon, wo 
Demut zu den Fremdwörtern geraten droht. Ein bisschen mehr Demut und Gelassenheit 
würden unserer Welt ein anderes Gesicht geben, da bin ich mir sicher.  
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Das Wort aus dem Sacharjabuch sagt uns jedoch nicht nur, wie Gott ist. Es sagt uns auch, 
was Gott für uns tut. Gott ist ein Friedensbringer. Advent und die Sehnsucht nach Frieden 
gehören untrennbar zusammen. Wie zwei Seiten ein- und derselben Münze sind sie auf-
einander bezogen. Als Kind hat es mich immer beeindruckt, wenn im Fernsehen gemeldet 
wurde, dass an Weihnachten die Waffen schweigen. Heute ist mir bewusst, dass das nur 
ein ganz winziges Zeichen ist. Besser würde es sein, wenn Waffen für immer schweigen. 
Besser würde es sein, man bräuchte sie gar nicht mehr, die Waffen. Doch das ist wohl 
eine Perspektive nicht für diese Welt. Aber auf den Frieden konzentrieren würde ich mich 
schon wollen, auch in diesem Advent. Auf den Frieden mit mir und meiner Lebensge-
schichte. Auch mit allen Enttäuschungen und Verwundungen. Auf den Frieden mit ande-
ren, die mir mitunter das Leben schwermachen. Auf den Frieden mit Gott, wo immer es 
mir an Glaube, Liebe und Hoffnung fehlt. 
 
Aus alter Zeit stammen diese Worte. Vielleicht brauchen wir Sie heute mehr denn je. 
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“ Ja, komm, Herr Jesus.  
Amen.  


