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Predigt -  Sacharja 9, 9-10  -  1.Advent  2020 

29.11.2020  -  Christuskirche Grundschötel – Pfr Thorsten Chr. Hansen 

 

 Gnade sei mit euch und Friede,  von dem der da ist und der da war und der da kommt. 

Text:  Sach 9, 9-10 (LutherBibel) 

Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König 

kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen 

der Eselin. 10 Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, 

und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, 

und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die 

Enden der Erde. 

 

I 

Liebe Gemeinde : 1. Advent. Und ich habe so gar keine Lust auf diese Zeit! 

Wirklich alles spricht in diesem Jahr gegen die Adventszeit! 

Das beginnt schon bei den Rahmenbedingungen:  Nur fünf  Menschen aus zwei 

Haushalten sollen sich treffen können. Damit ist jedes Gemeindeleben 

ausgeschlossen.   In meiner Familie betrifft das im Dezember eine Hochzeit und 

eine Geburtstagsfeier.  

Wie soll denn das Glück adventlicher Gemeinschaft entstehen,  wenn man noch 

nicht einmal gemeinsam die schönen Lieder singen darf?   

Dann geht es weiter mit den vertrauten Festlichkeiten: Weihnachtsmarkt in der 

Stiftung Volmarstein,  Nikolausmarkt  an der Dorfkirche, Gemeindeadvent im 

Gemeindezentrum :  Alles Pustekuchen! 



2 

 

Im weiterer Lebensumfeld sieht es genauso finster aus:  Alle städtischen und 

öffentlichen Weihnachtsmärkte von Dortmund  über Dresden bis Nürnberg 

bleiben geschlossen. 

Ja, selbst die Flucht in die Glitzerwelt der Shopping-Tempel ist versperrt:  Die 

Besucherzahl für Kaufhäuser ist so eng begrenzt worden, dass mit Sicherheit 

Warteschlangen im Kalten, draußen vor der Tür entstehen werden. 

Wie schon Ostern 2020,  so kommt also Weihnachten 2020 alles darauf an,  dass 

wir selbst und im eigenen Haus die Initiative ergreifen. 

Wir sind auch bei diesem Hochfest auf uns selbst gestellt,  wenn es um unsere 

Einstimmung  geht:  So mancher hat dieses Jahr schon am Abend des 

Ewigkeitssonntages alles aus dem Keller herausgekramt,  was sich für  

Romantik und Feststimmung einsetzen lässt. „Selbst ist der Mensch“  nicht nur 

an Ostern 2020.  Dies wird auch das Weihnachtsmotto 2020 -  Corona sei Dank!  

Die Flucht in das Fernsehprogramm und in die Medien macht es dabei keinen 

Deut besser:  Das Weiße Haus in Washington wird von einem schlechten 

Verlierer blockiert; Die Zahl der Pandemie-Toten steigt weltweit ins 

Unermessliche.  Der Klimawandel nimmt uns buchstäblich den Atem.  

Nein, liebe Gemeinde: Die Adventszeit lädt in diesem Jahr wirklich nicht zu 

guter Laune und romantischen Gefühlen ein. So wenig Lametta war vermutlich 

zuletzt am Ende des 2. Weltkriegs. 

Was kann uns helfen? Besser: Wer kann uns helfen? 

Dieses Jahr sehnt sich wohl jeder nach Erlösung von dieser lähmenden Glocke,  

die wie ein schweres Gewicht über unserem Erdball hängt. Vielleicht wird uns 

der Beginn der Impfungen Erleichterungen bringen?  Wer weiß… 
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II. 

In dieser Gemütslage passen die Bibeltexte zum 1.Advent aus Sacharjia und aus  

dem Matthäus-Evangelium (Mt 21) sehr gut ins Bild. Auch deshalb,  weil sie auf 

das Engste zusammengehören! 

Der alttestamentliche  Prophet Sacharja spricht im 4. Jahrhundert zu einer 

deprimierten Gemeinde.  

Längst ist das babylonische Exil zu Ende. Das Volk Israel ist nach Jerusalem 

zurückgekehrt.  Aber alle Zukunftshoffnungen scheinen ins Leere zu laufen: Der 

Wiederaufbau des Landes geht schleppend voran. Das Alltagsleben ist mühselig 

und schwer. Auch die Anknüpfung an die alten Ordnungen und die 

Glaubenstraditionen gelingt nicht so recht.  

Der Zionsberg liegt noch immer wie ein Trümmerhaufen da: Von einem neuen 

Tempel keine Spur.  Die Stadt braucht ja nicht nur Häuser und Straßen.  Sie 

braucht auch eine neue funktionierende Ordnung und neue  Lebensstrukturen. 

Was also soll jetzt aus dem geschlagenen Volk in Israel werden? Wer wird 

helfen? Wo ist Gott? 

In dieser Stimmung  prophezeit Sacharja seinem deprimierten Volk:  Gott wird 

kommen! Er wird kommen  und zwar mit einem neuen König aus dem 

Geschlecht Davids. Man wird ihn daran erkennen,  dass er auf einem Eselsfüllen 

reitet.  Wenn er da ist, dann wird der Tempel und das Königreich Israel wieder 

aufgerichtet werden.  Dafür wird Gottes starker Arm selber Sorge tragen! 

--------- 

300 Jahre später,  liebe Gemeinde,  im Matthäus-Evangelium, hat König 

Herodes der Große diesen neuen Tempel tatsächlich gebaut.  Erst vor wenigen 

Jahren ist der große Bau beendet worden! Endlich haben auch die alten Feste,  

Rituale und die Jahreszeiten wieder ihren Ort und eine Heimat.   Das wäre jetzt 
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eigentlich ein Grund zu überschäumender Freude: Die Ankündigungen des 

Propheten Sacharjah  haben sich am Ende ja doch erfüllt! 

Aber eines fehlt! Und für das hoffende Volk ist das das Wesentliche: Noch 

immer ist Israel ein besetztes Land. Mittlerweile haben hier die Römer das 

Sagen! Noch immer fehlt Israel die Souveränität unter einem freien und 

unabhängigen  König, der das Volk Gottes nach Gottes Willen regiert. 

Und dann,  liebe Gemeinde, erzählt unsere heutige Lesung,  kommt endlich 

dieser Prophet aus Nazareth: Ein Mann der Menschen heilt und vor allen Augen 

Wunder tut.   Ein Mann, der den Willen Gottes wie kein anderer verkündigt.  

Zudem erzählt man sich , er sei aus dem Geschlechte Davids in Bethlehem.   

Und schon bereitet die Masse bei seiner Ankunft in der Hauptstadt  Kleider vor 

seinem Eselsfüllen aus. Man winkt ihm mit Palmenzweigen. Man bereitet ihm 

den Weg wie dem Messias, dem Erlöser, diesem längst erhofften Gesandten 

Gottes: „Hosianna,  gelobt sei,  der da kommt im Namen des Herrn: Der König 

Israels!“  (…) 

 

III. 

Liebe Gemeinde: 

Gegenwärtig sind wir leidgeprüfte Menschen. Uns kann man so leicht nichts 

mehr vormachen. Zu viele Ankündigungen haben sich als leere Versprechen 

erwiesen. Dafür steht zurzeit wohl kaum ein anderer Mensch der Gegenwart so 

sehr im Blickpunkt, wie der selbsternannte „größte Präsident“  aller Zeiten -  der 

jetzt wie ein Hausbesetzer vom Hof gejagt werden muss. 

Und wir wissen  doch aus der Bibel, wie sehr die Hoffnungen, die man da auf 

diesen Mann aus Nazareth beim Einzug in Jerusalem gesetzt hat,  ins Leere 

gehen und dann am Kreuz enden.  Beides allerdings mit einem gewichtigen und 
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gewaltigen Unterschied: Jesus hatte  nie von sich behauptet,  dass er solche 

Hoffnungen erfüllen wollte;  Jesus hatte gar nicht den Anspruch „Israel wieder 

groß zu machen“!   

Wo er überhaupt von Plänen und Zielen sprach, da sagte er Sätze wie diesen:  

Mein Königreich ist nicht von dieser Welt“  Oder:  „Wer unter euch groß sein 

will, der soll dienen!“   (…) 

Er verwies auch nie auf sich selbst,  sondern immer nur auf Gott, dem man noch 

in der finstersten Lebenslage vertrauen muss - bis in den Tod!  Auch das hat er 

selbst vorgelebt!  

Von ihm haben wir gelernt: Wenn Gott zur Welt kommt,  dann kommt er immer 

nur zu dir und zu mir, zu Ihnen und zu uns in die Gemeinde.  Er richtet eben 

keine Herrschaftsbereiche auf,  sondern er zieht in unsere Herzen ein.  Dort 

macht er Frieden;  Von dort aus breitet sich sein guter Wille aus; Von dort aus 

gewinnt er uns für ein Leben aus der Liebe und aus seinem guten Willen.  

Gott kommt!  Aber er kommt in unsere Herzen: Sanftmütig und freundlich! Mit  

Jesus Christus gewinnt er uns inwendig für sein Reich,  das so gar nicht von 

dieser Welt sein will. So ist seine Revolution also eher „invasiv“  und 

„subcutan“ am Werk -   um es in modernen Worten zu sagen. 

 

IV. 

So, liebe Gemeinde:  Mit dieser Haltung  sollten wir auch an unsere  

Hoffnungen für die beginnende Advents- und Weihnachtszeit herangehen: Wir 

sollten also  gar nicht auf äußerlich produzierte Stimmungen setzen;  

Wir sollten unsere Hoffnungen nicht an leuchtenden Kugeln,  Kerzen und 

Kinderaugen fest machen.  
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Diese Hoffnung braucht die vertrauten Bilder von Weihnachtsmärkten und die 

Töne aus künstlichen Lautsprechern gar nicht. So schön das alles normalerweise 

auch ist. Und so wichtig es für unsere liebgewordenen Gewohnheiten sein mag. 

Worauf es immer und  zuerst ankommt,  ist, dass Gott bei uns ankommt. Sein 

Kommen ist die Voraussetzung dafür,  dass all das Äußere im Recht ist und 

„richtig“ ist!   

Anders gesagt:  Da,  wo er gar nicht bei mir und in uns ankommen kann, da  

wäre all das äußerliche Getue und Gehabe  ohnehin nur Tand und leeres Gerede 

- ohne wirklichen Inhalt und ohne Fundament!  

Wir können uns auf Gottes Ankunft in unser Leben freuen,  da wo wir uns ganz 

innerlich ihm selbst zuwenden,  auf sein Wort hören,  miteinander beten und 

unsere Lieder gemeinsame summen. So warten wir darauf. dass Gott eintritt. 

Denn das ist immer auch Geschenk und Gnade!  

So ist das Wort „Innigkeit“ für mich in diesem Advent 2020 das Wort der 

Stunde, liebe Gemeinde.  Bei allem notwendigen Abstand und auch hinter 

Masken, sollten wir unsere Hoffnung ganz herzlich miteinander teilen: Das kann 

in kleinen Besuchen sein;  Das kann mit einem schönen Telefonat geschehen;  

Das kann in Videotreffen über das Internet und über Distanzen geschehen. Das 

wird hoffentlich auch in unseren Gottesdiensten geschehen!  

Dann bin ich zuversichtlich, dass auch wir uns auf seine Gegenwart mitten unter 

uns einstellen dürfen  und ihm zurufen : „Hosianna, gelobt sei der da kommt im 

Namen des Herrn“ 

In diesem Sinne wünsche ich uns eine gesegnete Adventszeit.  Amen 

Und der Friede Gottes,  der höher ist als alle Vernunft,  der bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Jesus Christus. Amen 


