
Predigt zum 1. Advent (29.11.2020)
über Sacharja 9,9-10

in der Sophie-Scholl-Kirche (Schwäbisch Hall)
(Pfarrer Andreas Oelze)

Predigttext:

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. 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.

Predigt:

Liebe Gemeinde,
kennen Sie Sacharja, den Propheten? Vermutlich wissen Sie, dass es ihn gab, bzw. dass sein Buch
in der Bibel gibt. Aber inhaltlich oder auch zeitlich? Wann er gelebt hat und was er gesagt hat? 
Vermutlich gehört  er zu den Unbekannten der Bibel.  Bis  auf  eben die wenigen Verse,  die  wir
vorher als Schriftlesung gehört haben. Das sind wirklich unglaublich wirkmächtige Verse – Verse,
die wir kennen, wahrscheinlich ohne gewusst zu haben, dass sie aus dem Buch Sacharja stammen:
„Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze!“ - Da singt es doch schon
innerlich mit: „Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu dir, ja
er kommt, der Friedefürst.“ 
Aber auch das andere Adventslied („Macht hoch die Tür“) – das wir vorher ebenfalls schon gehört
haben – ist zumindest in seiner zweiten Strophe eine Auslegung dieser Verse: „Er ist gerecht, ein
Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt (also der sanftmütige Esel),  …“ und so weiter.
Und natürlich ist  der wesentliche Grund für die Wirkmächtigkeit dieser Verse,  dass Jesus sich
selbst  als  dieser  König  gezeigt  hat;  damals,  als  er  auf  einem Eselsfüllen  als  Friedenskönig  in
Jerusalem eingezogen ist. Palmsonntag hat diese Verse so wirksam gemacht.

Aber mit dieser Bekanntheit ist – wie so oft – auch eine Gefahr verbunden: Eine Botschaft, die man
schon oft gehört hat, nimmt man nicht mehr richtig war – egal wie revolutionär und umstürzend
aufregend sie eigentlich ist. 
Ich denke das immer wieder in vielen Bereichen der christlichen Botschaft überhaupt – wir sind so
sehr  daran  gewöhnt,  dass  wir  überhaupt  nicht  mehr  merken,  wie  unglaublich  aufregend  sie
eigentlich ist. So wie auch die Botschaft von Weihnachten: dass Gott Mensch wird und zwar in
einem ausgestoßenen Kind in einem armseligen Stall.
Und  dieses  Motiv,  diesen  Gedanken  finden  wir  auch  hier  im  Predigttext  bei  Sacharja:  Der
verheißene König ist arm – ein Widerspruch in sich. 
Aber warum legt  Sacharja,  warum legt  die  Bibel  insgesamt an so  vielen Stellen einen solchen
Schwerpunkt darauf? Israel: das kleine, aber auserwählte Volk; David: der jüngste und kleinste der
Brüder wird gesalbter König; Jesus: der Sohn Gottes und Heiland der Welt im armseligen Stall.
Nebenbei: im Hebräisch Original wird das im Text sogar noch deutlich stärker ausgedrückt. Den
dort steht nicht „ein Gerechter und ein Helfer“, sondern „ein Gerechter und einer, dem geholfen
wurde“ – passiv, nicht aktiv. 
Und genau das zeigt die Spur, warum das für die Bibel so wichtig ist: Es geht nämlich darum,
worauf man sich verlässt: Auf die eigene Macht und Stärke oder auf Gott. Wer Macht hat, der neigt



dazu zu denken, dass er alles selbst in der Hand hat, dass ihm oder ihr keiner etwas kann. Und
wie oft das schief geht, das ist einfach Erfahrung der Geschichte. 
Deshalb legt Sacharja auch so viel Wert darauf, dass die Kriegswagen, Streitrosse und Kriegsbögen
– all die Zeichen äußerer militärischer Überlegenheit – verschwinden werden und der König eben
auf einem harmlosen Lasttier der Armen (einem Esel) und nicht dem edlen Ross einzieht. 

Wir alle kennen diese Texte und diese Botschaft – so gut, dass wir sie vielleicht überhaupt nicht
mehr richtig wahrnehmen.
Und gleichzeitig ist sie doch so unglaublich aktuell. Schauen wir doch mal in unsere Welt und
denken an all die wieder so populären sich aufplusternden Testosteron-Monster an der Macht,
deren Selbstwertgefühl in den Kanonenrohren ihrer Panzer, dem Lärm ihrer Kampfjets oder der
Größe ihrer Nation zu liegen scheint, oder die sich an der Potenz ihrer Wirtschaftskraft erregen
und auf die Fülle ihrer Bankkonten verlassen. Sie haben hier ihre Götter und ihre Zuflucht, sie
haben hier in diesen Dingen das, worauf sie sich verlassen und dem sie Wert zuerkennen. Nicht in
Gott.
Aber: Sie sind nicht die Zukunft! Sie sind nicht Gottes Zukunft! Und: Oh, wie ist das gut!

Ein anderer revolutionärer Gedanke, den ich im Text finde, ist ebenfalls etwas versteckt. Ich hatte
schon darauf hingewiesen, dass ja die Mittel militärischer Macht, die Kriegswagen, Streitrosse und
die Kampfbögen verschwinden werden – modern gesprochen die Panzer und Kampfjets ebenso
wie die Raketen. Spannend ist aber: wo?
Erwarten könnte man ja, dass diese Macht zuerst bei den bösen Feinden vernichtet werden soll.
Die,  die  Israel  immer  und  immer  wieder  bedrohen.  Aber  das  ist  nicht  der  Fall.  Es  geht  hier
vielmehr um die beiden Reiche Israels selbst:  Ephraim steht für das ehemalige Nordreich und
Jerusalem für das Südreich. Gottes Abrüstung beginnt nicht bei den anderen, sondern bei uns.
Wir machen den Anfang! Welch ein Bruch mit unserer üblichen Denkfigur, die jede Veränderung
zum Guten behindert: Ja, klar, mache ich, aber erst wenn Du anfängst. 
Abrüstung  ist  gut,  aber  fang  Du  zuerst  an.  Oder:  was  bringt  es  schon,  strengere
Umweltmaßnahmen  zu  erlassen,  wenn  die  anderen  nicht  mitmachen?  Oder:  fairere
Finanzsysteme, das geht doch nicht. Denn dafür müssten doch alle mitmachen?
So denken wir – vielleicht ja auch mit einer gewissen Vernunft dahinter.
Aber was sagt Gott? „Ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem“ –
nicht in Ägypten, Persien oder Griechenland, sondern bei uns.

Eine ganz andere Weltordnung! 
Und was macht der arme König? Dieser machtlose König, dem auch noch von Gott selbst seine
militärische Stärke genommen wurde? Er verkündet Frieden! 
Auch hier finde ich die Lutherübersetzung nicht ideal. Denn dort steht: „er gebietet Frieden“. Das
ist – denke ich – viel zu herrschaftlich und machtvoll.  „Gebietet“ klingt für mich danach: „Ihr
macht das jetzt oder ihr werdet bestraft werden.“ 
Im Hebräischen kann ich das nicht entdecken. Was hier steht, bedeutet eher: „er sagt den Völkern
Frieden zu.“ oder: „er verkündigt den Völkern Frieden.“ 
Der verheißene König ist der militärisch-machtlose, auf Gott vertrauende Verkünder des Friedens.
Und das, dieser Weg wird Erfolg haben. 
Wahnsinn! Aber im guten Sinne!

Und dann dieses eine Wort, das hier im Mittelpunkt steht: Frieden. Was für ein Sehnsuchtswort.
Ich empfinde unsere Zeit als sehr angespannt – natürlich leben wir in äußerem Frieden und dürfen
dankbar dafür sein. Aber wie sieht es mit dem inneren Frieden aus? Sowohl von uns als Einzelnen



als auch von uns als Gesellschaft? Corona zehrt an uns, erzeugt und verstärkt Spannungen, die
Nerven liegen blank. 
Und der Ton wird rauher – wie ich es erlebe: auf beiden Seiten. Das, was in den sozialen Medien
an Beschimpfungen und Verleumdungen schon länger üblich war, es droht auch in den Bereich
der Leserbriefe  und in die  allgemeine öffentliche  Diskussion zu schwappen.  Eine  Empörungs-
Kultur  macht  sich  breit  –  und  wenn  ich  empört  bin,  dann  nehme  ich  die  vielleicht  sogar
berechtigten Anliegen der Anderen nicht mehr war. 
Empörung erzeugt keinen Frieden. Deutlich widersprechen, wo nötig – das ist überhaupt keine
Frage. Friede heißt natürlich nicht alles unter einer dicken Schicht Watte zu verstecken. Das hilft
auch nicht, aber empört sein – was bringt das?

Das Bemerkenswerte bei der Vision des Predigttextes finde ich auch hier den vorgezeichneten
Weg: bei mir wird abgerüstet und den anderen Frieden verkündet. Das ist bemerkenswert, sicher
nicht nur auf der militärischen Ebene. 
Meine Panzer und Raketen verrosten im Graben und ich sage zu euch – meinen Feinden: Frieden.
Mein Waffenarsenal des wirtschaftlichen Wettkampfs – es gibt es für mich nicht mehr – ihr, meine
Konkurrenten, hört von mir nur noch ein Wort: Frieden.
Und auch rhetorisch, im Kampf der Worte rüste ich ab – ein Wort reicht, was braucht es mehr:
Frieden.

Unmöglich, unrealisierbar, Träumerei? Ja, menschlich gesehen: natürlich!
Aber was für eine Vision! Was für eine Hoffnung! Was für ein wunderschöner Traum!
Und mehr noch als all das: Was für eine großartige Zukunft, die da von Gott her auf uns zukommt.
Darauf  warten  wir,  das  ist  Advent!  Auf  diese  Zukunft  warte  ich  gerne  –  und zugleich voller
Ungeduld.

Mit so großer Ungeduld, dass ich schon jetzt das Meine dazu beitragen möchte, Spuren von dieser
Zukunft in der Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Machen wir alle mit!

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in
Christus Jesus.

Amen.


