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Predigt am 1. Advent (29. 11. 2020) in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen  

Sacharja, 9, 9-11 (Pfarrer Peter Lukas) 

Liebe Gemeinde, 

„Wie soll ich dich empfangen?“ so haben wir eben von den Bläsern gehört. In den vorigen 

Jahren war dieses Lied immer der Impuls, sich die Adventszeit ja nicht zu voll zu packen, 

Raum zu lassen für Besinnlichkeit und Ruhe.  

In diesem Jahr schwingt bei der Frage „Wie soll ich dich empfangen?“ anderes mit. „Wie 

kann es überhaupt Advent werden und Weihnachten 2020?“ so fragen manche, die sehr 

an den Einschränkungen durch die Pandemie leiden. „Werde ich verschont bleiben? Wie 

soll es für die Welt gut weitergehen?“ so denken manche, die große Angst haben. Und 

einige meinen sogar, die Endzeit sei angebrochen.  

Unser Predigttext hält heute eine andere Antwort auf die Frage „Wie soll ich dich emp-

fangen?“ bereit. Mitten hinein in diese sonderbare Advents-Stimmung 2020 hören wir 

den Ruf: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Freude auf 

Befehl – auch wenn einem gerade nicht wirklich nach Freude zumute ist? Geht das denn, 

liebe Gemeinde? Ja, das geht! Es muss sogar gehen! Denn Advent und Weihnachten sind, 

im Gegensatz zu vielen anderen Dingen im Leben, nicht von unserer eigenen Grundstim-

mung abhängig. Wenn wir nicht adventlich gestimmt sind oder Sorge darum haben, dass 

unser Weihnachten anders verlaufen wird als gewohnt, dann sagt das überhaupt nichts 

über Advent und Weihnachten selbst aus, nur über uns. 

Der heutige Predigttext erinnert uns mächtig daran, dass es in den kommenden Wochen 

um die Freude geht, um nichts als die große Freude. Er ist ein Gegentext zu allem, was 

sich dieser Freude in den Weg stellt. Wir sind nicht die ersten und werden auch nicht die 

Letzten sein, die Mühe haben die Botschaft von der Freude zu hören, anzunehmen und 

daraus zu leben. Denken Sie nur an die Kriegszeiten damals oder an die Krisengebiete un-

serer Welt heute. Vermutlich waren auch die ersten Menschen, zu denen der Prophet 

seine Freudenworte sagte, in keiner guten Zeit und keiner guten Stimmung.  

Aber gerade das macht den Text ja so stark. Nachher werden wir von den Bläsern die Me-

lodie von Georg Friedrich Händel dazu hören: „Tochter Zion, freue dich!“. Und ich vermu-

te sehr, dass viele von Ihnen große Wehmut haben werden, heute nicht mitsingen zu dür-

fen und manche es heimlich unter der Maske doch tun. Das ist völlig in Ordnung. Weil ei-

nen dieses wunderbare Adventslied „Tochter Zion“ beim Singen innerlich hochhebt. Weil 

es einem Freude und Energie ins Herzen gibt. Weil es ein Mut-Mach-Lied ist. 
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Die Worte des Propheten Sacharja sind eine unerschütterliche Hoffnungsbotschaft an uns 

Menschen. Es gibt einen gewaltigen Grund sich zu freuen – für alle Menschen! Du, Toch-

ter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze!  

Nun mögen manche theologischen Spitzfinder sagen: Ja aber, der Berg Zion, das ist doch 

der Tempelbezirk in Jerusalem. Damit haben wir Christen ja nichts zu tun. Der Prophet 

Sacharja richtet sich an das Volk Israel, das am Tempelberg sein geistliches Zentrum hat-

te. Also ich bin ja nicht gemeint! 

Wenn du vorhin beim Evangelium gut zugehört hast, liebe Gemeinde, dann wurde der 

Text des Propheten Sacharja schon ganz früh auf Jesus hin gelesen und gedeutet. Und das 

in mehrfacher Weise: Für Jesus als Juden war der Tempel in Jerusalem die Mitte seines 

Glaubens. Für Jesus als Sohn seines Vaters war der Tempel der Ort, an dem Gott zuhause 

war. Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? fragt der zwölfjäh-

rige Jesus Maria und Josef. 

Zugleich aber wurde Jerusalem zu dem Platz, an dem Jesus seine Aufgabe auf der Erde 

vollendete, am Kreuz von Golgatha und am leeren Grab vor den Toren der Stadt. Und 

schließlich: Die Erwartung, dass von Jerusalem eines Tages das Heil für die ganze Welt 

ausgehen wird, teilen Juden und Christen: im Hoffen auf den Messias und auf den wie-

derkommenden Christus. Wer weiß, vielleicht ist das ein und derselbe! 

Für die jüdischen Geschwister und für uns Christen ist Jerusalem, was ihr Name heißt: 

„Die Stadt des Heils!“ Und deswegen, liebe Gemeinde, sind wir alle Töchter und Söhne 

Zions, weil wir alle in Jerusalem den Ursprung unseres Glaubens wissen. Du, Tochter Zion, 

Du Sohn Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, Du Sohn Jerusalem, jauchze! 

Und noch einmal wendest du ein: Aber wenn ich mich gar nicht freuen kann und auch 

nicht freuen will!? Dann höre gut zu, was der Grund der Freude ist: Siehe, dein König 

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

len der Eselin. Nicht du musst dich also freuen aus dir heraus. Die Freude kommt zu dir. 

Sie sucht dich auf. Für uns Christen kommt sie in dem kleinen Königskind, das in der Krip-

pe geboren wird.  

Es gibt kaum eine größere Freude als neues Leben: das fängt mit dem ersten frischen 

Grün an den Zweigen im Frühling an. Das setzt sich fort, wenn man den tollpatschigen En-

tenküken auf dem Teich zusieht. Und es erreicht seinen absoluten Freuden-Höhepunkt 

bei dem kleinen Kind, das man im eigenen Arm hält, dem man staunend beim Schlafen 

zusieht: Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen!  
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Und die Freude wird noch größer als das Kind aus der Krippe von Bethlehem erwachsen 

wird. Denn in Jesus Christus tritt ein Gerechter und ein Helfer auf, wie ihn die Welt noch 

nie gesehen hat. Er ist gerecht ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt.  

Wer von ihnen mehrere Kinder oder Enkel hat, weiß wie schwer es ist, sie gerecht zu er-

ziehen. Wer in der Arbeit für viele Mitarbeitende verantwortlich ist, weiß, wie oft der 

Versuch, gerecht zu handeln als ungerecht empfunden wird. Wer unsere Welt als Ganzes 

überschaut, der sieht, wie sehr es überall an Gerechtigkeit fehlt.  

Aber nicht nur daran, sondern an konkreter Hilfe! Beides ist in dem König vereint – Ge-

rechtigkeit und Hilfe. Er kommt, um das bestehende Unrecht zu besiegen und einen neu-

en Maßstab zu setzen, was recht ist. Und er kann dies, weil er nicht von oben kommt, 

sondern von unten: arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wie könn-

te ein Reicher den Armen zum Maßstab werden. Wie könnte einer, der nichts vom armen 

Leben weiß, sich für dieses Leben einsetzen. Wie könnte ein stolzer Reiter auf dem Pferd 

für die mitdenken, denen nur ein alter Esel als Lasttier bleibt.  

Dieser so ganz andere König ist deswegen ein großer Hoffnungsträger, weil er die Welt, 

wie sie ist, auf den Kopf stellt und etwas Neues und Gutes in die Welt bringt. Weil er das 

ganze Leben kennt und nicht nur einen Ausschnitt. Bis ins Leiden und in den Kreuzestod 

hinein, den Tod des Verbrechers. Um auch den Verbrechern zur Hoffnung zu werden.  

Wer so kommt, wie sollte der nicht auch Hoffnung im Gepäck haben für Menschen, die 

eine Pandemie im Atem hält. Für Kranke, die mit dem Leben ringen. Für Kinder und Er-

wachsene, denen im Moment Nähe und Wärme so sehr fehlen? Für alle, die Angst vor 

der Zukunft haben. Wer, wenn nicht er könnte uns heute zum Helfer werden. 

Was aber ist sein Ziel / seine Mission? 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. Frieden ist sein Ziel. Und dieses alte hebräische 

Wort Schalom ist nicht durch sein Gegenteil definiert: „kein Krieg, kein Hass, kein Streit“.  

Nein, es ist positiv definiert. Schalom, das ist die Fülle des Lebens für jeden, das ist Glück 

und Zufriedenheit für jeden, Wohlstand für alle Welt. Liebe, die keine Grenzen kennt, 

Freundschaft und Geborgenheit, Wärme und Nähe. Ein solcher Friede ist damals wie heu-

te eine Vision. Aber er ist kein Traum, sondern eine Option des Glaubens. Wenn wir 

Menschen uns diesem Friedenskönig anschließen, dann wird er uns zum vollkomme-

nen Frieden führen eines Tages.  
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Jedes Jahr neu haben wir als Christinnen und Christen die Aufgabe, uns im Advent auf das 

Kommen des Friedenskönigs vorzubereiten. Ein Jahr ist ganz schön lange. Da vergisst 

man, was man letztes Jahr noch wusste am Heiligen Abend. 

Wenn du heute ehrlich auf dein persönliches Jahr zurückschaust, dann wirst Du – wie ich 

auch – dort ganz viele Momente finden, in denen du nicht dem Friedenskönig auf der 

Spur warst. In denen du vor allem dich selbst gesehen hast, andere ausgeblendet oder 

ihnen sogar wehgetan hast. Du wirst viel Unruhe finden und unnötige Geschäftigkeit. Du 

wirst feststellen, wie oft du die falschen Prioritäten gesetzt hast, wie vieles dir „durchge-

rutscht“ ist. Wo Menschen dich gebraucht hätten und du hast es nicht gemerkt. Momen-

te, die ein neues Kommen Gottes nötig machen. 

Weil da so ist, bei uns allen so ist, darum können wir es uns gar nicht leisten, in diesem 

Jahr auf die Freude des Advents und das Licht von Weihnachten zu verzichten. Wir kön-

nen es uns nicht leisten, weil wir dieses Licht brauchen, weil wir die Hoffnung brauchen, 

die der Friedenskönig Jesus in Bethlehem in die Welt gebracht hat.  

Also, nicht jammern, was alles nicht ist in diesem Jahr 2020, sondern freuen, was alles 

trotzdem ist: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze!  

Könnte sein, liebe Gemeinde, dass dieser etwas andere Advent und dieses andere Weih-

nachten im Jahr 2020 es uns leichter machen. Weil wir manches nicht machen müssen, 

was bisher Zeit und Kraft gekostet hat. Weil viel Termine ausfallen, die unseren Advent in 

den vergangenen Jahren zu allem anderen gemacht haben als zu einer staden Zeit. 

Advent und Weihnachten 2020 könnten also auch eine echte Chance sein zu überprüfen, 

ob Weihnachtsfreude wirklich das ist, was wir uns in den letzten Jahren dazu gemacht 

hatten. Ob die Freude über Weihnachten nicht viel tiefer geht als Festtagsessen und Be-

such des Weihnachtszirkus, als Weihnachtsoratorium und Winter-Wonderland. 

Vielleicht kommen wir ja in diesem Jahr dem Friedenskönig intensiver auf die Spur, weil 

wir ihn so besonders dringend brauchen. Mit dem Kind in der Krippe kam die Hoffnung in 

die Welt. Und sie ist in der Welt, auch wenn wir manchmal anderes meinen. Gott ist in 

der Welt, er ist uns nahe. Er will unser Helfer und unser Halt sein, gerade jetzt. 

Darum: Kopf hoch und Wegschauen von dem, was gerade nicht geht. Kopf hoch und Hin-

schauen zu dem, der gerade auf dem Weg ist, der zu uns kommt, in unser Haus und unser 

Herz. Advent ist Freudenzeit - auch 2020: Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusa-

lem. Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst. Hosianna, Davids Sohn, 

sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun dein ewig Reich. Hosianna in der Höh! Amen.  


