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Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Sacharja 9,9-10. Der Prophet schreibt: 

 

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. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

1. Einzug in Jerusalem 

Jesus setzt ein Zeichen. Auf einem Esel zieht er in Jerusalem ein. Das Volk begrüßt ihn mit 

Jubelrufen. Es streut Palmzweige auf den Weg und ruft: Hosianna dem Sohne Davids! Jesu 

Einzug in Jerusalem ist das Leitmotiv des 1. Adventssonntags. Ganz bewusst gestaltet Jesus 

seine Ankunft in Jerusalem am Zionsberg, wo der heilige Tempel Gottes steht. Die Vision des 

Propheten Sacharja vom kommenden Friedenskönig greift er auf und bezieht sie auf sich 

selbst. Er inszeniert seine Ankunft als das Kommen des Friedenskönigs, der seine Stadt 

besucht, um Gottes Heil zu bringen.  

 

Die Vision des Friedenskönigs auf dem Esel ist ein bewusster Gegenentwurf des Propheten 

Sacharja zu den realen Herrschaftsverhältnissen der Entstehungszeit des Textes: Alexander 

der Große hatte um 330 vor der Zeitrechnung in wenigen Jahren mit einer gewaltigen 

Militärmacht den gesamten östlichen Mittelmeerraum erobert. Mit Rossen, Streitwagen und 

Kriegsbogen hat er sein Reich erobert. Auch Jerusalem und der Tempelberg Zion sind seiner 

Herrschaft unterworfen. Genau dieser machtvollen Herrschaft des großen Kriegers setzt der 

Prophet die Vision vom Einzug des Friedenskönigs entgegen. Treibt ihn der Mut zur 
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Lächerlichkeit? Ist das Weltflucht und pazifistischer Wahn? Oder ist das kühn und visionär? 

Ist das weiter gedacht als Alexander je zu denken wusste?  

 

Jesus jedenfalls greift die gut 350 Jahre alte Vision des Propheten auf. Vor Augen hat er die 

römische Besatzungstruppen, die größte Militärmacht seit Menschengedenken. Vor Augen 

hat er auch die zelotischen Kämpfer auf jüdischer Seite, die die Römer mit Guerillataktik, mit 

Sabotage und Morden aus dem Hinterhalt zu zermürben versuchen. Gegen beide Formen der 

Gewalt richtet sich sein Einzug in Jerusalem. Wer Frieden will, muss im Frieden kommen. 

Dieses Zeichen will Jesus setzen. Deshalb zieht er auf einem Esel in Jerusalem ein: Siehe, 

dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. 

 

2. Die Änderung beginnt jetzt und hier 

Der Advent ist eine Zeit der Hoffnung. Die Welt müsste doch besser werden, denkt man. 

Wann kommt endlich der Impfstoff, hoffen wir in diesem Jahr ganz besonders. Aber wir 

hoffen auch auf Frieden in Afghanistan, im Jemen und in Bergkarabach. Wir warten auf ein 

besseres Amerika und auf eine globale Friedensordnung. Wir hoffen auf eine gerechte 

Gesellschaft, die Abschaffung der Kinderarbeit und die Rettung des Weltklimas. Wir warten 

auf große Entscheidungen wichtiger Staatenlenker und großer Organisationen. Das alles ist 

wichtig und richtig und wer würde diese Hoffnungen nicht teilen?! 

 

Mit seinem Einzug in Jerusalem setzt Jesus aber einen anderen Akzent. Der inszenierte 

Einzug signalisiert: Die Verbesserung der Welt beginnt nicht irgendwann, sondern jetzt. Sie 

beginnt nicht irgendwo in fernen Regierungszentralen, sie beginnt hier. Gottes messianisches 

Reich nimmt seinen Anfang bei dir und bei mir. Es gilt nicht auf andere zu warten, es gilt 

selbst etwas zu tun. Es gilt einfach anzufangen. Gottes messianisches Reich beginnt hier und 

jetzt und unter uns. Von seiner Antrittspredigt in Galiläa bis zu seinem Einzug in Jerusalem 

überliefern uns die Evangelien, dass Jesus Gottes Heil nicht in der Zukunft erwartet, sondern 

für die Gegenwart in Anspruch nimmt. Entscheidend ist, selbst damit anzufangen. Deshalb 

rettet und heilt Jesus, wo Menschen in Not sind. Deshalb lädt Jesus jene ein, die ausgegrenzt 

werden und am Rande stehen. Jesus stiftet Gemeinschaft zwischen Menschen verschiedenster 

Herkunft und sozialer Stellung. Er gibt ein Beispiel des Friedens und fordert von uns, nicht 

nur unsere Freunde, sondern auch unsere Feinde zu lieben.  
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Jetzt und hier beginnt für Jesus die Veränderung der Welt. Und zum Zeichen dafür zieht er 

auf einem Esel nach Jerusalem ein. Auf den messianischen Friedenskönig muss man nicht 

warten. Er ist da. Wer mit Jesus zieht, ist schon Bürgerin und Bürger seines Reiches, nimmt 

Gottes neue Welt für das Hier und Jetzt, für diese Welt in Anspruch.  

 

3. Der Alltag der Reich-Gottes-Arbeit 

Das eigene Tätigwerden muss dabei gar keine sensationellen und aufsehenerregenden Formen 

annehmen. Wenn Jesus von Gottes neuer Welt redet, dann zieht er Samenkörner zum 

Vergleich heran. Samenkörner sind klein und unspektakulär. Doch wenn sie aufgehen, 

bringen sie Frucht, machen sie satt und helfen Menschen und Tieren. 

 

Gottes Reich wird im Alltag gebaut. Es kommt nicht spektakulär vom Himmel herab, sondern 

ereignet sich dort, wo Menschen an andere denken, wo sie helfen, heilen, trösten und 

begleiten, wo einer sich dem anderen aufrichtig zuwendet, wo Streit geschlichtet wird, wo 

anderen Platz eingeräumt wird, sich zu entfalten. 

 

Viel wichtiger als spektakuläre Taten ist es dabei, dass täglich und regelmäßig etwas 

geschieht: Dass man sich auf Hilfe verlassen kann, wenn man pflegebedürftig ist oder krank. 

Dass Spenden dauerhaft kommen und nicht nur, wenn wieder ein großer Unglücksfall für 

Erschütterung sorgt. Dass täglich viele Menschen an ihrem Platz, in ihrem Beruf ihre Aufgabe 

erfüllen, damit das soziale Miteinander, unsere Gesellschaft funktioniert. Die Verbesserung 

der Welt beginnt jetzt und hier und durch uns. 

 

4. Ein Bild voller Spannung 

Auf einem Esel reitet Jesus in Jerusalem ein, um die Ankunft des Friedenskönigs in Szene zu 

setzen. Ein Bild voller Spannung ist das: König und Esel – das ganz Große und Mächtige geht 

zusammen mit dem ganz Kleinen und Schwachen. Diese Spannung steht im Zentrum des 

christlichen Glaubens. Es ist dieselbe Spannung wie an Heiligabend, wo der Heiland der Welt 

im ärmlichen Stall in der Krippe liegt. Es ist dieselbe Spannung wie an Karfreitag, wenn der 

römische Hauptmann im Angesicht des Gekreuzigten bekennt: Wahrlich dieser ist Gottes 

Sohn gewesen. Mitten in der Niedrigkeit und Armut des Lebens erscheint Gottes Liebe und 

wird zur gewaltlosen Macht, die die Herzen der Menschen verwandelt. 

 



 4 

Der erste Advent setzt mit dem Kommen des Friedenskönig allen Demonstrationen von 

Macht und Gewalt einen ganz leisen und doch deutlich hörbaren Kontrapunkt entgegen. 

Dieser Kontrapunkt kann die Lähmung durch den Schrecken unserer Tage überwinden. Der 

Friedenskönig auf dem Esel ermutigt uns, dass wir uns nicht mit Gewalt abfinden, sondern als 

Gesellschaft immer wieder Wege suchen, wie wir mit weniger Gewalt, mit weniger 

Schrecken und Bedrohung leben können. Der Friedenskönig auf dem Esel verpflichtet uns, 

selbst mit der Verbesserung der Welt zu beginnen und nicht auf andere zu warten. Hier und 

jetzt, bei dir und bei mir will der Herrscher auf dem Esel einziehen, will uns verwandeln zu 

neuen Menschen des Friedens, will uns bereit machen zur Liebe. Als Christinnen und 

Christen lassen wir uns erfassen von der spannungsvollen Kraft dieses Bildes und stimmen 

ein in den Jubel des Advents: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, 

jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir. Hosianna dem Sohne Davids! – Amen.  

 

 


