
Predigt Sacharja 9, 9+10 am 1. Advent, 29.11.2020, in der St. Georgskirche 
Zavelstein von Pfarrer Matthias Schmidt aus Bad Teinach 
 
Liebe Gemeinde, 
aus England stammt folgende Geschichte: 
Es war in der Nähe der königlichen Sommerresidenz des englischen Königshauses in 
Schottland. Eine Frau war auf einem Sparziergang vom Regen überrascht worden. 
Auf der Suche nach Schutz entdeckte sie ein kleines, einsames Bauernhaus. 
Sie klopfte an die Tür und fragte die alte Bäuerin, ob sie ihr einen Regenschirm 
leihen könnte. Sie würde ihn auch bald wieder zurückbekommen. 
Die alte Bäuerin sagte daraufhin: „Ich habe zwei Schirme: einen ganz neuen – den 
gebe ich auf keinen Fall her! Man kann ja nicht allen Leuten trauen. Ich gebe ihnen 
meinen alten.“ 
So ging die Frau mit dem alten Schirm weg. 
Am nächsten Morgen stand ein Diener in königlicher Livree vor dem Bauernhaus und 
überreichte der Bäuerin den Schirm: 
„Ihre Majestät, die Königin, lässt Ihnen danken, dass Sie ihr den Schirm ausgeliehen 
haben.“ 
Der Bäuerin war es unendlich peinlich. Sie hatte die Königin vor ihrer Tür nicht 
erkannt. 
 
Nicht von einer Königin, aber von einem König vor der Tür erzählt unser heutiger 
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.“ (Sacharja 9,9-10) 
 
Manche Bibelworte sind so schön, dass man sie immer wieder hören möchte. 
Im Advent zum Beispiel, wenn die Zeit des Wartens auf Gott neu beginnt. 
Natürlich hoffen und warten wir auch sonst auf Gott, im Advent aber besonders. 
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf 
einem Esel“. 
Mit diesem Versprechen des Propheten Sacharja gehen wir also wieder in die 
Advents- und Weihnachtszeit. In einer Zeit und Welt voller Nöte und vieler 
Schwierigkeiten warten wir zurecht auf den, der helfen kann. 
Nun also betrachten wir das Leben Jesu wieder vom Advent und von Weihnachten 
her. Jesus ist der schon lang ersehnte König. 
Auch beim Einzug Jesu in Jerusalem, den wir vorhin in der Schriftlesung gehört 
haben, gab es Symbolhandlungen, die auf das Kommen eines Königs schließen 
ließen: der Hosianna-Ruf, das Ausbreiten der Kleider und das Wedeln und Hinstreuen 
der Palmzweige. 
Das heißt, Jesus tritt seine Herrschaft an, wie der Prophet Sacharja schon 
vorhergesagt hat. Aber er ist der ganz andere König. Er ist der arme, demütige und 
niedrige König. Er ist sanftmütig, gerecht und barmherzig. Er ist der Friedenskönig. 



 
Passt das in unser Bild von Jesus. Was können wir von ihm erwarten? Jesus 
enttäuscht die politischen Erwartungen von damals. Er wendet keine äußere Gewalt 
an. Sein totaler Gewaltverzicht kommt schon in Sacharja 9,10 zum Ausdruck, wo Gott 
selbst ankündigt, dass er die Streitwagen vernichtet und die Kriegsbogen zerbricht 
und den Völkern Frieden gebietet. 
Jesus, der Friedenskönig Gottes, hat nicht Gesetze erlassen wie der Kaiser Augustus, 
sondern er hat das Evangelium, die gute Nachricht von der vergebenden Liebe 
Gottes gebracht. 
Er ist der sanftmütige und demütige König, der König der Armen, der um ihnen zu 
helfen, selbst arm und demütig wird und den Weg ins Leiden geht. 
 
Durch sein Sterben am Kreuz bringt er uns den Frieden mit Gott. Jesu Demut meint 
seine Niedrigkeit. Er ist darin ganz auf Gott angewiesen. Aber gerade so erfüllt er 
Gottes Willen und Heilswerk für uns. Alle Lebenslast und Schuld kann man bei ihm 
loswerden. 
Erkennen wir also wie völlig verschieden dieser König von allen anderen Königen und 
Machthabern dieser Welt ist und lassen wir seine Herrschaft in unserem Leben zum 
Zug kommen durch Glauben und Vertrauen. Unter seiner Herrschaft werden wir 
Frieden und Ruhe finden für unsere Seele. Jesus ist der Friedenskönig für die ganze 
Welt und darum bittet er in seinem Kommen zu uns, dass wir ihn Herr sein lassen in 
unserem Leben. 
Und wir sind dann eingeladen in die Nachfolge dieses demütigen und sanften Königs 
zu treten, damit seine Friedensherrschaft schon jetzt bei uns anbrechen kann und 
sich ausbreitet in der Welt. 
Machen wir also unsere Herzen weit, damit aufs Neue der sanftmütige und demütige 
Friedenskönig bei uns einziehen kann und uns und die Welt verändert. 
Er ist unser Retter und Helfer, unser Wegbereiter zur Gemeinschaft mit Gott und 
unserem nächsten Mitmenschen. 
Amen. 


