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Predigt von Pfarrer Stephan Schmoll 
zum 1. Advent 2020 

 
Anmerkungen:  
• Als Evangelium wird der Einzug Jesu in Jerusalem, Mat-

thäusevangelium, Kapitel 21, Vers 1-11 gelesen. 

• vor der Predigt werden vom Lied Nr. 1 im Evangelischen 
Gesangbuch „Macht hoch die Tür“ die Verse 1+2 gesun-
gen; im weiteren Verlauf des Gottesdienstes der Vers 5. 

 
Predigttext: Prophetenbuch Sacharja im 
Alten Testament, Kapitel 9, Verse 9-10  
 

9 Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusa-
lem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter 
und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Fül-
len der Eselin.  
10 Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Ros-
se in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. 
Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herr-
schaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom 
Strom bis an die Enden der Erde. 
 

Liebe Gemeinde, 
Freude und Jubel prägen die Verheißung 
des Propheten Sacharja.  
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Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, 
Tochter Jerusalem, jauchze!  
Wir dürfen hoffen.  
Unser Herz soll sich freuen!  
und wenn wir heute singen dürften, so 
wäre ein Jubelgesang angemessen. 
 
 

Mitten in die alte Zeit hinein //  
bricht das Neue schon herein.  
Am 1. Advent beginnt das neue Kirchen-
jahr. 
Mitten im zu Ende gehenden alten Kalen-
derjahr bricht eine neue Zeitrechnung an: 
Gott selbst kommt in die Dunkelheiten 
dieser Welt hinein und lässt sein Licht 
scheinen.  
Mitten in den alten Strukturen dieser ver-
gehenden Welt, bricht eine neue Wirklich-
keit an, die – so bitten und so hoffen wir 
an jedem 1. Advent neu – nicht nur Utopie 
bleibt. Sondern einen Ort hat bei uns.  
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Siehe, dein König kommt zu dir, ein Ge-
rechter und ein Helfer.  
Noch ist dieser König nicht da, aber allein 
schon das Wissen darum, dass er kommt, 
lässt die Herzen höher schlagen.  
Die Kinder (und nicht nur sie) freuen sich 
auf den Adventskalender, an dem sie ein 
Türchen nach dem anderen öffnen dürfen; 
und ich weiß von vielen, dass sie sich trotz 
aller Unsicherheiten und Entbehrungen 
dieser Tage ganz besonders auf die Ad-
ventszeit freuen, weil sie wissen: der Ad-
vent Gottes ist nicht abgesagt und wird 
auch nicht verschoben.  
Nein, Gott kommt – und wird sein Licht 
aufscheinen lassen, vielleicht stiller, be-
scheidener, innerlicher als sonst, aber er 
wird.  
 

Seit vielen Jahren ist mein treuer Begleiter 
in der Adventszeit der Kalender „Der An-
dere Advent“. Jeden Tag ein geistlicher 
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Impuls, der mich näher an das Geheimnis 
heranführen will, innerlich wie äußerlich.  
In diesem Jahr musste dieser Kalender  
- das erste Mal im 26. Jahr seines Er-

scheinens –  
Anfang November nachgedruckt werden 
und ist mittlerweile mit rund 700.000 
Exemplaren auch im Nachdruck restlos 
ausverkauft. 

 

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Ge-
rechter und ein Helfer. 
Dieser König ist so ganz anders als die 
Herrscher dieser Welt. Er unterscheidet 
sich von den absoluten Herrschern der An-
tike, die der Prophet im Blick hatte, aber 
auch von den Machthabern unserer Tage 
und aller Zeiten.  
Er nutzt nicht die üblichen Werkzeuge der 
Macht. 

(selbst wenn man - Gott sei´s in diesen 
Tagen geklagt – in Ausnahmefällen 
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sehr konsequent und bestimmt das 
Notwendige durchsetzen muss !!!)  

Er ist ein so ganz anderer König. Ihm geht 
es um das Wohl der ihm Anvertrauten – 
und um nichts anderes sonst.  
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Ge-
rechter und ein Helfer. 
Siehe – also: macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit … es kommt der Herr der Herr-
lichkeit. (Wenigstens verhalten haben wir 
gesungen) 

• Sanftmütigkeit ist sein Gefährt 

• Sein Königskron ist Heiligkeit 

• Sein Zepter ist Barmherzigkeit. 
Und noch mehr sagt der Prophet: ich will 
die Streitwagen vernichten in Ephraim und 
die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbo-
gen soll zerbrochen werden. Denn er wird 
Frieden gebieten (= wörtlich „Frieden reden“) den 
Völkern. 
 

Kann man all das gebieten und durch all-
gemeine Verfügungen regeln?  
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Wohl mitnichten. 
Doch die Besonderheit dieses Königs zeigt 
sich schon bei der Art seines öffentlichen 
Auftretens. Sein Reittier ist ein junger Esel, 
und nicht das hohe Ross. Weder das hohe 
Ross der Arroganz, noch das hohe Ross der 
Gewalt. Er verschmäht die stolzen Pferde. 
Ihm geht es nicht um Status und Pomp. 
Die, zu denen er kommt, will er nicht ein-
schüchtern oder ihnen etwas abnötigen. 
Seine Mittel der Macht sind die Freund-
lichkeit, die herzliche Zuwendung, Gerech-
tigkeit, Wahrhaftigkeit und Frieden. 
Dieser König kommt und verändert nicht 
einfach nur die Verhältnisse, sondern er 
kommt und verändert die Herzen der 
Menschen. Und weckt die Hoffnung aller 
Zeiten: der veränderte Mensch verändert 
die Welt. 
 

Einige Jahrhunderte nach dem Propheten 
Sacharja, so erzählt es der Evangelist Mat-
thäus, ist Jesus auf einem jungen Esel in 
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die Stadt Jerusalem eingeritten. Die Men-
schen haben ihm zugejubelt.  
Doch der Weg zu Frieden und Gerechtig-
keit und Versöhnung ist noch nicht Ende 
gegangen. 
Aber er geht weiter, wo dieser König auch 
heute Einzug hält und des Herzn´s Tür of-
fen ist, wie es in der Nr. 1 unseres Ge-
sangbuchs heißt.   
Amen. 


