
Predigt am 29.11.2020 (Erster Sonntag im Advent) zu Sacharja 9,9-10 
Juliana-Kirche Großaspach 

Vikar BENEDIKT JETTER 
 

Liebe Gemeinde,  
es gibt unzählige Versionen Adventskalendern: digital wie analog, in Bild & Text, als Hör-
buch oder Video, in Socken oder Schächtelchen, mit Schokolade oder Seelensprüchen.  
Adventsbotschaften kann man sich zuschicken lassen als Postkarte, SMS oder Mail: Zum 
Beispiel: 

   
- Ev. Landeskirche in Württemberg: Ökumenischer Adventskalender mit Partnerkirchen 
- Evangelischer Adventkalender 
- Andere Zeiten 
- Lutherischer Weltbund (LWB): Weltweiter Adventskalender mit Mitgliedskirchen 
- Advent online: katholische & evangelische Landeskirchen in Baden & Württemberg 
Einige Kalender starten traditionell mit dem 1. Adventssonntag, also am Beginn des Kir-
chenjahres; die meisten beginnen heutzutage am 1. Tag des Monats Dezember. Drei sol-
che Kalender habe ich mitgebracht: Den hier habe ich in der Schule schon verwendet: 
„Weihnachten in aller Welt“. Für mich und meine männlichen Vikarskollegen habe ich 
zwei andere Formate besorgt: 1) „Survival. Der Adventskalender für Männer“ & 2) „24 
Adventstools für echte Kerle“. Die christliche Botschaft wird hier etwas deftiger ausge-
drückt. Nicht, dass alle Männer deftig sind oder sein müssten. Gott bewahre uns Männer 
vor allzu viel Deftigkeit! Natürlich wird hier mit klischeehaften Stereotypen gearbeitet. 
Manche treffen dabei doch den Nagel auf den Kopf und passen wie die Faust auf’s Auge. 
Oder wie der Hammer:  

 



 
Geduld. Es geht um Warten. Alle diese Kalender haben eines gemeinsam: sie sollen das 
Warten begleiten. Alle diese Kalender wollen sich in kleinen Etappen Gott annähern. Oder 
besser: zulassen, dass Gott sich Schritt für Schritt uns nähern kann.  
Eine Art Adventskalender sind auch die Evangelien. Gottes Weg von der Menschwerdung 
& Geburt im Stall über die Wundertätigkeit in Israel bis zum letzten Gang nach Golgatha 
– das alles ist Gottes Advent, Gottes Nahekommen. Ganz konkret: Auch Jesus & seine 
Jünger nähern sich in kleinen Etappen dem großen Ziel. Wir haben die Lesung aus dem 
Matthäus 21 gehört. Die Erzählung vom Einzug in Jerusalem hat ihren alttestamentlichen 
Hintergrund beim Propheten Sacharja: Ich lese den Predigttext aus Sach9,9-10: 

PREDIGTEXT: Der Friedenskönig: 9Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jeru-
salem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und 
reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. 10Denn 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. 
Der Prophet verkündig eine frohe Botschaft: Freue dich, Tochter Zion! Jauchze, Tochter 
Jerusalem! Zion ist der Berg in Jerusalem und meint die ganze Stadt! Wenn sich die Stadt 
Jerusalem freut, soll sich ganz Israel mitfreuen! Nach langer Zeit mit Kriegen, Hungern 
und Darben soll endlich ein Erlöser kommen. Ein Gerechter, der das Volk besser führt als 
so viele vor ihm. Der soll den Kriegen ein Ende machen und die Waffen vernichten. Die 
Waffen der Feinde und die Israels – auf beiden Seiten! Ein großes, herrliches & friedvolles 
Gottesreich soll dann anbrechen. So verheißt es Sacharja.  
In genau dieser Hoffnung begrüßt die Menschenmenge Jesus vor der Stadt mit Jubelru-
fen. Sie haben gut aufgepasst bei den Schriftlesungen in den Synagogen: Der Messias soll 
auf einem Esel geritten in Jerusalem einziehen und dabei Demut ausstrahlen und Gerech-
tigkeit verkündigen.  
In genau dieser Hoffnung auf baldiges Eintreffen der Verheißung Sacharjas gingen auch 
die Jünger ca. 33 Jahre nach Christi Geburt mit ihrem Herrn in Richtung Jerusalem. Dort 
gipfelt ihre Reise. Das letzte große Türchen ist zum Greifen nah. Das Passahfest mit dem 
Lammbraten steht an. Und der Beginn des Reiches Gottes steht vor der Türe. Da soll das 
ganz große Festmahl ausgerichtet werden. Das große himmlische Festmahl – oder das 



große irdische Gelage? Die Jünger haben durchaus unterschiedliche Vorstellungen vom 
Reich Gottes. Manche erwarten hinter den letzten Türchen einen Gott, der endlich mal 
durchgreift und für Recht und Ordnung sucht, oder gar einen Gott, der die Bevölkerung 
stärkt, damit sie sich mit Waffengewalt gegen ihre römischen Besatzer wehren können. 
Wo sie die Idee wohl herhaben? Da müssen Sie Sacharja falsch verstanden haben.   
Ganz anders – aber mindestens genauso falsch – verstanden haben das die Leute in der 
Stadt Jerusalem. Die jubeln nicht. Sind argwöhnisch. Fürchten vielleicht eine Revolution. 
Oder haben vielleicht Angst vor einem gerechten Herrscher, der ihnen ihre fetten Privile-
gien nimmt. Oder oder oder. Jedenfalls hat Jesus in Jerusalem wenig Kredit. Wo das noch 
alles hinführen soll … Passion, Kreuz, Auferstehung.  
Aber wenigstens draußen vor der Stadt, wo sich viele Menschen aus der ländlichen Be-
völkerung versammeln, da wird gejubelt. Lange haben sie gewartet, dass der gesalbte 
Davidsohn ein Königtum ganz im Sinne Gottes errichtet. Sie sind voller Vorfreude. Ihre 
Hosanna-Rufe überschlagen sich. Schön, dass sie so ausgelassen feiern können. Nur … Ob 
sie wohl auch weitergelesen haben in den Büchern der adventlichen Propheten? … da 
stehen nämlich noch ganz andere Dinge an … Passion, Kreuz, Auferstehung. 
Sacharja, Jesaja und Kollegen prophezeien viel Ermutigendes, aber auch Entmutigendes 
und Tragisches. Manches Tragische wird immer düster bleiben, anderes wird später seine 
weitreichende tiefere Bedeutung aufscheinen lassen, neue Früchte tragen und sich – der-
einst – als ein wichtiger Schritt auf in Richtung Reich Gottes erweisen.  
Zugegeben, bei den Propheten lesen wir so einige Dinge, die uns gar nicht schmecken. 
Vorgestern habe ich auch einer Satireseite im Internet einen Artikel gelesen über einen 
Adventskalender, der einem gar nicht so recht schmecken will. Diesen geschmacklosen 
Artikel möchte ich Ihnen nicht vorenthalten: 

 



POSTILLON, im Jahr 2017. 
Für dicke Kinder: Adventskalender jetzt auch mit Gemüsefüllung  
Die Vorfreude steigt: Pünktlich zur Weihnachtszeit bringt die französische Firma Bondu-
elle einen Adventskalender ohne süße Dickmacher auf den Markt. Stattdessen verbergen 
sich hinter den Türchen knackige Gemüsestückchen, darunter Karotten, Erbsen, Linsen 
sowie eine große grüne Überraschung hinter Tür 24.  
Der Gemüsekalender richtet sich speziell an die Eltern übergewichtiger Kinder, die ihre 
Sprösslinge gesund durch die Adventszeit bringen wollen. 
"Unsere Tests haben ergeben, dass sich Kinder über den Gemüse-Adventskalender ge-
nauso freuen wie über einen herkömmlichen", erklärt Unternehmenssprecher Michel La-
coeur. "Zugegeben: Nachdem sie die ersten Türchen geöffnet haben, lässt die Euphorie 
beim einen oder anderen Kind ein klein wenig nach, aber dafür ist der Inhalt so richtig 
gesund!" 
Und abwechslungsreich: Hinter Tür 1 wartet eine Mini-Karotte, hinter Tür 2 leckerer Broc-
coli. Hinter Tür 3 befindet sich ein Stück Kohlrabi, hinter Tür 4 verbirgt sich ein Stück Pap-
rika. Mehr will der Hersteller noch nicht verraten. "Aber wer weiß", sagt Unternehmens-
sprecher Michel Lacoeur mit einem Augenzwinkern. "Vielleicht finden die kleinen Schle-
ckermäuler hinter Tor 24 zur Feier des Tages ja sogar ein Stück Obst." Der neue Kalender 
hat offenbar das Zeug zum echten Weihnachts-Hit: Viele Testkinder fanden den Inhalt der 
Türen "so toll", dass sie ihn lieber ins Regal stellten, als ihn direkt wegzunaschen – als 
Erinnerung an ihr "super Geschenk". 
 
Liebe Gemeinde, schließen Sie die Augen und stellen Sie sich die Szene vor! Sehen Sie sie 
auch, diese strahlenden Kinderaugen!? Diesen Glanz purer Glückseligkeit? … Ich sehe da 
nichts – außer Enttäuschung!  
Enttäuschung über einen allzu gesunden Adventskalender. Wo bleibt denn da die 
Freude? Die Eltern meinen es zu gut mit einem. Meine Mutter hat früher, um mich und 
meinen Bruder vom Grünzeug zu überzeugen, gesagt: „Gemüse kommt von Müssen. Min-
destens einen Löffel!“ 
Wenn ich so recht nachdenke, finde ich den Gemüseadventskalender gar nicht so dumm. 
Wäre ein rein aus Zucker bestehender Adventskalender gut für uns? Auf Dauer bekömm-
lich? Haben wir all die Schokolade nicht auch mal satt? Braucht es nicht jemanden, der 
daran denkt, hinter den vielen Türchen unseres Lebens etwas Nahrhaftes für Körper, 
Seele und Geist zu verstecken? Im Nachhinein ist der Postillon-Artikel für mich kein 
Scherz, sondern viel näher am Kern des Advents als auf den ersten Blick zu vermuten.  
Der christliche Advent ist ja beileibe nicht zur zuckersüß, sondern oft auch zartbitter, sal-
zig, pfeffrig, scharf, ätzend, herausfordernd. Advent fordert heraus. Der Advent fragt uns: 
Wonach haben wir Hunger, wonach dürstet uns? Mich dürstet nach einer anderen Ge-
sellschaft, nach einer anderen Weltpolitik, einer anderen Wirtschaftsordnung, weltwei-
ten Regelungen zu Umweltschutz, nach mehr Höflichkeit und Nachbarschaftlichkeit im 



alltäglichen Umgang. Das ist der Advent, den wir wirklich brauchen. Advent fordert her-
aus uns muss uns ungeduldig machen. Ungeduldig, weil es um mehr geht. Wir alle hoffen 
da und dort dringend auf Veränderungen. Oft am liebsten so, dass sie alles um uns herum 
verändern, nur uns selbst nicht so sehr. Wollen wir wirklich Veränderung? Wären Sie – 
sozusagen als kleines Kind – bereit für einen Gemüseadventskalender? Sind wir bereit, 
eine hochgesunde, aber höchst ungeliebte Gemüsesorte zu verzehren, während wir uns 
doch so auf unsere fetttriefende Lieblingsschokolade mit Nougatfüllung gefreut haben? 
Der bedeutendste Advent für mich war während des Zivildienstes. Ich habe gefastet. Da 
hatte ich einen klaren Magen und kam auf klare Gedanken. Ich hatte größere Fragen zu 
klären und ich wollte Gott wirken und näherkommen lassen. Ohne mich in Süßigkeitsor-
gien geradezu schwindelig zu fressen. Advent bedeutet für mich auch Anstrengung. Heil-
same Anstrengung. Und gleichzeitig offen sein dafür, dass das ein oder andere Türchen 
verschlossen bleibt. Offen sein für das, was uns hinter den Türchen des Lebens noch so 
erwartet. Bei all der Ungewissheit dürfen wir, so glaube ich, mit der Bibel gewiss sein: Die 
Geschichte Gottes mit jedem von uns Menschen beginnt mit rosigen Aussichten auf ver-
lockende Leckerbissen. Dann folgt ein Auf und Ab, auch die ein oder andere zartbittere 
Ernüchterung. Und das kann uns einen nüchternen Blick für das geben, was wirklich wich-
tig ist, was gerade ansteht, was unsere Familie, Nachbarn und Mitmenschen heute von 
uns brauchen und was Gott für Pläne mit uns hat. Und dort, so bin ich sicher, wartet auf 
uns eine große grüne Überraschung. Ein neuer Himmel und eine neue Erde in Gottes 
Reich. Was die Sehnsucht nach Gottes Advent ausmacht, kommt vielleicht besonders gut 
zum Ausdruck im Adventskalender „Weihnachten in aller Welt“. Ich trage zum Schluss ein 
Weihnachtslied aus dem Land Burundi vor:  

 


