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Predigt zum 1. Advent: „Dein König kommt zu dir!“ 
Jeremia 23, 5ff. / Matthäus 21, 1ff. 

Großaspach, 2. 12. 2018 / Erbstetten 9. 12. 2018 
 
Wochenspruch  
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.  
Sacharja 9, 9 
 

Psalm  24  (EG 712) 
Der HERR kommt, stark und mächtig 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! 
Wer ist der König der Ehre? 
Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit. 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! 
Wer ist der König der Ehre? 
Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre. 
 
 

Lesung:  Matthäus 21, 1 - 11                   
 

Hinführung   Das Evangelium des 1. Advents verbindet den Anfang des 
Evangeliums mit dem Schluss, Advent und Weihnachten mit Passion und 
Ostern. Advent und Passion tragen nicht zufällig gemeinsam die Farbe 
violett - Farbe der Vorbereitung und Buße, Weihnachten und Ostern hin-
gegen die Farbe weiß, die für Herrlichkeit und Erscheinung Gottes steht.   
Lesung 

Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg,  

sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: „Geht hin 

in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin  

angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los  

und führt sie zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen wird,  

so sprecht: „Der HERR bedarf ihrer!“ Sogleich wird er sie euch überlassen.“  

Das geschah aber, damit erfüllt würde,  

was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht:  

„Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig  

und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, 

dem Jungen eines Lasttiers.“  

Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte,  

und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf  

und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete  
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ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen  

und streuten sie auf den Weg.  

Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie:  

„Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt  

in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“  

Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt  

und fragte: „Wer ist der?“  

Die Menge aber sprach: „Das ist Jesus,  

der Prophet aus Nazareth in Galiläa.“ 
 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Advent: Der König zieht ein in Jerusalem. Sein Königs-

gefährt ist ein Esel und vor ihm her wird ausgerufen, wer da kommt: „Der 

Sohn Davids, erwählt von Gott“ - Gelobt sei, der da kommt im Namen des 

HERRN! Und dann winken viele ihm mit Palmzweigen zu, stimmen ein in 

einen Chor von Jubelrufern und breiten ihre Kleider auf dem Weg aus, 

über den der hohe Gast auf seinem Esel gleich hinwegziehen wird.  

Was wir hier erleben ist nicht weniger als eine Art protokollarisch festge-

legter Ablauf eines Staatsbesuches der Antike. Wenn man nämlich den 

Esel gegen einen Regierungsflieger bzw. eine Staatskarosse mit Standarte 

und die ausgelegten Kleider gegen einen ausgerollten roten Teppich und 

die palmwedelnden Menschen gegen heutzutage nicht selten herange-

karrte Claqueure und Fähnchen-Winker und die im Chor gleichlautend Ju-

belnden gegen das Wachbataillon der Bundeswehr austauscht, das für 

vorbei defilierende hohe Staatsgäste aufzuspielen pflegt, dann haben wir 

den großen historischen Graben zwischen damals in Jerusalem und uns 

heute schon fast überwunden. Wie der erwartete König damals einzieht, 

erzählt uns der Evangelist Matthäus; wie die hohen Herren und auch ein 

paar Damen heute ankommen und sich zu gebärden pflegen, haben wir 

letztes Wochenende erlebt, als sich die Vertreter der sog. G20-Staaten in 

der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zum Gipfeltreffen der 
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Mächtigsten versammelten. Wer kommt mit dem größten Flieger an? Da-

rum konkurrieren die Amerikaner mit den Chinesen, der Trump mit dem 

Xi Jinping. Und wer steht auf dem obligatorischen Gruppenfoto wo und 

wie weit vorne und neben wem oder „rüpelt sich einfach nach vorne“, 

wenn er sich nicht angemessen positioniert empfindet, das sind die öffent-

lich sichtbaren Ausdrucksformen moderner Macht- und Ränkespielchen 

unserer Tage. „Eine Blamage sei es“, so der Kommentar in den Tagesthe-

men, „dass die Kanzlerin eines Landes, das doch zu den führenden High-

Tech-Nationen zählen möchte, noch nicht einmal über ein Fluggefährt ver-

füge, das technisch so zuverlässig sei, um rechtzeitig auf dem Gipfel zu 

erscheinen!“ Böse Zungen behaupteten hingegen, die Sache sei womög-

lich ganz anders gewesen; hinter vorgehaltener würde gemunkelt, Frau 

Merkel habe die „Panne“ sogar selbst inszeniert, wollte gar nicht rechtzei-

tig ankommen, weil sie die Trumps und Putins und Erdogans einfach nicht 

mehr länger als einen ganzen Tag ertragen könne, und habe darum in 

einem gemütlichen Hotel am Rhein um einen Tag verkürzt. Anderstags 

habe sie dann, strategisch kühl kalkulierend, den „Esel“ einer ganz norma-

len Linienmaschine bestiegen, um von der wahren Bescheidenheit 

Deutschlands auch noch den letzten Zweifler zu überzeugen. Einfach ge-

nial, nicht wahr!  

Ob der Einzug Jesu womöglich auch nur eine geplante geniale Inszenie-

rung war, liebe Gemeinde, sein angeblich so bescheidenes Eselsgefährt 

bestens geplant, um seine Demut und Sanftmut zu inszenieren und pro-

grammatisch zur Schau zu stellen? Und: Welche Rolle mag das Füllen 

spielen, das der Evangelist erwähnt, jenes Eselsfüllen an der Seite des 

Muttertiers, das Jesus trägt? Wie ein überflüssiges Anhängsel wirkt es 

doch, deplatziert und irgendwie sogar störend. Warum hat es der 
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Evangelist Matthäus in seinem Bericht nicht einfach weggelassen? Nie-

mand hätte es doch bemerkt und gefehlt hätte auch nichts, oder?  

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem David einen 

gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein… (Jeremia 23, 5), das 

sind die Worte, die die Menschen damals im Hinterkopf hatten und sie 

quasi empfangsbereit machten für jene Szene, die uns im Einzug Jesu in 

Jerusalem begegnet. Die prophetischen Worte sind zu diesem Zeitpunkt 

allerdings schon mehr als 500 Jahre alt und wurden verkündet von Jere-

mia. Den einst kommenden neuen David und gerechten Spross stellt der 

Prophet dem noch regierenden König Jojachin entgegen. Anders wird der 

neue sein, ganz anders muss der neue sein, ruft Jeremia prophetisch un-

geschützt aus und riskiert damit sein Leben und wird seinen Freimut auch 

bitter büßen und am Ende mit seinem Leben bezahlen müssen. Ein Jamal 

Kashoggi des Alten Israel, einer, der das Spiel der Mächtigen störte, was 

Despoten - heute wie damals gleichermaßen - überhaupt nicht mögen. 

Und wie viele von dieser Sorte, nicht selten sogar mit ein bisschen pseu-

dodemokratischer Tünche angepinselt, standen in Buenos Aires auf dem 

G20-Gipfel in der ersten oder wenigstens zweiten Reihe auf dem Grup-

penfoto! Ob wir von ihnen auch nur irgendetwas dem Allgemeinwohl und 

der ökologischen wie sozialen Nachhaltigkeit Verpflichtetes erwarten dür-

fen, was unsere Welt heute so dringend bräuchte? Anders wird der kom-

mende sein, ganz anders muss der neue König sein, verkündete mutig 

Jeremia: Ein „gerechter“ Spross wird er sein, denn Gott selber wird diesen 

Nachkommen einst erwecken. Du hingegen, Jojachin, und so viele deiner 

Vorgänger im Amte und aus dem Hause und über 400 Jahre auf dem 

Throne Davids, ihr habt nicht nach Gerechtigkeit gefragt. Stattdessen habt 

ihr euer „Recht“ gesetzt und durchgesetzt, habt es von versierten Juristen 

und dienstbaren Verwaltungsfachleuten fein säuberlich in ausgeklügelte 

Paragraphen und unzählige Gesetze gegossen und dabei schreiendes 
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Unrecht wasserdicht legalisiert. Und auch heute und sogar im Namen un-

seres Rechtsstaates: Was ist nicht alles legal, obwohl es unrecht ist? 

Schummelnde Auto-Konzerne müssen nicht haften, sondern der betro-

gene Kunde. Die Geld haben ohne Ende und meist nicht wissen, wohin 

damit, bekommen auch noch „ganz legal“ Möglichkeiten über Möglichkei-

ten, durch Steuervermeidungsmodelle wenig oder gar keine Steuern zu 

bezahlen. Und wie heißen doch gleich die wahren Gelddruckmaschinen 

unserer Zeit: Apple, Google, Facebook und wie sie noch alle heißen? Sie 

dürfen ihre Firmensitze auf die „grüne Insel“ verlegen, um dort Steuern in 

Form von Almosen bezahlen. Alles legal! Aber auch hier gilt: Wo immer 

Unrecht für die Reichen legalisiert wird und der Staat zum Raub einer 

Kaste von Mächtigen, da wird das Rechtsbewusstsein auch der Vielen 

nachhaltig korrumpiert; da heißt es schon bald: „Wenn die da oben…“, 

„dann ich halt auch…!, dann schaue auch ich, wo ich „clever“ sein muss, 

um so zu etwas zu kommen, indem ich dem Staat und der Gemeinschaft 

vorenthalte, was ihnen eigentlich zustünde. Eine Schädigung der Rechts-

kultur erleben wir, eine schwere Beschädigung des Rechtsstaates - leider 

„von oben her“.  

Der Prophet aber verkündet Gottes Plan und Vorhaben: Siehe, es kommt 

die Zeit, (…) dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. 

Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im 

Lande üben wird.  

Liebe Gemeinde. Ich bin überzeugt: In diesen zweieinhalbtausend Jahre 

alten Gottesworten liegt ein wesentlicher und wertvoller Schlüssel auch für 

unsere Zukunft. Denn Recht und Gerechtigkeit im Lande üben artikuliert 

nicht weniger als die Definition Gottes für „wohl regieren“. Das heißt: Was 

Recht ist, muss sich stets an der Gerechtigkeit messen lassen. Was aber 

Gerechtigkeit ist, ist gesetzt, steht fest, sagt Gott selber. Gerechtigkeit, wie 

Jesus sie vom Himmel herabgebracht hat, ereignet sich da, wo etwas 
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zurechtgebracht wird… Verhältnisse, Beziehungen, Menschen. Denn von 

ihm glauben wir doch: „Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und 

den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen“ (Jesaja 42, 3), - Evangelium 

im Kern wird hier laut! Gerechtigkeit wächst da, wo Heilloses zu heilen 

beginnt, wo Gegnerschaft sich wieder dem Miteinander und der Freund-

schaft zuwendet, wo es nicht mehr heißt: „Selber schuld!“ und „jeder ist 

doch seines eigenen Glückes Schmied!“, sondern: Lasst uns danach fra-

gen und es positiv bejahen, dass wir Menschen sehr, sehr unterschiedlich 

sind… in Prägung und Herkunft, in Leistungsfähigkeit und intellektueller 

Kapazität, in Kreativität und psychischer Stabilität, in Lebenstempo und 

Strukturiertheit, in dem, was wir als Lebensballast mit uns herumschlep-

pen oder auch nicht, und darum manche mit Flügeln fürs Leben ausge-

statten sind und andere mit Bleikugeln an den Füßen ihr Leben zu meis-

tern haben… (und, und, und);  lasst uns auch danach fragen, welche Ge-

schichte welche Völker dorthin gebracht hat, wo sie heute hocken oder 

sogar kauern und aus eigenen Kräften wohl niemals auf die Beine kom-

men können. „Selber schuld!“ höre ich es lachend aus der Hölle schallen; 

„was ihr getan habt einem von diesen meinen hilflosen Schwestern und 

Brüdern“ (Matthäus 25, 40) hingegen vom Himmel herab. „Jeder ist seines ei-

genes Glückes Schmied“ höre ich es ungnädig und zur dankvergessenen 

Selbstgerechtigkeit verführend aus der Hölle schallen; „danket dem 

HERRN, denn wir verdanken uns seiner Freundlichkeit“ (Psalm 107, 1) hinge-

gen aus dem Mund von Menschen, die Jesus zu begreifen anfangen und 

mit echter Demut ihr eigenes Leben in den Blick nehmen.  

Liebe Gemeinde. Eine gute Zukunft für unsere Welt steht und fällt mit der 

Frage nach Gerechtigkeit, das lerne ich schon beim Propheten Jeremia. 

Und ich bin überzeugt: Wir haben für ernsthafte Suche nach Gerechtigkeit 

auf diesem Planeten nicht mehr viel Zeit! Jerusalem ist damals gefallen 

und für lange Zeit zum Steinhaufen geworden, in dem die wilden Tiere 
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hausten. Niemand hatte das für möglich gehalten. Dass Gott „in unserer 

Mitte wohnt“, glaubten viele als religiöse Rückversicherung unverlierbar 

zu besitzen; dass Gott hingegen da wohnen will, wo Recht an der Gerech-

tigkeit bemessen wird, hatten sie vergessen. Und dann geschah doch, 

was viele ausgeschlossen hatten. Und auch heute hat längst und mehr als 

nur angefangen zu geschehen, was viele Zeitgenossen nicht für möglich 

gehalten haben – im internationalen Umgang, in der Destabilisierung ver-

meintlich unerschütterlicher Bündnissysteme, und nicht zuletzt ökolo-

gisch… und es ist zu befürchten, dass wir erst ganz am Anfang vieler 

schwerwiegender Entwicklungen sind!  

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass ich dem David einen 

gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren 

und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird, hat der Prophet Jeremia 

versprochen. Und Gott hat Wort gehalten. Der König ist da! Vor 2000 Jah-

ren hat er sich auf einen Esel gesetzt. Der Esel war keinesfalls demütiges 

Blendwerk, sondern im Alten Israel das Tragetier des Königs. Das Arme-

leute-„Gefährt“ hingegen war der Maulesel, der echte Esel aber würdig für 

Royales.  

Jesus setzt sich auf den Esel und zieht ein in die Heilige Stadt. Damit be-

kennt er zeichenhaft und offen: „Ja, ich bin der verheißene König.“ So 

auch gegenüber seinem Richter Pilatus: Du sagst es, ich bin ein König. 

Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit 

bezeugen soll (Johannes 18, 37). Recht in Gottes Augen ist nur, was Gerech-

tigkeit schafft. Und gerecht ist, was aufrichtet und heilt – im Kleinen wie im 

Großen, in meinem persönlichen Leben wie in den großen Fragen von 

Geld, Ökonomie und Ökologie. 

Bleibt noch die Frage, liebe Gemeinde, warum uns das vermeintlich über-

flüssige Eselsfüllen an der Seite Jesu vor Augen gestellt wird? Was mei-

nen Sie? Über die Erkenntnisse und Antworten der akademischen 
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Gelehrten hinaus will ich es so interpretieren und begreifen: Jesus führt 

das Eselsfüllen mit sich, um „uns“ zu zeigen: Wenn das Füllen einmal groß 

sein wird, sollst „du“ darauf Platz nehmen – DU Menschenkind, der du auf 

meinen Namen getauft bist, „Du selber“, damit auch Du ein König werden 

kannst, indem du der Gerechtigkeit eine Stimme gibst, ihr Bahn brichst 

und auch nicht davor zurückscheust, dich für sie zu riskieren.   

 

Martin Kaschler 

Großaspach, 3. 12 2018 


