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Predigt zum 1. Advent:  
„Dein König kommt zu dir!“ 
Großaspach, 1. Dezember 2019 

 
 
Evangelium: Lukas 19, 28 - 40  
 

Hinführung     Das Evangelium des 1. Advents, das Kirchengemeinderat 

Siegfried Baumgärtner gleich vortragen wird, verbindet den Anfang des 

Evangeliums mit dem Schluss, Advent und Weihnachten mit Passion und 

Ostern. Advent und Passion tragen nicht zufällig beide die Farbe violett, 

die für Vorbereitung und Buße steht, Weihnachten und Ostern hingegen 

beide die Farbe weiß, in deren strahlender Reinheit wir die Herrlichkeit 

Gottes ausgedrückt finden.   

Hören wir nun einen Abschnitt aus dem 19. Kapitel des Lukasevangeli-

ums. 

Lesung         Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, 

als er nahe von Betfage und Betanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, 

da sandte er zwei Jünger und sprach: „Geht hin in das Dorf, das gegen-

überliegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden 

finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat; bindet es los und 

bringt's her! Und wenn euch jemand fragt: ‚Warum bindet ihr es los?‘, 

dann sagt so: ‚Der HERR bedarf seiner‘.“ Und die er gesandt hatte, gingen 

hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen los-

banden, sprachen seine Herren zu ihnen: „Warum bindet ihr das Füllen 

los?“ Sie aber antworteten: „Der HERR bedarf seiner!“ Und sie brachten 

es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus da-

rauf. 

Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon 

nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, 

mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie ge-

sehen hatten, und sprachen: „Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem 

Namen des HERRN! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“  Und 

einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: „Meister, weise 

doch deine Jünger zurecht!“ Er antwortete und sprach: „Ich sage euch: 

Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.“ 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. „Der König kommt! Der König zieht ein!“ Das Warten des 

Advents hat ein Ende, denn der Herbeigesehnte B2/Ring ist da! Wie oft hat 

sich diese Geschichte schon ereignet. Menschen in Not und Ratlosigkeit 

sehnen sich nach Hilfe; die Hoffnung auf den Einen führt sie in den Advent 

– Warten auf seine Ankunft, Warten auf den, der in Ordnung bringen soll, 

was die Vielen aus eigenen Kräften nicht zu Wege bringen. Der Eine soll 

es richten – der König!  

 

Am 6. Februar 1833 wurde Otto von Wittelsbach, der Bruder des Neu-

schwansteiner Märchenkönigs, begeistert in Griechenland empfangen. 

Nach langen Jahren des Kampfes hatten es die griechischen Aufständi-

schen geschafft, die Jahrhunderte währende Vorherrschaft des Osmani-

schen Reiches wieder abzuschütteln. Die neue Freiheit aber musste nun 

gestaltet, die nach Herkunft und kultureller Prägung sehr verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen geeint, auf gemeinsames Ziel hin ausgerichtet und 

die am Boden liegende Staatsverwaltung neu aufgebaut werden.  
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Ein Bayer sollte es richten – König Otto. 30 Jahre später wird er desillusi-

oniert in seine Heimat zurückkehren. Fliehen musste er, obwohl sich sein 

königliches Wirken durchaus sehen lassen kann. Dennoch scheiterte er, 

weil die Mentalitätsunterschiede viel zu groß waren und er die überzoge-

nen und zugleich unterschiedlichsten Erwartungen und Hoffnungen nicht 

erfüllen konnte. Bald schon zog er die Wut der Vielen auf sich, wurde zur 

Hass-Figur - der kurze Weg vom „Hosianna!“ zum „Kreuzige ihn!“  

Die Sehnsucht nach dem König, liebe Gemeinde, gibt es zumindest als 

romantische Vorstellung auch heute noch - die Sehnsucht nach einer zu-

gleich guten und starken Regentschaft. Der Queen in Großbritannien ge-

lingt dieser Spagat in erstaunlicher Weise. Stark ist sie nicht, weil die Ver-

fassung sie mit großer Macht ausgestattet hat, sondern weil viele Men-

schen bei ihr persönliche Integrität und Glaubwürdigkeit finden. Inmitten 

der endlos scheinenden BREXIT-Wirren steht sie für viele Briten offenbar 

wie ein verlässlicher Fels in der Brandung, eine Person, die ihr Amt so 

ausfüllt, dass viele sich an ihr orientieren und darauf vertrauen, dass sie, 
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wann immer nötig, das Schlimmste abwenden wird. Ob sie mit diesen ge-

waltigen Erwartungen immer gut schlafen kann, steht allerdings auf einem 

anderen Blatt geschrieben.   

Liebe Gemeinde. „Gelobt sei, der da kommt, der König, im Namen des 

HERRN! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ So ruft es Jesu An-

hängerschar vor ihm aus, als sie seinen Einzug in Jerusalem inszenieren 

und feiern. Und ihr Königsruf stößt bei weitem nicht nur auf Begeisterung, 

sondern auch auf entschiedenen Widerspruch. Jesus vernimmt ihn, als 

Pharisäer und andere Religionskompetente des damaligen Jerusalemer 

Tempelbetriebs ihm zurufen: Rabbi, hörst du nicht, was deine Jünger von 

dir sagen – weise sie zurecht! Gebiete ihnen Einhalt! Bring sie zum Schwei-

gen! Jesus aber antwortet ihnen: „Ich sage euch: Wenn diese schweigen 

werden, so werden die Steine schreien.“  

Jesus bekennt sich zu seinem Königsamt. Lese ich hier richtig? Hatte er 

bis dahin gerade dies nicht stets abgelehnt und offensiv von sich gewie-

sen? Schweigen pflegte er doch bisher zu verordnen, sobald ihm jemand 

einen Hoheitstitel entgegenbrachte – „Messias“, „Menschensohn“, „Sohn 

Gottes“: „Schweige! Du weißt nicht, was du sagst! Geh mir aus dem Weg, 

Petrus, mit deinen Illusionen von einem Christus in Macht und Pracht und 

Herrlichkeit, von einem König, der sich auf weiche Kissen und in gemachte 

Nester setzt! Geh weg von mir, Satan, denn du hast nicht im Sinn, was 

Gott will, sondern wonach Menschen gieren.“ Schroff weist Jesus ein ums 

andere Mal die an ihn herangetragenen religiösen Glanz-und-Gloria-An-

träge zurück, wischt beiseite Schmeicheleien und schmeichelnde Ange-

bote. Damals, als sie ihn zu ihrem König ausrufen wollten, als die vielen 

bei ihm satt geworden waren – wohlversorgt bei ihm und Überfluss alle 

Tage, keine Sorgen mehr ums tägliche Brot, das wär’s doch! Unser König 

sollst du sein, Jesus, unser Brot-König! König unserer Bedürfnisse und 
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Wünsche! Sorge du dafür und wir wollen dich preisen und alle Tage ver-

ehren, König Jesus!  Im 6. Kapitel des Johannesevangeliums aber lesen 

wir: Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, 

um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst 

allein. „Nein, euer Königtum will ich nicht!“ sagt er hier. Es ist das König-

tum, das es „weltauf“, „weltab“ stets gegeben hat – das Brot-Königtum 

Ottos von Griechenland etwa, das nur kurz währte, weil es den großen 

Hunger der Vielen nicht mehr stillen konnte, oder das König- bzw. Kaiser-

tum unseres letzten regierenden Hohenzollern Wilhelm, dem bis 1914 so 

viele zujubelten, weil er ihnen „herrliche Zeiten“, „einen Platz an der 

Sonne“ und eine gewaltige deutsche Marine versprochen hatte, die bald 

schon jeden Buben heiß und innig nach einem Matrosenkostüm verlangen 

ließ.  

„Nein“, sagt Jesus, „euer Brot-König will ich nicht sein!“ Ein König von 

Euren Gnaden, der Eure Wünsche erfüllen soll; einer, der euch aus allen 

misslichen Lagen einen einfachen Königsweg eröffnen soll. „Königswege“, 

davon träumen heute viele Zeitgenossen: „Einfache Königswege“ aus 

Sackgassen. Und die haben wir zuhauf. Sackgassen. So viele Sackgassen 

auf einmal, heraufbeschworen durch über ganz viele Jahre schlicht feh-

lendes oder falsches politisches Handeln. In den Geschichtsbüchern unse-

rer Enkel wird einmal stehen: „Die ohnehin schon knappe Zeit zu entschie-

denen und raschen Kurskorrekturen wurde geradezu frevlerisch vergeu-

det.“ Wurde in den 30iger-Jahren des letzten Jahrhunderts durch die tö-

richte Appeasement-Politik eines Neville Chamberlain versucht, Nazi-

deutschland und Hitler einzudämmen, so geschieht dasselbe in unseren 

Tagen unter dem Titel Klima-Paket in Anbetracht der dramatischen Ent-

wicklung des weltweit sich verändernden Klimas. Untaugliche Mittel. Oder 

noch einmal mein formulierter Geschichtsbucheintrag: „Die ohnehin schon 
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knappe Zeit zu entschiedenen und raschen Kurskorrekturen wurde gera-

dezu frevlerisch vergeudet.“ Und wenn ich recht sehe, wird der 2. Satz in 

meinem gedachten zukünftigen Geschichtsbuch etwa so lauten: „Verant-

wortlich dafür sind aber nicht nur Menschen an den politischen Schalthe-

beln gewesen, sondern die Abermillionen, die auf bequeme Königswege 

gehofft haben.“ 

Liebe Gemeinde. Eurer Brot-König will ich nicht sein, hat Jesus ein ums 

andere Mal zum Ausdruck gebracht. Aber dann sagt er plötzlich das An-

dere, lässt es vor sich her ausrufen: „Gelobt sei, der da kommt, der König, 

im Namen des HERRN! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ Ja, 

ich bin der königliche Gottessohn, bin König nicht nur der Herzen und 

Seelen, der Spiritualität und der Sonntagsreden; nein: Mein Königtum be-

schränkt sich keineswegs auf die Ewigkeit! Hier auf Erden und mitten unter 

uns will er seine , seine Königsherrschaft bauen. Würde sonst 

das erste Jesus-Wort, das uns überliefert ist, lauten: Die Zeit ist erfüllt und 

die Königsherrschaft Gottes angebrochen. Ändert euren Sinn und vertraut 

der Frohbotschaft. „Ändert euren Sinn“ – so beginnt Jesus; denn er weiß, 

wie sehr wir Menschen gerade das nicht wollen: Unser Denken verändern 

und unsere Maßstäbe, sondern stattdessen auf Königswege schielen, auf 

„weiter so“, aber gerade dabei so „viel Heil verloren geht“, wie es in dem 

Lied „Welch ein Freund ist unser Jesus“ so bildhaft treffend heißt. 

1. Advent – liebe Gemeinde: Der König zieht ein und bekennt sich zu sei-

nem königlichen Anspruch.  Und es wird nur 5 kurze Tage dauern, bis über 

seinem Kreuz die Aufschrift INRI stehen wird: Jesus Nazarenus Rex Ju-

daeorum. Jesus von Nazareth. „Rex!“ „König!“ Pilatus, Statthalter des rö-

mischen Kaisers, hat diese Aufschrift fertigen lassen. Er spürte, dass Jesus 

sein Königtum ernst meinte. Keineswegs nur über wie auch immer ge-

dachte Menschenseelen und ein Reich der Ewigkeit. Wäre Pilatus zum 
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Schluss gekommen, dass er in Jesus einzig einen religiösen Seelenfänger 

für eine neue weltabgewandte Sekte vor sich hätte, er hätte wohl ein we-

nig über ihn geschmunzelt und ihn dann an die geistliche Gerichtsbarkeit 

des Jerusalemer Tempels zurücküberwiesen. Pilatus aber begriff – und 

begriff das schneller und besser als viele, die im Laufe der Geschichte des 

christlichen Glaubens Jesu Botschaft stets nur aufs Private, Innerliche und 

rein Persönliche reduzieren zu sollen glaubten – (Pilatus begriff), wie po-

litisch dieser König Jesus wirklich war; und darum ließ er ihn unverzüglich 

beseitigen. Er ahnte nicht, dass dieser König aber nicht totzukriegen sein 

würde, weil Gott selber in ihm gegenwärtig ist. Weil der „König des Him-

mels“ beschlossen hat, dass sein König auf dem Esel seine Welt und Men-

schen verändern sollte. Die Herzen zuerst, die weich werden müssen, um 

das Leiden auf unserer Erde zu sehen und zu hören und wahrzunehmen. 

Herzen, die weich und empfindsam werden, und mit dieser von Gott ge-

schenkten Sensibilität und Liebe aufbrechen, um auf unserem Planeten 

heilsam zu wirken. Heilsam, wo Menschen krank und einsam sind. Heil-

sam, wo Vergebung und Versöhnung helfen kann. Heilsam, wo es an Ge-

rechtigkeit mangelt – im Kleinen wie im ganz Großen. Und heilsam und 

zur Umkehr bereit, wo ein ganzes Wirtschaftssystem bis in seine Funda-

mente hinab verändert werden muss, um unserem wunderbaren Planeten, 

uns Menschen und allen Gottesgeschöpfen ein hoffnungsvolles Morgen zu 

ermöglichen. Die Schöpfung Gottes warten auf das Ende der ideologischen 

Blindheit in Bezug auf unser Wirtschaftssystem… kurz gesagt auf die sehr 

banale Einsicht, dass die Grundforderung stetigen Wachstums grundfalsch 

ist; denn unbegrenztes Wachstum im begrenzten System Erde ist eine 

Torheit, ein geradezu frevlerische Dummheit. Heilsames muss geschehen! 

Heilen muss unser verkehrtes Denken! Gott hat uns ausgestattet mit der 

dazu nötigen Vernunft. Wir müssen sein Geschenk aber gebrauchen.   


