
Predigt zu Sacharja 9, 9 – 10 
1. Advent (01. 12. 2013) in Großaspach 

 

Liebe Gemeinde. In diesen langen Wochen der Berliner Koalitionsver-

handlungen habe ich ein sprachliches Phänomen der Spitzenpolitiker 

auffällig wahrgenommen: Wenn Kanzlerin Merkel oder Parteichef Gabriel 

oder auch Bayerns Löwe Seehofer dem staunenden Heute-Journal- oder 

Tagesthemen-Volk eine schwierige Sache vermitteln und erklären muss-

ten – und das hieß meistens: Erklären, warum ich plötzlich etwas für ak-

zeptabel halte, was ich im Wahlkampf noch kategorisch ausgeschlossen 

hatte -, dann begannen sie ihr Reden häufig mit einem bestimmten Wort 

und rhetorischen Stilmittel. Bei Frau Merkel lautet es „Sehen Sie“, bei 

Herrn Gabriel einmal „sehen Sie“ und ein andermal „schauen Sie“, wäh-

rend der Bayer diese besonderen Sätze fast ausschließlich mit „schauen 

Sie“ beginnt. In Klammer: Der Schwabe würde, wenn er sich nicht ver-

stellen müsste, um im Restdeutschland überhaupt verstanden zu wer-

den, sagen: Guckadsedochamol!  

„Schauen Sie doch“ und „sehen Sie“: Ob das womöglich zu tun haben 

könnte mit dem „siehe“ unseres adventlichen Wochenspruchs: Siehe, 

dein König kommt zu dir ? Siehe – im griechisch verfassten Neuen Tes-

tament heißt das idou und im herbräischen ersten Teil der Bibel hinneh 

oder noch klingender hinnehni. Dieses siehe begegnet uns in der Bibel 

unglaublich oft, im Matthäusevangelium über 60 Mal und im Lukasevan-

gelium fast 60 Mal, das vielleicht bekannteste Siehe hier an die Hirten 

auf den dunklen und trostlosen Feldern Bethlehems gerichtet: Siehe, ich 

verkündige Euch große Freude, die allem Volks widerfahren ist! Denn 

Euch ist heute der Heiland geboren.   

Ich erinnere mich noch, dass ich als Kind im Gottesdienst dieses Siehe 

immer wahrgenommen hatte, ihm aber mangels Verständnis nur den 



Status eines sprachlichen Schnörkels oder einer schönen rhetorischen 

Verzierung zugemessen hatte. Dass ich da falsch gelegen hatte, zeigt 

sich schon daran, dass drei der vier Wochensprüche der Adventszeit uns 

siehe zurufen: Siehe, dein König kommt zu dir heute am 1., seht auf und 

erhebt eure Häupter am 2. und schließlich am 3.: Bereitet dem HERRN 

den Weg, denn siehe, der HERR kommt gewaltig!  

Liebe Gemeinde. Sehen, aufsehen, aufschauen vom Boden, bewusst ein 

anderes Sehen und einen anderen Blickwinkel wählen – wie wichtig das 

werden kann und wie verhängnisvoll, wenn es nicht oder nicht ausrei-

chend geschieht, habe ich in diesen Wochen unseres Umzugs erlebt. 

Stehen zuerst vor einem Berg von Arbeit, der kaum bezwingbar er-

scheint, dann einpacken, einpacken, abbauen, aussortieren, überlegen, 

entscheiden, wegwerfen, ausmisten... Kartons ohne Ende ein Tag um 

den anderen, am späten Abend erschlagen ins Bett und am Morgen 

noch mit der Kaffeetasse in der Hand inmitten der Berge weiterwühlen... 

Irgendwann bekomme ich den Tunnelblick, sehe nicht mehr Menschen, 

die mit mir arbeiten, sondern nur noch Kartons, merke, wie mein Laune 

immer schlechter und meine Kraft immer weniger wird, weil ich kein En-

de sehen zu können meine. Vielleicht wäre es ja besser und klüger ge-

wesen, spätestens am zweiten Umzugsabend bewusst miteinander auf-

zuhören, den sprichwörtlichen Bettel einfach liegen zu lassen und in ein 

besonders schönes Restaurant zu gehen, wo an diesem Abend jeder sein 

Lieblingsgericht bestellen dürfte – dieses Mal sogar, koste es, was es 

wolle. Vielleicht wäre hier ein Siehe-Erlebnis möglich gewesen - bewusst 

aufhören und aufsehen: Seht auf und erhebt eure Häupter. Aus der 

räumlichen und bewussten Entfernung hätte sich mit einiger Wahr-

scheinlichkeit ein anderer Blick ergeben... womöglich sogar das Mut ma-



chende und neue Kraft verleihende Resümee: Noch ein oder zwei weite-

re wirklich harte Tage, aber wir schaffen das miteinander! 

Liebe Gemeinde. Siehe – die Menschen damals in Jerusalem haben auf-

geschaut und gesehen, wie Jesus, auf einem Esel reitend, in Jerusalem 

eingezogen ist. Und als sie ihn so handeln sahen, ging ihnen ein Licht 

auf, ein Sehen; denn viele kannten ihre heiligen Schriften und was sie 

schon lange verhießen, wussten, was der Prophet Sacharja 500 Jahre 

zuvor den in großer Hoffnungsarmut und kollektiver Depression dahin 

vegetierenden Menschen Jerusalems zugerufen hatte – es sind die Wor-

te unseres heutigen Predigttextes: 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 Fül-

len der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die 

Rosse aus 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. 

Ob uns heute Morgen ein solches Wort gegen so manche innere und 

ganz persönliche Dunkelheit womöglich auch gut tun würde, ein solches 

Siehe gegen unsere Seelenschatten, die wir am liebsten niemandem zei-

gen wollen?   

Sacharja, der Prophet, begegnete damals einer großen Lähmung in Je-

rusalem und Judäa. 20 Jahre lag es bereits zurück, dass sie unter Jubel 

und Freudenstürmen aufgebrochen waren aus Babylonien, aus der Ge-

fangenschaft; heimkehren würden sie ins verheißene Land, heimkehren 

zum Jerusalemer Tempel, der Heimstatt Gottes, nach 50 nimmer enden 

wollenden quälend langen Jahren. Und dann kamen sie heim und sahen 

Jerusalem und weiten, weinten im Angesicht dieses Trümmerhaufens, 



zugewachsen, überwuchert und von wilden Tieren besiedelt. Wie sollten 

sie diesen Berg Arbeit bloß bewältigen? Kaum Mittel, kaum Geld, und 

dann noch der kräftezehrende Streit mit den Samaritanern, den unge-

liebten Halb-Geschwister-Nachbarn, die sich schließlich ganz von Jerusa-

lem abwandten und ihren eigenen Tempel auf dem Berg Garizim ober-

halb von Sichem bauten. Jahre vergingen und die zu Beginn am lautes-

ten gejubelten hatten, steckten nun im tiefsten Seelenloch enttäuschter 

Hoffnungen. Gott hat uns vergessen, sich abgewandt von uns und seiner 

heiligen Stadt; einer Illusion sind wir damals aufgesessen. Wie bloß sol-

len wir leben und woraus ziehen Lebenskraft? Da tritt eines Tages inmit-

ten der von Hecken und Dornen überwucherten Trümmern und Ruinen 

einer auf, der sich Sacharja nennt. Sacharja – die Menschen horchen auf 

und sehen auf: Siehe! Denn Sacharja heißt: „Gott hat sich eurer erin-

nert“, hat euch in Wirklichkeit gar nie vergessen, wie auch – seid ihr 

doch die Liebe seiner Jugend. Freue dich, Jerusalem, denn siehe, Gott 

kommt zu dir, dein König – er sieht dich an voller Zärtlichkeit und Er-

barmen; und mehr noch: Er wird zu dir kommen und bei dir wohnen, 

will in deiner Mitte und dir täglich nahe sein!  

Liebe Gemeinde. Nur 5 weitere Jahre wird es dauern, und der Tempel 

steht wieder und die Mauern Jerusalems sind repariert. Welche ein 

Schub an Kraft folgt diesem Siehe, diesem Aufsehen vom Boden, weil 

gewiss, von Gott angesehen zu werden. Und dann – harter Szenen-

schnitt - kommt 500 später einer aus dem nun prächtigen herodiani-

schen Tempel Jerusalems heraus, tritt vor die Menschen, die – wie üb-

lich – seinen priesterlichen Segen erwarten. Er heißt wieder Sacharja – 

oder, wie wir seinen Namen auszusprechen pflegen: Zacharias – noch 

einmal: „Gott hat sich eurer erinnert“. Aber er ist stumm, kann plötzlich 

nicht mehr reden. Und die Menschen merken, dass mit ihm etwas ge-



schehen sein muss im Innern des Tempels. Wieder sind es dunkle Zei-

ten, das Land so lange schon besetzt von den Römern und die Men-

schen in ihren Gebeten Gott anflehend, ihnen seinen Retter und Messias 

endlich zu schicken. Und nun kommt Zacharias aus dem Tempel und ist 

stumm und muss schweigen, weil Gott sein Schweigen gebrochen hat. 

Den „Gott ist gnädig“, den Jochanan, hat er Zacharias angekündigt, Jo-

hannes, den späteren Täufer, der den Weg des Heilandes bereiten wird. 

Und nun zieht der ein in Jerusalem, dem der Täufer den Weg breitet 

hatte, und das Rufen der Menschen begleitet seinen Zug: Hosianna! Hilf 

doch! Gott, hilf uns, lass uns sehen dein Heil, erleben deine Kraft, damit 

wir wieder aufsehen können aus all dem Dunkel in uns und um uns, wie 

Friedrich von Bodeschwingh Weihnachten, das Kommen Gottes so wun-

derbar definiert hat: Das ist das Weihnachtsleben, dass wir aus allem 

Dunkel in uns und um uns aufsehen in das Licht, das uns aufgegangen 

ist durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes. Oder kurz gesagt: Siehe!  

Das ist es, liebe Gemeinde, was mit uns in diesen Wochen des Advents 

geschehen kann: Dass wir wieder sehen lernen... den liebenden und so 

nahen Gott; dass wir wieder neu begreifen, nicht vergessen und unseren 

inneren Nöten und Sackgassen überlassen zu sein. Siehe, Sacharja!: 

Schau auf vom Boden und ins Licht des Advents und begreife: Gott ge-

denkt deiner unaufhörlich. Du bist Teil seines Herzens und Liebens, Teil 

seines Sorgens. Sprich mit ihm, er hört dich! Lobe ihn und du wirst ein-

stimmen in den Lobpreis der Engel! Klage ihm, er wird deine Klage in ei-

nen Reigen verwandeln! Und nimm an, was du nicht verändern kannst, 

getrost, gewiss, frohen Muts; denn Gottes letzter Advent wird alles ver-

ändern und gut machen. Siehe! Amen. 

Martin Kaschler 

	  


