
Predigt zu Sacharja 9, 9f. 
1. Advent in Großaspach (27. 11. 2016) 

 
Lesung: Matthäus 21, 1 - 9  
 

Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Öl-
berg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in 
das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebun-
den 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 (Sacharja 

9,9): „Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig 
und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Last-
tiers.“ Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hat-
te, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf 
und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Klei-
der 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!  
 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Ein neuer König wird proklamiert. Er zieht durchs Tor 

der Stadt und vor ihm her wird ausgerufen, wer er ist und was von ihm 

zu erwarten ist. Normalerweise pflegt das der königliche Herold zu tun, 

bei Jesu Einzug in Jerusalem hingegen hat die sprichwörtliche „Straße“ 

das Heroldsamt an sich gerissen. Ergriffen, bewegt und begeistert skan-

dieren viele: Gesegnet ist, der im Namen Gottes kommt. Hoschanah le-

ben-David – Hilf uns, du Sohn Davids! Den neuen David sehen viele in 

diesem Augenblick in die heilige Stadt einziehen; und sie denken dabei 

an alte Größe, wie sie tausend Jahre zuvor mit dem Namen König Davids 

und seines Sohns Salomo verbunden war – ein Reich, das sich von der 

Grenze Ägyptens bis hinauf nach Syrien erstreckte, ein Königreich, vor 

dem sich auch die kleineren Nachbarvölker der Moabiter, Edomiter und 

Ammoniter im Osten demütig zu ducken hatten, eine Zeit der Blüte und 
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Prosperität im Alten Israel, die allerdings nur gut zwei Generationen lang 

währte. Und nun träumen die Menschen den Traum von alter Größe, 

träumen ihn umso sehnsüchtiger und inniger, weil ihr Land und ihre hei-

lige Stadt seit Jahrzehnten schon eine Beute der römischen Besatzungs-

macht ist. Der Traum von alter Größe:  Heute begegnet er uns in der Pa-

role Make America great again! – Amerika soll wieder das Maß aller Din-

ge werden, „die eine“ Weltmacht, an der sowohl militärisch als auch 

ökonomisch kein Weg vorbei führen soll. Der den Menschen das ins Ohr 

– abwechselnd –   gebrüllt und gesäuselt hat, hält nun Einzug ins Weiße 

Haus. 

Liebe Gemeinde. Dass der sprichwörtliche Mann auf der Straße damals 

von davidisch-salomonischen Großmachtträumen ergriffen worden ist, 

daran war Jesus selber durchaus nicht ganz unbeteiligt. Denn weit vor 

der Stadtgrenze schickt er zwei seiner Jünger-Schüler voraus, um einen 

Esel zu besorgen, auf dem er in Jerusalem einzureiten gedenkt. Natürlich 

weiß er und rechnet sogar damit, dass die Bewohner Jerusalems zentrale 

Texte ihrer Bibel kennen und wissen, was im 9. Kapitel des Propheten 

Sacharja geweissagt wird: 

Du, Tochter Zion, freue dich! 

Und du, Tochter Jerusalem, jauchze! 

Siehe, dein König kommt zu dir, 

ein Gerechter und ein Helfer, 

arm und reitet auf einem Esel, 

auf einem Füllen der Eselin. 

Wir hören es, liebe Gemeinde: Auch hier sind wir Zeuge eines Heroldsru-

fes, der 500 Jahre vor Jesus und nach dem Ende der Babylonischen Ge-

fangenschaft erklingt. Wie ausgetrocknete Schwämme saugen die Men-

schen damals die Worte des Propheten Sacharja in sich auf, denn mit 
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der Ankündigung eines Königs scheinen sie doch von alter Größe zu re-

den und den Glanz neuer Herrlichkeit schon in Sichtweite zu wissen. Und 

danach sehnen sie sich ganz besonders, denn die Realität, die sie nach 

ihrer Rückkehr aus Babylon in Jerusalem angetroffen haben, ist so un-

glaublich erbärmlich und ernüchternd, dass nichts schneller verfängt als 

die vermeintliche Botschaft des Propheten: Make Jerusalem great again! 

Einer wird kommen, der uns einen Königsweg aus dem Elend eröffnen 

wird, der kehren wird mit dem eisernen Besen, die Schuldigen klar be-

nennen und die für den Niedergang angeblich Verantwortlichen wegfe-

gen wird. So sind die mehr oder weniger großen oder kleinen Hitlers der 

Weltgeschichte alle an die Schalthebel der Macht gekommen. Für unser 

Unglück und die Sackgassen, in denen wir stecken, sind andere verant-

wortlich, die es zu identifizieren, zu benennen und zu beseitigen gilt. Der 

Herr Erdogan in Ankara hat sich neuerdings offenbar vorgenommen, da-

für jeden Tag ein neues bühnenreifes Schauspiel abzuliefern. Aber ma-

chen wir uns nichts vor: Auch wir sind vor den „Eisernen-Besen-

Predigern“ alles andere als gefeit. Je komplizierter unsere Welt und ihre 

Zusammenhänge und Problemlagen sind, desto mehr scheinen sie wie-

der Konjunktur zu haben – die skrupellosen Vereinfacher, die häufig ein 

Korn Wahrheit so verarbeiten, dass Hetze daraus wird und in vielen ihrer 

willfährigen, weil seelisch dafür disponierten Zuhörer und Mitläufer so 

wirkt, dass sie Wahrheit und Lüge selber nicht mehr unterscheiden kön-

nen. Diabolisch ist solches Tun, teuflisch, denn es ist nach biblischem 

Zeugnis das ureigene Merkmal des Diabolischen, alles zu - griechisch 

διαβαλλειν – durcheinanderzuwerfen, zu vermischen, was nicht zusam-

mengehört und dabei zu verleumden und schlecht zu reden. 

Liebe Gemeinde. Verstehen und missverstehen liegen nicht selten – lei-

der – ganz nahe beieinander. Das gilt fürs gesprochene Wort und häufig 
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noch mehr für zeichenhafte Handlungen. Auf einen Esel setzt sich Jesus 

„zeichenhaft“ und offenbar sehr bewusst und lässt sich auf ihm in die 

heilige Stadt tragen, erzählt das Evangelium; und noch immer steht in 

mancher Auslegung von heute zu lesen, der Esel sei von Alters her das 

Tier in Israel, das Könige getragen habe. Insofern folge Jesus nur ihrem 

Beispiel. Aber diese Aussage liegt halt knapp daneben, so knapp wie 

Wahrheit und Hetze manchmal nur von einander entfernt liegen. Denn 

keiner der Könige Israels hat sich auf einen Esel gesetzt, sondern allen-

falls auf ein Maultier, das viel stattlicher daherkommt – die Kreuzung aus 

einer Pferdestute und einem Eselhengst. Aber Jesus setzt sich auf einen 

echten Esel, das Tragetier und Statussymbol des ganz „kleinen Mannes“. 

Darum heißt es im Evangelium: Siehe, dein König kommt zu dir - arm 

und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Womöglich sind 

Sie an diesem Zusatz auf einem Füllen der Eselin auch schon einmal 

hängen geblieben und haben gedacht: Was für ein unnötiges Anhängsel. 

Keineswegs: Hier wird bestätigt: Es ist ein echter Esel, auf dem Jesus 

sitzt, und der ihn als sein Gefährt erwählt hat, will damit etwas über sein 

Königsamt aussagen. Verstehen und kolossales Missverstehen halt oft-

mals ganz nahe beieinander. 

Liebe Gemeinde. Dass Jesu Eselsritt etwas von seiner inneren Demut er-

zählt und sich mit denen ganz unten zeichenhaft-solidarisch verbindet, 

entspricht dem, was wir sonst von ihm wissen; wie aber will er regieren 

und das tun und erreichen, was die vornehmste Königsaufgabe ist – 

nämlich Frieden schaffen und Frieden bewahren? Schauen wir darauf, 

was der Prophet Sacharja über jenen König, mit dem sich Jesus identifi-

zieren wollte, noch zu sagen wusste. Siehe, dein König kommt zu dir, ein 

„Gerechter“ und „Helfer“ – was mag das sein,  ein „Gerechter“ und „Hel-

fer“, und was (mag es) aussagen über sein königliches Handeln? Mit äu-
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ßerst schwammigen Begriffen haben wir es hier zu tun. Was ist ein Ge-

rechter und was erst ein gerechter König? Noch schlimmer der „Helfer“, 

klingt diese Begriffswahl nicht geradezu drollig nach Küchenhelfer, Hilfs-

arbeiter oder nettem Nachbarn, der eben mal mit anpackt? Begriffe, die 

nicht mehr gefüllt sind, können nicht helfen; und sind sie doch gefüllt, so 

heißt das auch noch nicht unbedingt, dass sie das widergeben, was das 

biblische Urzeugnis tatsächlich aussagt.  

Der König Jesus: ein Gerechter und ein Helfer – Wenn ich eine Klassen-

arbeit korrigiere, dann gibt es für eine bestimmte Antwort eine bestimm-

te Punktzahl und die Summe aller Punkte ergibt schließlich eine Note auf 

einer zuvor festgelegten Skala. Es geht hier gerecht zu, denn alle Schüle-

rinnen und Schüler werden nach denselben Maßstäben beurteilt. Ob ich 

den einen besonders sympathisch finde oder mir ein anderer eher weni-

ger liegt, darf bei meiner Punktevergabe und Notenbemessung keine 

Rolle spielen. Es wäre ungerecht. Gerecht ist hier, wenn jeder bekommt, 

was seiner Leistung entspricht, was er verdient. Erhebliche Teile unseres 

Zusammenlebens würden außer Rand und Band geraten, wenn wir diese 

Praxis von Gerechtigkeit verwässern oder aufgeben würden - etwa im 

Justiz-Wesen. Wäre aber Jesus nur ein König, der sich diese Art von Ge-

rechtigkeit auf die Fahnen geschrieben hätte – wir bräuchten ihn nicht 

wirklich, müssten sagen: Auf diese Art von Gerechtigkeit sind wir schon 

selber gekommen! Gut gemeint, aber haben wir schon! Martin Luther hat 

eben dieses „forensische“ Gerechtigkeitsverständnis auf Gott übertragen 

– und ist dabei fast zugrunde gegangen. Gott ist so gerecht, dass er mir 

gibt, was ich verdiene, hat er verstehen zu sollen geglaubt und gefol-

gert: O weh! Dann steht’s übel um mich. Der König Jesus: ein Gerechter 

und ein Helfer – ob der Prophet Sacharja hier einen König mit einer sol-

chen Gerechtigkeit ansagt und Jesus sich mit ihm identifiziert? Ein Blick 
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in den hebräischen Urtext ist notwendig und er lässt aufatmen – denn 

wo Luther „Helfer“ übersetzt hat, da steht doch tatsächlich und bereits 

500 Jahre vor Jesu Geburt der Jesus-Name: Für „Helfer“ steht hier          

ע)  Noschah, und das ist lediglich eine andere Konjugationsform von (ְונֹוָׁש֖

-Je(ho)schuha = Jesus; und wenn Sie an den Beginn dieser Pre (יְהֹוֻׁשעַ )

digt zurückdenken, dann fällt Ihnen womöglich ein, dass Ihnen dieser 

hebräische Klang heute schon einmal begegnet ist – im Hoffnungsruf der 

Vielen, die Hosianna rufen: (הושענא) Hoschana – Hilf doch! Der König, 

der in Jesus kommt, ist der „Ich-komme-um- zu-helfen!“. Das ist 

sein Programm: Retten und helfen. Richter haben wir schon genug. 

Richter sind wir häufig selber, die unsere Art der formalen Gerechtigkeit 

durchsetzen, aber gerade damit nicht das zu tun vermögen, was den 

Frieden fördert: Nämlich heilen die Wunden, die den Unfrieden bringen 

und am Ende gar Krieg ermöglichen. Der König Gottes, der Frieden brin-

gen soll, muss ein Heiler sein, ein Heilmacher unserer Seele, ein Verarz-

ter unserer Wunden im Innern – und davon gibt es viele. Hierher passt 

auch, was im Alten Israel unter Gottes Gerechtigkeit längst verstanden 

wurde (– schauen wir beispielhaft den Verlauf der Urgeschichte Genesis 

1 – 11 an), nämlich Gottes gegen alle menschlichen Unheilsge-

schichten wirkmächtiges in die Bresche Springen, das wieder 

und wieder einen Neuanfang schenkt – vergebend, versöhnend, 

geduldig. 

Gott ist es, liebe Gemeinde, der den letzten und bleibenden Frieden ein-

mal bringen wird, indem er selber kommt in seinem letzten Advent. Der 

aber schon gekommen ist in seinem Sohn, derselbe und eine Gott, lädt 

uns ein, sich in sein die Ewigkeit bestimmendes Heilsschaffen jetzt schon 

einzuüben, indem auch wir heilen durch Vergebung und Versöhnung, wo 
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immer möglich. Das ist der Weg des Advents. Weihnachten wird sein, 

wenn Gott den letzten und bleibend gültigen Frieden aufrichten wird.  
 

Martin Kaschler	


