
Predigt am 29.11. 2020 in Ingelfingen über Sach. 9, 9+10; Thema: Überraschungsbesuch

Exordium

Alle Einwohner Deutschlands bilden zusammen eine unüberschaubare Masse. Sodass sich 

mancher schon gefragt hat, wo er da als Einzelner noch vorkommt. Und jemand sagte auch 

schon zu mir: „Ob ich da bin oder nicht hat keinen Einfluss auf die Weltgeschichte!“ 

Wenn dann das Handy klingelt, zeigt dies wenigstens: Ich bin verschiedenen anderen wichtig.

Siekümmern sich um mich. Es ist ihnen nicht egal, wie es mir geht. Aber letztlich bewegen 

sich viele dieser Handykontakte dann doch auch wieder in gewohnten Bahnen.  

Diese gewohnten Bahnen werden jedoch spätestens dann verlassen, wenn die Bundeskanzle-

rin anruft. So etwas passt nicht in das alltägliche Denken hinein. Und darum ist die Reaktion 

der Freundin, die das hier mitbekommt, auch erst einmal verständlich: „Haha, du bist aber 

witzig. Möchte sie vielleicht sogar zum Kaffee kommen?“ 

Dann hatte die Freundin gemerkt, dass dies doch ernst ist. Aber eine Frage hatte sie trotzdem 

noch, nämlich: „Wie ist sie denn gerade auf uns gekommen?“ Worauf die Handyfreundin ant-

wortete: „Keine Ahnung, ich finde es aber toll.“ 

Dazu lässt sich sagen: Ich wäre zunächst auch überrascht. Aber ich fände es ebenfalls toll, 

wenn ich jemanden von diesen Oberen plötzlich am Handy hätte. Denn das würde mir zeigen:

Die haben tatsächlich ein gesteigertes Interesse an mir als Einzelnem. 

Unser heutiger Abschnitt hat es nicht mit Handys zu tun. Aber was da berichtet wird, ist für 

mich trotzdem nicht weniger überraschend. Ja, ich finde es sogar noch toller als das, was wir 

hier soeben gesehen haben. Ich lese uns einfach mal dieses Wort aus dem Propheten Sacharja.

Es sind dort im 9. Kapitel die Verse 9 + 10, und da heißt es: (lesen)     

Liebe Gemeinde!

Die Bundeskanzlerin kündigt sich über das Handy an. Schon das ist unglaublich. Was aber 

noch weniger zu dieser Welt gehört, sind die Worte: „Siehe, dein König kommt zu dir. Vor al-

lem dann, wenn wir betrachten, was für einer das ist. Ich erkenne drei Dinge, die diesen Kö-

nig zu etwas Besonderem machen. Er ist 

1.) Ein König, der Freude schenkt

2.) Ein König, der Zeit schenkt

3.) Ein König der Frieden schenkt

Zum ersten: Ein König, der Freude schenkt    

Zurzeit bietet die deutsche Fußballnationalmannschaft wenig Anlass zur Freude. Da ist gerade

sogar ein gewisser Tiefpunkt erreicht. Aber das war schon anders und wird auch wieder an-

ders. Dann fiebern wir bei den großen Turnieren wieder mit. Bei jedem Angriff der deutschen 



Mannschaft steigt die Spannung. Wenn es mit dem Torerfolg nicht gleich klappt, wird man-

cher unruhig. Aber wenn der Ball dann doch im gegnerischen Netz zappelt, löst sich die Span-

nung rasch auf. Das wird durch den lauten Jubel deutlich, der sich nun Bahn bricht. Und dann 

kann es auch sein, dass Fans zueinander sagen: „Toll, wie sind gut, wir gewinnen; obwohl das

ja die Mannschaft ist. 

Jubel kann befreiend wirken. Jubel kann befreit klingen. Er kann sogar in bleibende Freude 

umschlagen. Und das war so auch bereits vor 2000 Jahren der Fall. Denn da erfüllte sich die-

ses Wort aus dem Propheten Sacharja, in dem es heißt: „Siehe, dein König kommt zu dir.“ 

Und als dies so eintrat, kam es ebenfalls zum Torjubel. Denn am Tor von Jerusalem standen 

viele Stadtbewohner. Sie sahen Jesus erwartungsvoll entgegen. Und als er dann in der Stadt 

drinnen war, jauchzten sie ihm freudig zu. 

Auch heute noch macht Jesus sich auf zu den Toren. Er wartet nur darauf, eingelassen zu wer-

den. In die Städte der Welt samt Ingelfingen, und in die Herzen. Denn jedes einzelne Men-

schenleben ist auch eine kleine Welt für sich. Und dazu passt auch die Liedstrophe, die wir 

nachher noch singen werden, nämlich: „Komm, o mein Heiland Jesu Christ. Meins Herzens 

Tür dir offen ist.“ 

Im Fußball sind Torwart sowie Abwehrspieler, die gegnerische Treffer zu verhindern wissen, 

wichtig. Und wenn das nicht geklappt hat, heißt es schon mal: „Das Tor stand ja aber auch 

sperrangelweit offen. Das war sogar schon so etwas wie eine Einladung an den Gegner.

Aber dieses „sperrangelweit offen“, ist bei anderer Gelegenheit ja genau das Richtige. 

Schließlich haben wir das vorhin so ja auch im Psalm gebetet: „Machet die Tore weit und die 

Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.“ 

Jesus ist an jedem Einzelnen interessiert; auch ohne, dass da erst noch ein Handy dazwischen-

geschaltet ist. Und genau daraus wächst unser besonderer Torjubel, denn Jesus ist ein König 

der Freude schenkt. Das ist auch etwas, was mir in letzter Zeit immer wichtiger wird: Sicher-

lich gibt es im einzelnen Menschenleben nicht immer nur eitel Sonnenschein. Und auch unse-

re gegenwärtige Weltlage trägt nicht gerade dazu bei, besonders ausgelassen zu sein. 

Aber trotzdem gilt es: Jesus ist ein König der Freude schenkt. Weil er mehr gibt als das, was 

täglich vor unseren Augen ist. Dies gibt er dadurch, dass er uns sagt, wie sehr Gott uns liebt. 

Aber da ist auch noch viel mehr. Denn er ist auch, und das ist

2.) Ein König der Zeit schenkt

Wenn es heißt: „Er kommt zu dir!“, ist für mich auch die Frage, wie das geschieht. In Rom 

pflegte der siegreiche Feldherr auf einem weißen Pferd einzureiten. Und damit sollte ausge-

drückt werden: Hier kommt derjenige, der alle Feinde niedergemacht hat. Ihr am Straßenrand:



Sinkt ebenfalls in den Staub, wenn er an euch vorbeikommt. Denn ihn mit eigenen Augen zu 

sehen zu bekommen, ist für euch eine besondere Ehre!

Vor diesem Hintergrund bekommt das, was hier beschrieben wird, nochmals eine ganz neue 

Bedeutung. Es kommt ein König; und zwar als Gerechter, als Helfer sowie als Eselreiter. Und

nicht einmal dieses Reittier ragt dabei besonders heraus. Denn es ist ein Jungtier. 

Dazu ist auch zu sagen, dass der Esel früher das Reit- und Lasttier der armen Leute war. 

Gleichzeitig ist er aber auch ein unermüdlicher Lastenträger. Dass Esel störrisch sind, wird 

manchmal gesagt. Ich habe jedoch auch schon gehört, dass diese Tiere gegenüber Unbekann-

tem vorsichtig sind. Und dies hat mancher dann als Störrischkeit ausgelegt. Viel wichtiger ist 

es hier meiner Meinung nach, von der sprichwörtlichen Eselsgeduld zu sprechen. Denn das 

wird dem Sachverhalt eher gerecht.   

Zusätzlich ist aber auch dies ein Hinweis auf Jesus. Denn bei Jesaja wird er ja angekündigt 

mit den Worten: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen.“ 

Was sich dann ja so auch wörtlich erfüllt hat. Denn all unsere Schuld, alle Not, alles Versagen

nahm er auf sich. Er trug es ans Kreuz. Er ging durch Tod und Auferstehung hindurch. Und so

schenkt er uns neues, gelingendes Leben. So ist er der wahre Helfer, der Retter. 

Aber dieses besondere Reittier hat auch darüber hinaus noch eine umfassende Bedeutung. Es 

zeigt auch: Ich bin ganz dicht dran an denen, die oft durch die Maschen menschlicher Ge-

meinschaft fallen. Weil sie nicht so wohlhabend sind, nicht so durchsetzungskräftig oder nicht

so angesehen. Ich bin an ihrer Seite. Ich verbringe Zeit mit ihnen. Und ich führe sie einen bes-

seren Weg als den bisherigen.  

Ja, Jesus ist ein König, der Zeit schenkt. Dies zeigte sich auch damals schon, als am See Ge-

nezareth bei den Fischern war. Als er sich das Boot des Petrus ausgeliehen hatte. Oder als er 

dessen Schwiegermutter geheilt hatte. Und auch den Pharisäern hatte er Zeit geschenkt. Von 

einem von ihnen war Jesus sogar einmal zum Essen eingeladen worden. Dann war diese Sün-

derin gekommen, die ihm weinend die Füße gesalbt hatte. Jesus hatte ihr zugesprochen, dass 

er ihr vergeben hat. Aber den Pharisäer hatte das geärgert. Und da hatte Jesus nicht gesagt: 

„Nun will ich nichts mehr hören!“ Vielmehr hatte er sich ihm auch weiterhin zugewandt. Hat-

te ihm erklärt: Gott ist gnädig. Er schenkt besondere Gnadenzeit; übrigens auch dir. Und diese

Gnadenzeit gilt auch im Jahr am 29.11. 2020 nach Christus. Mit ihr kommt auch, und das ist

3.) Ein König der Frieden schenkt 

Das Thema „Friede“ zieht sich schon seit dem Alten Testament durch die ganze Bibel hin-

durch. Und daran zeigt sich, wie wichtig dies ist. Vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass

es in unserer Welt ja vielfach nicht friedlich zugeht. Da klappt es zwischen Einzelnen nicht. 



Zwischen den Völkern werden die Streitigkeiten mit Waffengewalt ausgetragen. Und sich ge-

genseitig noch zu vertrauen, wird immer schwieriger.  

Aber schon auf den ersten Seiten der Bibel wird deutlich: Gott will den Frieden. Zwar hatte er

die Sintflut über die Erde kommen lassen. Aber dann hatte er auch verheißen, dies künftig 

nicht mehr zu tun. Und dazu hatte er gesagt: „Meinen Bogen -dabei lässt sich auch an den 

Streitbogen denken- habe ich in die Wolken gehängt.“ Das ist der Regenbogen, den auch wir 

immer wieder einmal zu sehen bekommen. Aber wann bekommen wir ihn zu sehen? Am häu-

figsten nach einem starken Unwetter. Zuerst kann da noch so etwas wie Weltuntergangsstim-

mung herrschen. Aber dann lässt dies nach. Da ist noch die bedrohliche Wolkenwand. Sie ent-

fernt sich jedoch. Unter den Regen mischen sich erste Sonnenstrahlen. Und da zeigt der Re-

genbogen: Auch der Rest geht vollends vorbei. 

Dies verstehe ich als Zeichen Gottes, mit dem er zeigt: Auch in unübersichtlichen Situationen 

soll es immer wieder weitergehen. Auch unsere verworrene Weltgeschichte soll letztlich nicht

im Chaos enden. Die Bedrohlichkeit wird vielmehr auch weggenommen werden. 

Am deutlichsten geschieht dies durch Jesus Christus. Denn in unserem heutigen Abschnitt 

können wir das ja nachlesen: „Er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft 

wird sein zwischen den Meeren und bis an die Enden der Erde. Oder anders ausgedrückt: Je-

sus ist ein König, der Frieden schenkt.  

Dabei ist auch dieses „bis an die Enden der Erde“ nochmals von besonderer Bedeutung. Denn

am Anfang der Apostelgeschichte gibt der Auferstandene den Jüngern genau diesen Auftrag: 

„Ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde.“ 

Spätestens hier wird deutlich: Es ist ein besonderer Friede, der da verkündet wird. Da geht es 

um kein Gleichgewicht des Schreckens. Und schon gar nicht um Bedingungen, die Besiegte 

annehmen müssen, weil ihnen nichts anderes übrigbleibt. Vielmehr geht es da um eine völlig 

neue Ordnung. Sie wird erst dadurch möglich, dass zwischen Gott und dem Einzelnen alles 

wieder ins Lot kommt. „Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir 

Frieden mit Gott!“ schreibt Paulus im Römerbrief.  Das fängt bei jedem Einzelnen an. Aber 

das setzt sich dann auch fort bis ins Zwischenmenschliche. Beziehungen können in Ordnung 

kommen. Alte Schuld wird vergeben. Frühere Gegner reichen sich die Hand für einen Neuan-

fang. Dies geschieht durch Jesus Christus. Denn er ist ein König, der Frieden schenkt.  

Die auf dem Handy anrufende Bundeskanzlerin ist etwas Besonderes. Aber noch herausragen-

der ist, dass Gott selbst sein Kommen ankündigt. Er kommt in dem kleinen Kind von Bethle-

hem, das später als König einzieht. Das ist ein König, der Freude schenkt. Es ist ein König, 

der Zeit schenkt. Und es ist ein König, der Frieden schenkt. Noch scheint in unserer Welt vie-



les in Unordnung zu sein. Aber Gott, dem Weltenherrscher geht es um jeden Einzelnen. Und 

als Einzelne sind wir auch dazu eingeladen, diesem König die Herzenstür zu öffnen. Für eine 

schöne sowie vor allem gesegnete Adventszeit. Amen.     


