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Der Friedenskönig kommt auf einem Esel 

(Sacharja 9, 9-10) 
 

 
 

1. Advent 
29. November 2020 

 
Pfarrerin Karin Pöhler 

Evang. Mauritiuskirche Rommelshausen 
 

 

 Lied: Macht hoch die Tür, EG 1-3 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der 

Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt 

zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, 

mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich 

von Rat. Ps 24,7-10 

2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein 

Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist 

Barmherzigkeit; all unsre Not zum End er bringt, derhalben 
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jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, mein 

Heiland groß von Tat. 

3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei 

sich hat. Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet 

ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud 

und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spat. 

 Gruß und Votum 

„Siehe, dein König kommt zu Dir, ein Gerechter und ein 

Helfer.“ 

Mit diesem Wochenspruch für die Woche des 1. Advents 

begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich zu unserem 

Gottesdienst am 1. Advent. 

Mir ging es in diesem Jahr so, dass ich es kaum noch erwarten 

konnte, bis es endlich soweit ist. 

Dabei muss ich mir immer wieder klar machen, dass der 

Advent noch nicht das Ziel ist. Es ist kein Ankommen, sondern 

vielmehr ein Aufbrechen. Schaue ich dann den Predigttext und 

auch den Wochenspruch an, so denke ich: nein, es ist auch 

kein Aufbrechen: Der König kommt ja zu mir.  

Was ist der Advent denn nun eigentlich? Diese Frage stellt 

sich in diesem Jahr noch einmal neu. Denn vieles, was sonst 

zum Advent gehört, fällt in diesem Jahr weg: Advents- und 

Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, gemeinsames Singen 

ist nur noch in den Familien erlaubt.  

Was ist Advent und wie kann er in diesem Jahr für uns 

aussehen, darum soll es in der nächsten halben Stunde 

gehen.  

So lasst uns nun Gottesdienst feiern im Namen Gottes, 

des Vaters, der den Menschen Frieden verheißen hat 

und des Sohnes Jesus Christus, der uns entgegenkommt 
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und des Heiligen Geistes, der das Licht der Hoffnung in unsere 

Herzen gibt. 

Amen 

 Psalm 24 (EG 712) - gemeinsam 

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. 

Chor: Ehr sein dem Vater … 

 Eingangsgebet 

HERR Jesus Christus, wir warten auf dein Kommen; 

einige von uns sehnsüchtig und hoffnungsvoll,  

manche auch schon enttäuscht,  

andere zweifelnd und fragend 

manche auch sorgenvoll und ängstlich 

Und da kommst Du, anders als erwartet - 

Ein Kind in der Krippe, 

ein Herrscher ohne Waffen. 

Und doch bringst du uns Frieden, den wir suchen, 

bringst Liebe, nach der uns verlangt, 

Hoffnung, die wir so dringen brauchen 

Glück, dem wir hinterherlaufen –  

HERR; öffne unsere Augen, 

dass wir den Glanz sehen, der über deiner Krippe liegt 

und die göttliche Macht erkennen,  

die in deiner Machtlosigkeit erscheint. 
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dass wir Dich erkennen, wenn du uns entgegenkommst, 

dass wir dein Lob singen und dir zujubeln können 

auch wenn die Nacht noch dunkel ist. 

 Stilles Gebet 

 Meine Seele erhebt den HERRN, 

 und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes,  

 denn er hat meine Not gesehen und mein Gebet erhört. Amen 

  

 Es wird nicht immer dunkel sein NL+ 38 

Es wird nicht immer dunkel sein – so klingt seit alter Zeit das 

Wort der Hoffnung heil hinein in Menschentraurigkeit. Und 

halten auch die Hirten noch im Finstern ängstlich Wacht, hat 

doch Gott schon den Himmel aufgemacht in der Nacht, hat 

doch Gott schon längst den Himmel aufgemacht.  

2. Kann so viel Licht im Dunkel sein und so viel heller Schall? 

Der Engel lädt die Hirten ein zu Jesus in den Stall. Sie ahnen, 

während rings der Himmel laut vor Freude lacht: Gott hat sich 

zu uns Menschen aufgemacht in der Nacht. Gott hat sich zu 

seinen Menschen aufgemacht.  

3. Da wo die tiefsten Schatten sind, lässt Gottes Licht sich 

sehn. Noch ist es klein – so wie das Kind, vor dem die Hirten 

stehn. Sie haben nichts als nur verzagte Herzen mitgebracht. 

Aber Gott hat den Himmel aufgemacht in der Nacht. Gott hat 

heute seinen Himmel aufgemacht.  

4. Es wird nicht immer dunkel sein – hat uns das Kind gezeigt, 

auch wenn bis heut die Finsternis vor unsern Augen steigt. 

Doch wer das Licht bei Jesus sucht noch in der tiefsten Nacht, 

der hat sich schon zum Himmel aufgemacht, hat bei Nacht sich 

auf Erden schon zum Himmel aufgemacht.  

 Text: Manfred Siebald; Melodie: England 18. Jh. 
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 Schriftlesung: Mt 21, 1-11 

 Lied: Halleluja Salvation NL+ 149 

Hallelujah, salvation and glory 

Honor and power unto the Lord, our God 

For the Lord, our God, is mighty 

Yes, the Lord, our God is omnipotent 

The Lord, our God, is wonderful 

All praises be to the King of Kings 

For the Lord, our God, is wonderful Hallelujah, 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

Hallelujah, He is wonderful Hallelujah, salvation and glory 

 
Predigt: Sacharja 9,9+10  
 

Wenn mich jemand besucht, dann bereite ich mich vor 

Manchen ist es vermutlich gar nicht aufgefallen, andere haben 

es bemerkt noch ehe sie das Liedblatt in die Hand genommen 

haben: Die Seiten des Liedblatts sind in der falschen 

Reihenfolge ausgedruckt! Leider habe ich es erst bemerkt als 

alle 35 Exemplare ausgedruckt und von Frau Friese ordentlich 

gefaltet auf meinem Schreibtisch lagen. Kurz habe ich mich 

geärgert, aber dann hab ich mir gesagt: „Halb so schlimm,“ die 

Gottesdienstbesucher*innen und -besucher sind ja flexibel und 

auch clever, die bekommen das ohne Probleme hin. 

Und jetzt höre ich, dass heute ein König zu Besuch kommen 

soll. Na, wenn ich das gewusst hätte, dann wären diese 35 
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Fehldrucke vermutlich doch im Altpapier gelandet und ich hätte 

nochmal neue ausgedruckt in der richtigen Reihenfolge. 

 

Wenn ich weiß, dass jemand zu Besuch kommt, dann bereite 

ich mich vor. Ich räume die Wohnung auf, dekoriere, koche 

und backe – je nachdem, wer zu Besuch kommt, setzte ich 

den Schwerpunkt verschieden. Meine Vorbereitung orientiert 

sich an dem erwarteten Besuch, bzw. an meinen Vermutungen 

über diesen Besuch: Wird er mehr Wert auf gutes Essen legen 

oder auf ein schönes Ambiente? 

 

Freue Dich, dein König kommt zu dir 

9 Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter 

Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein 

Gerechter und ein Helfer,“  

Ein König kommt. Wie bereite ich mich auf diese Ankunft vor? 

Vielleicht erstmal ein offizielles Protokoll organisieren? 

Recherchieren, wie ich einen König anrede? Gebe ich die 

Hand oder verneige ich mich? Oder Knicks als Frau!? – ach 

nein, diese Zeiten sind vorbei. Zum Glück! 

Fragen, über Fragen. 
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Was ist das für ein König!? 

Da kommt er auch schon, der König. Doch nicht mit einem 

Autokonvoi von schwarzen Luxuslimousinen, Blaulicht, jede 

Menge Bodyguards und rotem Teppich. 

[Er ist] arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der 

Eselin. 

„Was für eine Karikatur eines Königs!“ - So denkt jetzt vielleicht 

der eine oder die andere. 

Doch in Wirklichkeit ist es umgekehrt: Die anderen sind 

Karikaturen, all die Trumps, Putins, Bolsonaros oder wie sie 

auch immer heißen mögen. 

Hier kommt tatsächlich der wahre König, sozusagen das 

Original. 

 

Ein König, das ist in alttestamentlichem Denken ein 

Stellvertreter Gottes auf Erden. Seine Aufgabe ist es, die 

Armen zu schützen und den Hilfesuchenden Schutz und 

Unterstützung zu bietet. Er sorgt für Gerechtigkeit und schafft 

Frieden. 

Was für ein Kontrast zu vielen aktuellen Herrschern! Da kommt 

ein König auf einem Esel und karikiert damit all die Möchtegern 

Herrscher dieser Welt mit den Insignien ihrer Macht! 
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Wie bereiten wir uns nun auf diesen kommenden König 

vor? 

Großes Aufgebot mit rotem Teppich scheint nicht ganz 

angemessen zu sein – obwohl: In der Geschichte wie Jesus in 

Jerusalem einzieht, die wir in der Schriftlesung gehört haben, 

da legen die Menschen ihm einen Teppich aus. Einen bunten 

Teppich mit alltäglichen Kleidungsstücken und grünen 

Palmzweigen. 

Und da sind wir auch schon wieder im Advent gelandet! 

Grüne Palmzweige und grüne Tannenzweige! Ja, das passt ja 

wunderbar! Grün als Farbe der Hoffnung und des Lebendigen. 

Der rote Teppich 

Die Kleider, die sie vor ihm auf dem Boden auslegen, scheinen 

mir allerdings tatsächlich die Alternative zum roten Teppich zu 

sein.  

Der rote Teppich ist keine neue Erfindung. Seine Ursprünge 

liegen Jahrtausende zurück im alten Griechenland. Die erste 

Erwähnung des roten Teppichs findet sich in der griechischen 

Sage um den Kampf um Troja. Agamemnon gewann den 

trojanischen Krieg. Als der siegreiche Held in die Heimat 

zurückkehrt rollte seine Frau einen langen roten Teppich vor 

dem Palast aus, um Agamemnon gebührend zu empfangen. 
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Dies entwickelte sich zu einer Tradition und wurde immer 

wieder für siegreiche Rückkehrer aus dem Krieg angewendet. 

Außerdem breiteten niedergeschlagene Monarchen ihre roten 

Mäntel als Zeichen der Unterwürfigkeit gegenüber den 

Kriegsgewinnern aus.  

Dies alles liegt in der Luft, wenn irgendwo der rote Teppich 

ausgerollt wird. 

So also könnten wir diesen hohen Besuch empfangen: 

Hier also jetzt kein roter Teppich, aber ich denke, dass das 

alles hier mitschwingt: Jesus wird empfangen wie ein Held, der 

siegreich nach Hause zurückkommt. Allerdings nicht mir einem 

roten Teppich. Es werden bunte Alltagskleider und grüne 

Zweige vor ihm ausgebreitet. Auch das eine Art Karikatur. 

Und das passt wiederum haargenau zu dem demütigen König, 

der da auf einem Esel geritten kommt. „Sein Königskron ist 

Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit“ 

 

Wenn wir diesen bunten Teppich vor ihm ausbreiten und  

hören, was da aus der tausendjährigen Geschichte 

mitschwingt, dann sagen wir damit:  

Wir erkennen die Macht der Sanftmut und Demut an und die 

Souveränität des Nicht-perfekten.  
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Jesus, der König, der arm und auf einem Esel daher kommt 

karikiert nämlich nicht nur all die Möchtegern Herrscher 

unserer Welt. Er karikiert auch uns mit unserem Streben nach 

Perfektion und Makellosigkeit.  

 

Und wie bereiten wir uns jetzt auf diesen Besuch vor? 

Gar nicht. Wir müssen ihm nur die Türen zu unserem Herzen 

und unserem Leben öffnen, dann zieht er dort ein mit seiner 

Sanftmut, seiner Schlichtheit, seinem Sinn für Gerechtigkeit. 

Das wird uns dann verändern. Frieden wird sich ausbreiten. 

Wir können uns selbst erlauben nicht perfekt zu sein.  

Wir nehmen gelassen hin, dass wir fehlerbehaftet sind, mit 

Brüchen und Rissen.  

Und wenn wir richtig stark sind, dann geben wir ganz souverän 

unsere Schwächen zu und stehen zu ihnen. 

Und somit bereiten wir den Weg für Gerechtigkeit und Frieden 

in unseren Herzen, unseren Häusern und unserer Welt. 

Amen 

 

 Lied: Wie soll ich Dich empfangen, EG 11,1+2 

1. Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir, 

o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? 

O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, 

damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. 
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2. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin 

und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. 

Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis 

und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. 

 Schlussgebet  

Jesus Christus, 

du kommst arm und unscheinbar. 

Und doch bist du ein König. 

Wir staunen. 

Denn die größte Ehre ist bei dir,  

anderen zu dienen. 

Wir staunen. 

Denn deine Stärke liegt in der Zuwendung zu den Schwachen. 

Deine Macht besteht in der Liebe zu den Sündern. 

Wir staunen. 

Denn du bist stark im Streit, 

weil du Streit schlichtest und Frieden schaffst. 

Unser König, 

deine Größe zeigt sich am Kleinen. 

Wir staunen und danken dir, 

dass wir nicht abseitsstehen müssen, wenn du einziehst, 

sondern dass du gerade auch zu uns kommst. 

 Vaterunser 

 Abkündigungen 

 May the Lord send Angels 

May the Lord send angels, to guide you on your way. 

May His love surround you, day by day. 

May the Lord send angels, to save you from the night, 

wrap His arms around you and hold you tight. 

12 

 

1: Advent 2020 – Evang. Mauritiuskirche Rommelshausen 

Touch me Lord, I need to feel your love. 

Touch me with your blessings from above. 

When my mind gets tired and weary, and I seem to loose my sight. 

Help my heart believe that you’re still by my side. 

May the Lord send angels... 

Touch me Lord, I need your helping hand. 

Touch me Lord, I need to understand, why my feet  

get tired and weary, and I seem to loose my way. 

Send your angels down, don’t let me go astray. 

May the Lord send angels... 

Geh in Gottes Frieden. Geh an seiner Hand, und mit seinem Segen in ein neues 

Land. Geh von seiner Liebe wunderbar umhüllt und mit Mut und Hoffnung neu 

erfüllt. 

Herr, lass deine Wege mich verstehn. Nur an deiner Hand, Herr, kann ich gehn. 

Wenn ich wanke, wenn ich falle, wenn ich allen Mut verlier’, Herr, dann brauch ich 

die Gewissheit, du bist hier. Geh in Gottes Frieden… 

Wenn ich nicht mehr fühl’, dass du mich liebst und du meine Zweifel mir vergibst. 

Herr, dann sende deine Engel, wie dein Wort es mir verspricht. 

Dass ich weiß du bist jetzt hier, verlässt mich nicht. Geh in Gottes Frieden… 

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte Dich, 

der HERR lassen leuchten sein Angesicht über Dir  

und sei dir gnädig 

der HERR erhebe sein Angesicht auf Dich  

und schenke Dir Frieden.  

Amen 

 


