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1.ADVENT 2020  

„Freue dich Tochter Zion“ (Sach 99-10) 

am 29.11.2020 um 10.00 Uhr  

St. Maria und St.Veit zu Stetten 

 

Lied (als Vorspiel)  

EG 17,1 WIR SAGEN EUCH AN DEN LIEBEN ADVENT 

Begrüßung  

Advent. 

Gott kommt zu uns 
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und wir warten auf sein Kommen. 

Gott kommt zu uns 

 

auf seine Weise und 

und verändert unsere Welt. 

 

Advent. 

Gott kommt zu uns, 

er ruft Mose, 

zeigt sich ihm im Feuer des Dornbusch 

offenbart seinen Namen 

„Ich bin der ich bin“ 

befreit Israel, sein Volk, 

aus der Knechtschaft 

mit starker Hand. 

 

Advent. 

Gott kommt zu uns 

auf seine Weise, 

als Kind in der Krippe, 

als Nachkomme Davids, 

nicht auf hohem Ross, 

nicht mit Pauken und Trompeten, 

auf einer Eselin und ihrem Fohlen, 

kommt er an, 

als Licht in der Dunkelheit. 

 

Advent. 

Gott kommt zu uns, 
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auf seine Weise und 

verändert unsere Welt. 

Wir warten auf sein Kommen. 

 

Auch wir verändern unsere Welt im Advent. Schmücken die Fenster, 

holen grüne Zweige ins Haus, zünden Kerzen an, singen Lieder, backen 

leckere Guatsle. 

Das alles ist sehr schön und ich freue mich immer schon wochenlang 

darauf und verkneife es mir, diese Adventsfreude vorweg zu nehmen. 

Ich ignoriere die Angebote der Supermärkte und Läden und spare mir 

alles auf für die echte Adventszeit.  

Der Schmuck ist schön.  

Doch für den echten Advent, für die Rettung der Welt braucht es Esel!   

Dieses eigenwillige und zugleich treue Reit- und Lasttier, das so wenig 

Grandeur versprüht.  

So heißt’s im Wochenspruch zum 1.Advent beim Propheten Sacharja:  
9Du, 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 Füllen der Eselin. 

Lied  

EG 1, 1-3 MACHT HOCH DIE TÜR 

Psalm 24 (EG 712) 

Lasst uns beten mit den Worten des Psalms 24 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 
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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. 

Psalm 24,7-10 

Ehr sei dem Vater & Eingangsgebet 

Treuer Gott, 

du machst dich auf den Weg zu uns, 

willst uns nahe sein. 

Mache unsere Herzen weit, 

dass du darin einziehen kannst. 

 

Komm zu uns, Gott, 

wir sehnen uns nach dir: 

nach Zeichen deiner Gegenwart, 

nach deinem Licht der Hoffnung, 

nach Frieden und Gerechtigkeit. 

 

Komm zu uns, Gott, 
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erbarme Dich unser in der Stille. 

Lesung Predigttext Sach 99-10 

Wir lesen aus dem Buch des Propheten Sacharja. Eine Verheißung.  

9Du, 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 Füllen der Eselin. 10Denn ich will die 

Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in 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. 

Lied 

EG 11, 1.2.7.10 WIE SOLL ICH DICH EMPFANGEN 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

Siehe, dein König kommt zu dir.  

Ja, da kommt sie angerollt, die Präsidentenkolonne: Vorne-weg und 

flankierend Motorräder zum Absichern der Strecke: Aus der Bahn! 

Macht den Weg frei!  

Dann Secret Service und Spezialkräfte der Polizei mit Sturmgewehren 

schusssicheren Westen. Dann die Wagen mit der Crew. Berater, Staats-

sekretäre, Pressesprecher, gefolgt von dem schwer gepanzerten 

schwarzen SUV des Präsidenten. Genauer gesagt sind es mehrere, um 

potentielle Angreifer zu verwirren. Wo sitzt wohl der Richtige drin? 
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Scharfschützen überall auf den Hausdächern. Eingebaute Vorfahrt. 

Höchste Sicherheitsstufe. Die Angst fährt mit. Vor dem Regierungssitz 

dann der rote Teppich, gut abgeschirmt vom Volk. Eine Ehrengarde sa-

lutiert. Musik spielt auf.  

So oder so ähnlich ist es doch, wenn die Macht einzieht. So kennen wir 

es aus den letzten Tagen, wenn wir immer wieder bange nach 

Washington schauen.  Nicht viel anders sieht das in Moskau aus und in 

Peking. Und, ja, vielleicht ein bisschen weniger martialisch auch in Ber-

lin.  

So ist es, wenn Regierungsoberhäupter, Kanzlerinnen, Generalsekre-

täre ankommen und einziehen und auch manch ein Autokrat und ganz 

manchmal ein König, die Mächtigen der Welt eben.  

Siehe, dein König kommt zu dir.  

Ehrlich gesagt, König klingt ein bisschen komisch. So richtig ernstzuneh-

mende Könige kenne ich gar nicht. Die sind mehr Regenbogenpresse 

als Regierungschef. Sie jagen Schürzen und Großwild, aalen sich auf Lu-

xusyachten oder prügeln sich betrunken auf Partys. Sie sind irgendwie 

aus der Zeit gefallen, die Könige. Sie passen nicht mehr in eine demo-

kratische, bürgerliche Gesellschaft. Nach dem König zurückgesehnt ha-

ben sich vielleicht unsere Urgroßväter und -mütter.  

[„Ihr seid mer ja scheene Demogradn!“, murmelte der Sächsische König 

Friedrich August III. in seinen Bart, als 1923 ihm eine riesige Menschen-

menge zujubelte, als er von seinem schlesischen Exil im heimischen 

Sachsen machte…] 

Prinz Harry von England hat jetzt einfach den Bettel hingeschmissen. Er 

will nicht mehr Prinz sein. Die Thailänder wollen ihn auch los haben, 

den spinnerten König. Und viele Spanier schämen sich für ihren Juan 

Carlos.  
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Man muss schon die Kinder fragen. Die haben keinen so desillusionier-

ten Blick. Ein König kommt? Toll! Groß ist der und hat einen roten Man-

tel und natürlich eine Krone mit riesigen Edelsteinen. Meistens einen 

weißen Bart. Und er kommt mit einer Kutsche, nicht in der schwarzen 

Panzerlimousine. Nein, auch nicht mit der Kutsche. Er reitet auf einem 

stattlichen Schimmel.  

Siehe, dein König kommt zu dir.  

Ach du meine Güte! Zu mir? Hierher? Nach Hause? Ich weiß gar nicht 

ob mir das so recht ist. So richtig bin ich nicht eingerichtet, einen König 

zu empfangen. Und aufgeräumt ist auch nicht. 

Ein bisschen komisch ist das schon. Ein König zieht doch in einen Palast 

ein. Oder ein Schloss. Vielleicht eine Burg. Aber doch nicht in eine nor-

male Wohnung. 

Und was mach ich dann mit dem? Am besten koche ihm einen Es-

presso, wie jedem, der zu mir kommt und das möchte. Und dann hoffe 

ich, dass es so ein freundlicher und gütiger König ist, wie ihn die Kinder 

sich vorstellen.  

Oft sind sie nicht so, die Könige, die Herrscher, die Machthaber. Ich be-

fürchte eher, er ist sehr überzeugt von sich, lässt nicht mit sich reden, 

duldet keinen Widerspruch. Den ganzen Tag über trifft er nur Leute, 

die ihm sagen, wie großartig er ist und wie recht er hat. Er hört sich die 

Meinung anderer nicht an und kaum jemand traut sich, ihm unange-

nehme Wahrheiten zu sagen. Deshalb hält er alles, was er denkt, für 

die Wahrheit.  

Oh je. Das wird schwierig mit dem. Dabei hätte ich ganz schön viel mit 

ihm zu besprechen… Die Menschen, die in vielen Ländern keine Zu-

kunft für sich sehen. Die Umweltprobleme. Das Artensterben. Und 

Corona – wer hilft eigentlich den Kranken in den ärmeren Ländern? 

Kriegen die auch den Impfstoff? Und bei uns im Land: Warum ist immer 
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Geld für die falschen Dinge da? Banken retten, Fluggesellschaft durch-

füttern, Autokauf subventionieren – klar, das geht. Aber kaputte Schu-

len reparieren, genügend Sozialarbeiterinnen und Pflegekräfte anstel-

len, genug Betreuungszeiten in Altenheimen und in der Behinderten-

hilfe, genug Lehrerinnen, um auch Schüler*innen aus bildungsfernen 

Haushalten zu stützen. Dafür findet sich leider, wir haben gerade noch-

mal nachgeschaut, doch kein Geld mehr… 

Ich glaube, Herr König, das wird ganz schön schwierig mit uns beiden. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das jetzt weiterbringt. Und ihn? 

Doch jetzt wird es erst so richtig absurd:  

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und 

reitet auf einem Esel… 

Ja was jetzt! Das ist ja gar kein richtiger König. Eigentlich genau das Ge-

genteil. Arm und reitet auf einem Esel. Also weder Rolls Royce noch 

Araberhengst – sondern ein Esel! So ein störrisches Vieh wo man so ul-

kig hoppelt, wenn man drauf reitet. Wer hat denn schon einen Esel? 

Der Müller bei den Bremer Stadtmusikanten. Der jagt ihn aber fort, 

weil er nicht mehr taugt. Und Maria und Josef, die absolut keine Kohle 

haben. 

Ein König auf einem Esel. Das ist wie ein Generalfeldmarschall, der mit 

dem Fahrrad zum Truppenappell kommt. Irgendwie komisch. Aber ir-

gendwie auch mutig, anders, neu…  

Vielleicht braucht es ja Esel, um die Welt zu retten. Ist ein König, der so 

aufzieht nicht genau das, was wir brauchen? 

Mit diesen prunkvollen Machthabern ist es doch schon seit ewigen Zei-

ten immer das gleiche. Denen geht’s gut. Die Welt aber kommt nicht 

voran.  

Auf den Eselskönig wäre ich echt gespannt. Der darf gern zu mir nach 

Hause kommen. Er und sein Esel rennen bei mir offene Türen ein.  Auf 
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den würde ich mich richtig freuen. Während ich den Kaffee koche, 

schiebt er die Bücherstapel auf dem Tisch beiseite. Dass nicht alles 

glänzt bei mir, ist ihm egal. Er braucht keinen Thronsaal.   

Aber er hört mir zu. Er nimmt mich ernst. Er versteht meine Klage und 

meine Sorge. Und während ich rede merke ich, dass sich die Sorge in 

leise Hoffnung wandelt.  

Kann es auch eine Welt geben, wo ein armer König auf einem Esel 

herrscht? Eine Welt wo sich Gerechtigkeit und Friede ausbreiten. Eine 

Herrschaft, die nicht auf Waffengewalt und Drohgebärden aufbaut? 

Der Kriegsbogen ist zerbrochen, die Streitwagen sind abgewrackt. So 

soll das sein, bei dem König mit dem Esel. 

Da ist von einem anderen Frieden die Rede, wie wir ihn bislang kennen. 

Es ist nicht ein Friede, der auf dem Schlachtfeld erstritten und mit Waf-

fengewalt abgesichert wird. Wo hohe Militärausgaben unsere Sicher-

heit gewährleisten und angeblich Frieden ermöglichen und schützen.  

Nein, echter Frieden. Ein „Friede auf Erden“, wie ihn die Engel besingen 

in der Weihnachtsgeschichte. Der muss alle umfassen. Nicht nur die 

Menschen in den hochentwickelten Ländern. Ein Friede, den man mit 

Stacheldraht an der Landesgrenze absichern muss, ist kein solcher 

Friede.  

Das verlangt die Versöhnung und Aussöhnung aller Menschen. Nicht 

nur zwischen Völkern, sondern auch innerhalb der Völker. Zwischen 

arm und reich, zwischen Schlauen und Törichten und Cleverles und 

Weisen und Dummen. Zwischen den High Potentials und den Fleißigen 

und den Faulen und den Behinderten und den Alten und den Bemüh-

ten. Die Aussöhnung ist die Basis, auf der der Friede wachsen kann.   

 All das kommt nicht hoch zu Ross, nicht mit Pauken und Trompeten. 

Das kommt ganz anders, ganz unspektakulär, mit einem Esel, mit dem 

kein Staat zu machen ist. 
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Es ist jetzt Advent. Gott kommt. Er kommt anders als man denkt. Und 

er macht vieles neu.  

Es ist nur eine Verheißung. Hört her: Das Beste kommt noch!   

Aber was für eine Verheißung! 
9Du, Tochter Zion, freue dich sehr! Siehe, dein König kommt zu dir, ein 

Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel! 

Amen. 

Lied  

EG 13, 1-3 TOCHTER ZION 

Fürbittengebet  

Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten.  

 

Du Friedenskönig, auf dem Esel, 

Jesus Christus, 

die ganze Welt wartet: 

auf das Ende der Pandemie, 

auf das Schweigen der Waffen, 

auf die Versöhnung der Verfeindeten, 

auf die Gerechtigkeit für die Verachteten, 

auf die Großzügigkeit der Glücklichen, 

auf die Heilung der Wunden, 

auf das Versiegen der Tränen, 

auf das Ende des Sterbens, 

auf Trost, 

auf Liebe, 
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auf Frieden. 

Die ganze Welt wartet auf dich. 

Komm, du Friedenskönig, mit deinem Esel,  

Jesus Christus. 

Komm, damit die Kranken aufatmen. 

Komm, damit die Mächtigen weise werden. 

Komm, damit die Brückenbauerinnen Erfolg haben. 

Komm, damit die Obdachlosen Schutz finden. 

Komm, damit die Armen satt werden. 

Komm, damit die tödliche Gewalt aufhört. 

Komm, damit unsere Kinder dem Leben trauen. 

Komm, damit wir wieder singen. 

Du wirst unsere Tränen in Tanzen verwandeln, 

du sprichst: Friede sei mit euch. 

Du bringst Heil und Leben. 

Du Friedenskönig, Jesus Christus, 

die ganze Welt wartet. 

Komm. 

Wir beten weiter, wie uns Jesus Christus gelehrt hat… 

Vaterunser   

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme,  

dein Wille geschehe 
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wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld 

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

Und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

In Ewigkeit 

Amen 

Segensbitte 

EG 1, 5 KOMM O MEIN HEILAND JESU CHRIST (MACHT HOCH DIE TÜR) 

Segen 

So gehet hin in den Gottesdienst Eures Alltags und in die kommende 

Woche unter dem Segen Gottes: 

Der Herr segne Euch und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch  

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch  

und schenke Euch seinen Frieden. 

 


