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„Er wird Frieden gebieten“ 
Predigt in der Adventsfeier der Berliner Stadtmissi on 01.12.2015 

Pfr. Gerold Vorländer 

Sacharja 9,9-10 

9 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 Füllen der Eselin. 10 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. 

 

Ich hab‘ mal – was ich selten tue – im Internet geschaut, was es da so an Predigten zu dieser 
Bibelstelle gibt, also zu beiden Versen im Zusammenhang. Antwort: fast keine! Zum 
Wochenspruch, also nur dem Vers 9 gibt es hingegen jede Menge Predigten. Was ich da 
gefunden habe könnte man in drei Kategorien einteilen: 
1. Solche, die zum Beginn des Advents in das alljährliche Klagelied einstimmen, wie voll doch 

die kommenden Wochen sind, und wie wenig man zum „Eigentlichen“ kommt. Das 
Eigentlich sei aber doch, sich auf das Kommen Jesu einzustellen. 

2. Solche Predigten, die sich mit dem adventlichen Thema „Warten“ befassen und z.B. an das 
Zitat der jüdische Dichterin Nelly Sachs anknüpfen: "Alles beginnt mit der Sehnsucht". 

3. Predigten, die sich mit dem Königstitel beschäftigen. Die z.B. beschreiben, wie fremd, wie 
wenig aussagekräftig dieser Titel in unserer Zeit sei. – Wobei man ja sagen muss, dass 
durch viele Worship-Lieder inzwischen der Königstitel in modernen Gemeinden eine 
merkwürdig unreflektierte Lobpreis-Selbstverständlichkeit bekommen hat. Dann fand ich 
fand eine Königs- Predigt, die erzählte, wie Prinz Charles im Jahr 2000 ein Ehepaar in 
Marzahn besuchte; beide arbeitslos, sie lebten in einer 50qm – 2-Raum-Wohnung in einem 
Plattenbau Ost und waren der englischen Sprache des kommenden Königs nicht mächtig.  
Oder es gibt Königspredigten, die dann sofort bei Jesus landen. Immerhin spielte dieser 
Text aus dem Alten Testament ja bei seinem Einzug nach Jerusalem in der Woche vor 
seinem Tod eine wesentliche Vorbildfunktion. 

 
Ein/zwei Predigten gingen immerhin auch auf die politische Situation Israels zur Zeit Sacharjas 
ein. Aber sämtliche Predigten drehten sich individualistisch um mich, um uns, um persönliche 
Erwartungen und Enttäuschungen, Hoffnungen und Zweifel, um das Kommen Gottes oder 
Jesu in mein, in unser Leben. Das ist alles überhaupt nicht falsch. Ich habe auch schon so 
über den Text gepredigt. Tröstlich, seelsorgerlich, ermutigend, adventlich kerzenschimmernd. 
Gedanken, die man kennt, und die wieder zu hören durchaus gut tut. Aber mit der Gefahr, 
dass das, was ich bereits kenne, einfach nur oberflächlich bestätigt wird.  
Und so findet eine schleichende Verharmlosung und Privatisierung der biblischen Botschaft 
statt. 
 
Wir fürchten uns vielleicht vor einer Islamisierung des Abendlandes und haben doch zugleich 
mit dem ganz auf den persönlichen Glauben gerichteten Bibelverständnis mit dazu 
beigetragen, dass der christliche Glaube aus der Öffentlichkeit verschwunden ist.  
Zugegeben, Jesus hat die messianischen Erwartungen seiner Jünger nicht so erfüllt, wie sie 
sich das vorgestellt hatten. Er hat die Römer nicht in einer göttlichen Revolution aus dem Land 
geworfen. Aber reine Innerlichkeit, die die gesellschaftlichen Verhältnisse sich selbst überlässt, 
das war es ganz sicher nicht, was er wollte. 
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Das ein wenig beschaulich wirkende Wort vom demütigen, Esel reitenden Helfer-König ist bei 
Sacharja jedenfalls eng verknüpft mit dem Thema Krieg und Frieden, Entwaffnung und 
globaler Friedenspolitik.  
Wagen in Ephraim, Rosse in Jerusalem, Kriegsbogen - das bezeichnet die militärischen Mittel 
der Besatzungsmächte, die Israel seit Jahrhunderten fest im Griff hatten. Brutal die Babylonier, 
milder die Perser, völkerverschmelzend das hellenistische Großreich nach Alexander dem 
Großen. Eine frühe Globalisierung, die vielen in Israel ein Dorn im Auge war. Manche 
versuchten auch, mit Gewalt dagegen vorzugehen. Und so könnte man bei den Kriegsbogen 
auch an die Bewaffnung von Widerstandskämpfern und Aufrührern, von Partisanen und 
Terroristen denken.  
Aber im Vergleich mit anderen alttestamentlichen Weissagungen, wo der erwartete Messias-
König den Feinden gehörig eins auf die Mütze gibt - im Vergleich dazu fällt auf, dass hier 
überhaupt nicht von Feinden die Rede ist. Jedes Kriegsgerät, Waffen egal von welcher Seite 
sollen aus dem Land verschwinden. Abrüstung auf ganzer Linie. Das Ende von militärischer 
Drohung und Gegendrohung, von Gewalt und Gegengewalt. 
 
Da sind wir auf einmal mittendrin in unserer Situation heute.  
Wir sind im Krieg. So jedenfalls muss man es doch verstehen, wenn jetzt unsere Soldaten und 
Flugzeuge an der Seite Frankreichs und anderen den Feind IS mit militärischen Mitteln zu 
vernichten, mindestens zu schwächen versuchen.  
Wir sind im Krieg, wenn schwarz-weiß-Propaganda – egal ob von rechts oder links außen – 
jede differenzierte Wahrnehmung der Wirklichkeit verhindert.  
Wir sind im Krieg, wenn wir womöglich fürchten müssen, dass neben uns eine Bombe 
explodiert. Wenn in einem Jahr über 500 Anschläge auf Flüchtlingswohnheime ausgeübt 
werden und auf Facebook die menschenverachtendsten Dinge gepostet, „geliked“ und geteilt 
werden.  
Wir sind im Krieg, wenn der Hass auch bei uns in die Köpfe einzieht, der Hass, der im 
Flüchtling nicht mehr den Mitmenschen sieht, sondern nur die Gefahr, oder der ideologische 
Hass, der im angstbesetzten und überforderten Einheimischen nur noch den Nazi sieht.  
 
Das ist die Lage, in der wir in diesem Jahr Advent feiern!  
Und plötzlich wird das Trostwort zu einer klaren Herausforderung: Auf welche Seite stellen wir 
uns mit unserem Denken, Reden und Handeln?  
Auf die Seite derer, die um sich schießen – und sei es mit Worten? Oder auf die Seite des 
Messias-Königs, dessen Reich sich ganz anders ausbreitet? 
 
Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum 

andern. 

 

Er wird Frieden gebieten... Wie wird er das tun, mit welchen Mitteln? Wird er Druck einsetzen? 
Wird er die stärkeren militärischen Argumente haben? 
Wenn wir von hier aus jetzt noch einmal den ersten Vers dieser Weissagung von Sacharja 
anschauen, bekommt manches eine andere Farbe: „Arm und reitet auf einem Esel...“ D.h. 
doch: Er bedient sich eben nicht der Mittel der anderen Machthaber und Gebieter. Er reitet 
eben nicht auf einem Ross oder auf einem Kriegswagen ein. Er benutzt nicht Böses zur 
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Eindämmung des Bösen. Er arbeitet nicht mit Druck und Drohung. Und doch hat er die 
stärkeren Argumente. Er wird Frieden gebieten! Aber wie? 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. 

 

Interessanterweise können die beiden Worte „gerecht“ und „helfend“ im hebräischen Urtext 
hier passiv und aktiv verstanden werden. 
„Gerecht“: Er hat Recht  bekommen und er sorgt für Gerechtigkeit. 
„Helfend“ oder „heilvoll“: Ihm ist geholfen worden und er hilft. 
Das heißt, dass dieser Messias-König von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heil geprägt ist 
und genau das weiter gibt. Gott selbst steht hinter ihm und deshalb braucht er sich nicht mit 
Machtmitteln durchzusetzen, sondern mit Demut, mit dem Mut zum Dienen. So verschafft er 
der Gerechtigkeit Raum, die jedem einzelnen gerecht wird. Und so bringt er Hilfe, wo 
Menschen hilflos und überfordert sind. 
Weil er selbst frei ist von Hass und Angst, entsteht um ihn herum ein immer größerer hass- 
und angstfreier Raum.  
 
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. 

 
Hat sich das in Jesus erfüllt? 
Ja und Nein! 
Nein, weil sich auch nach Jesus immer noch die Völker bekämpfen, weil kein Friede ist von 
einem Meer bis zum anderen, weil die „Wagen und Rosse“ immer noch in Ephraim und 
Jerusalem und bis ans Ende der Erde da sind und den Ton angeben. Weil die Kriegsbogen 
immer wieder neu gespannt und Sprengsätze gezündet werden. 
Ja -, weil Jesus der Träger von Gottes Gerechtigkeit und Hilfe für alle Menschen geworden ist.  
Ja, weil Jesus unter Verzicht auf Hoheit und auf Gewaltmittel sein Reich baut. 
Ja, weil durch seine Versöhnung und die Kraft seines Wortes Menschen aus allen Völkern zu 
Liebhabern des Friedens geworden sind, zu Boten von Gerechtigkeit und Hilfe, die jetzt schon 
ein messianisches Versöhnungs-Netzwerk bilden „von einem Meer bis zum anderen.“ Und wir 
dürfen und sollen dazugehören.  
An seiner Seite weicht die Angst, auch wenn die Verhältnisse noch beängstigen sind.  
An seiner Seite fällt Menschenverachtung ziemlich schwer, selbst wenn andere uns als Hunde 
bezeichnen.  
An seiner Seite wird Hass als Sackgasse enttarnt, weil Liebe den Hass ins Leere laufen lässt..  
An seiner Seite entstehen verblüffende Handlungs-Alternativen, auf die die Feinde niemals 
kommen würden: „Tut wohl denen, die euch hassen.“  
Deshalb lasst uns bewusst dazugehören.  
Lasst uns Herolde und Ausrufer und Botschafter dieses Friedens-Königs sein - und das in aller 
Öffentlichkeit:  
 
„Du Tochter Christenheit, freue dich sehr, und du Tochter Menschheit, jauchze! Siehe dein König kommt 

zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Und er wird Frieden gebieten den 

Völkern.“             

 Amen 
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Gebet 

Karen Holzinger 

Gnädiger Gott, wir bitten dich, komm du zu uns in unser kleines Leben. Das Geschehen in 
dieser Welt macht uns Angst. So oft fühlen wir uns machtlos und ausgeliefert. Unser 
ängstliches Herz braucht deine Nähe, deine Liebe und deinen Schutz. Lass uns deine 
Gegenwart spüren – besonders auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen.  

Jesus Christus, wir bitten dich, mach uns stark, damit wir uns mit unserem Denken, Reden 
und Handeln an deine Seite stellen. Hilf uns, uns mutig zu dem zu bekennen, was wir als gut 
erkannt haben. Lass uns dem Hass, der Angst und der Gewalt widerstehen, indem wir als 
Liebhaber des Friedens leben.  

Heiliger Geist, wir bitten dich, tu das, was wir nicht können! Es ist gut zu wissen, dass das Heil 
bei dir liegt und nicht bei uns. Dir vertrauen wir die Welt an, mit ihren vielen 
Kriegsschauplätzen, mit aller sozialen Ungerechtigkeit, deren Teil auch wir sind, und dem 
geschundenen Klima.  

Alles, was über unsere Kraft hinausgeht, legen wir vertrauensvoll in deine Hände und nehmen 
es mit hinein in das Gebet, das du uns gelehrt hast:   

Vater unser im Himmel… 


