
Titel: ER kommt! – Wer kommt? 

 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass 

der König der Ehre einziehe! 

 

Er kommt! – Wer kommt? – Ach komm! 

Er kommt! Das ist die Botschaft im Advent! 

Er kommt! Die Propheten haben es verkündet! 

Er kommt! – Wer kommt? 

Der König der Ehren! 

Wer ist der König der Ehren? 

Es ist der Herr,  

stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit!  (Ps 24,8) 

Er kommt – der König! Der Ehren! 

Er kommt. Mächtig im Streit! 

 

Liebe Gemeinde, 

Mächtig im Streit????? – Das klingt nach Kampf!!! 

 

Beim Propheten Sacharja  sieht das allerdings ganz anders 

aus als im Psalm 24. 

 

Ich lese den Text aus Sacharja 9, 9+10 

 

Liebe Geschwister, 

 

hier, bei Sacharja, wird uns ein ganz anderer beschrieben. 

 

Wer ist dieser König? Und wie ist dieser König? 

 

Ein Gerechter ist er.  

Nicht wie der große König David, der seinem Feldherrn, 

seine Ehefrau raubte – und das Leben gleich noch mit dazu. 

 

Er ist ein König, besser als David. 

Ein Gerechter und ein Helfer, so hat Martin Luther übersetzt.  

Er ist gerecht, ein Helfer wert, so klingt es uns in den Ohren.  

 

Und noch mehr ist zu sagen über diesen König: Arm ist er. 

  

Nicht wie König Salomo, der Sohn Davids. Der war nicht nur 

sehr weise, sondern auch sehr reich. 

  

Dieser König aber, der wird, als er kam, gar nicht als ein 

König erkannt.  

 

Er kam nicht in ein Schloss.  

Seine Geburt wurde nicht mit Trompeten von den Mauern in 

Jerusalem verkündet.  

Sie ging vonstatten ohne staatsmännische militärische Ehren, 

ohne groß angelegtes Protokoll. 

 

Er ist gekommen als ein Mensch wie wir.  

 

Und er ist wenige Tage vor seiner Kreuzigung tatsächlich auf 

einem jungen Esel in die Hauptstadt, die Gottesstadt 



Jerusalem eingezogen, genauso wie Sacharja es hier 

beschreibt. 

 

Gerecht also ist er,  und arm  

– und ein Eselreiter. 

 

Nicht, dass ein Esel von vorneherein das Reittier eines 

Armen wäre. Es gab auch königliche Esel. 

Doch die nahm man nicht mit aufs Schlachtfeld. 

 Zu Kampfzwecken wurden Esel nicht eingesetzt. 

 

Da wurden Ross und Wagen gebraucht, das ist Kriegsgerät. 

Ross und Wagen, darauf kann man vertrauen, damit lässt es 

sich kämpfen. 

 

Doch ein Ross, das ist kein Reittier für Friede-Fürsten!   

Ein König, der nicht streitbar ist, so ein König braucht einen 

Esel. 

 

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. 

Ein Friedenskönig: Genau das, was wir heute brauchen! 

 

Aber wann und wie kommt er, den wir in unserer friedlosen 

Welt so dringend brauchen? 

 

Er fängt klein an, er kommt zuerst einmal zu jedem 

einzelnen, zu jeder einzelnen von uns.  

Will sich Raum schaffen in unserem Herz. 

 

Der Liederdichter Georg Wessel ruft es uns zu! 

Er fordert uns auf: 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, eu’r Herz zum 

Tempel zubereit’. (EG 1,4) 

Wir hören auf sein Lied: Macht hoch die Tür; 1,2+4 

 

Er kommt und schafft sich und seinem Frieden Raum in 

unserem Herz.  

Und durch uns einzelne Menschen hindurch, da wirkt er auch 

in die Welt hinein, spricht sein Wort, das Frieden gebietet. 

  

 Das könnte eine Adventsübung für uns sein:  

Ihn immer wieder darum bitten. Bitten, dass er sich und 

seinem Frieden Raum schafft, in uns und durch uns. 

  Raum in unserem Miteinander, im Umgang mit anderen. 

 

Nicht immer einfach. 

Erst gestern wurde ich sehr verletzt und da war es alles 

andere als friedlich in mir. Es waren keine Friedensgedanken, 

die ich für diese Menschen hegte. 

In solchen Situationen ist es gut, dass wir IHN, den 

Friedenskönig, bitten können, dass Er sich Raum schafft bei 

uns, bei mir. 

Dass Er kommt, in mich, bald kommt, sichtbar kommt. 



 

 Denn das ist die andere Melodie des Advents. 

  Nicht nur der Jubel: Er kommt! Freue dich! 

 Sondern die drängende Bitte: O komm, ach komm du 

Friedefürst.  

 

Das ist das eine, dass er in mich kommt 

 

Das andere ist: 

Wir warten auf den Friedefürst, der die Wagen wegtun will 

aus Efraim und die Rosse aus Jerusalem. 

Keine Wagen mehr und keine Rosse, keine Panzer, keine U-

Bote und keine Truppentransporter.  

 

Wir warten auf den Friedefürst, der den Kriegsbogen 

zerbrechen wird und Frieden gebieten wird den Völkern. 

 

Die Kriegsbogen und Drohnen und Panzerabwehrraketen und 

Sprengminen, die Gewehre und Granaten und Atombomben 

– zerbrochen, nutzlos, wirkungslos, nicht mehr zu fürchten. 

  Der Kriegsbogen – der schließt alle Waffen ein, auf allen 

Seiten.  

Die Waffen der Angreifer und die Waffen der Verteidiger. 

 

Aber, wo ist er, dieser Friedenskönig? 

 

Sehen wir uns die Welt an. Die Welt, die voll ist von Kriegen 

und Kriegsgeschrei. 

Ich brauche nicht anzufangen sie aufzuzählen.  

Wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen oder die 

Nachrichten im Fernseher zu schauen und schon sind wir 

mittendrin.  

Und kaum hat sich an einer Stelle der Brandherd etwas 

beruhigt, flammt ein anderer an einer anderen Stelle in der 

Welt auf. 

 

Ja, wir hier in Deutschland haben ein großes Privileg. Wir 

leben schon seit 75 Jahren ohne Krieg in unserem Land.  

Aber Frieden?  

Unsere Soldaten sind in Kriegsgebieten im Einsatz. 

Terror und Hass erleben auch wir in unserem Land. 

 

Der Advent 2020 fällt in eine Zeit in der die einschneidenden 

Beschränkungen, die die Corona-Situation erzwingt, bei 

vielen die Schwelle zu Aggression und Gewalt sinken lässt. 

Auch das können wir beinahe täglich sehen. 

 

Das alles kann mutlos machen. Da kann sich Resignation 

breit machen. 

Sacharjas Worte klingen fast utopisch.  

Er kommt – der Friedefürst. 

Bei all dem, was in der Welt geschieht, die Hoffnung auf 

Frieden festzuhalten, fällt nicht leicht. 

 

Doch eines hat die Welt bereits gesehen: 

Er kam vor 2000 Jahren.  

Damals hat sich erfüllt, was Sacharja prophezeite:  

Jesus ritt auf einem Esel in Jerusalem ein.  



 

Damit hat er aber  damals nicht einen Schlusspunk gesetzt, 

damit hat er der  prophetischen Verheißung leibhaftigen 

Ausdruck gegeben und die Hoffnung beflügelt. 

Die Hoffnung bekommt eine neue Vitalität. Die Verheißung  

ist erfüllt mit neuem Leben. 

 

Er wird wiederkommen – der Friedefürst. 

 

Wie wird das sein? 

 

Jubel wird sein und Jauchzen wird sein. 

 

Der alte Jünger Johannes durfte schon etwas davon sehen, 

wie es sein wird, wenn Jesus, sein und unser Herr 

wiederkommt. 

 

In seiner Offenb. schreibt er an alle Christen 21 3a-5 

Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk 

sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen 

von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, 

keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher 

war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, 

ich mache alles neu. 

 

So bekommen die Worte der Verheißung Kraft und können 

das Vertrauen stiften, dass Gott tun wird, was er ankündigen 

lässt, denn wir haben erfahren, dass sein Wort hält, was es 

verspricht. 

 

Wir leben in der Zeit des Wartens auf den König des 

Friedens.  

Bis er kommt braucht er Esel, auf denen er in die Welt reiten 

kann.  

Das ist für Christen eine wahrhaft königliche Aufgabe. 

Jesus braucht auch heute Menschen, die ihn tragen und sich 

ihrer Hoffnung nicht schämen, die genau wie er auf Gewalt 

verzichten und wohltuend auf andere zugehen.  

Jesus braucht Menschen, die brennen und leuchten, 

angesteckt von seiner Liebe.  

Martin Luther hat davon gesprochen, dass Christen Narren in 

der Welt sind, so etwas wie Esel um Christi willen. 

Wollen wir, werden wir sein Esel sein? 

Sein Esel, auf dem er auch in diesem Advent in die Welt, in 

unser Umfeld hinein reiten kann. 

 

Er kommt! -  Wer kommt? - Der Friedefürst! 

Amen 

 

Wir halten eine kurze Stille 

 

Er kommt! Tochter Zion freue dich! 

Wir hören das Lied Nr. 13,1-3 

 

 

 

 

 



 

Ablauf  

 

*Musik zum Eingang 

 

*Begrüßung und Wochenspruch 

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

Helfer.     

Der Wochenspruch steht Sacharja 9,9b.  

Er kommt!  

Da hat sich jemand angekündigt. Aber da ist er noch nicht. 

Das bedeutet warten und das fällt uns nicht immer leicht. 

Heute ist der 1. Advent. Advent, das heißt Ankunft.  

Er kommt. Wer? Darum geht es in diesem Gottesdienst.  

Und dazu möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. 

Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. 

Ich war ja schon ein paarmal hier und manche von ihnen 

kennen mich. 

Für alle, die mich nicht kennen: Mein Name ist……. 

 

Zeichen geben Gemeinde erhebt sich 

*Votum  

 

*Psalm 24, (712) halbversweise 

 

 

 

 

 

 

*Eingangsgebet 

Du unser Gott, 

groß wirst du uns vorgestellt. 

Mächtig, herrlich, voller Ehre. 

Und trotzdem kommst Du uns ganz nah 

Und wir dürfen deine Nähe suchen. 

Wir bitten:  

Komm zu uns und lass uns auf dich treffen. 

Rede zu uns Worte des Friedens. 

Dass die Vorfreude wachse auf Dein Kommen 

und die Augen sich weit öffnen für dich,  

und Dein Erscheinen. 

In der Stille breiten wir vor dir aus, 

was und bewegt und womit wir dir die Ehre geben. 

*Stilles Gebet 

HERR; DU willst uns nahe sein. Dank sei Dir dafür. Amen 

  

Gemeinde setzt sich 

* Schriftlesung Matth.21, 1-5 

 

*Lied:  7, 1+2+4 O Heiland reiß die Himmel auf 

 

*Predigt: Sacharja 9, 9+10 In der Predigt Lied 1;1,2+4 

*Lied: 13, 1-3 Tochter Zion 

 

 

 

 



 

*Fürbitte 
rittengebet   

König Jesus, 

immer wieder brechen wir in Jubel aus,  

wenn wir an dich denken.  

Manchmal geschieht es mitten in Sorgen und Nöten.  

Es ist ein Wunder, zu erkennen:  

Du bist da für uns und für alle Welt.  

Und wenn wir feststecken, dann kommst du zu uns.   

Und unser Blick öffnet sich. Unsere Seele kommt frei. 

Ewigkeit berührt uns. 

 
König Jesus, du bist Gottes Friedenskönig  

für uns und alle Menschen.  

 

Wir bitten dich: 

Lass uns in dieser Adventzeit die Wege gehen und die Dinge 

tun, die uns in deinen Frieden bringen.  

Wo Schuld und Angst uns beherrschen, befreie uns.  

Wo wir uns nicht versöhnen wollen oder können,  

überwinde unser Herz.  

Wo wir etwas zum Frieden in der Familie,  

Nachbarschaft, Gemeinde beitragen können, zeige es uns. 

Gib uns den Mut dich zu bitten  

und in deinem Namen zu handeln. 

 

Wir bitten dich: 

Es gibt viele, die diese Adventzeit nur angespannt  

und bedrückt erleben.  

Wir bitten dich für alle, die überfordert sind,  

dass du ihnen hilfst zu entspannen und zu feiern.  

Wir bitten dich für alle, die traurig sind, 

 lass sie deine Liebe  

und die Liebe anderer Menschen spüren. 

 

Wir bitten Dich: 

Wir leben in einer angespannten und verworrenen Zeit. 

Gib allen, die in der Politik und in der Wirtschaft 

Verantwortung übernehmen Weisheit für ihre 

Entscheidungen. 

 

König Jesus, 

schon hast du den Thron bestiegen,  

schon herrscht du in Liebe, Barmherzigkeit,  

Geist und Wahrheit. 

Komme bald und richte deine Herrschaft sichtbar auf.  

 

*Vater unser im Himmel 
Komm o mein Heiland 
Wir beten weiter, indem wir auf die Liedstrophe hören. 
* Lied 1,5  
 
*Bekanntgaben 
 
*Segen    
 
*Musik zum Ausgang 
 


